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Finanzbegriffe und Anlagemöglichkeiten
 

An Tag 1 soll es darum gehen, dass du die zentralen Finanzbegriffe verstehst und
verinnerlichst. Vielleicht wirst du einige Begriffe schon mal gehört haben oder nutzt
bereits diverse Anlagemöglichkeiten, die dir durch das folgende Arbeitsmaterial
nähergebracht werden sollen. 

 

Rohstoffe und Immobilien

Rohstoffe (z.B. Gold) und Immobilien (z.B. Häuser/Wohnungen) sind dir sicherlich ein
Begriff, doch wusstest du, dass sich beide auch als Vermögensanlage eignen?

 Immobilien eignen sich gut als Kapitalanlage, da sie in der Regel verglichen mit anderen
Anlagemöglichkeiten eine verhältnismäßig hohe Rendite (Gewinne) bei niedrigem Risiko
versprechen. Das liegt daran, dass Immobilien als Besitz sehr wertstabil sind und oft
sogar einen Wertzuwachs genießen. Abhängig ist dies von Faktoren wie dem Standort
und der Instandhaltung.

 Rohstoffe eignen sich in der Regel ebenfalls als Kapitalanlage. Entscheidend bei
Rohstoffen ist das diese meist geringe bis keine Rendite versprechen und allein durch
Spekulation auf Preisschwankungen Gewinne erzielt werden können. Allerdings, hat der
Rohstoffkauf das Potenzial eine gute Absicherung des bereits bestehenden Kapitals zu
sein, da Inflation und schwankende Aktienmärkte kaum Einfluss auf den Preis haben.

 
Der größte Immobilienkonzern Europas mit 500.000 Wohneinheiten kommt aus
Deutschland und ist entstanden durch den Kauf der "Deutsche Wohnen AG" durch
"vonovia". Immobilien sind unbewegliche Sachgüter und somit fallen darunter auch
Grundstücke.

 Rohstoffe sind zum Beispiel Gold, Platin oder Öl, aber auch Kupfer, Eisen und Lithium.
 

https://www.tradity.de/edu-week-4
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Anleihen

Eine Anleihe ist ähnlich wie ein Kredit, der allerdings meist an der Börse gehandelt wird.
Im Gegensatz zur Aktie stellt eine Anleihe Fremdkapital dar. Der Herausgeber der
Anleihe (Emittent) leiht sich bei einer anderen Partei beispielsweise Geld und verspricht
als Gegenleistung diese Summe inklusive Zinsen zurückzuzahlen. Im Vergleich zur Aktie
ist diese Anlagemöglichkeit meist mit geringerem Risiko, aber auch mit geringerer
Rendite verbunden.

 Der Zins bei der Anleihe steht nämlich von vornherein fest (Couponzahlung). Variieren tut
nur der Zinssatz, der in erster Linie von der Kreditwürdigkeit (Bonität) des Emittenten,
also der Wahrscheinlichkeit mit welcher der Schuldner den Kredit abbezahlen kann,
abhängt. 

 
Die bekanntesten Anleihen sind Staatsanleihen. Deutschlands Anleihe bietet derzeit
Negativzinsen von -0,31% bei einer Anleihedauer von 10 Jahren. Das bedeutet dass du
0,31% weniger Geld bekommst, als du eingezahlt hast, falls du diese Anleihe kaufen
solltest.

 

Aktien

Aktien sind Anteilsscheine an einem Unternehmen. Dem Aktionär gehört ein Teil des
Unternehmens, in das er investiert hat. Das macht ihn stimmberechtigt in wichtigen
Entscheidungen bezüglich des Unternehmens. Zudem besitzt er durch die Anteile in der
Regel einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung (Dividende). Der Wert einer Aktie wird wie
bei den meisten Gütern auch durch Angebot und Nachfrage auf dem jeweiligen Markt
bestimmt. Zu welchem Preis man eine Aktie kaufen kann hängt also davon ab, wie alle
Marktteilnehmer das Unternehmen bewerten und zu welchem Preis sie bereit jemand
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bereit ist zu verkaufen, während jemand anderes zum gleichen Preis bereit ist zu
verkaufen. Dieser Preis ist der Handelspreis der Aktie und wird dementsprechend von
jeder Transaktion beeinflusst. Der Preis einer Aktie schwankt daher sekündlich. Das
Ausmaß der Schwankungen nennt man Volatilität.

