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AKTIVE AKTIENSELEKTION BEI GS&P 
 
 

Die Aktie als volatile, Geld vernichtende Anlageform ? 
 
Private Anleger – und insbesondere die stark sicherheitsorientierten deutschen Privatanleger – 
assoziieren mit dem Gedanken an Aktien meist nichts Gutes. Schnell sind Bilder von 
Börsencrashs, Panikverkäufen, wilder Spekulation und hohen Verlustängsten vor dem inneren 
Auge versammelt. Zu Recht?  
Regelmässig durchgeführte Studien zeigen, dass das Interesse an der Geldanlage in der 
breiten Öffentlichkeit nur eine untergeordnete Rolle spielt. Dementsprechend verwundert es 
auch nicht, wenn – wie zuletzt in einer repräsentativen Umfrage geschehen – mehr als 50% 
der Bürger beim Thema Finanzwissen nach wie vor als Anfänger eingestuft werden. Da in 
den Alltagsmedien selten breit und fundiert über die Finanzmärkte berichtet wird, setzt sich in 
den Köpfen vieler ein durch (medienwirksame) Extremsituationen geprägtes Halbwissen fest, 
das schlimmstenfalls von der intensiveren Beschäftigung mit dem Aktienmarkt ganz abhält.  
 
 

Die Aktie als Unternehmensbeteiligung ! 
 
Welches Bild haben Sie von Aktien? Unser Bild dieser wichtigen Anlageklasse möchten wir 
Ihnen nachfolgend etwas näher bringen und Ihnen gleichzeitig auch skizzieren, warum wir 
nicht blind in jede Aktie investieren, sondern für die Kunden der Grossbötzl, Schmitz & 
Partner-Gruppe einen aktiven Selektionsprozess zur Einzeltitelauswahl anwenden. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen größeren Geldbetrag zur Verfügung und möchten diesen 
nicht unter der Matratze horten, sondern gewinnbringend anlegen. Eine Möglichkeit besteht 
darin, das Geld anderen zu leihen und dafür einen Zins zu verlangen. Sie hoffen derweil, dass 
Sie das Geld in der Zukunft wieder zurückbekommen. In der Finanzwelt spricht man in 
diesem Fall von einem Renten- oder Anleiheninvestment. Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, dass Sie sich an einem Unternehmen beteiligen, d.h. dort als Miteigentümer einkaufen. 
Entsprechend Ihrem Anteil am Gesamtunternehmen bekommen Sie im Gegenzug von den 
erzielten Gewinnen den Ihnen zustehenden Anteil. Wenn Sie das Geld in der Zukunft wieder 
brauchen oder Sie attraktivere Investmentchancen sehen, können Sie Ihren 
Unternehmensanteil an eine andere Person verkaufen. Die Beteiligung an einem Unternehmen 
– dieses Bild haben wir im Kopf, wenn wir auf der Suche nach einzelnen Aktienwerten für 
die von uns betreuten Aktienfonds sind. 
 
Welche Aktien finden nun den Weg in unsere Portfolios? Bewusst orientieren wir uns nicht 
ausschließlich an den großkapitalisierten Indizes wie DAX oder EURO STOXX 50, in denen 
die 30 oder 50 größten – oder besser: teuersten – Aktien zusammengefasst werden, sondern 
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schauen uns auch bei kleineren Werten um. Selbst beim STOXX Europe 600, der ganze 600 
Unternehmen aus Europa umfasst, beginnt die Marktkapitalisierung der kleinsten Aktie bei 
rund 2 Mrd. Euro, so dass auch Investitionen in diese gegenüber den riesigen Standardwerten 
kleineren Aktien ausreichend liquide sind. 
 
