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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Wenn du das letzte Kalenderblatt gelesen hast,dann wartest du sicher gespannt
auf das,was ich herausgefunden habe.Wie funktioniert das Reichwerden mit dem
Cost-Average-Effekt und wie viel Gewinn kommt dabei heraus?
O.k.,dann lies einmal weiter und lass dich überraschen.

- Als Erstes benötigen wir ein möglichst schwankungsreiches Börsenprodukt,das
wir gut beobachten können. z.B. den DAX.

- Als Zweites benötigen wir Geld,das wir investieren wollen.Das besorgst du dir
von deinem eigenen Konto. z.B. 10 000 Euro.
Ach,die hast du für die Investition nicht übrig? Macht nichts,denn dieses Geld,
das du in ein Dax-Zertifikat investieren würdest,um vom DAX zu profitieren,hat
mit dem Cost-Average-Effekt überhaupt nichts zu tun.Es ist Geld,das du einfach
nur vorhalten solltest.Mit diesem Geldbetrag arbeiten wir.Es ist also ein reiner
Buchungswert.

- Als Drittes benötigen wir eine Stückelung des DAX-Wertes,z.B. 1/1000.Wir
nehmen für den DAX einfach einmal 7500 Punkte.Dann kostet ein Stück genau
7,50 Euro.

- Als Viertes benötigst du einen Impuls,den du dir selbst festlegst. z.B. 5% vom
Ausgangswert.Das sind 375 DAX-Punkte.

       Denke, Handele, Werde reich



- Als Fünftes richten wir uns ein Depot ein,das wir selbst managen.Wenn du
schon ein Depot bei einer Bank hast,dann kannst du dieses mit nutzen.Somit
fallen keine zusätzlichen Depotgebühren an.

Und jetzt geht die Arbeit los.
Auf einem Blatt Papier machst du dir eine Tabelle.Das ist dein Heimdepot und
füllst es mit 1000 Stück deiner selbsterdachten Wertpapiere. “Wertpapier A”
1000 Stück mal 7,50 Euro. Dein Heimdepot hat also einen Wert von 7500 Euro.
Nun beobachtest du den Kurs des DAX.Du musst nicht wie ein Hai vor dem
Computer hocken und gierig auf die Signale irgendwelcher Börsianer warten.
Alles Quatsch! Du managest dein Heimdepot selbst und legst alles selbst fest.
Kein Fondmanager kann dir reinreden,durch seine Weisheit Schaden in deinem
Heimdepot anrichten und sich dafür mit horrenden Gebühren von dir bezahlen
lassen.Du hast alles unter Kontrolle.Abends notierst du den Schlusskurs des
DAX.Du kannst auch den Eröffnungskurs oder den Kurs,der in der Tageszeitung
steht nehmen.Alles deine Sache.Wenn du deinen festgelegten Impuls nicht genau
triffst,spielt das kaum eine Rolle.

1.Beispiel:
Der DAX fällt.Wenn er den Wert von 7500 - 375 = 7125 erreicht,wird dein
Impuls ausgelöst.
Dein Heimdepot enthält 1000 Stücke des “Wertpapiers A”.
Jedes einzelne Stück hat wegen des Kursverlustes nur noch einen Wert von
7,125 Euro und dein Heimdepot insgesamt einen Wert von 7125 Euro.
Um den Verlust auszugleichen,musst du nun einige Stücke des “Wertpapiers A”
nachkaufen.Wie viele das sind,lässt sich mit dem Taschenrechner schnell
ausrechnen.
Verlust:    375 Euro : 7,125 = 52,63...      Also rund 53 Stücke.
53 * 7,125 = 377,63   Der genaue Betrag ist wegen der Rundung etwas höher.
Nun schaltest du deinen Computer ein,gehst in dein Depot bei einer Onlinebank
und löst einen Kaufauftrag von DAX-Zertifikaten aus.Was der Broker oder die
Bank oder wer auch immer da für ein Produkt haben verwalten,managen ist
eigentlich egal,solange es mit deinem DAX-Index zusammenhängt.Es sollte
allerdings nicht genau entgegengesetzt ausgerichtet sein wie put und call.

Die 53 Stücke des”Wertpapiers A” trägst du nun als Zugang in die Tabelle auf
deinem Heimdepotblatt ein.Dort liegen nun 1053 Stücke des “Wertpapiers A”.
Der Gesamtwert deines von dir gemanagten Heimdepots beträgt 1053 mal 7,125
Euro.Das sind zusammen 7502,63 Euro und es hat wieder den Ausgangswert von
7500 Euro erreicht.
Damit ist die erste Aktion abgeschlossen.