Aktienkurse und -Indizes
 

Ein Aktienkurs repräsentiert den Börsenwert eines Unternehmens. Er zeigt die
Wertveränderung einer Unternehmensaktie innerhalb eines gewissen Zeitraumes auf. Ein
Aktienindex repräsentiert nicht nur ein Unternehmen, sondern einen gesamten Markt.
Einen Markt können sowohl einzelne Länder als auch Branchen oder spezielle Produkte
bilden. Der Index für den deutschen Markt ist der DAX (Deutscher Aktienindex), der aus
den 40 größten und umsatzstärksten Unternehmen abgeleitet wird.

 
Beispiele für Einzelaktien sind:

 Apple (APPL) Diese steht bei ca. 150 EUR. 
 Netflix (NFLX) Diese steht bei ca. 340 EUR.
 

Fonds

Ein Fonds ist eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Wertpapieren (für
gewöhnlich Aktien und Anleihen). Als Anleger kann man Teile des gesamten
Fondsvermögen erwerben. Der Vorteil durch einen typischen Aktienfonds besteht darin,
dass das Risiko verteilt ist. Das Verlustrisiko wird minimiert, da sich die
Aktienentwicklungen der Unternehmen häufig ausgleichen. Grundsätzlich gibt es zwei
Arten von Fonds: Aktiv gemanagte, das heißt ein Fondsmanager ist für die
Anlagestrategie verantwortlich, und passiv gemanagte, bei denen meist
Computeralgorithmen über die Aktienzusammenstellung bestimmen.

 
Einer der größten Fonds der Welt, bildet der Fond vom Investmentunternehmen Fidelity
mit einem Gesamtvolumen von 103 Milliarden Dollar und einer durchschnittlichen Rendite
der letzten fünf Jahre von 18,3%.
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ETFs

Ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines bestimmten
Index abbildet (z. B. den DAX). Mit ETFs kann man kostengünstig in gesamte Märkte
investieren, aber auch in Branchen und Rohstoffe. Im Kern bündeln ETFs prinzipiell die
Vorteile von Aktien und Fonds gleichzeitig. Sie eignen sich gut als langfristige
Geldanlage, da sie nicht aktiv gemanagt werden müssen, ein geringes Risiko mit sich
bringen und man auf Dauer vom Wertzuwachs durch den Zinseszinseffekt profitiert. Der
Zinseszins ist dabei der Gewinn der durch mehrfache Verzinsung entsteht und
exponentiell zunimmt.

 
Beispiele für bekannte ETFs sind beispielsweise der UBS ETF MSCI WORLD, der die
Kursentwicklung von rund 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet, oder der
iSHARES DAX ETF, welcher (wie der Name vermuten lässt) den DAX abbildet.

NFTs

NFTs sind digitale Non-Fungible Token. Non-Fungible bezeichnet etwas, das einzigartig
und unersetzlich ist. Währungen wie der Euro sind dagegen fungible, weil es mehr als ein
Wertstück gibt und sie deshalb ersetzbar sind. Mit NFTs lässt sich zeigen, dass digitale
Objekte rar sind. Generell wird das Objekt dadurch wertvoller, dass viele Menschen es
haben wollen (Angebot und Nachfrage). Außerdem lässt sich damit das Eigentum an
digitalen Assets nachweisen. Diese Faktoren machen NFTs zu innovativen Formen
digitaler Kunst und Sammlerstücke und spielen eine große Rolle bei der Digitalisierung
der Kunstwelt. Zusammengefasst sind NFTs also digitale Vermögenswerte, die du nicht in
den Händen halten oder in der physischen Welt verwenden kannst. Sie werden über eine
sogenannte „Blockchain“ verwaltet, eine Art riesiges digitales Hauptbuch, das
Informationen und Transaktionen speichert.

 
Everydays: the First 5000 Days ist ein NFT von Mike Winkelmann,  bekannt als Beeple.
Das Werk ist eine Collage aus 5000 digitalen Bildern, die Winkelmann für seine
Everydays-Serie erstellt hat. Das Kunstwerk wurde 2021 im britischen Auktionshaus
Christie's für 69,3 Millionen US-Dollar versteigert und ist damit eines der teuersten NFTs
aller Zeiten.
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Zum Quiz!

Wie funktionieren Märkte? 
 

An Tag 2 soll es darum gehen, erste Grundprinzipien der VWL zu verstehen. Die
zentralen Themen, welche wir dir heute näher bringen wollen, sind die verschiedenen
Marktbegriffe und wie sich Preise bilden.  

