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Vorwort

Auf Facebook gibt es mittlerweile sehr viele Gruppen in denen über Aktien und Vermögensbildung disku-

tiert wird. Es gab in Deutschland 2016/2017 einen regelrechten Boom von Finanzblogs und auch YouTube 

Kanälen. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung da Privatleute anfangen sich Gedanken über ihr Geld zu 

machen und ihr Geldmanagement selbst in die Hand nehmen. Außerdem gibt es sehr viel gute Literatur zu 

den Themen. So bin auch ich Mitte 2015 auf dieses Thema gekommen über einen Klassiker (Rich Dad, Poor 

Dad von Robert Kiyosaki) und dann etwas später über den YouTube Kanal »Aktien mit Kopf« von Kolja Barg-

hoorn der sich einer wachsenden Fan gemeinde erfreut. Das war der Anfang meiner – noch sehr kurzen – 

Investorenlaufbahn.

Irgendwann hatte ich die Idee, ebenfalls eine Community hier in Luxemburg zu gründen weil es hier gar 

nichts in der Richtung gab und habe dann im Juli 2016 mit einem Freund zusammen die Webseite smart- 

investor.lu registriert. Online ging sie dann aber erst im Januar 2017 mit dem ersten Blogartikel sowie den 

zugehörigen Social Media Kanälen.

Nach zwei weiteren Blogartikeln wollten wir das erste Community Meeting organisieren das dann auch am 

3. August 2017 stattfand. Ohne großartig Werbung zu machen waren wir beim ersten Meeting zu 7 die uns 

zusammengefunden hatten um uns auszutauschen. Wir haben uns gesagt dass wir das unbedingt wieder-

holen müssen.

Auf Facebook gibt es die qualitativ sehr hochwertige Gruppe der Dividendeninvestoren, gegründet und ge-

leitet von Jonathan Neuscheler (facebook.com/groups/dividendenstrategie). Ich kann nur jedem emp-

fehlen, dieser Gruppe beizutreten wenn man sich für das Thema Dividendenwerte interessiert. Hier kam 

auch die Idee auf, deutschlandweit sog. Dividendentreffen zu organisieren. Weil ich das super interessant 

fand, dachte ich mir, wir könnten das doch auch hier in Luxemburg veranstalten. So kam es dann dass wir 

am 14. November 2017 in Luxemburg ebenfalls das erste Dividenentreffen hatten, diesmal mit etwas mehr 

Interessierten noch. Für dieses Dividendentreffen habe ich einen Vortrag gehalten über das Thema Divi-

denden der im Endeffekt fast anderthalb Stunden lang dauerte. Da das alles etwas viel wäre um in einen 

Blogpost zu packen, haben wir uns dann gedacht, wir könnten das Ganze in ein E-Book packen.

Nun bin ich selbst ja noch gar nicht lange dabei als Dividendeninvestor und bin mir bewusst dass ich nicht 

unbedingt die Erfahrung mitbringe um jetzt schon ein E-Book darüber zu schreiben. Auf der anderen Seite 

ist es auch schade, die ganzen zusammengestellten Infos aus den Unterlagen meines Vortrages nicht zu 

veröffentlichen. Ich möchte hiermit doch versuchen, alles was ich bisher gelernt habe, einmal übersichtlich 

zusammenzufassen da ich denke dass es für andere die sich noch nicht oder nicht soviel mit dem Thema 

beschäftigt haben, doch ein sehr interessanter Mehrwert bieten kann.

Sacha Heck, Dezember 2017

https://www.facebook.com/groups/dividendenstrategie
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Was sind Dividenden?

Es gibt grob zwei Möglichkeiten in Aktien zu investieren:

Kursgewinne: Man kauft eine Aktie (oder auch Fonds, ETFs u.s.w.) und hofft, dass alles nach oben geht, 

verkauft zu einem späteren Zeitpunkt wieder und macht im besten Fall einen Gewinn. Allerdings weiß nie-

mand, wie genau der Kurs verlaufen wird. Keiner kann in die Zukunft sehen. Man hat also streng genommen 

überhaupt nichts, solange man nicht verkauft (ganz oder Anteile).

Dividenden: Dividenden sind regelmäßige Zahlungen von Unternehmen an den Aktionär. Der bekannte 

Coach, Autor und Unternehmer Bodo Schäfer geht sogar soweit, nur den Dividendeninvestor als Investor 

zu bezeichnen und alles andere als Spekulation abzutun. Obwohl das vielleicht ein bisschen übertrieben 

ausgedrückt ist, sollte einem der Unterschied bewusst sein. 

Als Dividendeninvestor investiert man also Geld in große, starke Unternehmen und bekommt dafür dann 4 

mal im Jahr (bei den meisten US-Aktien, bei europäischen eher 1 oder 2 mal im Jahr) eine Dividende aus-

geschüttet. Dabei ist dem Dividendeninvestor der Kursverlauf zuerst mal egal weil er vorhat, die Aktie über 

einen sehr langen Zeitraum zu behalten (Buy & Hold & Check / Kaufen und halten und im Auge behalten) 

oder vielleicht sogar für immer, solange die Dividenden fließen und bestimmte Kriterien (noch) stimmen 

(darauf gehen wir zum Schluss kurz ein). Die ausgeschütteten Dividenden werden dann immer wieder rein-

vestiert und während des Aufbaus des Portfolio nicht für Konsum ausgegeben. Dadurch wächst das Depot 

immer mehr und mehr. Der große Vorteil ist einfach, die Substanz bleibt bestehen und man muß später im 

Gegensatz zu Aktien die keine Dividenden ausschütten, keine Anteile regelmäßig verkaufen um Cash zu 

generieren.