Nun beobachtest du den DAX wie oben beschrieben weiter.Den Impuls von 375
Punkten kannst du beibehalten,auch wenn das nun nicht mehr genau 5% des
neuen DAX-Wertes von 7125 Punkten sind.
Wenn die Börsen schwächeln,dann fällt der DAX weiter.Nach einiger Zeit stellst
du fest,dass er 6750 Punkte erreicht hat.Mit diesem Stand wird wieder ein Impuls
deines Heimdepots ausgelöst,denn 7125 - 375 = 6750.
Du musst nun wieder einige Stücke deines “Wertpapiers A” nachkaufen,damit du
den Verlust ausgleichen kannst.
Berechnen wir erst einmal den Verlust.Dein Heimdepot enthält 1053 Stücke des
“Wertpapiers A”,von denen jedes nun nur noch einen Wert von 6,75 Euro hat.
1053 * 6,75 Euro = 7107,75 Euro
7500 - 7107,75 = 392,25 
Die Anzahl der nachzukaufenden Stücke berechnen wir wieder indem wir den
Verlust durch den derzeitigen Wert deines “Wertpapiers A” dividieren.
392,25 : 6,75 = 58,11...   Also rund 58.
Jetzt wirst du wieder bei deiner Bank aktiv und löst einen Kaufauftrag des DAX-
Index über 392,25 Euro aus.Die Bank,der Broker oder wer auch immer kauft für
die 392,25 Euro das gleiche Produkt,wie beim ersten Auftrag.
Auf deinem Blatt zu Hause verbuchst du wieder die berechneten 58 Stücke als
Zugang.In deinem Heimdepot liegen nun 1111 Stücke des “Wertpapiers A”,von
denen nach dem Kurssturz jedes 6,75 Euro wert ist.Das sind zusammen 
1111 * 6,75 Euro = 7499,25 Euro und das Depot ist wieder mit 7500 Euro
ausgeglichen.

Wie ist es aber,wenn der DAX steigt?
Gehen wir einmal in unserem Beispiel an die Stelle zurück,wo in deinem Heim-
depot nach dem ersten Kauf 1053 Stücke mit einem Wert von je 7,125 Euro
lagen.
Nach dieser ersten Aktion soll nun der DAX wieder etwas ansteigen.Sagen wir
einmal er erreicht 7300 Punkte.Da dein festgelegter Impuls aber 375 Punkte
beträgt,wird er noch nicht ausgelöst.Du wartest also weiter ab was passiert.Der
DAX steigt weiter und eines Abends als du den Schlusskurs notierst,stellst du
fest,dass er bei 7580 Punkten steht.Wichtig für dich ist nicht die derzeitige
Punktzahl des DAX,sondern nur die Tatsache,dass er den impulsauslösenden
Wert von 7500 erreicht hat,denn 7125 + 375 = 7500.Für dein Management ist
nur diese Tatsache wichtig.
Nun berechnest du den Wert deines Depots.
Inhalt sind 1053 Stücke mit je einem Wert von wieder 7,50 Euro.Das sind
zusammen 7897,50 Euro.Da der Wert deines Depots höher ist als der
Ausgangswert von 7500 Euro,kannst du Gewinne mitnehmen.
Also schaltest du den Computer ein,gehst auf die Seite deiner Onlinebank und
loggst dich in dein Depot ein.Zwischen dem Wert von 7500 Euro und dem



derzeitigen Wert von 7897,50 Euro liegt eine Differenz von 397,50 Euro.Jetzt
erteilst du eine Verkaufsorder in Höhe des Betrages 397,50 Euro.
Die Bank oder der Broker verkaufen nun Anteile des ehemals gekauften Index-
Fonds oder des äquivalenten Bankproduktes und schreiben die 397,50 Euro
deinem Konto gut.Da du für den Kauf beim ersten Auftrag nur 377,63 Euro
bezahlt hast,bleibt dir ein Gewinn von 19,87 Euro.Nicht gerade üppig,denn du
musst ja noch die Ordergebühren für einen Kauf und einen Verkauf davon
abziehen.Viel kommt also für einen Kleinanleger wirklich nicht dabei heraus und
es ging ja eigentlich nur darum,den Cost-Average-Effekt zu demonstrieren.
Für dein Heimdepot musst du nun noch die Eintragungen in der Tabelle machen.
Deine “Wertpapiere A” haben wieder einen Wert von 7,50 Euro je Stück.Um das
Heimdepot wieder auf den Ausgangswert von 7500 Euro glatt zu stellen,sind
7500 : 7,50 = 1000 Stücke erforderlich.In deinem Heimdepot liegen aber 1053
Stücke,sodass du 53 Stücke als Verkauf notieren und den dafür erhaltenen
Geldbetrag von 897,50 Euro verbuchen kannst.

Alles was du in deinem Heimdepot,also deiner Tabelle verbucht hast,war das
managen mit dem Cost-Average-Effekt.Mehr machen die Manager in der Bank
auch nicht und lassen sich dafür fürstlich bezahlen.Das kannst du auch selbst
erledigen.Und als kostenlosen Service  habe ich auch gleich noch eine kleine
Tabelle für dein Heimdepot erstellt.Kopieren,eintragen und selbst managen.Wenn
du es gut findest und mit dem Cost-Average-Effekt ein paar Euro zusätzlich ver-
dienen willst,dann kannst du das so machen.
Viel Spaß bei der Arbeit als eigener Fondmanager. Arbeit ?  - Kann man so
nennen.Eigentlich ist es aber doch mehr ein Vergnügen,sich um sein Geld selbst
kümmern zu dürfen.
 

  Es ist ganz einfach.

  Nimm dein Geld selbst in die Hand.

  Der Werbespot ist natürlich geklaut,aber er ist    
  sowas von wahr,dass ich auf den Spruch in         
 diesem Kalenderblatt nicht verzichten wollte.

Alles Gute und ein schönes Wochenende wünschen dir 

                                                          deine Kalenderblätter.
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