 

Märkte im und abseits des Gleichgewichts

Märkte befinden sich entweder im Gleichgewicht oder abseits des Gleichgewichts. Um zu
verstehen warum es zu diesen unausgeglichenen Märkten kommt, ist es entscheidend
die Prinzipien zu verstehen nach denen Anbieter und Konsument am Markt handeln.

Gesetz der Nachfrage  Je geringer der Preis von einem Gut, desto höher ist die
nachgefragte Menge.

 Gesetz des Angebots  Je geringer der Preis, von einem Gut, desto geringer ist auch die
angebotene Menge.

Nachfragefaktoren sind z.B. Preis, Haushaltseinkommen, Bedürfnisstrukturen oder
Nutzenseinschätzung 

  Angebotsfaktoren sind z.B. Produktionskapazitäten, Preis der Ware oder Zahl der
Anbieter.

Gleichgewichtspreis: Die angebotene Menge und die nachgefragte Menge treffen sich Im
Marktgleichgewicht bei einem Preis, der für beide Seiten ideal ist, da sowohl Verkäufer
als auch Konsument dadurch bereit sind, die Ware abzugeben/zu erwerben. 

  
 Bei Märkten abseits des Gleichgewichts kann je nach Situation entweder ein
Angebotsüberschuss oder ein Nachfrageüberschuss entstehen:

Nachfrageüberschuss Vorhandenes Angebot unter gewünschter Nachfrage  
 ☞ Marktpreis liegt unterhalb des Gleichgewichtspreises (Preissteigerung nötig)
 Angebotsüberschuss Nachfrage ist kleiner als das verfügbare Angebot 

 

http://quiz.tradity.de/
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☞ Marktpreis liegt oberhalb des Gleichgewichtspreises (Preissenkung nötig)

 
Direkt zu Anfang des Jahres 2021 stieg der Preis der Aktie von Gamestop (GME) um
ungewöhnliche 800%, was eine große Überraschung für viele Investoren war. Dies war
nicht auf reguläre Preisbildung zurückzuführen, sondern auf kollektive Einigkeit, eine
Aktie zu kaufen um diesen gewünschten Anstieg der Aktie zu erreichen. 
Diese unnatürliche Preisbildung kommt auch dadurch zustande, wenn Insider eines
Unternehmens mit Aktien ihres Unternehmens handeln, obwohl ihnen Informationen zur
Verfügung stehen, die der restliche Markt nicht besitzt.
Wenn dich das interessiert, kannst du hier gerne mehr darüber erfahren.

Marktformen

Im Polypol gibt es viele Anbieter und diese treffen auf eine hohe Nachfrage. Anbieter im
Polypol besitzen alle eine geringe Macht bei der Preisgestaltung, weil sie sich
grundsätzlich nach der Konkurrenz richten müssen.

 Im Oligopol treffen wenige Anbieter auf eine hohe Nachfrage. Sie besitzen schon mehr
Macht bei der Preisgestaltung als beim Polypol, müssen die Preise aber trotzdem noch
der Konkurrenz anpassen. 

 Im Monopol trifft ein Anbieter auf eine hohe Nachfrage. Dieser besitzt die komplette
Preisgestaltungsmacht. Jedoch muss ein Monopolist trotz Konkurrenzlosigkeit die Preise
anpassen nämlich an Faktoren wie das eigene Produktionsausmaß oder die
Nutzeneinschätzung der Nachfrage.

 
Polypol: Der Gebrauchtwagenmarkt ist ein klassisches Beispiel für die Marktform des
Polypols. Viele Händler (und Privatpersonen) bilden das Angebot und viele
Privatpersonen (und Gewerbe) die Nachfrage.

 Oligopol: Der Telekommunikationsmarkt ist ein Oligopol. Telekom, Telefónica (O2) und
Vodafone teilen sich den deutschen Markt und die Eintrittsbarrieren sind zu groß für
kleine Anbieter, was diesen Markt zum Oligopol macht.

 Monopol: Die Deutsche Bahn ist das erste Beispiel, wenn wir an Monopolisten in
Deutschland denken.

