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Eine Aktie, ein Stückchen Unternehmen 

Dem Aktionär gehört ein Teil des Unternehmens, in das 
er investiert hat. 
Er ist innerhalb des Unternehmens stimmberechtigt und 
erhält in der Regel eine Gewinnbeteiligung (Dividende). 

Der Wert einer Aktie wird durch Angebot und 
Nachfrage auf dem jeweiligen Marktsegment bestimmt. 

Aktien können hohe Renditen bringen, jedoch besteht 
auch das Risiko, dass die AG insolvent wird. Dann ist 
meistens das gesamte Geld verloren (siehe z.B. 
Wirecard). 

Aktien sind 
Anteilsscheine 
an einem 
Unternehmen.



Dadurch wird er zum Miteigentümer des Unternehmens und hat die Möglichkeit in 
begrenztem Maße Einfluss auf Unternehmensentscheidungen zu nehmen 
(siehe §118 ff Aktiengesetz)

Der Aktionär 
Ein Aktionär 
ist der Inhaber 
von Aktien



„Unter einer Aktiengesellschaft versteht man ein Unternehmen, das einen Teil des 
Eigenkapitals durch die Ausgabe von Aktien erhalten hat“

In Deutschland gibt es rund 12.000 Aktiengesellschaften. Nur etwa 800 dieser 
Gesellschaften sind Börsennotiert. 

Um Aktien an einer Börse zu handeln, ist es notwendig, dass die AG zunächst
den Prozess des Börsengangs durchläuft. 
Dazu ist die Erfüllung gesetzlich festgelegter Voraussetzungen nötig.

Die erste Aktiengesellschaft war die Niederländische Ostindien-Kompanie, die 
am 20. März 1602 gegründet wurde. Die Geschäftsidee der frühen Unternehmer 
war es, Gewürze, Tee, Seide und Porzellan aus China zu importieren 



• leitet das operative Geschäft der AG
Aufgaben:
• die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Unternehmens
• innerbetriebliche Leitungsmacht

Der Vorstand 

• ist das Kontrollorgan der AG
Aufgaben:
• Wahl, Überwachung und gegebenenfalls Abberufung des Vorstands
• Die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss

Der Aufsichtsrat 

• besteht aus sämtlichen Aktionären und findet (mindestens) einmal im Jahr statt
Aufgaben:
• Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates
• Entscheidung über die Ergebnisverwendung
• Entschluss über Satzungsänderungen (§119 Aktiengesetz)

Die 
Hauptversammlung

Die AG



„Die Börse stellt einen organisierten Markt dar, an dem Marktteilnehmer 
Wertpapiere kaufen und verkaufen. Hier werden Angebot und Nachfrage 

zusammengeführt“ 

Finanzierungsquelle für
Aktiengesellschaften. 

Für die Unternehmen ist 
es oft sinnvoll Kapital 

durch Aktien zu 
erhalten, da es dadurch 

unabhängig von 
Krediten einer Bank 

agieren kann und keine 
Zinsen zahlen muss.

Wichtiges Barometer 
für die wirtschaftliche 

Lage eines Landes und 
ein wichtiger Platz zum 

Austausch von 
Informationen.

Ermöglicht den Handel 
mit den sonst nur 

schwer zu
übertragenden 

Unternehmensanteilen 



D
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all Street 
Die berühmteste Leitbörse ist die New York Stock Exchange (NYSE), welche 
eher unter dem Begriff Wall Street bekannt ist. 

Da die USA von den Zerstörungen der beiden Weltkriege nicht betroffen 
waren, konnten US-amerikanische Unternehmen in vielen Branchen eine 
führende Stellung in der Wirtschaft erobern. 

Damit bildete die Wall Street eine Plattform, an der die Unternehmensanteile 
der größten Firmen der Welt gehandelt werden konnten. 
Langanhaltende Kursgewinne als auch heftige Kursstürze nahmen oft hier 
ihren Anfang. 

