Wo kann ich überall investieren? Aktien, Anleihen, Fonds & Derivate
im Überblick
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An den Börsen dieser Welt werden zahlreiche Güter aus unterschiedlichen Anlageklassen gehandelt. Als
aktiver Anleger sollten Sie Ihre Möglichkeiten kennen.
Die meisten Leute denken an Aktien, wenn sie das Wort „Börse“ hören. Tatsächlich werden aber an den
Börsenplätzen in aller Welt auch unzählige andere Anlageprodukte gehandelt. Zu den wichtigsten Anlageklassen
(Assetklassen) gehören neben Aktien auch Anleihen, Fonds, Derivate, CFD’s, Währungen (Devisen) und
Rohstoffe. Sie können mit den Produkten dieser Anlageklassen so gut wie alle erdenklichen Ertragsstrukturen
und Risikoprofile erreichen. Mit anderen Worten: Durch das Kombinieren verschiedener Produkte, können Sie an
der Börse die meisten Vermutungen, die Sie über zukünftige Entwicklungen anstellen, handeln und sie in Geld
umsetzen, falls sich ihre Vermutung als richtig erweist. Ein Gut ist dann an der Börse handelbar, wenn die
Attribute vieler anderer sehr ähnlich oder gleich sind, wenn es sich also standardisieren lässt. So kann
beispielsweise Silber nur sinnvoll gehandelt werden, solange stets die gleiche Reinheit garantiert ist und Kakao
muss jederzeit eine zumindest ähnliche Qualität aufweisen. Innerhalb der Assetklassen gibt es verschiedene
Untergruppen von Finanzinstrumenten. So lassen sich Anleihen zum Beispiel grob in Staatsanleihen und
Unternehmensanleihen unterteilen. Hier
Aktien
Ein Unternehmen hat die Möglichkeit durch ein „Initial Public Offering“ (IPO) an der Börse Aktien auszugeben.
Durch die Herausgabe von Anteilen des Unternehmens erhält der Emittent Eigenkapital. Dafür hat der Käufer der
Aktie ein Mitspracherecht, das seinem Anteil am Unternehmen entspricht und kann gegebenenfalls von
Wertsteigerungen dieses Anteils und Dividendenzahlungen profitieren. Die verschiedenen Aktientypen sind im
Wissensfeld „Was ist an der Börse überlebensnotwendig“ definiert.
Anleihen
Die zweite Möglichkeit eines Unternehmens sich zu refinanzieren, also Geld für seine Investitionsprojekte zu
erlangen, besteht über Fremdkapitalfinanzierung. Die bekannteste Variante sind Anleihen, die auch unter den
Namen Rentenpapiere, Schuldverschreibungen, Obligationen, Pfandbriefe und Bonds bekannt sind. Mit dem Kauf
einer Anleihe wird dem Gläubiger eine Geldforderung gegenüber dem Schuldner (Herausgeber, Emittent)
verbrieft. Die Höhe der Schulden ist dabei ebenso wie die Höhe der Kupons, also der Zinszahlungen vorher
festgelegt. Da der Käufer – anders als bei einer Aktie – kein Eigentümer wird, wird er bei Zahlungsschwierigkeiten
des Schuldners vorrangig behandelt. Die wichtigsten Typen von Anleihen sind Staatsanleihen und
Unternehmensanleihen.
Fonds
In einen Fonds zahlen Anleger Geld ein, die eine bestimmte Investmentstrategie verfolgen wollen, welcher sich
der jeweilige Fond verschrieben hat. Jedem Anleger gehört damit ein Anteil des Gesamtvermögens des Fonds. Die
Fondsmanager versuchen das ihnen anvertraute Geld so gewinnbringend wie möglich anzulegen. Dabei gehen
diese nach der vorher festgelegten Strategie des Fonds vor und handeln somit entsprechend der
Risikobereitschaft der beteiligten Anleger. Fonds können daher sehr unterschiedliche Strukturen aufweisen und
aus verschiedenen Anlageprodukten aufgebaut sein. So gibt es unter anderem Aktienfonds, Rentenfonds, die
aus festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen bestehen, Immobilienfonds oder Rohstofffonds. Die Besitzer
von Fondsanteilen können dadurch auf verschiedenste Arten an der Entwicklung von Rohstoffmärkten, einzelnen
Branchen, Staaten oder bestimmten Regionen partizipieren.
Eine wichtige Unterart der Fonds sind die „Exchange Traded Funds“ (ETFs). Diese Fonds sind börsengehandelt,
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ihre Anteile können also jederzeit an einem Handelsplatz gekauft oder verkauft werden. Mit ETFs werden
unterschiedlichste Indizes aus allen Assetklassen „nachgebaut“, indem die enthaltenen Aktien oder Anleihen
nach bestimmten Kriterien zusammengefasst werden. So kann man beispielsweise mit einem DAX-ETF an der
Entwicklung der 30 DAX-Unternehmen teilhaben und zwar genau so, wie sie im DAX gewichtet sind. Der Kurswert
eines ETFs wird während der Handelszeiten laufend neu berechnet und entwickelt sich im Gleichschritt mit dem
zugrundeliegenden Index. Damit sind ETFs transparente und diversifizierte Anlageprodukte, mit denen man zum
Beispiel gezielt in bestimmte Branchen oder Regionen investieren kann. Auch sind die Verwaltungsgebühren
meist wesentlich niedriger als bei Investmentfonds, da es bei ETFs kaum Eingriffen von Fondsmanagern bedarf.
Der Fonds muss also aufgrund seiner vorgegebenen Struktur nur passiv gemanaged werden.
Bei Investmentfonds treffen die Fondsmanager dagegen aktiv Anlageentscheidungen um die Performance zu