 

Funktionen von Preisen auf Märkten

Information 
- Preise sind Knappheitsindikatoren. Sie informieren über den relativen Knappheitsgrad
der einzelnen Güter
- Preise spiegeln die Wertschätzung einzelner Güter und Dienstleistungen durch den
Konsumenten wieder
- Der Preismechanismus bewertet den Wert wirtschaftlicher Leistungen für eine
Gesellschaft
 
 Anreiz und Lenkung 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/gamestop-aktie-amc-aktie-und-co-was-machen-shortseller-und-was-ist-ein-short-squeeze/26865214.html?ticket=ST-6286559-M2zy9zUcZ1kfyPGK0WjG-ap2
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- Preise lenken Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital dahin, wo Nachfrage (und somit
erzielbares Einkommen) am höchsten sind. 
- Ständiger Anreiz:  Engagieren in der Produktion knapper Güter und sparsames
Einsetzen von knappen Produktionsfaktoren
- Hohe Preise = Anreiz der Optimierung des Angebots und der Herstellung neuer Waren
 
Koordination und Ausgleich:
- Bei der Preisbildung gleich Angebot und Nachfrage sich aus
- Die Preisbildung ist ein fortlaufender Prozess (aufgrund ständiger Veränderung von
Bedürfnissen und Knappheitsverhältnissen)

 Zuteilung und Auslese  
- Preis auf Nachfrage- und Angebotsseite haben eine Auslesefunktion, da nur die
Konsumenten und Verkäufer bestehend bleiben, die zu dem Preis bereit sind zu kaufen
oder zu verkaufen
 
 Homo oeconomicus – ökonomische Verhaltenstheorie
- Beschreibung des Verhaltens von Akteuren in ökonomischen Entscheidungssituationen
- Stellt fest, dass sich der ökonomisch handelnde Mensch auf Basis umfassender
Informationen und stabiler Präferenzen (Wünsche, Ziele …) egoistisch bzw. seinen
eigenen Nutzen maximierend verhält.

Opportunitätskosten
Wenn man Preise betrachtet muss man sich als Konsument oft fragen, was man
alternativ mit dem Geld machen könnte. Beim Kauf von Aktien sollte man immer
überlegen, ob man erwartet, dass es zu dem Preis keinen besseren Kauf gibt.
Die Einnahmen, die man verpasst, weil mein sein Geld anderswo angelegt hat oder für
etwas anderes ausgibt nennt man Opportunitätskosten.

 
Zum Quiz!

Alles Rund um die Börse
 

An Tag 3 soll es darum gehen, dass du die zentralen Aspekte und die Rolle der Börse
genauer verstehst. Außerdem soll heute thematisiert werden welches die wichtigsten
Börsenplätze sind, wie es zu einem Börsencrash kommen kann und welche
Auswirkungen dieser mit sich bringt.

 

Die Funktion der Börse

Die Börse ist prinzipiell nichts anderes als ein Handelsplatz für Wertpapiere, an der wie
an jedem anderen Markt auch die Nachfrage auf das Angebot trifft. Die Börse ist
allerdings nicht nur ein Tauschplatz für Investoren, sondern gleichzeitig eine
Finanzierungsquelle für Unternehmen. Ein Beispiel dafür ist das Initial Public Offering,
kurz IPO. Dies beschreibt das erstmalige öffentliche Angebot von Wertpapieren eines

https://quiz.tradity.de/tuesday.html
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gewissen Unternehmens, in Folge eines Börsengangs und dient zur Beschaffung von
Eigenkapital. Vorteilhaft für Unternehmen daran ist, dass sie keinen Zins zahlen,
verglichen mit einem Kredit bei der Bank.

Facebooks Börsengang (IPO) kostete vor 10 Jahren etwa 19 Milliarden Dollar und die
Facebook-Aktie wurde mit einem Anfangpreis von $38,23 bewertet.

Der Börsengang eines Unternehmens 
 

 
1. Börsenreife

  Mit der „Börsenreife“, wird geprüft ob das Unternehmen die standardisierten
Anforderungen eines Börsengangs überhaupt erfüllt.

 - Rechtliche Börsenreife: Handelt es sich um eine Aktiengesellschaft (AG)? 
- Wirtschaftliche Börsenreife: Verfolgt das Unternehmen eine plausible Strategie?

2. Beauftragung von Investmentbanken
  Das Unternehmen beauftragt eine oder mehrere Banken mit dem Börsengang.

 3.Due Diligence & Research Report
  Die hinzugezogenen Banken bewerten das Unternehmen (Wertermittlung), um dann

einen möglichst fairen Börsenkurs (Einführungskurs) festzulegen.