Wieviel muß ich investieren?

Mit Dividenden kann man sich passiven Cashflow aufbauen. Was heißt das? Passiv bedeutet in dem Fall, 

dass man nichts aktiv dafür tun muß. Ist das Geld erst einmal investiert, kommen die Dividenden automa-

tisch aufs Konto. Man muß sein Depot nur ab und zu im Auge behalten und über Jahre aufbauen. Aber wie 

viel muß man denn investieren um sich einen Nebenverdienst aufzubauen oder sogar nur von Dividenden 

leben zu können und somit finanziell unabhängig oder gar finanziell frei zu werden? 

25er-Formel

Es gibt eine ganz grobe 25er-Formel mit der man einen Richtwert bekommt. Man braucht realistischerwei-

se schon eine Menge Geld, um einen guten Dividendenstrom aufzubauen. Hier ein Beispiel: Möchtest du 

2.000 € monatlich an Dividenden haben, rechnest du das pro Jahr = 24.000 € und das Ganze multipliziert 

mit 25 = 600.000 €. Du müsstest also ca. 600.000 € in Aktien stecken haben um ungefähr so einen Cash-
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flow generieren zu können. Aber man kann sich auch erst mal kleinere Ziele stecken. Z.B. 500 € monatlich 

aus Dividenden zu haben, zusätzlich zum Gehalt. Dann sind es »nur« noch 500 × 12 × 25 = 150.000 €. Hier 

zeigt sich auch: Je früher man anfängt und je höher die Sparquote ausfällt, die man regelmäßig nutzen 

kann zum Investieren, desto schneller erreicht man sein Ziel. Und dann kommt ja auch noch mit der Zeit 

der Zinseszins zum Tragen. Den meisten ist diese enorme Kraft nicht wirklich bewusst weil wir uns dieses 

exponentielle Wachstum nicht richtig im Kopf vorstellen können. Er kommt aber erst mit der Zeit zum Tragen 

wenn man dizipliniert und geduldig dabei bleibt.

Zinseszinseffekt, das 8. Weltwunder

Der Zinseszins wird gerne als das 8. Weltwunder bezeichnet. In der Tat ist das ein sehr mächtiges Instru-

ment das erst über die Jahre seine Wirkung entfaltet. Nachstehend ist ein Screenshot vom Zinsrechner 

zinsen-berechnen.de. Man sieht hier, dass man mit einer Sparrate von 500 € pro Monat und einer durch-

schnittlichen Verzinsung von 4 % rund 51 Jahre lang braucht um auf ein Vermögen von 1 Mio. zu kommen. 

Das ist ganz schön lange, aber das interessante ist eher, dass wir bis dahin dann nur 308.760 € eingezahlt 

haben und der Rest (691.464 €) kommt alles von den Zinsen.

https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php

https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php
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Wieviel müssen wir in unserem Aktiendepot haben um ca. durchschnittlich 1.000 € im Monat Dividenden-

ausschüttungen zu haben und davon z.B. die Miete zu bezahlen? Bei einer 4 % Dividendenrendite, braucht 

man ca. 300.000 € im Depot (4 × 300.000 / 100 = 12.000 € pro Jahr). Wie groß muß die Sparrate sein um 

dieses Ziel in ca. 20 Jahren zu erreichen? Das kann man im Zinsrechner auch schön eingeben und findet so 

raus, dass man schon eine Sparrate von um die 822 € pro Monat haben müsste um dieses Ziel zu erreichen.

Es braucht also schon einiges an Kapital. Aber wer stetig an seinem Ziel arbeitet, der bringt eine Lawine ans 

Rollen. Man braucht Disziplin und Ausdauer und am Ende wird man belohnt dafür. Deshalb ist die Dividen-

denstrategie nichts für Leute die schnell reich werden wollen, sondern man sollte das Ganze langfristig be-

trachten. Kleine Bemerkung: Hier sind natürlich jetzt Dinge wie Steuern die fällig werden oder auch Inflation 

außer Acht gelassen worden. Es geht nur darum ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen.
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Eine Strategie finden

Egal ob ich sog. Dividendeninvestor bin oder einen anderen Ansatz verfolge, wichtig ist, dass man sich eine 

Strategie zurecht legt, also Regeln nach denen man investiert, Aktien aussucht und filtert, Qualitätskriterien 

und Regeln wann man kauft und verkauft oder wann man einfach nichts macht. Es gibt aber nicht nur eine 

Strategie sondern es gibt soviele Strategien wie es Investoren gibt. Es gibt nicht den einen Königsweg. Die 

Methoden und Ideen die ich auf den folgenden Seiten vorstellen werde, sind also ein Weg von vielen. Jeder 

muß seinen Workflow finden mit der Zeit. Man muß sich im Endeffekt wohl bei dem fühlen was man tut und 

die Vorgehensweise auch verstehen wenn man aktiver Investor ist.

Wenn man erst mal eine Strategie für sich gefunden und definiert hat, sollte man möglichst auch dabei 

bleiben. Man kann sie zwar verfeinern, da man ja auch dazu lernt im Laufe des Investoren-Lebens, aber man 

sollte nicht alle paar Monate die Strategie auf den Kopf werfen. Schuld daran ist oft die ganze Informations-

flut die auf uns niederprasselt jeden Tag. Man liest etwas neues in einem Aktienmagazin und fängt plötzlich 

wieder an, seine Strategie in Frage zu stellen, weil die andere Idee jetzt vielleicht doch besser ist. Am bes-

ten also die ganzen Börsennews und Magazine ignorieren und sich nicht von Emotionen und kurzfristigem 

Marktgeschehen leiten lassen.

