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Hallo lieber Leser!

Nachdem du im letzten Kalenderblatt das Management mit dem Cost-Average-
Effekt demonstriert bekommen hast,möchte ich das heute ergänzen.Der Effekt
wird oft auch in etwas anderer Form praktiziert.Hierbei wird der Impuls zum
Handeln also Kauf oder Verkauf nicht an die Wertentwicklung eines Produktes
gekoppelt,sondern in regelmäßigen Zeitabständen ausgelöst.
Fondssparpläne funktionieren nach diesem Prinzip und weil es ein Sparplan
ist,wird immer nur gekauft.Jeden Monat wird der Impuls ausgelöst.Der Sparer
überweist einen gleichbleibenden Geldbetrag auf sein Sparkonto bei einer
Bank.z.B.: 200 Euro.Die Bank kauft nun für diesen Betrag so viele Fondsanteile
eines von dir ausgesuchten Fonds und verwahrt sie für dich in einem Depot.
Die Fondsgesellschaft arbeitet mit deinem Geld,kauft und verkauft Aktien oder
andere Wertpapiere managet und verwaltet ihre Wertpapiere und macht mit
deinem Geld Börsengeschäfte von denen du keine Ahnung hast und über die du
auch keine Kontrolle ausüben kannst.In einem Jahresbericht kannst du dann
nachlesen,wann welche Wertpapiere ge- oder verkauft worden sind und was so
an Gewinnen oder Verlusten auftrat.
Der gesamte Fonds hat ein Volumen also einen Geldwert über den er verfügt.Das
Volumen wird von der Fondsgesellschaft in Fondanteile gestückelt.So ähnlich
wie in dem Beispiel aus unserem letzten Kalenderblatt.Wie viele Stücke sie
daraus machen,entzieht sich ebenfalls deinem Einfluss.Jeden Tag berechnen die
den Wert eines Fondsanteils und wenn dein Spartermin ran ist,dann kauft die
Bank zu diesem Preis so viele Fondsanteile,wie es für deine 200 Euro geht.
Wenn ein Fondsanteil 7,50 Euro wert ist,dann kauft die Bank also 200 : 7,50 =
26,6667 Fondsanteile.Da rechnen die Banker ganz genau bis auf vier stellen nach
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dem Komma.Für dich ist das bedeutungslos,denn die letzte Stelle sind 1/10000
von 7,50 Euro oder besser 0,075 Cent.Für eine Fondgesellschaft,die Milliarden
verwalten,ist es allerdings wichtig.Ein Zehntausendstel von einer Milliarde sind
schließlich 100 000 Euro.
Wenn die Aktienmärkte schwächeln,dann machen die Fondsmanager Verluste.
Der Wert des Fonds wird kleiner.Da aber die Stückelung des Volumens aufrecht
erhalten wird,fällt natürlich auch der Wert jedes einzelnen Fondsanteils.Nun
kommt der kleine Unterschied.Wenn der Impuls ausgelöst wird,dann kauft die
Bank immer für den Betrag von 200 Euro Fondsanteile.Wenn die Kurse fallen
und die Manager keine Gewinn erwirtschaften,dann kaufst du mehr Wertpapiere
als wenn die Kurse steigen.Die 200 Euro aber,über die verfügt jetzt die Fonds-
gesellschaft.Natürlich kannst du deine Fondsanteile bei den meisten Fonds jeder
Zeit wieder verkaufen,aber das macht keinen Sinn,denn deine Fondsanteile haben
alle den derzeitigen geringeren Wert.Wenn du alle Anteile verkaufen würdest,
dann hättest du einen Verlust generiert.Dazu kommen noch Ausgabeaufschläge,
Verwaltungsgebühren,Depotgebühren.
Gewinne kommen erst dann zustande,wenn die Fondanteile im Wert wieder
steigen und die billiger gekauften Anteile plötzlich teurer verkauft werden kön-
nen.Aber wer macht das schon in einem Sparplan.
In dieser Situation sparst du ja weiter und bei steigendem Wert der Fondsanteile
kauft die Bank für deine 200 Euro automatisch weniger Stücke.Fallen nun wieder
die Kurse,was ja an den Börsen Gang und Gäbe ist,dann verlieren genau diese
teurer gekauften Anteile an Wert und gleichen die Gewinne der billiger gekauften
Stücke wieder aus.Der Cost-Average-Effekt hat sich gegen dich gewandt.Gewin-
ne fallen also nur an,wenn die Aktienmärkte und die Fondsanteile langfristig
steigen.Da sie das aber auf lange Sicht tun,kann man,so wird suggeriert,das für
sich nutzen.Leider bleibt wegen der Gebühren und Ausgabeaufschläge von den
Gewinnen,wenn überhaupt,kaum etwas übrig.Das kannst du im Kalenderblatt
016 noch einmal life nachlesen.
Nicht umsonst beschäftigen die Banken und Brokerhäuser kostenintensive Ana-
lyse- und Statistikabteilungen,vollgestopft mit diplomierten Volkswirten und 1a
Software,die sekundenschnell Kauf- und Verkaufsorder ausführen.Das Ziel ist
dabei weniger Gewinne zu erwirtschaften,denn die zukünftige Entwicklung von
Kursen ist nicht vorhersehbar,sondern durch schnellen Verkauf,Verluste zu ver-
meiden.Meistens liegt aber der Teufel im Detail und die Kurse reagieren wieder
anders,als die von Menschen erdachten Computerprogramme es ausführen.Über
den Sinn oder Unsinn solcher erdachten Handelsstrategien ließe sich sicher kon-
trovers diskutieren.Eine immer erfolgreiche Handelsstrategie gibt es offensicht-
lich nicht.Wie sollte es sonst sein,dass es eine Vielzahl solcher für viel Geld an-
gebotenen Systeme gibt,die miteinander konkurrieren und um Gewinne zu erwirt-
schaften,mitunter genau entgegengesetzt angelegt sind.
Offensichtlich geht es hierbei weniger darum,Gewinne an der Börse zu erwirt-