 4.Roadshow
  Erste Annäherung und Verhandlung mit größeren Investoren bzw. Investmentfonds, um

diese vom potentiellen Kauf von Aktien zu überzeugen.

 5. Bookbuilding
  Die Investoren machen nun dem Unternehmen ein Angebot bezüglich der Konditionen,

also ihrer Preis- und Mengenvorstellungen bezüglich potentieller Anteile.

6.Zeichnung & Zuteilung
  Das Unternehmen und die Bank gehen die Order durch und ermitteln einen

angemessenen Emissionspreis für die Aktien, basierend auf Angebot und Nachfrage. 
 - Alle Investoren, die den Emissionspreis erfüllen können dann Anteile erwerben 

 - Eine Überzeichnung (also eine höhere Nachfrage als Aktien zur Verfügung stehen) ist
erstrebenswert, da das Unternehmen den Luxus besitzt sich den Käufer auszusuchen

  
 7.Listing & Settlement

  Im letzten Schritt werden alle Wertpapiere den Investoren zugeordnet und im
Handelsregister eingetragen, außerdem wird der offizielle Emissionspreis festgelegt 

 - Sind alle Aktien zugeteilt beginnt der Börsenhandel (Erstnotiz)
 - Das gesamte eingesammelte Kapital der Investoren wird im Eigenkapital vermerkt

    
 

Die wichtigsten Börsenplätze
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Es gibt nicht nur eine, sondern mehrere verschiedene Börsen. Man kategorisiert die
Börsenplätze dabei sowohl nach der Größe (regional vs. international), als auch nach der
Art (digital vs, physisch). Allerdings haben nicht alle Börsenplätze den gleichen Einfluss
auf die internationalen Finanzmärkte. Es existieren sogenannte Leitbörsen, deren
Kursentwicklung andere Kapitalmärkte automatisch mit beeinflusst, dazu zählen
hauptsächlich New York, Tokio, London und Frankfurt.

Die berühmteste Leitbörse ist der New York Stock Exchange (NYSE), an der als
Finanzzentrum der Welt bekannten Wall Street. Dort werden die meisten US-
amerikanische und internationalen Unternehmen gelistet, von denen sich viele in
verschiedensten Branchen heutzutage als Marktführer etabliert haben. Diese enormen
gebündelten Unternehmenswerte, machen einen beachtlichen Teil der Weltwirtschaft aus,
was dazu führt, dass die Wall Street auch Einfluss auf andere Finanzmärkte nimmt.

 

Börsencrash
 

Was ist ein Börsencrash und wie entsteht er? Spricht man von einem Börsencrash, ist
meist ein schlagartiger Kursabfall gemeint, der in der Regel verstärkt wird durch eine
häufig auftretende Panikreaktion bei Aktionären, die ihr Wertpapiere schnellstmöglich
verkaufen wollen, was den Kurs noch weiter fallen lässt. Doch eine Finanzkrise
(Börsencrash) ist grundsätzlich die letzte Stufe und lediglich der Tropfen, der alles zum
Überlaufen bringt. Denn in fast allen Krisen hat sich im Vorfeld erst mal eine
Spekulationsblase gebildet, die mit dem Börsencrash platzt und für alle sichtbar wird.
Eine Blase bildet sich, wenn überdurchschnittlich viele Anleger in eine Anlageklasse
investieren wollen und dadurch die Preise irrational hoch ansteigen. Diese Blasenbildung
ist allerdings schwer vorherzusehen, weshalb der Zeitpunkt eines Börsencrashs auch nie
genau bestimmt werden kann.Was folgt auf einen Börsencrash? Ein Börsencrash kann
das Leben jeder Person beeinflussen, da es zu signifikanten wirtschaftlichen und
politischen Einschnitten kommt. Grundsätzlich folgt auf eine solche Finanzkrise für
gewöhnlich eine Wirtschaftskrise, bei der die Kreditmärkte größtenteils einfrieren. Das
bedeutet, dass Unternehmen durch den gefallenen Kurs an Wert verlieren und so
Kredibilität (Kreditwürdigkeit) bei den Banken einbüßen, was es ihnen erschwert, einen
Kredit aufzunehmen und Verluste zu refinanzieren. Aber auch Banken sind von einer
Wirtschaftskrise direkt betroffen (Bankenkrise), da diese im Zentrum der Finanzwelt
stehen. Bei extremen Finanzkrisen kann es sogar dazu kommen, dass Banken pleite
gehen und das es zu sogenannten “Bank Runs“ kommt, bei denen Privatpersonen ihr
Geld von der Bank abheben, da sie das Vertrauen in das Bankensystem verloren haben.