Asset Allocation und Diversifizierung

Unter »Asset Allocation« verstehen wir die Aufteilung unseres Portfolios. Oder aber auch anderen Asset-

klassen wie Tagesgeld, Immobilien, Gold oder auch neue Assetklassen wie etwa Bitcoin / Kryptoassets. 

Punkto Aktien bedeutet das: Wieviel Aktien sind drin, welche genau und zu welchem Wert? 

Die Asset Allocation ist ebenfalls wichtig fürs Risikomanagement. Durch eine Diversifizierung minimieren wir 

das Risiko. Diversifizierung bedeutet, eine Streuung über Länder und Industrien/Branchen. Ein guter Richt-

wert ist, z.B. 30 Aktien im Portfolio zu haben (und aufwärts). Für einige sind es vielleicht weniger, für andere 

mehr. Oder noch andere kombinieren die Strategie vielleicht auch mit einer passiven Strategie und ETFs. bei 

über 50 Einzelaktien im Depot fängt es jedoch spätestens an unübersichtlich zu werden um das Ganze zu 

überwachen. Bei der Streuung im Depot geht es einfach darum – würde jetzt eine Firma von den 30 pleite 

gehen, hat man noch andere 29. Weil Fehler wird man unweigerlich irgendwann machen und wir können nun 

mal nicht in die Zukunft sehen. Ob man jetzt jedes Unternehmen gleich gewichtet (viele machen es so) oder 

bestimmte Unternehmen übergewichtet (oder auch ETFs) ist jedem selbst überlassen. Am Anfang sollte 

man versuchen 5 bis 10 zusammen zu bekommen und darauf dann aufbauen. Das kann mitunter z.B. auch 

über Aktiensparpläne laufen in die man fix jeden Monat einen Betrag anspart wenn man am Anfang nicht 

soviel Cash hat zum Investieren.
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Wie anfangen?

Vermögen < 20.000 €: (Via Dividenden)-ETFs. ETFs sind börsengehandelte Fonds die automatisiert ge-

handelt werden (via Computer), wo also größtenteils kein Fondsmanager aktiv eingreift. Nur ein- oder zwei-

mal pro Jahr wird die Zusammenstellung etwa neu überprüft. Die meisten ETFs bilden einen bestimmten 

Index ab. Das sind die bekannten Abkürzungen die sicher jeder schon mal in den Nachrichten gehört hat 

(S&P500, DAX, CAC40, LuxX für Luxemburg u.s.w.). Der Vorteil von ETFs ist, sie sind breit gestreut und 

kostengünstig zu haben. Man kann so auf einen Schlag in viele Unternehmen gleichzeitig investieren und 

profitiert vom Marktdurchschnitt.

Ein Nachteil von ETFs: Bei Einzelaktien kann man sich selbst aussuchen was man ins Depot legt, bei ETFs 

sind viele Unternehmen enthalten und man hat keinen Einfluss darauf. Hinzu kommen regelmäßige Gebüh-

ren. Bei Aktien die man einmal gekauft hat, fallen danach eigentlich keine laufenden Gebühren mehr an.

Vermögen > 20.000 €: Ab hier kann man von der ersten Methode auf die zweite wechseln:

• Kosten sparen durch Direktkauf von Aktien (keine laufende Kosten)

• Gebühr auf < 1 %: Man sollte als Investor Acht geben, dass man nicht zu viele Transaktionskosten hat. Bei 

Gebühren von 10 €: Kauf einer Aktie ab mind. 1.000 €. Bei 500 € Sparrate pro Monat könnte man so etwa 

jeden zweiten Monat eine Aktie kaufen. Achtung: Zur Provision kommen ggf. noch Extragebühren hinzu 

wie Abwicklungsentgelt Clearstream, Börsenplatzabhängiges Entgelt, variable Börsenspesen …).

• Dividenden zusammen mit den Sparraten reinvestieren in neue Anteile oder neue Aktien.

• Keine Angst haben anzufangen (Analyse-Paralyse-Effekt). Keiner weiß wann der Crash kommt. Aber bis 

er kommt, kann man tolle Renditen und Dividenden verpassen.

• Möglichkeit, bei Direktbanken/Brokern per Aktiensparplan Dividendenaktien regelmäßig zu besparen 

(Cost Average Effect: man investiert stur jeden Monat, egal wie die Kurse stehen. Bei niedrigen Kursen 

erhält man mehr Aktienanteile, bei hohen Kursen weniger Anteile. Markettiming fällt weg.)

Qualitätskriterien aufstellen

Was suchen wir als Dividendeninvestoren? Was macht ein qualitativ hochwertiges Ziel aus? Es sind vor allem 

drei Merkmale:

1. Langer und ununterbrochener Dividendenstrom. Also eine lange Historie bei der Dividendenausschüt-

tung.

2. Keine Dividendenkürzungen. Das ist absolut Tabu.

3. Am besten auch regelmäßige Dividendenerhöhungen, also Dividendenwachstum.

Nur die Aktien die diese Kriterien erfüllen liefern einen zuverlässigen Einkommensstrom. Aus den Tausenden 

von Aktien die es am Markt gibt, kann man hiermit schon sehr schön filtern. Wir schauen uns nun an, wie wir 

solche Aktien finden können und definieren noch viele weitere Kriterien.
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Dividenden-Champions, Aristokraten und Adelige

Aktien die seit 25 Jahren oder mehr Dividenden ausschütten, werden »Dividend-Champions« genannt. 

Coca-Cola die ja z.B. jeder kennt, schüttet beispielsweise schon seit 55 Jahren ununterbrochen eine Di-

vidende aus und das auch in Krisenzeiten. Unternehmen die zwischen 10 und 24 Jahre lang Dividende 

ausschütten, gehören zu den »Dividend Contenders«. Und dann gibt es noch die Herausforderer die sog. 

