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Aktien oder ETF?
Dieser Beitrag ist kurz und prägnant, weil es zu diesem Thema nicht viel zu sagen gibt. Ich übe mich
hier in simpler Logik und baue eine sinnvolle Gedankenkette auf.

Geld wird meist zuerst dort abgezogen, wo es Risiken gibt.1.
 Aktien kleiner Firmen sind tendenziell risikoreicher/volatiler.2.
 In einer Krise sinken die Kurse kleinerer und mittlerer Betriebe besonders stark.3.
Langfristig weisen kleinere Unternehmen eine höhere Rendite auf. (Quelle)4.
Einzelaktien bergen in Krisenzeiten ein hohes Risiko, weil schwerer abzuschätzen ist, wie sich5.
ein konkretes Unternehmen in den folgenden Jahren entwickelt und ob es sich nachhaltig
erholt.
Man sollte während einer Krise Small Cap ETF erwerben, weil diese kurzfristig stärker fallen6.
und langfristig stärker steigen. Außerdem ist das Risiko, das Einzelaktien mit sich bringen
somit ausgeschlossen.

Ich mache mir also zwei Effekte zu Nutze, die während einer Krise zu einer optimalen
Kaufgelegenheit führen.
Ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht auch Einzeltitel erwerbe, aber rational ist das nicht.
Warum sollte ich ein tolles Unternehmen kaufen, dass nur noch die Hälfte kostet, wenn ich das
Risiko vernichten und gleichzeitig eine maximale Rendite erzielen kann?

Auf den folgenden Charts könnt ihr exemplarisch ablesen, wie sich der Small Cap Index Russell
2000 in den letzten 10 Jahren, im Vergleich zum S&P 500 und zum MSCI World entwickelt hat.
Die Ergebnisse seit der Finanzkrise, wenn man Ende 2008 rund 5.000$ investiert hätte:

Russell 2000= 20.000$
S&P 500= 18.750$
MSCI World= 14.900$

http://www.anlegercampus.net/geld-anlegen-ohne-wetten/2-das-abc-erfolgreicher-geldanlage-so-viel-sollten-sie-wissen-ein-ueberblick/rendite-staerken-anomalien-nutzen/der-small-cap-effekt-erfolgsstrategien-mit-kleinen-unternehmen/
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Für die ganz Genauen, denen der Russell zu amerikanisch ist:

Auch beim MSCI World Small Cap und MSCI ACWI Small Cap hat man also eine Vervierfachung
seines Kapitals erzielen können. Zumindest seit der letzten Krise. Der ACWI hat sogar noch eine
Schippe draufgelegt.

Mehr Infos dazu: http://www.finanzwesir.com/blog/etf-world-small-caps

Welchen Small-Cap ETF würde ich kaufen?
Ein paar Kriterien sollte er ungefähr erfüllen:

 Das Domizil sollte Steuereinfachheit gewährleisten. Mittelfristig finde ich auch1.
quellensteuerfreie Länder wie Irland ok.
 Fondgröße >100 Millionen2.
 Kosten <0,5%3.
 Aktien sollten wirklich erworben werden, also keine synthetischen ETF. Optimiertes4.
Sampling ist ok.
 Thesaurierend oder ausschüttend? Hat beides Vor- & Nachteile!5.

Welchen ETF finde ich also geeignet? Zum Beispiel den iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF.

Überlegt selbst, was eure Kriterien sind und macht euer eigenes Research wie Seeking Value so
gerne sagt �

Was ist, wenn ich es sicherer mag?
Wer sich unwohl dabei fühlt in weit über 1.000 kleinen Unternehmen investiert zu sein, der kann
sich den NASDAQ 100 anschauen. Ich habe bereits einen Artikel über diesen Index geschrieben (Wie
Du ohne Risiko in Amazon, Facebook, Apple & Co. investierst!) und interessanterweise ist die
Rendite höher als die der Small Cap Indizes. Erklären kann ich mir das nicht, da die größten
Unternehmen ja theoretisch weniger schwanken sollten als die kleineren, da hier weniger Risiko
winkt. Es könnte beispielsweise mit den spezifischen Branchen zu tun haben, die im Nasdaq 100
überproportional vertreten sind (>50% Informationstechnologieunternehmen und >10%
Gesundheitswesen ).

http://www.finanzwesir.com/blog/etf-world-small-caps
https://www.justetf.com/de/academy/physische-replikation-von-etfs.html
https://www.justetf.com/de/academy/physische-replikation-von-etfs.html
https://www.ishares.com/de/individual/de/produkte/253480/ishares-msci-usa-small-cap-ucits-etf
http://seekingvalue.de
http://jasperquast.de/wie-ich-ohne-risiko-in-amazon-facebook-apple-co-investiere/
http://jasperquast.de/wie-ich-ohne-risiko-in-amazon-facebook-apple-co-investiere/
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Wikipedia sagt: „Im NASDAQ-100 sind die 100 Aktien der NASDAQ-gelisteten Nicht-
Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten.“
Damit schläft es sich sicher leichter �

Was mache ich also in der nächsten Krise?
Ich werde bei stark fallenden Kursen Sparpläne auf einen Small Cap Index und den Nasdaq 100
aktivieren.

Bei 40-50% Kursverlust werde ich meine Cash-Rücklagen in diese ETF stecken und die Sparpläne so
lange besparen, bis die Bewertung nichtmehr günstig ist.

Ich bin in solchen Dingen relativ emotionslos und mache mir wenig Sorgen, dass ich in so einer
Marktphase in Panik gerate. Jeder muss für sich selbst wissen, womit er sich wohl fühlt und meine
Art und Weise wird sicher vielen zuwider sein.

Einzelaktien betrachte ich eher als Investment zwischen Krisen, da hier regelmäßig stärkere
Übertreibungen stattfinden. Im Vor- und Nachhinein bevorzuge ich daher eher Einzeltitel, während
ich ETF immer dann vorziehe, wenn ganze Branchen oder Regionen abgestraft werden.

Sollte euch der Beitrag gefallen haben, teilt ihn gerne �

Auch über andere Meinungen freue ich mich sehr!

Dies ist keine Anlageempfehlung!

Risikohinweis: Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall droht ein
Totalverlust. Engagements in den Reporten vorgestellten Aktien bergen Währungsrisiken. Alle
Angaben in den Reporten stammen aus Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Eine Garantie
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für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Um Risiken abzufedern, sollten Anleger
ihr Vermögen deshalb grundsätzlich streuen. Die Artikel in den Reporten stellen keine Aufforderung
zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Die veröffentlichten Informationen geben die
Meinung der Redaktion wieder.

Du willst ein Depot eröffnen? Ich würde es hier machen: *

*Affiliate-Link

Mit Freunden teilen:

http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=781853&site=3692&type=b82&bnb=82
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