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Kurzgefasst
Aufregende Tage für
Anleger: Vor Kurzem
verlor der US-Leitindex
Dow Jones an nur
einem Tag 1.600
Punkte, so viel wie nie
zuvor. Weltweit fielen
die Börsenkurse, auch
in Frankfurt. Die
Finanzmärkte haben
sich seither wieder
erholt – doch was bei
vielen Privatanlegern
bleibt, ist Verunsi‐
cherung: Ist ein
Investment in Aktien
wirklich das Richtige
für mich? Wir geben
Ihnen hier fünf Tipps,
die für Klarheit sorgen
und die jeder Anleger
beachten sollte.
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Die vergangene Woche war nichts für Anleger mit schwachen
Nerven: Der US-Leitindex Dow Jones verlor an einem einzigen
Tag 1.600 Punkte – so viel wie noch nie zuvor. Die Folge:
Kurseinbrüche an den Börsen weltweit, auch in Frankfurt.
Mittlerweile hat sich die Wall Street wieder gefangen, und auch
der DAX erholt sich von den Turbulenzen. Was bleibt, ist bei
vielen Anlegern Unsicherheit – und so mancher Börsen-Neuling
fragt sich vielleicht, ob ein Investment in Aktien das Richtige
ist. Wir geben fünf Tipps für jeden Anleger.

1. Zeit mitbringen
Für eine lohnende Aktienanlage ist ein langfristiger Anlageho‐
rizont wichtiger als der Zeitpunkt des Aktienkaufs. Auf kurze bis
mittlere Sicht besteht für Aktienanleger dagegen ein erheb‐
liches Risiko. Klar ist: Ein historischer Rückblick bietet keine
Gewähr für künftige Wertentwicklungen. Doch die Vorteile
einer langfristigen Aktienanlage – einer Beteiligung an ertrags‐
starken Unternehmen und damit am Produktivkapital der
Wirtschaft – bestehen nach wie vor.

2. Breite Streuung im Depot
In einem Depot sollte nie nur eine Aktie liegen. Wer nicht selbst
einzelne Aktien auswählen und beobachten will, sollte auf
Fonds setzen. Zum Beispiel bilden börsengehandelte Index‐
fonds (Exchange Traded Funds, ETF) einen zugrunde liegenden
Index möglichst genau nach. Fonds sind für kleinere Anlagebe‐
träge besser geeignet als Einzelaktien. Zudem kann man in
Aktienfonds auch mit kleineren Beträgen regelmäßig inves‐
tieren.

3. Ruhe bewahren
Die jüngsten Schwankungen an der Börse haben es wieder
deutlich gemacht: Wer an der Börse langfristig investiert, muss
die Nerven bewahren. Wer als Verbraucher zu schnell handelt,
erzielt oft nicht den gewünschten Gewinn, wohl aber hohe
Kosten.

4. Risikobereitschaft festlegen
Höhere Renditechancen sind auch immer mit höheren Risiken
verbunden. Deshalb müssen Kunden sich vor einer Anlageent‐
scheidung über ihre eigene Risikobereitschaft im Klaren sein.

5. Kosten vergleichen
Für den Kauf und Verkauf von Aktien entstehen Kosten, für
kleine Kaufaufträge gelten meist Mindestgebühren. Die Banken
bieten zumeist verschiedene Depotvarianten an – hier sollten
Anleger die Kosten vergleichen und die auf sie abgestimmte
Variante wählen.
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