»Challengers«. Diese haben eine Dividendenhistorie zwischen 5 und 9 Jahren.

Unternehmen mit solch herausragender Dividendenhistorie findet man eher wenig in Europa, sondern vor 

allem in den USA, weshalb wir uns vor allem da umschauen werden. Es geht dabei nicht darum, ein Land zu 

bevorzugen aber Dividenden haben halt in den USA die größte Tradition. Da Dividendenkürzungen eine Sün-

de sind, werden die meisten Manager der Unternehmen versuchen, sie zu vermeiden. Außerdem sind die 

großen amerikanische Unternehmen auf der ganzen Welt tätig. Eine Coca Cola findet man auf der ganzen 

Welt bis in die kleinste Hütte im Himalaya :) Alleine dadurch hat man im Grunde schon eine Diversifizierung 

über mehrere Länder hinweg.

Tools zum Aktien-Filtern / Stockscreener / Datenquellen

Es gibt mittlerweile einige Tools und Internetseiten die uns helfen können nach solchen Qualitätsaktien zu 

suchen. Ich stelle hier ein paar vor die besonders gelungen sind und auch (teilweise) kostenlos. Im Laufe des 

E-Books begegnen wir aber noch weitere.

Aktien-reich.de ist eine ziemlich neue Webseite die regelmäßig aktualisierte Listen mit Dividendenaktien 

zur Verfügung stellt. Dabei werden bei den »Dividendenstars« einige strenge Filterkriterien angewendet 

die durchaus Sinn machen wie z.B.: Kein negatives Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren, eine Aus-

schüttungsquote von maximal 60 % pro Jahr, durchschnittliches Dividendenwachstum von mehr als 5 % 

über die letzten 5 Jahre, Dividendenrendite von mehr als 2 % im aktuellen Jahr u.s.w.

Aktienfinder.net: Ein ziemlich neues und ehrgeiziges Projekt ist der Aktienfinder.net von Torsten Tiedt. 

Teilweise kostenpflichtig (ca. 100 € pro Jahr) bietet er sehr aufwändige Diagramme und viele Kennzahlen.

Dividendenadel.de muß man unbedingt kennen. Christian W. Röhl hat mit seinem Kollegen Werner H. Heus-

singer nicht nur ein interessantes Buch geschrieben, sondern ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet der 

Dividenden in Deutschland. Auf der Webseite findet man zusammengestellte Listen der besten Aktien die 

ihre Qualitätskriterien erfüllen, auch das »magische Viereck« genannt. Diese Kriterien sind: 

Kontinuität: (In den letzten 10 Jahren muß die Dividende erhöht oder konstant gehalten aber niemals 

gesenkt worden sein), 

Payout: (die letzten 3 Jahre sollte zwischen 25 und 75 % der Gewinne and die Anleger ausgeschüttet 

worden sein), 

Rendite: die kumulierte Dividendenrendite soll für die letzten 5 Jahre bei über 1 % liegen), 

Wachstum: Dividende sollte im Vorjahr angehoben worden sein. Die Listen werden zum Jahresanfang 

jeweils aktualisiert.

Finviz.com: Ein schöner Aktienscreener, vor allem für US-Werte. Mein momentaner Lieblingsscreener. Hier 

kann man jede Menge Filterkriterien eingeben und auch viele Kennzahlen abrufen. 

https://www.aktien-reich.de/
https://aktienfinder.net/aktienfinder
http://www.dividendenadel.de/
https://finviz.com/
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Es gibt noch andere kostenlose Aktienscreener wie die von Google Finance oder Yahoo. Sehr empfehlens-

wert und am komplettesten punkto Kennzahlen ist wohl morningstar.com.

Es gibt natürlich auch kostenpflichtige Tools wie z.B. GuruFocus.com (ca. 400 $ pro Jahr), eine der bekann-

testen US-Plattformen. Jedoch kann man hier auch in der kostenlosen Version schon viel profitieren. Die 

beste Plattform ist sicherlich Bloomberg, jedoch ist diese für Privatanleger leider unbezahlbar. Eine neuere 

Plattform ist ebenfalls Money.net (150 $ pro Monat) die eine Alternative zu Bloomberg werden will.

Hier noch einige die ich vor kurzem erst entdeckt habe: simfin.com, zacks.com, marketwatch.com, 
chartmill.com, investing.com.

Ab in die Praxis: Die David Fish Liste

Wir werden im Folgenden die Liste von David Fish benutzen. Das ist eine fantastische Liste die alle US-Divi-

dend-Champions, Contenders und Challengers enthält und am Ende jedes Monats aktualisiert wird. Prakti-

scherweise kann man sie als PDF aber auch als Excel-Dokument herunterladen auf http://www.dripinves-
ting.org/tools/tools.asp. Wir können das Excel-Dokument dann einfach weiter bearbeiten und verfeinern 

nach unseren Kriterien. Auf der Webseite findet man ebenfalls Listen mit den englischen, kanadischen und 

schwedischen Dividendestars.

