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Der Anlagehorizont - ein wichtiSet Faktor
bei der Geldanlage
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endite und Risiko - das sind
die beiden Faktoren, von denen heute jeder Anleger weiß,
dass es nicht den einen ohne den anderen gibt. Wer gute Renditen wiIJ.,
muss Risiken eingehen. Und wer $roßenWert auf Sicherheit\egt, darf keine hohen Renditen erwarten. Dies ist
inzwischen schon so sehr Allgemeingut geworden, dass sehr häufig ein
weiterer wichtiger Faktor vernachlässigt wird: näm1ich der Anlagehorizont.
Hatman seinenAu$enmerk auf den
Anlagehorizont gerichtet, so kann man
das gesamte Vermö$en $rob in vier
,,'Iöpfe" aufteilen:

Für den ersten Topf, der Liquidität, hat
man kaum Auswahl. Hier gibt es Festge1d, Tagesgeldkonten, Geldmarktfonds. Zwischen diesen Anlageformen
besteht im wesentlichen kein $roßer
Unterschied. Wegen des kurzen Anlagehorizontes, muss die Sicherheit an aller erster Stelle stehen, al1esandere wäre leichtsinnig. Deswegen sind hier die
Renditeunters chie de nt:lr mar ginal.
Um so größere Vielfalthat der Anleger beim vierten Topf, dem sonstigen illiquiden Vermögen. A1s Geldanlagehat
das eigene Unternehmen sicherlich eilaeln garz andeten Charakter als ein
Hedgefonds oder eine geschlosseneBe-

teiligung. All diesen Anlageformen ist
nur eines gemeinsam, näm1ich dassKapital langfristig gebunden ist. Hier spie1en persönliche Vorlieben des Investors, seine Vorkenntnisse, sowie seine
Risikoneigung, eine entscheidende
Ro1le.
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Werlangfristiginvestiert,
Durchhaltevermögen
So klar die Dinge bei der kurzfristigen
Liquiditat und dem illiquiden Vermögen sind, so unscharf werden häufig
die Ertragskomponente (der zweite
,,Topf') und das langfristig investierte
liquide Vermögen (der dritte ,,Topf")
voneinander unterschieden. Fürbeides
setzen die meisten Privatanleger Investmentfonds ein.
Leider werden in der Praxis häufig
der mittelfristige und der langfristige
Anlagehor izont durcheinan der geworfen. Dies fü'nrt z.B. dazu, dasslangfristig ausgerichtet Investmentstrate$ien
zu schnell umgeworfen werden, weil
sie ein paar Jahre enttäuscht haben.
Langfristige Strategien haben aber fast
notr,vendigerweise hin und wieder
Durststrecken. Und nur derjenige wird
Erfolg haben, der solche schwierigen
Phasen diszipliniert durchhält. Insbesondere, wenn der Anleger in Aktien
investiert, so1lteer sorgfältig prüfen, ob
er den Atem für mindestens siebenJahrchat. Alles andere ist Spekulation, die
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vielleicht gut geht, unterm Strich aber
nicht lohnt (Mehr dazuim Teil3 dieserSerie).
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Langfristige
sindkein
Durchschnittsrenditen
gutestetige
Erträge
Garantfür

einejahrelangeAktienbaisseeinsetzt?
Oderwas,wenn wieder ein Aktiencrash
vor der Türe steht?- Herr X will esgenau wissenund lässt sich dieJahresergebnisse
von 1997bis2006einessoaufgeteiltenVermögensgeben:
Die Ergebnissewaren in denJahren
1997bis1999überdieMaßengut,dafür

Mittelfristig orientierte Anleger werden
wiederum oft mit langfristigen Durchschnittsrenditen zu ungeeigneten Vermögensaufteilungen verführt. Es macht
eben einen großen Unterschied, ob ein
Anleger einen relativ steti$en Erfra$ auf
Sicht von ca. dreiJahren erreichen will,
oder eine langfristig attraktive Durchschnittsrendite erwartet Um diesen
Punkt deutlich zltmaclnetr, nehme man
einen Anlege an, nennen wir ihn Herrn
X, dem es wichtig ist, einen regelmäßigen Ertrag von sechsProzent nettojedes
Jahr mit relativ hoher Sicherheit nt erzielen. Herrn X ist k1ar, dass er keine
100 %ige Sicherheit erwartendarf,denn
dann müsste er Staatsanleihen kaufen,
die momentan eine Rendite von maximal 4,5 o/obrin$en, nach Steuern viel-

gabesabereinedreijährigeDurststrecke
von 2000bis 2003.Von einerwirklichen
Stetigkeitder Erträgekann keine Rede
sein, vielmehr schwankendie jeweils
tatsächlicherreichtenJahresrenditenerheblich.Ja,esist richtig, dassderDurchschnittüberzehnJahrebeica.sechsProzentliegt.Aber dabeihandelt essichum
einenlangjährigenDurchschnitt,und es
ist eherfraglich,ob auchin 2008oderin
2009SenaudieserErtragvon sechsProerreichtwird.
zent
leicht etwas über dreiProzent.
Hier sieht man gut, wie die vorgeUnser Anleger 1ässtsich von seiner
Bank beraten. Und der Bankangestellte schlageneAufteilung für einen mittelfristigen Anleger ungeeignetist. Der
empfiehlt ihm, neben Anleihen als AnDurchschnitt erfrillt die Erlan$ährige
lageschwerpunkt, Aktienfonds lseiz.to/o
wartungen des Anlegers, aber mittelmischen. Mit einem Verhältnis 75 zu
oÄ
füstig auf Sicht von ein bis dreiJahren
2 5 sei tn denletzten zehn Jahren eine
hat
derAnleger etnentgroßeUnsichersechs
von
ca.
Durchschnittsverzinsung
heit,
dassseinejährlichen Ertragsziele
Pr ozent p.a. herausgekommen.
tatsächlicherreichtwerden.
Bevor Herr X investiert, will er aber
Wie dasbessergewährleistetwerden
noch einmal in Ruhe dariber nachdendarum geht es in der nächsten
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Ausgabe
ZwelfeT.Denner hat schon sehr schlechte Erfahrungen mit Aktienfonds ge-Was,
wenn er heute so wie vormacht.
geschlageninvestiert, und dann wieder
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