 
Die Börsenkrise von 1929 ging in die Geschichtsbücher als die Weltwirtschaftskrise ein
mit verheerenden Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und für Einzelpersonen jedes
Landes.

 
Zum Quiz!

Indikatoren zur Unternehmensbewertung

https://quiz.tradity.de/wednesday.html
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An Tag 4 soll es darum gehen, die wichtigsten Indikatoren zur Unternehmensbewertung,
die ebenfalls eine zentrale Rolle in der Aktienanalyse spielen genauer kennenzulernen
und ihre Anwendung zu verstehen.

Bevor man die Aktie eines Unternehmens erwirbt, sollte man sich grundlegende
Informationen aneignen. Es ist wichtig Dinge wie die Strategie aber auch die Struktur
eines Unternehmens zu begreifen. Das bedeutet, dass man schaut wo die Ziele des
Unternehmens liegen, aber auch darauf achtet, wie das Unternehmen grundsätzlich
aufgebaut ist.

Wichtige Begriffe
 

Volatilität: Die Volatilität misst die Schwankungen einer Aktie um ihren Mittelwert,
innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Je höher die Volatilität ist, desto
schwankungsanfälliger ist auch die Aktie.

  
 Bruttomarge (Gross Margin): Die Gross Margin eines Unternehmens beschreibt das
Verhältnis von Gewinn zu Umsatzerlösen. Mit der Gross Margin lässt sich ausdrücken,
wie viel Prozent des Umsatzes nach Abzug der Herstellungskosten (COGS) übrig bleibt.

 - Berechnung: Bruttogewinn/Jahresumsatz x 100 
 → Bruttomarge berücksichtigt allerdings nicht alle Geschäftsausgaben (Steuern). 

  
 Unternehmensbilanz:→ Die Bilanz im englischen “Balance Sheet”, stellt eine Übersicht
über die Vermögenswerte (Assets), Verbindlichkeiten/Schulden (Liabilities) und
Eigenkapital (Equity) dar. Sie ist wichtig damit Aktionäre, aber auch andere Parteien wie
der Staat, Einsicht in die Gewinne beziehungsweise Verluste eines Unternehmens haben.
Die Veröffentlichung dieser Bilanzen geschehen in regelmäßigen Perioden, meist mit dem
Abschluss des Fiskaljahres. 

 Berechnung:  Assets = Liabilities + Equity
  

  Marktanteil:→ Beim Marktanteil unterscheidet man zwischen dem absoluten- und dem
relativen Marktanteil. Der absolute Marktanteil bestimmt wie stark ein Unternehmen in
einem Markt vertreten ist, gemessen an dem Gesamtumsatz des Marktes im Verhältnis
zu dem Umsatz des einzelnen Unternehmens.Der relative Marktanteil gibt den Abstand
zum größten Wettbewerber an, dass heißt er verdeutlicht, um wie viel Prozent ein
gewisses Unternehmen A und der Marktführer B desselben Marktes auseinander sind.
Berechnung:

  Absoluter Marktanteil = Eigener Umsatz/Umsatz des Marktes x 100
  Relativer Marktanteil = Eigener Umsatz/Umsatz des Marktführers x 100

  
 

Strategie und Geschäftsmodell
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Bevor du in ein Unternehmen investierst, solltest du dir im Klaren darüber sein, welche
Geschäftsidee es verfolgt. Außerdem solltest du abschätzen, wie hoch die
Markteintrittsbarrieren des Unternehmens sind, das bedeutet, dass du vor allem darauf
achten solltest, wie groß die Konkurrenz in der jeweiligen Branche ist und welche
Kundenstruktur für das Produkt oder die Dienstleistung in Frage kommt.
· Gibt es einen Markt für die Ware oder Dienstleistung des Unternehmens? 
· Ist die Idee die dahinter steckt innovativ?

Fundamentalanalyse
 

Bei der Fundamentalanalyse solltest du auf die Kennzahlen eines Unternehmens
schauen und lediglich die Daten analysieren. Entscheidend können dabei
verschiedenste Faktoren sein wie der Umsatz eines Unternehmens, aber auch die
Rentabilität sowie die finanzielle Struktur. Was sich ebenfalls anbietet, ist zu beobachten,
wie effizient ein Unternehmen seine Assets (Bsp. Inventar) einsetzt, um Umsatz zu
generieren.