Wenn man die Liste das erste Mal öffnet wird man geradezu erschlagen, denn sie beinhaltet extrem viele 

Spalten und Zeilen. Das allererste was wir machen können, ist also die Liste vereinfachen und alle Angaben 

löschen oder umordnen die für unseren Auswahlprozess nicht so relevant sind. Was wir zuerst mal im Blick 

haben wollen sind: Name der Aktie, Ticker-Symbol, Industriezweig, seit wieviel Jahren es Dividende zahlt, 

Preis (die Datei ist statisch, also wird der Preis natürlich nicht in Echtzeit angezeigt), Quarterly Rate (Divi-

dendenerhöhung seit letztem Quartal), Most Recent Increase (MR%, letzte Dividendenerhöhung in Prozent), 

Daten wann es Dividende gibt, und die DGR (Dividend Growth Rate), die Dividendenwachstumsraten über 1, 

3, 5 und 10 Jahre. Das sieht dann ungefähr so aus:

http://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp

https://www.google.com/finance
https://finance.yahoo.com/
http://www.morningstar.com/
https://www.gurufocus.com/
https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
https://www.money.net/
https://simfin.com/
https://www.zacks.com/
https://www.marketwatch.com/
https://www.chartmill.com/
https://www.investing.com/
http://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp
http://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp
http://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp
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1. Dividendenhistorie

Der erste Schritt ist der einfachste. Wir bleiben hier mal konservativ und löschen alle Aktien aus der Da-

vid Fish-Liste raus die weniger als 25 Jahre Dividenden ausschütten (Im Screenshot in Gelb). Wer weniger 

streng sein will geht z.B. auf 20 Jahre runter. Unternehmen die weniger lang Dividende zahlen sollte man 

erst noch die Chance geben, sich am Markt zu beweisen. 

2. Dividendenrendite

Im zweiten Schritt filtern wir nun nach der Dividendenrendite. Unser Kriterium ist hier, dass die Aktie nicht 

unter der aktuellen Rendite des S&P 500 Index liegen soll. Wir möchten mehr haben. 1,5 mal die S&P 500 
Rendite wäre das unterste Minimum. Dazu müssen wir erst mal feststellen wie denn die aktuelle Rendite 

des S&P 500 Index gerade ist. Eine gute Webseite um das herauszufinden ist http://www.multpl.com/s-
p-500-dividend-yield. Hier im Beispiel liegt sie aktuell z.B. bei 1,87 %.

http://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield
http://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield
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Was wir also nun suchen, sind Aktien deren Dividendenrendite über 2,8 % liegt  

(1,5 × 1,87). 

Sehr hohe Dividendenrenditen sollte man vermeiden da diese auch mit mehr Risiko 

daherkommen. Bei Unternehmen mit mehr als 5 mal die Rendite des S&P 500 soll-

ten die Alarmglocken angehen. Hier kann es sein dass beim Unternehmen was nicht 

stimmt. In unserem Fall hier wären das um die 9,35 % (5 × 1,87). Alle Aktien die nicht 

in diesem Korridor liegen, fliegen aus der Liste raus.

3. Dividendenwachstum

Als Dividendeninvestor wollen wir kontinuierlich steigende Dividenden haben. Unser sogenannter Total Re-

turn = Dividendenrendite + Dividendenwachstum. Ist die Dividendenrendite eher kleiner und das Wachstum 

hoch, kann das ähnlich gute Resultate hervorbringen als eine höhere Dividendenrendite mit langsamerem 

Wachstum. Diese beiden Werte sollten sich also möglichst die Waage halten. Und der Trend des Dividenden-

wachstums darf keine extreme Unterschiede aufweisen.

Chowder-Regel

Wir können die sog. Chowder Rule anwenden um unsere Aktienliste weiter einzuschränken und einen Richt-

wert zu haben. Diese Regel wurde von einem User von SeekingAlpha aufgestellt und besagt folgendes: 

Ist die Div-Rendite > 3 %, sollte die Div-Rendite + die 5-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate größer als 12 % 

sein.

Ist die Div-Rendite < 3 %, sollte die Div-Rendite + 5-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate größer als 15 % 

sein.

Wenn es beim Unternehmen um einen Energieversorger geht, sollten es mehr als 8 % sein.

Dazu gehen wir wieder in unsere David Fish Liste rein. Hier im Screenshot die Firma AT&T:

5,55 + 2,08 = 7,63 %, also ziemlich weit von den 12 % entfernt. Diese Aktie fällt also bei diesem Schritt durch. 

Auch die Wachstumsraten auf 3, 5 und 10 Jahre bezogen fallen mit 2,1 bis 3,7 % sehr mager aus.

https://www.suredividend.com/the-chowder-rule-explained/
https://seekingalpha.com
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Ein anderes Beispiel, Johnson & Johnson:

5,19 + 5 = 10,19 %. Außerdem gibt es eine schöne Regelmäßigkeit beim 1, 3, 5, 10-Jahres-Dividendenwachs-

tum. Dieses Unternehmen würde den Test bestehen und auf der Shortlist bleiben. Nach der Chowder-Regel 

wäre die Schwelle erst bei 12 %, aber in der Praxis sollte man hier nicht zu streng sein. Zweistellig ist schon 

ganz anständig.

4. Ausschüttungsquote Free Cashflow

Dividenden sollten nur aus dem Cashbestand gezahlt werden das innerhalb vom Unternehmen nicht fürs 

gewinnbringende laufende Geschäft benötigt wird. Es ist also wichtig dass die Ausschüttungsquote nicht 

zu hoch ist damit die Dividende gesichert ist. Ansonsten kann es mal Probleme in stürmischen Zeiten geben 

und das Unternehmen könnte dann die Dividende nicht mehr halten. Und das geht gar nicht. I.d.R. sollte die 

Ausschüttungsquote unter 75 % liegen um auf der sicheren Seite zu sein. Zu niedrig ist aber auch nicht gut. 

25 % nehmen wir als unterste Grenze.

Wie findet man die Ausschüttungsquote nun raus? Die Formel lautet: Dividenden geteilt durch Free Cash-
flow. Am besten illustrieren wir das an einem Beispiel, etwa McDonald’s. Dazu gehen wir auf financials.
morningstar.com, geben das Tickersymbol für McDonald’s ein: MCD und klicken dann auf den Reiter »Cash 

Flow«. Hier schauen wir uns dann die Spalte TTM (Trailing Twelve Months) an und scrollen ganz nach unten. 