schaften,als darum,die Menschen davon zu überzeugen,dass die Strategien Ge-
winne abwerfen würden.Natürlich ist die Nutzung einer solchen Incider-Strategie
nicht kostenlos.Du sollst das Produkt kaufen oder eine Nutzungsgebühr entrich-
ten,für deren Erfolg selbstverständlich keine Garantie gegeben werden kann.
Punkt!
Außerdem wird für jeden Kauf und Verkauf der Aktien oder anderen Produkte
eine Ordergebühr fällig.Die ist im Vergleich zu den bewegten Kapitalmengen
zwar gering,aber es sind sichere Einnahmen für die Banken.Für jeden PIP ein
paar Cent und bei der Größe der Kapitalmenge vervielfacht sich der Gewinn für
den Anbieter oder Betreiber.Selbst bei Festgebühren für die Order werden gewal-
tige Summen allein durch diese Gebühren eingenommen.Ein Supergeschäft für
Banken und Brokerhäuser auch dann,wenn du selbst die Order erteilst.
Es geht also nicht darum,dein Kapital zu vergrößern,sondern es geht wieder ein-
mal darum,dir etwas zu verkaufen und dir Geld in Form von Gebühren abzuneh-
men.Die Spezialisten,die Fondmanager,die du für dich arbeiten lassen kannst,die
müssen ja schließlich bezahlt werden.Die leben unter anderem von den Ausgabe-
aufschlägen,die du bezahlen musst,wenn du den von ihnen gemanagten Fond
kaufst.Das sind auch wieder sichere Einnahmen völlig losgelöst vom Ergebnis
ihrer Arbeit.Lass dich blos nicht für dumm verkaufen.80% aller Anlageberater,
Fondsmanager,Börsenbriefschreiber und anderer Strategen sind noch nicht ein-
mal in der Lage,den Index zu schlagen.Diese “Profis” schaffen nicht einmal den
Durchschnitt,Vier von fünf Profis verlieren Geld für dich und lassen sich dafür
noch gut bezahlen.Du zahlst für Verluste und mangelhafte Leistung und wenn
dein Berater heute top ist,ist er morgen aller Wahrscheinlichkeit nur ein Flop.
Und wie soll ich nun reich werden,wirst du jetzt fragen? Ja,das ist eine gute Fra-
ge,denn in der Börse sehen die meisten von euch die einzige große Chance.Lang-
fristig gesehen stimmt das auch und die Entwicklung von Dow und DAX schei-
nen das auch zu bestätigen.Ich möchte hier kein Zahlenbeispiel einfügen so mit:
 “Hätte ich vor 20 Jahren also 1993 als der DAX 2220 Punkte wert war 10000
DM investiert,dann wären das heute bei 8000 Punkten satte 36036 DM,also fast
eine Vervierfachung.” oder
“Hätte ich vor 12 Jahren die gleiche Summe investiert,als der DAX bei schon
einmal 8100 Punkten stand,dann hätte ich wenigstens nicht viel verloren.”
Zwischendurch wäre aber mehr als die Hälfte einmal weggewesen.Ich weiß
nicht,wie man das nervlich verkraftet.Da ist jeder Mensch anders gestrickt.In
Japan stand der NIKKEI im Jahr 1989 schon einmal bei über 38900,jetzt um
13000.Zwischendurch haben sich die Fondsmanager aus den 20.Stock der Hoch-
häuser in den Tod gestürzt.
Ich möchte da keine Empfehlung für Investments an der Börse geben.Schließlich
bin ich kein “Börsenexperte”,der sein Produkt verkaufen will.Die Kalenderblätter
sind völlig kostenlos und berühren viele Lebensbereiche.Sie können dir helfen
reich und wohlhabend zu werden,wenn du das tust,was sie dir raten.Du wirst