Damit hat das Geschehen dort Einfluss auf die Finanzmärkte weltweit und 
nicht umsonst heißt es „Wenn die Wall Street hustet, bekommt der Rest der 
Welt eine Grippe“. 
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 Das gesamte Fondsvermögen wird in 

einzelne kleine Anteile aufgeteilt. Als 
Anleger hat man nun die Möglichkeit, so 
viele kleine Anteile zu kaufen wie man 
möchte. Am bekanntesten ist der 
Aktienfonds. 

Fällt die Aktie eines Unternehmens, in das 
der Fonds investiert hat, gleicht womöglich
der Kursanstieg einer anderen Gesellschaft 
den Verlust aus. Dadurch ist das 
Verlustrisiko deutlich geringer (Streuung).

Bei aktiv gemanagten Fonds steuert ein 
Fondsmanager die Anlagestrategie. 
Bei passiven Fonds entscheidet ein 
Computeralgorithmus über die 
Zusammenstellung des Aktien-Korbes. 

Ein Fonds ist eine 
Zusammenstellung 
von unterschiedlichen 
Wertpapieren



Mit dem Kauf einer Anleihe gibt man dem Herausgeber der Anleihe, auch Emittent 
genannt, einen Kredit für eine bestimmte Laufzeit. 
Dafür erhält der Anleger als Gegenleistung Zinsen und in der Regel am Ende der 
Laufzeit sein Kapital zurück. 
Das Risiko der Anleihe hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit (Bonität) des 
Emittenten ab. 
Die Bonität beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der der Schuldner seinen Kredit 
zurückzahlen kann.
Es gilt die Faustregel: Je höher die Zinsen, desto riskanter das Investment. 

Die Anleihe 

Vorsicht: Die Zinszahlungen der Anleihe sind etwas anderes als die Rendite einer Aktie. Die 
Höhe der Zinszahlungen stehen im vornherein fest (sog. Couponzahlungen), während die 
Rendite mit dem Börsenkurs der Aktie schwankt. 



Das Depot
Das Wertpapierdepot kann mit einem Bankkonto vergleichen werden, nur verwahrt man hier 
kein Geld, sondern die gekauften Aktien, Anleihen oder Fondsanteile.

Ein Wertpapierdepot kann bei einer Bank vor Ort, einer Direktbank oder bei einem Online-
Broker eröffnet werden. 

Für Orders, also den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, fallen verschiedene Gebühren an. 
Neben Börsengebühren, die vom gewählten Handelsplatz erhoben werden, berechnet sich 
auch die Depotbank für jede Order eine Orderprovision. 



Es wird erst… der Aktienkauf 

1. Schri)

• Wenn man sich für ein Depot 
bei einer Bank und für ein 
Wertpapier entschieden hat, 
tä>gt man den AuArag zum 
Kauf persönlich oder über
einen Berater bei der Bank. Bei 
Online-Brokern oder 
Direktbanken ist man selbst 
gefragt und führt die 
Wertpapierorder online durch. 
Dazu stellt man einfach in der 
Ordermaske eines Brokers eine 
Preisanfrage für eine 
bes>mmte Anzahl an Ak>en. 

2. Schri)

• Nun erhält man einen 
unverbindlichen Kauf- oder 
Verkaufspreis. Da sich die 
Börsenkurse sekündlich
ändern hat man nur wenig Zeit 
sich für das Angebot zu 
entscheiden und muss 
gegebenenfalls eine neue 
Preisanfrage stellen. Damit der 
Brooker weiß, welches 
Wertpapier man genau kaufen 
möchte, muss man zusätzlich
die Wertpapierkennnummer 
des gewünschten Wertpapiers 
in die Ordermaske eingeben. 

3. Schri)

• Es ist soweit, DU bist soeben 
Ak>onär geworden und kannst 
nun den Kurs deiner Ak>e 
verfolgen. 