Hier finden wir unsere zwei Kennzahlen.

Gezahlte Dividenden = 3.050

Free Cash Flow = 3.950

Ausschüttungsquote = 3.050 / 3.950 = 0,77, also 77 %

McDonald’s würde sich also hier nicht qualifizieren und liegt über unserem Limit das wir uns gesetzt haben.

Man findet die Ausschüttungsquote mit etwas Glück aber auch auf eine der vorgestellten Webseiten-Tools.

http://financials.morningstar.com/
http://financials.morningstar.com/
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5. 5/10 Ratio

Bei der sog. 5/10 Ratio geht es darum um die Aktie ein positives Momentum hat. Das heißt, wie wahrschein-

lich es ist, dass die Dividendensteigerungen erhalten bleiben, der Trend, ob es so weiter gehen wird. Dazu 

teilt man die 5-Jahres-Dividendenwachstumsrate durch die 10-Jahres-Dividendenwachstumsrate. Diese 

finden wir in der David Fish Liste aufgelistet. Ist das Resultat > 1 gibt es ein positives Momentum.  

3,14 % > 2,98 % = OK

6. Dividendenrendite höher als  
5-Jahresdurchschnitt

Um unsere Aktien-Shopping-Liste weiter runter zu brechen, suchen wir nun die Aktien aus, deren Divi-

dendenrendite höher ist als ihr 5-Jahresdurchschnitt bis nahe am Maximum. Alle die den Check nicht be-

stehen, werden gelöscht. Um das Herauszufinden kann man die YCharts Webseite nutzen. Hier als Beispiel 

Coca-Cola: https://ycharts.com/companies/KO/dividend_yield. Man muß das Tickersymbol der Aktie 

kennen und im Link ersetzen. Im Fall von Coca-Cola ist es KO.

Wie man auf dem Screenshot sieht, ist die aktuelle Dividendenrendite von Coca-Cola 3,14 %. Der 5-Jah-

res-Minimum lag bei 2,43 %, der 5-Jahres-Durchschnitt bei 2,97 % und das Maximum bei 3,49 %. Die aktuelle 

Rendite liegt also über dem Durchschnitt was schon mal gut ist. Wir könnten sie also auf unsere Shortlist 

setzen.

Beispiel Johnson & Johnson: 7 / 8 = 0,875 < 1. Leider nicht so gut. Das heißt dass die Dividendensteigerung 

in den letzten 5 Jahren nicht mehr so gut war wie in den letzten 10 Jahren zusammen.

https://ycharts.com/companies/KO/dividend_yield
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Wann kaufen?

Wenn wir unsere Liste bis hierhin gefiltert haben, bleiben wirklich nur die besten der besten über. Diese 

 Aktien sind schon sehr gute Kaufkandidaten.

Wichtig ist jetzt, dass man auf ein diversifiziertes Portfolio abzielt. D.h. es sollten nachher Unternehmen aus 

den verschiedensten Branchen vertreten sein damit keine Klumpenrisiken entstehen. Das wäre ebenfalls 

noch ein Kriterium zum Filtern der Liste. Eine der wohl meist gestellten Fragen ist: »Wann sollte ich eine 

Aktie kaufen?«. Das Problem ist, dass Preisschwankungen unvorhersehrbar sind und es somit nahezu un-

möglich ist Market Timing zu betreiben. Je länger wir vorhaben, eine Aktie zu halten, desto weniger spielt 

es eine Rolle, wann genau gekauft wird. Einige sagen, der beste Zeitpunkt eine Aktie zu kaufen ist immer:  

Jetzt. 

Wir müssen den Aktienkauf nicht genau timen, allerdings ist es schon gut wenn man für eine Aktie nicht 

zu teuer bezahlt. Wie bei allen anderen Dingen auch die man kaufen möchte. Während der Preis (Kurs) ei-

ner Aktie ganz wild rauf und runter gehen kann, steigt das Wachstum der Dividendenströme meist schön 

gleichförmig.

Uns ist beim Kauf wichtig, die meisten Dividenden (sicher und steigend) für unser investiertes Geld zu kas-

sieren. Da durch den vorherigen Prozess nur Qualitäts-Unternehmen übrig geblieben sind die es wirklich 

wert sind, sich näher anzuschauen, könnte man nun einfach die kaufen mit der höchsten Dividendenrendi-

te. Oder aber man filtert weiter und versucht mittels weiteren Kennzahlen die Aktien zu bewerten.

Aktienbewertung

Es gibt viele Strategien nach denen man investieren kann. Und man kann auch Strategien und Anlageeideen 

mischen. Es gibt verschiedene Ansätze um herauszufinden ob eine Aktie gerade unterbewertet ist (günstig 

zu haben) oder ob sie überbewertet ist (zu teuer zum Kaufen momentan). Hier geht es dann oft darum, den 

fairen Wert heraus zu finden. Das Problem mit diesem Begriff ist, dass der faire Wert keine feste Zahl ist. Sie 

kann für jeden anders ausfallen, da man für die Berechnung des fairen Wertes Überlegungen zur Zukunft 

eines Unternehmens anstellt. Da wir aber keine Glaskugel besitzen, ist das nicht wirklich vorherzusagen und 

es bleiben nur Prognosen. Professionelle Investoren wie Warren Buffett treffen ihre Aussagen anhand fun-

dierter Analysen. Sie beschäftigen sich sehr lange damit, Geschäftsberichte durchzulesen, teilweise meh-

rere Stunden am Tag. Es gibt Zeiten (in Bullenmärkten, also wo die Märkte generell anhaltend steigen so wie 

aktuell 2017), da ist es für den normalen Privatinvestor sehr schwer, noch wirklich unterbewertete Aktien zu 

finden die dazu auch noch die anderen Qualitätskriterien erfüllen.