sicher nicht jeden Rat und Tipp umsetzen wollen oder können.Das geht auch
nicht,denn dazu sind sie viel zu differenziert angelegt.Jeder sollte das heraussu-
chen und umsetzen,was für ihn passt.Und ich sage einmal: “Je mehr,desto
besser.”
Und nun zur Börse,und den Dochbörsentipps eines Nichtbörsenexperten.

-Kaufe keine Aktienfonds oder ähnliche Börsenprodukte,die durch Börsenexper-
ten,Profis,Börsenbriefschreiber oder Manager empfohlen oder kontrolliert wer-
den.
-Wenn du unbedingt an die Börse willst,dann kaufe einen Indexfond,wo kein
“Experte” durch Management Schaden anrichten kann.
Gewinn durchschnittlich 10 % pro Jahr.
-Markt: Der DAX ist nahe am Allzeithoch.Die Entwicklung ist unsicher.Wegen
der Wellenbewegung ist es meiner Meinung nach eher wahrscheinlicher,dass er
auf 6000 Punkte zurück fällt,als dass er auf 10000 Punkte steigt.
-Wer jetzt den Index-Fonds kauft,der kann zwar beim Anstieg auf 10000 Punkte
Gewinn machen,müsste aber die Gebühren abziehen.
Bleibt der Dax nahe 8000 Punkte,werden Verluste wegen der Gebühren in Höhe
von ca. 4% auftreten.
Sinkt der DAX auf 6000 Punkte,treten Verluste von 25% plus 4%,also etwa 30%
ein.
-Ich persönlich würde das vorhandene Kapital auf einem Tagesgeldkonto parken
und 1% Zinsgewinn sicher mitnehmen.Bleibt der DAX etwa auf diesem hohen
Stand von derzeit 8000 Punkten,hätte ich 5% mehr als bei einem Investment in
den Index.
-Wenn du ein bisschen Börse spielen willst,dann kannst du ja den Cost-Average-
Effekt ausprobieren und selbst managen.Da machst du bestimmt nichts falsch,
denn damit hast du dein Geld am besten unter deiner eigenen Kontrolle.

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir 

                                                         deine Kalenderblätter.


