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EZB:
Die Europäische Zentralbank (EZB) ist die Zentralbank der 19 Mitgliedstaaten
der Europäischen Währungsunion, deren Länder den Euro als
Hauptzahlungsmittel nutzen. Die wichtigste Aufgabe der EZB ist es,
Preisstabilität zu gewährleisten. Dies tut sie, indem sie dafür sorgt, dass die
Inflation niedrig, stabil und vorhersehbar bleibt. Erzielt wird dies im
Speziellen durch die Regulierung der Geldmenge und der Anpassung des
Leitzinses.
Außerdem trägt sie dazu bei, dass das europäische Bankensystem sicher und
robust ist. Damit soll gewährleistet werden, dass das Geld bei der Bank sicher
ist.

Online-Broker:
Werden auch E-Broker oder Internet-Broker genannt. Online-Broker sind
Kreditinstitute oder Wertpapierhandelsunternehmen, die hauptsächlich
Wertpapierdienstleistungen, also z.B. den Verkauf und Ankauf von Aktien, an
Privatanleger über das Internet bereitstellen. Sie fungieren als Mittelsmann
und bieten den Privatanlegern die technische Infrastruktur. Bei Online-
Brokern können die Kunden über ein mobiles Endgerät ohne Beachtung von
Öffnungszeiten und Beratung handeln. Die Gebühren von Online-Brokern
sind in der Regel niedriger als im konventionellen Vermittlungsgeschäft.

Direktbanken:
Direktbanken sind Banken, die keine Filialen haben, sondern ihre
Bankgeschäfte telefonisch oder online ohne Kundenberatung abwickeln. Der
Vorteil bei solchen Banken ist, dass sie meistens günstiger sind. Allerdings
kann man auch nicht am Schalter Geld einzahlen und es gibt keinen Berater
vor Ort, der einem helfen kann.
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Fondsmanager:
Ein Fondsmanager ist der Verwalter eines Investmentvermögens, also eines
Investmentfonds. Er trifft die Anlageentscheidungen, das heißt, er hat die
Aufgabe, das Fondsvermögen möglichst ertragreich und sicher anzulegen.
Idealerweise ist er ein qualifizierter Finanzanalyst.

Marktkapitalisierung:
Die Marktkapitalisierung ist der aktuelle Börsenwert eines Unternehmens. Sie
wird berechnet, indem man die Anzahl der Aktien mit deren Kurs
multipliziert. Häufig wird diese Kennzahl verwendet, um reine
Größenvergleiche zwischen Unternehmen anzustellen. Die
Marktkapitalisierung gibt allerdings nur den aktuellen Börsenwert eines
Unternehmens an, nicht aber den kompletten Unternehmenswert.

Profitabilität und Rentabilität:
Die Profitabilität ist eine Kennzahl, die die Profite eines Unternehmens in den
Vordergrund stellt. Ein Investment ist profitabel, wenn es Profit, also Gewinn
abwirft.
Die Rentabilität hingegen zeigt das Verhältnis zwischen dem Gewinn und
dem dafür eingesetzten Kapital, also wie gut das Kapital eingesetzt wurde.
Nur weil ein Unternehmen profitabel ist, heißt das noch lange nicht, dass es
auch rentabel ist. Wenn beispielsweise ein Kapital in Höhe von 1 Million €
eingesetzt wird, um den Gewinn von einem Euro zu erzielen, dann ist das
nicht sehr rentabel.
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Liquidität:
Liquidität stellt ein Urteil über die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens
dar. Ist ein Unternehmen liquide, verfügt es über ausreichende “flüssige”
Mittel, um seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Eine
gute Liquidität beweist also die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens.

Bankverbindlichkeiten:
Unter Verbindlichkeiten versteht man die Schulden eines Unternehmens,
welche gegenüber Kreditinstituten, also Banken bestehen. Dabei kann man
zwischen langfristigen und kurzfristigen Bankverbindlichkeiten
unterscheiden. Langfristige sind zum Beispiel solche, deren Restlaufzeit
länger als ein Jahr andauert, z.B. also Kredite mit noch mehrjähriger Laufzeit.
Kurzfristige sind zum Beispiel Kredite mit einer Restlaufzeit von unter einem
Jahr.

Dividende:
Eine Dividende ist eine Gewinnbeteiligung der Aktionärinnen und Aktionäre
am Gewinn einer Aktiengesellschaft, an der sie Aktien halten. Die Dividenden
hängen also direkt mit dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens
zusammen. Man erhält sie, wenn man am Tag der Hauptversammlung eine
oder mehrere Aktien besitzt. Für ausländische Aktien gelten zum Teil andere
Stichtage.
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Stammaktien und Vorzugsaktien:
Stammaktien verbriefen alle normalen Aktionärsrechte, also unter anderem
die Beteiligung am Gewinn in Form einer Dividende, die Teilnahme und ein
Stimmrecht auf der Hauptversammlung usw..
Vorzugsaktien hingegen verbriefen Vorrechte gegenüber den Stammaktien,
z.B. eine höhere Dividende oder die Auszahlung der Dividende schon vor der
Auszahlung an die Stammaktionären (=Prioritätsaktie). Dafür haben
Vorzugsaktionäre kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung.

ETFs (=Exchange Traded Funds):
Auch Indexfonds genannt. ETFs verfolgen typischerweise eine
Anlagestrategie, die darin besteht, die Wertentwicklung von Indizes, wie z.B.
dem Deutschen Aktienindex (DAX), exakt abzubilden. 
Bei solchen Fonds spricht man auch von einem passiven Management, denn
der Verwalter trifft dabei keine eigenen Entscheidungen, wie das
Fondsvermögen angelegt wird. Er orientiert sich vielmehr daran, wie sich der
Wert des von ihm nachempfundenen Index entwickelt.
ETFs bieten dem Anleger die Möglichkeit, in einen Index zu investieren, ohne
tatsächlich die enthaltenen Vermögensgegenstände einzeln kaufen zu
müssen. ETFs werden ganz normal an der Börse gehandelt.
Zudem sind ETFs in der Regel etwas günstiger im Vergleich zu aktiv
gemanagten Fonds, da bei diesen zum Beispiel auch das Gehalt der
Fondsmanager etc. bezahlt werden muss.
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Warren Buffett:
Warren Buffett ist ein US-amerikanischer Großinvestor, Unternehmer und
CEO von Berkshire Hathaway. Er gilt als einer der erfolgreichsten Investoren
der Welt. Er ist bekannt für die Anlagestrategie des Value-Investing, bei der
Kauf- und Verkaufsentscheidungen vorwiegend unter Bezugnahme auf den
realwirtschaftlichen Gegenwert der Anlagen, den sog. inneren Wert getroffen
werden. Er schaut sich also das Verhältnis des aktuellen Preises zum Wert
der Aktie an und orientiert sich an dieser Relation.

Elon Musk: 
Elon Musk ist ein aus Südafrika stammender Unternehmer und zählt mit
seinem Vermögen, das schätzungsweise bei fast 200 Milliarden US-Dollar
liegt, zu den reichsten Menschen der Welt. Bekannt ist Musk vor allem für
seine zahlreichen Unternehmungen und Investitionen, zu denen als namhafte
Beispiele unter anderem Tesla, PayPal oder auch SpaceX zählen.
Aufsehenerregend war außerdem auch der erst kürzlich abgewickelte Kauf
der Nachrichtenplattform Twitter in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar
(Oktober 2022).
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