Als Privatinvestoren haben die meisten nicht die nötige Zeit sich durch ganze Unternehmensberichte zu 

wühlen und Kennzahlen zu analysieren. Wir müssen zu schnelleren Methoden greifen. Um unsere Aktien-

auswahl weiter zu filtern können wir nun einfach weitere Kennzahlen zu Hilfe nehmen. Methoden zur Aktien-

bewertung füllen ganze Bücher. Im Folgenden stelle ich einige Ideen vor von verschiedenen Investoren und 

Systemen, die uns helfen können, unsere Aktienauswahl weiter einzuschränken und einordnen zu können.
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Das KGV steht aktuell bei 18,80. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (»Average«) lag bei 28,38. Momentan 

wäre die Aktie also dementsprechend unterbewertet. Konservative Investoren die nach der Value-Strate-

gie investieren, wollen oft nur ein sehr kleines KGV sehen von 15 oder sogar noch drunter. Allerdings ist es 

schwierig bei der heutigen Marktlage dann überhaupt noch geeignete Unternehmen zu finden.

PEG 

PEG bedeutet »Price-Earnings-Growth« und soll zeigen, ob ein Unternehmen im Verhältnis zum Gewinn-

wachstum günstig, fair oder teuer bewertet ist. Es ermöglicht eine verfeinerte fundamentale Analyse über 

die rein periodenbezogene KGV-Betrachtung hinaus und ist somit aussagekräftiger. 

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (engl. P/E Ratio) ist eine Methode, den Gewinn je Aktie ins Verhältnis zum Ak-

tienkurs zu setzen. Ein KGV von 10 bedeutet, dass ich 10 Jahre warten muß, um mein eingesetztes Kapital 

zurückzuerhalten. Das KGV wird berechnet durch: Aktueller Preis der Aktie / Gewinn je Aktie (EPS – Earnings 

per Share). Das KGV allein für sich betrachtet sagt jedoch wenig aus. Man sollte es mit dem KGV von ähnli-

chen Unternehmen vergleichen, also aus dem gleichen Industriezweig und gleichem Sektor sowie mit dem 

durchschnittlichen KGV der letzten (fünf) Jahre.

Wir können für das KGV die YCharts Webseite nutzen, hier ein Beispiel der Firma Kimberly-Clark:

https://ycharts.com/companies/KMB/pe_ratio

https://ycharts.com/companies/KMB/peg_ratio

https://ycharts.com/companies/KMB/pe_ratio
https://ycharts.com/companies/KMB/peg_ratio
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Weist ein Unternehmen ein PEG über den Wert 2 aus, gilt es als analytisch teuer. Ein Wert von 1 gilt als ange-

messen, ein Wert unter 1 gilt als besonders vorteilhaft.

Die Formel lautet: PEG = KGV / erwartetes prozentuales Gewinnwachstum

Die David Fish Liste zeigt den PEG-Wert an (aktuell nur in dem Moment in dem die Liste erscheint, da stati-

sche Datei). Man kann den Wert aber sonst auch bei finviz.com abrufen oder auf financials.morningstar.
com im »Valuation« Tab. 

Volatilität / Beta

Als Dividenden-Investor bevorzugt man eher Aktien die nicht allzu volatil sind (schwankungsarm). Wir wollen 

Ruhe im Depot haben. Solche Unternehmen sind zuverlässiger und berechenbarer. Das ist wichtig auch in 

Bärenmärkten vor allem wenn es mal runter geht an der Börse. Das Beta einer Aktie gibt Aufschluss über die 

Volatilität. Ein Beta von < 1,25 ist super. Noch besser < 1. Die Beta-Zahl findet man etwa auf investing.com.
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52 Wochen-Kurs

Es ist auch interessant sich den Kursverlauf über 52 Wochen, also einem Jahr anzusehen. Ist der aktuelle 

Preis nahe am Hoch oder eher in der Nähe eines Tiefs? Zum Kaufen ist es natürlich besser wenn wir uns in 

der Nähe eines Tiefs befinden da wir dann für den Preis mehr Aktien bekommen.

Joel Greenblatts Magic Formula

Joel Greenblatt hat ein einfache Formel entwickelt (und ein Buch darüber geschrieben) die nur aus zwei 

Kennzahlen besteht. Susan Levermann (Autorin und langjährige Fondsmanagerin) hat die Formel etwas 

abgewandelt damit sie einfacher umzusetzen ist:

Ist der RoE (Return on Equity = Eigenkapitalendite) vom letzten Jahr: 

> 20 % = 1 Punkt • 10 – 20 % = 0 Punkte • < 10 % = –1 Punkt.

Man findet die Zahl auf morningstar.com unter »Key Ratios« – »Profitability«. Eine andere Quelle ist auch 

www.ariva.de. Wir finden sie auch in unserer David Fish-Liste und der nimmt die Zahl von www.finviz.com.

Die zweite Zahl Ist die Eigenkapitalquote / Equity Ratio (Verschuldungsgrad der Firma)

> 25 % = 1 Punkt • 15 – 25 % = 0 Punkte • < 15 % = –1 Punkt.

Die dritte Zahl betrifft das KGV vom letzten Jahr
< 12 % = 1 Punkt • 12 – 16 % = 0 Punkte • > 16 % = –1 Punkt.