 

Ständig auf der Suche nach den besten Aktien 
 
Um die Vielzahl potenzieller Investmentkandidaten zu überblicken und Entscheidungen auf 
einen transparenten und wiederholbaren Prozess zu stützen, werten wir tausende von 
Unternehmenszahlenreihen computergestützt, d.h. quantitativ, aus: 
 
Zu Beginn der Auswertungen steht die Analyse des Unternehmens selbst. Da wir uns an 
einem Geschäft über den Kauf von Aktien beteiligen möchten, soll das Unternehmen 
grundsätzlich zu den besten gehören. Gute Firmen zeichnen sich zum Beispiel durch hohe und 
stabile Margen aus, attraktive Geschäftsmodelle, starke Wettbewerbspositionen, nachhaltige 
Ertragskraft, gesunde Bilanzen und eine nicht zu hohe Verschuldung. Auf Basis dieser 
Rahmendaten können wir das Unternehmen bewerten und überlegen, welchen Preis wir für 
eine Beteiligung an den künftigen Erlösen zu zahlen bereit sind. 
 
Damit wären wir beim zweiten zentralen Punkt, der in die Investitionsentscheidung mit 
einfließen muss: Eine Einschätzung des aktuellen Aktienkurses, d.h. die Bewertung des 
Unternehmens an der Börse. Hierzu setzten wir den aktuell an der Börse zu beobachtenden 
Kurs ins Verhältnis zu verschiedensten Kenngrößen. Wie viel Prozent des Kaufpreises 
bekommt man durch regelmäßige Dividenden jährlich zurück, wo steht der Börsenwert im 
Verhältnis zum aktuellen Gewinn und Umsatz, wie viel freie Mittel kann das Unternehmen 
nachhaltig erwirtschaften, wie hoch ist die Bewertung gegenüber vergleichbaren 
Unternehmen? Dies sind nur einige Fragen, die uns bei der Bewertung des aktuellen 
Börsenkurses helfen und vor überteuerten Käufen schützen sollen. 
 
Abgerundet wird der Prozess durch eine Einschätzung des unmittelbaren 
Kapitalmarktumfeldes der jeweiligen Unternehmung. Wie beurteilen andere Marktteilnehmer 
die Aktie, wie stark waren die Wertschwankungen in der Vergangenheit, erfährt die Aktie 
derzeit eher Unterstützung oder Ablehnung an der Börse? 
 
Nach der oben beschriebenen Vorarbeit bekommen wir von den Unternehmen ein recht gutes 
Bild und können auf dieser Basis entsprechende Portfolios und Fonds für die Wünsche 
unserer Kunden zusammenstellen. Der Portfolioaspekt ist ein weiterer wichtiger Punkt, da er 
effizient hilft noch vorhandene Risiken und Unsicherheiten einzelner Unternehmen zu streuen 
und somit auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
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Aber der Markt … 

 
Gibt es nicht dennoch das Risiko, das der Wert auch der besten Aktie fallen kann, wenn 
übergeordnete Trends die Stimmung an den Kapitalmärkten beherrschen? Gerade mit dem 
Blick auf die zurückliegende Dekade mit dem Platzen der Technologieblase nach Ende der 
90er Jahre und einer der größten globalen Finanzkrisen in den Jahren 2008 und 2009 entlarvt 
sich die Fragestellung als rein rhetorischer Natur.  
 
Im Hause GS&P hat man auf diese Frage eine seit Jahren bewährte Absicherungsstrategie im 
Baukasten, die bei ebensolchen starken Markttrends auftretende Verluste in ihrem Ausmaß zu 
begrenzen hilft. Tagtäglich werden mit Hilfe selbstentwickelter Indikatoren die Aktienmärkte 
überwacht und auf die Bildung entsprechender Trends hin untersucht. Wenn sich die 
Hinweise auf solche Entwicklungen verdichten, sichern wir sukzessive Teile des Portfolios 
gegenüber dem allgemeinen Marktrisiko ab und verharren zunächst abseits des Marktes, um 
im geeigneten Moment wieder komplett engagiert zu sein. Besonders in den schwierigen 
Aktienjahren 2008 und 2009 konnten durch den Einsatz der Sicherung zeitweilige 
Kursrückgänge signifikant abgemildert werden. 
 
In der Kombination aus aktiver Aktienselektion und systematischer Absicherung zur 
Reduzierung von Kursrisiken liegt unserer Meinung nach ein deutlicher Mehrwert gegenüber 
passiven Investments in große Aktienindizes. 
 
 
 
Düsseldorf, im Dezember 2010 
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