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Schwerpunktthema: Risiko-Betrachtungen !
„Volatilität“ im aktuellen Marktumfeld !
Risiko - da denken die meisten Menschen im Zusammenhang mit Börse, Aktien und Investment-
fonds erstmal an starke Kursschwankungen oder im Finanz-Chinesisch „Volatilität“. Bei einer 
Investment-Konferenz, die ich diese Woche besuchte, sah eine Fondsgesellschaft das ganz an-
ders: Volatilität, sagte der Fondsmanager, ist für uns absolut wichtig - wie sonst sollten wir eine 
Chance für günstige Einkäufe haben. Auch der Normal-Anleger muss Volatilität nicht fürchten - 
denn das Risiko, nicht investiert zu sein, ist viel gravierender als das kurzfristiger Verluste. !
  

Liebe Kunden von msi,!!
die letzten Wochen waren mal wieder turbulent für die 
Börsenkurse – im Herbst übrigens nichts Unnormales; 
es passiert häufig, dass im 4. Quartal die Kurse auf Tal-
fahrt gehen, um dann Ende Dezember noch mal zu ei-
ner „Jahres-End-Rallye“ anzusetzen. In den letzten acht 
Jahren gab es nur zwei Ausnahmen von dieser „Regel“ - 
2008 und 2011 ging der DAX in den letzten Wochen des 
Jahres auf Sinkflug. 2011 hatte der Effekt nur „Verspä-
tung - im Januar und Februar 2012 ging es gleich um 16 
% nach oben, so dass Ende 2008 (Mitte der Finanzkri-
se) eigentlich die einzige „echte“ Ausnahme war (vgl. 
Grafik auf der letzten Seite).!
Für Investoren war das zeitweilige Absacken des DAX 
auf 8.300 Punkte im vergangenen Oktober eine will-
kommene Einstiegs-Chance, nachdem es einige Zeit so 
aussah, als ob die 10.000 Punkte Marke genommen sei. 
Der wer bereits investiert war und in seinem Depotaus-
zug in kurzer Zeit 10 – 15 % Wertverlust erleben musste, 
konnte schon mal nervös werden – das ist völlig klar.!
Wichtig bei solchen starken Schwankungen (oder „ho-
hen Volatilitäten“) ist, die Nerven zu behalten und sich 
klar zu machen, was eigentlich „Sicherheit“ und „Risiko“ 
bedeutet. Dass gerade das Risiko ein zweischneidiges 
Schwert ist, möchte ich mit diesem Newsletter 
erläutern..!!
Herzliche Grüße,!!
Ihr Michael Schulte!!

Die 2 Risiken der Börse!!
Grundsätzlich gibt es an der Börse zwei Risiken. 
Das erste Risiko ist genau das Risiko, das wir all-
gemein als „Risiko“ wahrnehmen: Es besteht darin, 
auch einmal kurzfristig Buchverluste zu ertragen. 
Je nach Anlageklasse kann „kurzfristig“ durchaus 
auch mal „mehrere Monate“ bedeuten – es gibt so-
gar Phasen, in denen sich auch erstklassige Akti-
enfonds nach mehreren Jahren nicht von massiven 
Kurseinbrüchen erholen. Das Platzen der Dot-
Com-Blase Anfang 2000 oder die Finanzmarktkrise 
2007/2008 sind Beispiele für derartige „Buchverlus-
te“, die mittlerweile vergessen sind – jedenfalls für 
diejenigen, die langfristig investiert geblieben sind.!

Und damit kommen wir zum zweiten Risiko, das 
leider viel zu selten beachtet wird, tatsächlich aber 
deutlich wichtiger ist: !

Das Risiko nämlich, langfristig nicht investiert zu 
sein, wenn die Börse steigt!!

Tatsächlich ist das zweite Risiko größer als das 
erste, was die folgende Tabelle eindrucksvoll am 
Beispiel des DAX belegt:!
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Ich hätte also tatsächlich bei kurzen Anlagedauern 
unter 3 Jahren – bei einem 100 %-igen Investment 
in deutsche Aktien – in einem Drittel der Fälle Pech 
gehabt und Verlust gemacht. Der schlimmste 3-Jah-
res-Verlust lag dabei bei knapp 32 %; der maximale 
Absturz vom höchsten zum tiefsten Punkt („Draw-
down“) lag sogar bei über 50 % Wertverlust. Das ist 
Risiko Nr. 1 – und das tut weh, wenn ich mit 50 % 
Kapitalverlust aussteige und diesen „Buchverlust“ 
dann auch realisiere.!

Schaut man sich längere Anlagezeiträume um die 
10 Jahre an, so sinkt die Verlustwahrscheinlichkeit 
auf nur noch 10 % - in mehr als 2/3 aller Anlagezeit-
räume hätte man sogar mehr als 4 % jährliche Ren-
dite geschafft. Hier überwiegt bereits das Risiko Nr. 
2, und hier kann es schon weh tun, wenn ich die 50-
%-Chance auf mehr als 8 % (!) Jahresrendite nicht 
mitgenommen habe.!

Bei 15 Jahren schließlich ist das Risiko Nr. 1 elimi-
niert – bei keinem Anlagezeitraum von mindestens 
15 Jahren hätte ein Anleger jemals Verlust gemacht. 
Und nur in 3 % aller Fälle wäre er mit weniger als 4 
% pro Jahr nach Hause gegangen; knapp 9 % wäre 
der Mittelwert gewesen. !

„Behavioural Finance“…!