· Sind die Kennzahlen und Bilanz Einträge des Unternehmens nachvollziehbar?
 · Wie verhalten sich die Indikatoren, ist das Unternehmen rentabel?

 

Bewertung

Beim Unternehmensumsatz wird darauf geachtet, wie viele Einnahmen ein Unternehmen
innerhalb einer Periode erzielt. Diese Einnahmen werden durch den Unternehmenswert
geteilt um die Effizienz von Unternehmen zu vergleichen.

Unternehmensumsatz = Unternehmenswert ÷ Umsatz

 
Beispielrechnung für den Unternehmensumsatz:
2087,511 Mrd. € ÷ 168,1 Mrd. € = 12,42 Mrd. €

 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
 

Das KGV gibt an, wie häufig die Investoren bereit sind den Gewinn des Unternehmens zu
bezahlen bzw. wie lange es dauert bis sich die Investition wieder rentabilisiert hat. 

 
KGV = Börsenkurs ÷ Gewinn pro Aktie

 
Beispielrechnung des KGV von Microsoft:

2066,55 Mrd. ÷ 61,3 Mrd = 33,71 Mrd. €

Wie würdest du dieses KGV interpretieren?
 

 Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
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Das KBV gibt an, wie groß der Aufschlag ist, den der Markt bereit ist auf das statische
Eigenkapital zu zahlen. (statisches Eigenkapital = eingetragener Wert in Bilanz)

KBV = Marktkapitalisierung÷ Eigenkapital

 
Beispielrechnung für das Kurs-Buch-Verhältnis eines Unternehmens:

2066,55 ÷ 141,988 = 14,55

K-B-Verhältnis von 14,55

 Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
 

Der Cashflow gibt zunächst einmal das Verhältnis zwischen Geldeinnahmen und
Geldausgaben eines Unternehmens an und ist grundsätzlich schwer manipulierbar. Das
KCV vergleicht nun, wie häufig die Aktionäre den Cashflow eines Unternehmens kaufen.
Ein niedriger Wert bedeutet hier eine niedrige Bewertung des Unternehmens.

 
KCV = Marktkapitalisierung÷ operativer Cashflow

 
Beispielrechnung für Kurs-Cashflow-Verhältnis: (Angaben in Milliarden)

2066,55 ÷ 61,271 = 33,72
  

Microsoft hat einen KCV von 33,72 im Jahr 2021
 Zum Quiz!

Aktienanalyse

An Tag 5 soll es darum gehen, wie die ersten Schritte einer Aktienanalyse aussehen und
worauf du besonders achten solltest. Des Weiteren lernst du heute näheres dazu, welche
Strategien es beim Wertpapierkauf gibt.   

Grundlagen
 

Der Aktienkurs - Durch den Aktienkurs kann man bereits eine erste Aussage über die
Unternehmensentwicklung und über die Einschätzung des Unternehmens von Aktionären
treffen. Der Kursverlauf allein sollte allerdings nie als ausreichende Analyse interpretiert
werden, da dieser lediglich ein Richtwert widerspiegelt, der vor allem von
Zukunftserwartungen und Emotionen der Anleger beeinflusst wird.

 
· Wie verhält sich der Kurs der Aktie, ist ein langfristiger Trend zu erkennen? 

 · Gibt es starke Kursveränderungen?
 

Strategie und Geschäftsmodell

https://quiz.tradity.de/thursday.html
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Bevor du in ein Unternehmen investierst, solltest du dir im Klaren darüber sein, welche
Geschäftsidee es verfolgt. Außerdem solltest du abschätzen, wie hoch die
Markteintrittsbarrieren des Unternehmens sind, das bedeutet, dass du vor allem darauf
achten solltest, wie groß die Konkurrenz in der jeweiligen Branche ist und welche
Kundenstruktur für das Produkt oder die Dienstleistung in Frage kommt.
· Gibt es einen Markt für die Ware oder Dienstleistung des Unternehmens? 
· Ist die Idee die dahinter steckt innovativ?

