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Aktien
Der Kursentwicklung von Aktien wird stets aufmerksam verfolgt: Sie hören davon jeden Tag in den Medien. Doch
wissen Sie, wie diese Kurse zustande kommen? Und was ist überhaupt eine Aktie?

Anteil am Kapital
Unternehmer benötigen Geld, um ihr Unternehmen zu gründen oder es auszubauen. Dieses Geld können sie über
verschiedene Kanäle erhalten. Sie können selbst investieren oder einen Kredit bei der Bank aufnehmen. Sie können sich aber auch durch die Ausgabe von Aktien und Anleihen direkt an die Sparer wenden.
Kauft ein Sparer nun die Aktie eines Unternehmens, so wird er dessen Aktionär, d. h. Miteigentümer des Unternehmens. Ein Aktionär ist bereit, Risiken einzugehen. Er kann an den Gewinnen des Unternehmens teilhaben,
wenn sich das Geschäft gut entwickelt, aber ihm entstehen unter Umständen auch Verluste, wenn die Geschäfte
schlechter laufen. Die Aktie kann stark an Wert verlieren. Schlimmstenfalls verliert sie ihren gesamten Wert.
Durch ihre Investitionen ermöglichen die Sparer es einem Unternehmen, neue Produkte zu entwickeln und neue
Märkte zu erschließen, was durchaus positiv ist.

Börsennotiert oder nicht?
Um Aktien zu kaufen, müssen Sie sich an eine Börse wenden. Das ist ein Markt, an dem sich Käufer und Verkäufer
von Aktien treffen. An der Börse gehandelte Aktien nennt man ”börsennotiert”. Der Preis der Aktie, d. h. der Börsenkurs, ist der Preis, zu dem eine Aktie gekauft und verkauft wird. Der Börsenkurs richtet sich also nach Angebot
und Nachfrage der Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt: Er ändert sich dabei nicht nur von einem Tag auf den
anderen, sondern sogar im Tagesverlauf selbst.

Tipp
• Der Kurs einer Aktie kann sich sehr kurzfristig ändern. Investieren Sie also nur Gelder, die Sie in den kommenden zehn Jahren nicht benötigen. Die Wertentwicklung einer Aktie lässt sich langfristig nicht vorhersagen.
• Informieren Sie sich, bevor Sie in eine Aktie investieren. Investieren Sie nur in Aktien von Unternehmen, die
Sie kennen.
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Wussten Sie schon?
✒ Eine Aktie – börsennotiert oder nicht – ist ein Eigentumstitel. Sie werden also zum ”Miteigentümer” des
Unternehmens, in das Sie investieren. Daraus ergeben sich für Sie bestimmte Rechte (Stimmrecht bei
ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen, Recht auf Information usw.).
✒ Aktien bieten ggf. zwei Formen von Gewinnen: Dividenden (quellensteuerpflichtig) und Kursgewinne (abhängig
von Kursschwankungen).
✒ Aktien können starken Kursschwankungen unterliegen, wofür sowohl externe Faktoren (geopolitische
Spannungen, allgemeine Konjunktur, Dollarkurs, Marktklima usw.) als auch die Unternehmenslage selbst
(Einführung eines neuen Produkts durch einen Konkurrenten, Ausscheiden des Vorstands, Umweltskandal
usw.) verantwortlich sind.
✒ Theoretisch ist der Kurs der Aktie ein Kompromiss zwischen der Rendite (künftige Dividenden und latente
Kursgewinne) und den (internen und externen) Risiken dieser Aktie.
✒ Beim Kauf und Verkauf werden Gebühren fällig.
✒ Bei einer Insolvenz des Unternehmens wird der Aktionär erst nach allen anderen Gläubigern ausgezahlt.
✒ Beim Aktienkauf sollten Sie auf eine optimale Streuung Ihres Portfolios achten. Nehmen Sie darin 20
Einzelaktien aus verschiedenen Branchen auf, um das Risiko so weit wie möglich zu streuen.

Möchten Sie mehr über Aktien erfahren?
Surfen Sie im Internet auf www.wikifin.be oder schauen Sie in unsere ”Broschüre – Finanzinstrumente” auf
unserer Website www.bnpparibasfortis.be/sparenundanlegen > MiFID > Weitere Informationen zu MiFID.
Teile dieses Dokuments wurden von www.wikifin.be übernommen.
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