Ich stelle das in so epischer Breite vor, weil mich 
diese Zahlen ehrlich gesagt selber überraschen – 
Sie kennen mich als überzeugten Anhänger der In-
vestment-Idee, aber auch ich hätte das Risiko Nr. 1 
(kurzfristiges Verlustrisiko) des DAX, der ja nun le-
diglich aus 30 deutschen Aktien in mehr oder weni-
ger willkürlicher Auswahl (Kriterium „Größe“) be-

steht, höher eingeschätzt. Auch ich stelle bei mir 
selber fest, dass die Psychologie funktioniert: Ver-
luste brennen sich in unser Gehirn ein und werden 
als Katastrophe wahrgenommen, gute Jahre hinge-
gen werden relativ gelassen hingenommen nach 
dem Motto „Na, das war jetzt aber auch mal wieder 
nötig!“. In der Verhaltensökonomie - einem Teilge-
biet der Wirtschaftswissenschaften, das sich sehr 
stark mit der Psychologie von Anlegern auseinan-
dersetzt - spricht man hier von Verlustaversion. Tat-
sächlich lässt sich empirisch nachweisen, dass die 
meisten Menschen lieber einen Verlust von 10 € 
vermeiden, obwohl sie die genau gleiche Chance 
hätten, auf der anderen Seite 20 € zu verdienen, 
z.B. bei einem Münzwurf. Rein rational betrachtet 
müsste bereits die Aussicht auf lediglich 1 Cent Ge-
winn in 50 % aller Fälle eine solche Wette sinnvoll 
erscheinen lassen.!

… vs. Homo oeconomicus!

Wer ein mutiger oder auch einfach nur ein kühl kal-
kulierender rationaler Investor ist, der nutzt Rück-
schläge, um sein Depot umzustrukturieren: So 
macht es Sinn, in Zeiten niedriger Aktienkurse seine 
Aktienquote zu erhöhen – entweder, indem man 
nachkauft und das Depot aufstockt, oder aber inner-
halb des Depots von Renten- in Aktienfonds um-
schichtet. So nutze ich die aktuelle DAX-Schwäche 
derzeit, um Gelder aus konservativen Geldmarkt- 
und Rentenfonds (z.B. Carmignac Securite, Allianz 
Rentenfonds K, Rendite Optima 4 Seasons, FT Ac-
cugeld usw.) in deutsche Aktienfonds (z.B. DWS 
Deutschland, Fondak, Investa) umzuschichten. 
Wenn der DAX nachhaltig über die 10.000er Marke 
springt, werde ich „Kasse machen“ und das Geld 
wieder zurückschichten; so kann man schon mal 10 
% mitnehmen. !

Der „Haken“ an dem Modell: Man sollte genug Kapi-
tal zum Umschichten haben, auf das man dann auch 
wirklich verzichten und die 10.000 Punkte „Aussit-
zen“ kann. Denn dass der DAX die 10.000 Punkte 
wieder überschreiten wird, ist so sicher wie das 
Amen in der Kirche. Aber wann das sein wird – die-
ses oder nächstes Jahr oder gar erst 2016 – ist nicht 
vorhersehbar und schon gar nicht garantiert!

[ � ]2



Impressum!!
Michael Schulte!
Lessingstr. 2!
22087 Hamburg!!
Email: info@vermoegen-besser-planen.de!
Telefon: +49 40 4192938-8!
Fax: +49 40 4192938-7!!
Zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis!
nach § 34 f und § 34 c Abs. 1 GewO !
Behörde Handelskammer Hamburg!
Anschrift Adolphsplatz 1!
PLZ und Ort 20457 Hamburg!
Telefon 0049-(0)40-36 13 8-138!
Fax 0049-(0)40-36 13 8-401!!
Zuständige Aufsichtsbehörde!
Behörde Handelskammer Hamburg!
Anschrift Adolphsplatz 1!
PLZ und Ort 20457 Hamburg!
Telefon 0049-(0)40-36 13 8-138!
Fax 0049-(0)40-36 13 8-401!!
Statusbezogene Pflichtinformationen gemäß § 42 b Abs. 2 S. 2 VVG sowie § 12 
Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO: unabhängiger Versiche-
rungsmakler und registrierter Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 c 
und 34 f Abs. 1 GewO durch Handelskammer Hamburg in der Bundesrepublik 
Deutschland. Mitglied bei und zuständige Aufsichtsbehörde für die Versicherungs-
vermittlung: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Telefon 
0049-(0)40-36 13 8-138, Telefax 0049-(0)40-36 13 8-401, E-Mail 
service@hk24.de, Internet: www.hk24.de. Vermittlerregisternummer Versicherun-
gen: D-QGQP-REMO9-62, Vermittlerregisternummer Finanzanlagen: D-
F-131-5RLW-71. Das Vermittlerregister wird geführt bei: Deutscher Industrie-und 
Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel: +49 (0) 180 
500 585 0 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz,  höchstens 42 Cent/Min aus Mobil-
funknetzen), Internet: www.vermittlerregister.info. Die Erlaubnis beinhaltet die 
Befugnis für Anlageberatung oder Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über 
Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft 
oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Invest-
mentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) sowie 
Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 
1 Nr. 2 GewO). Es liegen keinerlei Beteiligungen an Versicherungsunternehmen 
mit mehr als 10 % Anteil an Stimmrechten oder Kapital vor. Die Anschriften der 
Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und 
Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsom-
budsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsman-
n.de. Ombudsmann für die private Kranken-und Pflegeversicherung, Kronenstras-
se 13, 10117 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de. Weitere Adressen über Schlich-
tungstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie 
bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer-
Straße 108, 53117 Bonn. Berufsrechtliche Regelungen: § 34 c, d und f GewO 
(Gewerbeordnung), § 12 Abs. 1 der Finanzanlagen-Vermittlungs-Verordnung 
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