Fundamentalanalyse
 

Bei der Fundamentalanalyse solltest du auf die Kennzahlen eines Unternehmens
schauen und lediglich die Daten analysieren. Entscheidend können dabei
verschiedenste Faktoren sein wie der Umsatz eines Unternehmens, aber auch die
Rentabilität sowie die finanzielle Struktur. Was sich ebenfalls anbietet, ist zu beobachten,
wie effizient ein Unternehmen seine Assets (Bsp. Inventar) einsetzt, um Umsatz zu
generieren.

· Sind die Kennzahlen und Bilanz Einträge des Unternehmens nachvollziehbar?
 · Wie verhalten sich die Indikatoren, ist das Unternehmen rentabel?

 

Bewertung

Bei der Bewertung muss nun beurteilt werden, ob der Preis für eine Aktie gerechtfertigt
ist. Es kommt darauf an, die Analyse nach ihren wichtigsten Punkten zu bündeln und final
zu betrachten/bewerten, wie Erfolgversprechend ein Investment in eine Aktie ist.
· Mit welchem späteren Nutzen kann ich rechnen, wie schätze ich die Entwicklung ein?
· Ist der Preis der Aktie angemessen?

Strategien
 

Arbitragegeschäft

Bei Arbitragegeschäften werden Kursunterschiede bzw. Preisdifferenzen von
Wertpapieren auf verschiedenen Märkten ausgenutzt. Der Arbitrageur kauft z. B. Aktien
an einer Börse die niedrige Preise bietet und verkauft sie dann an einer anderen Börse zu
höheren Preisen.Das Arbitragegeschäft führt zum Ausgleich der unterschiedlichen Preise
auf den Märkten. Um beim Arbitragegeschäft das Risiko zu vermeiden, dass es sich
durch plötzliche Kursänderungen in ein Verlustgeschäft verwandelt, sollten Kauf und
Verkauf möglichst zeitnah erfolgen. Voraussetzung für Arbitragegeschäfte ist eine hohe
Markttransparenz, die es dem Arbitrageur ermöglicht, unterschiedliche Preise ausfindig
zu machen.Die Preisdifferenzen sind oft sehr gering. Damit der Arbitrageur dennoch
einen relevanten Gewinn erzielen kann, müssen dafür hohe Summen umgesetzt werden. 

Daytrading
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Daytrading umfasst den An- und Verkauf von Vermögenswerten, wobei die Positionen
noch am gleichen Tag wieder geschlossen werden. Daytrader nutzen die täglichen Auf-
und Ab Bewegungen der Kurse, um in besonders liquiden Aktien, Indizes oder
Währungen Gewinn zu erzielen. Daytrading ist um einiges riskanter als langfristiges
Anlegen. Insbesondere wenn während des Daytradings eine hohe Volatilität in den
Kursen herrscht, sind umfangreiche Kenntnisse zu den Verhaltensweisen der Märkte eine
notwendige Voraussetzung. Aber Achtung: Daytrading lohnt sich nur dann, wenn die
Provisionen und Gebühren an der Börse gering sind.

 

Growth Strategy

Diese Strategie basiert auf dem Versuch, Unternehmen mit dynamisch wachsenden
Gewinnen zu identifizieren. Man wählt das Unternehmen aus, dem für das kommende
Jahr das größte Gewinnwachstum zugetraut wird. In wirtschaftlich guten Phasen laufen
die Aktien von den Wachstumsunternehmen meistens besser als der Gesamtmarkt.
Jedoch sind diese Aktien riskant, da sie in schlechten Phasen meistens schlechter laufen
als der Gesamtmarkt.

Value Strategy
 

Hinter jeder Aktie steht ein reales Unternehmen, das einen betriebswirtschaftlich zu
berechnendem Wert hat. Bei der Value Strategie wird für eine Kaufentscheidung dieser
Wert herangezogen. Kaufenswert sind solche Aktien, die im Verhältnis zum berechneten
Unternehmenswert eher günstig, also unterbewertet sind. Irgendwann wird der Markt den
wirklichen Wert erkennen und der Kurs der Aktie steigt.Die Value Strategie ist vor allem in
gut laufenden Aktienmärkten eine Herausforderung, weil unterbewertete Aktien selten
sind und jene Titel, die auf dem Papier tatsächlich billig sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch gravierende Probleme aufweisen. Für diese Strategie muss man sich also ganz
genau mit dem Unternehmen und seinen Kennzahlen auseinandersetzen, um die wahren
Schnäppchen zu identifizieren.

 
Zum Quiz!

https://quiz.tradity.de/friday.html