optimieren. Man kann sich diese Fonds vereinfacht als großen Topf vorstellen, in den Investoren Einzahlungen
leisten. Die Fondsmanager haben vorher festgelegte Anlagegrenzen, nach denen sie das Fondsvermögen mit
vielfältigen Anlagestrategien in verschiedene Wertpapiere investieren.
Derivate
Derivative Anlagen gewinnen in der Börsenwelt laufend an Bedeutung. Es handelt sich hierbei um spekulative
Verträge, die an die Wertentwicklung von Anlageprodukten aus anderen Assetklassen geknüpft sind und
meistens eine feste Laufzeit haben. Ein Derivat (vom lateinischen „derivare“ für ableiten) ist also ein
Finanzinstrument, das sich in der Struktur von seinem Basiswert ableitet. Der Basiswert , der international als
„Underlying“ bezeichnet wird, kann dabei praktisch jedes andere Anlageprodukt sein. So haben zum Beispiel
Kupferderivate den Basiswert Kupfer, dessen Wertentwicklung dann je nach Art des Derivates maßgeblich für
den Wert des Kupferderivates ist.
Das besondere an derivativen Produkten ist der Hebeleffekt (Leverage-Effekt). Im Vergleich zu den bisher
besprochenen Anlageklassen, benötigt man einen verhältnismäßig geringen Kapitaleinsatz. Kauft man
beispielsweise ein Hebelprodukt mit dem Hebel fünf, muss man nur ein Fünftel des gesamten Kapitals selbst
stemmen, während die anderen 80% fremdfinanziert sind. Der Hebel fünf bewirkt nun, dass bei richtiger
Markteinschätzung, der Gewinn der mit dem Derivat erzielt werden kann, fünfmal stärker wächst als ohne Hebel,
da der Gewinn auf fünfmal so viel Geld ausfällt, wie das eigens aufgebrachte Kapital. Investiert man also 20 Euro
Eigenkapital in ein Derivat mit Hebel fünf, sind weitere 80 Euro fremdfinanziert. Steigt der Wert des Underlyings
um 10%, machen sie einen absoluten Gewinn von 10% von 100, also 10. Das Derivat hebelt ihre
Eigenkapitalrendite also auf (10/20 =) 50%. Dementsprechend verhält es sich aber auch mit den möglichen
Verlusten: Sie erhöhen sich auf das fünffache. Es steigen also sowohl die Renditechancen als auch das Risiko.
Derivate werden auch Termingeschäfte genannt und können börslich und außerbörslich gehandelt werden, wobei
nicht standardisierte Termingeschäfte nur außerbörslich handelbar sind. Termingeschäfte weisen eine enorme
Strukturvielfalt auf und sollten nur von fortgeschrittenen Anlegern gehandelt werden, die diese Strukturen
verstehen. Die Produktpalette erstreckt sich von Zertifikaten und Aktienanleihen über Hebelprodukte wie
Knockouts und Optionsscheine, bis hin zu Futures und Optionen. Auch „Contracts for Difference“ (CFDs) sind
derivative Anlagen, die jedoch transparenter sind, da sie eins zu eins die Entwicklung des Basiswertes abbilden
und keine feste Laufzeit haben. Durch CFDs kann mit geringem Kapitalaufwand auf steigende oder fallende
Kurse von Indizes, Aktien, Rohstoffen, Devisen und Anleihen gesetzt werden. Wenn man als Einsteiger Produkte
mit Hebel handeln will, empfiehlt es sich, mit CFDs zu starten. Bei allen Derivaten müssen sich Anleger jedoch des
Risikos bewusst sein, einen Totalverlust zu erleiden.
Devisen
Devisenhandel ist der Handel mit Währungen, genauer gesagt mit Währungspaaren. Die Transaktionen bestehen
stets aus dem Kauf einer Währung und dem zeitgleichen Verkauf einer anderen. Sie werden am „Foreign
Exchange Market“ (FOREX) gehandelt und erreichen täglich riesige Umsatzvolumina. Der Devisenmarkt ist einer
der liquidesten Märkte. Nahezu das gesamte Volumen wird dabei von institutionellen Investoren wie
Zentralbanken, Geschäftsbanken und Maklern umgesetzt. Devisen können fünfeinhalb Tage pro Woche
durchgehend gehandelt werden. Die vier wichtigsten Währungspaare sind in dieser Reihenfolge Euro zu US-Dollar
(EUR/USD), US-Dollar zu Japanischer Yen (USD/JPY), Britische Pfund zu US-Dollar (GBP/USD) und US-Dollar zu
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Schweizer Franken (USD/CHF).
Zu Devisenhandel folgendes Szenario zur Verdeutlichung: Wenn der Euro zu 1,4000/1,4001 US-Dollar notiert
bedeutet das zum Beispiel, dass das Währungspaar beim Kauf 1,4001 kostet und beim Verkauf 1,4000 wert ist.
Vermutet man, dass der Euro steigen wird kauft man und zahlt 1,4001. Bewahrheitet sich die Vermutung und der
Euro steigt auf 1,4025/1,4026 US-Dollar so kann mit dem Verkauf bei 1,4025 einen Gewinn von 24 Pip’s
(percentage in points) einstreichen.

Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 15 und § 17 AGB
BörseGo AG
§ 15 Haftung
15.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 Im übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Portale zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für bereitgestellte
Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.

© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de

Seite 3 / 4

Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: September 2019
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
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