Ideal ist es wenn die Aktie bei diesem Filter 3 Punkte erreicht.

http://www.ariva.de/
https://finviz.com/


$
$mart-Investor.lu

$

$mart-Investor.lu$I $I

$MART- INVESTOR.LU$I

$MART-INVESTOR.LU$I   21Praxis-Einführung Dividendenstrategie

Piotroski F-Score

Joseph Piotroski, ein Professor für Rechnungswesen aus Chicago, hat dieses System entworfen. Anhand 

von 9 Punkten wird ein Unternehmen bewertet wobei 9 Punkte die Bestnote ist. 7 und 8 ist aber auch ok.

Den Score selbst zu errechnen wäre eine sehr langwierige Angelegenheit. Hier sind einige Webseiten die den 

Piotroski F-Score auswerfen (Beispiel McCormick and Co.):

https://www.macroaxis.com/invest/ratio/MKC--Piotroski-F-Score 

https://fintel.io/sm/us/mkc  

https://www.gurufocus.com/term/fscore/MKC/Piotroski-F-Score/McCormick--Co-Inc

Literatur: http://www.dividendenadel.de/piotroski-f-score-basics/

Altmann Z-Score

Der Altman Z-Score ist eine weitere Kennziffer und Möglichkeit, die finanzielle und bilanzielle Situation eines 

Unternehmens zu beurteilen. Die Formel ist etwas veraltet (von 1968), die Schwellenwerte zum Ausrechnen 

dieser Formel sind nicht mehr ganz so klar. Weil der Score viele andere Kennziffern in sich vereinigt, kann sie 

trotzdem nützlich sein. 

Je höher der Altman Z-Score ist, desto besser ist das Unternehmen aufgestellt. Unter 3 ist jedoch kritisch.

Die Webseite Macroaxis gibt den Altman Z-Score aus unter »Fundamentals« – »Selected« oder auch Guru-

focus.com oder fintel.io. 

Hier z.B. für McDonalds: https://www.macroaxis.com/invest/ratio/MCD--Z-Score.

Weitere interessante Kennziffern

Es gibt noch weitere interessante Kennzahlen die man zur Bewertung verwenden kann. Sie alle zu erklären 

und aufzulisten würde das E-Book an dieser Stelle sprengen. Deswegen an dieser Stelle nur eine Aufzäh-

lung:

P/FCF (Price to Free Cashflow), Free Cashflow (FCF) Yield, Shareholder Yield, P/EBITDA (Price to Earnings 

before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization). Man sollte sich die Zahlen immer im Vergleich zu 3, 

5, 10, 15 und 20 Jahren anschauen um sich ein Urteil zu bilden.

https://www.macroaxis.com/invest/ratio/MKC--Piotroski-F-Score
https://fintel.io/sm/us/mkc
https://www.gurufocus.com/term/fscore/MKC/Piotroski-F-Score/McCormick--Co-Inc
http://www.dividendenadel.de/piotroski-f-score-basics/
https://www.macroaxis.com/invest/ratio/MCD--Z-Score
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Die schwarze Linie ist der Kursverlauf. Die blaue ist das durchschnittliche KGV, die orangene Linie das KGV 

auf 15 normalisiert. Am besten kauft man jetzt die Aktie wenn der Kurs unter der blauen Linie verläuft so wie 

hier im Bild im Jahr 2014 und kurz Ende 2015. Noch besser wäre es wenn der Kurs sogar unter die orangene 

Linie fallen würde. 

Big Five Numbers nach Phil Town

Phil Town ist ein amerikanischer Investor und Buchautor. In seinem Bestseller »Rule #1« stellt er seine Stra-

tegie vor die an die klassische Schule des Value Investing angelehnt ist. Allerdings versucht er dies mehr 

anhand von fassbaren Kennzahlen zu verdeutlichen. Dabei sind ihm 5 Kennzahlen besonders wichtig. Er 

nennt sie die »Big Five Numbers«. Wenn diese nicht gleich oder über 10 % sind, möchte er nicht investieren:

1. Kapitalrendite / Return on Investment Capital (ROIC / ROC / ROI) oder Book Value per Share (BVPS)

2. Umsatzwachstum / Sales Growth Rate 

3. Wachstum des Gewinns pro Aktie / Earnings per Share (EPS) Growth Rate 

4. Wachstum des Eigenkapitals (oder des Buchwerts, BVPS) / Equity Growth Rate 

5. Wachstum des freien Cashflows (FCF) / Operating Cash Flow Growth Rate 

> 10 % pro Jahr über 10 Jahre

Diese Zahlen findet man nicht unbedingt alle fertig auf den bekannten Webseiten, jedoch bietet Phil Town 

eine (kostenlose) Toolbox auf seiner Webseite an auf https://toolbox.ruleoneinvesting.com. Alle wichti-

gen Kennzahlen für die Strategie und andere interessante Werkzeuge und Zahlen werden hier darstellt.

Der Peter Lynch Chart

Ein sehr interessantes visuelles Tool ist der sog. Peter Lynch Chart. Man konnte sich den Chart sonst auf 

fastgraphs.com anzeigen lassen. Leider scheint es jetzt nur mehr möglich wenn man Abonnent ist und 

zahlt. Ansonsten gibt es auch noch gurufocus.com.

https://toolbox.ruleoneinvesting.com
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Technische Analyse

Bis jetzt ging es nur um fundamentale Kennzahlenanalyse der in Frage kommenden Unternehmen. Aber 

ein kleiner Blick auf den Chart und sogenannte »Indikatoren« kann nicht schaden bevor man den Kaufen- 

Button klickt. Eine interessante Webseite zur Chartanalyse ist etwa tradingview.com.

MACD

Der »Moving Average Convergence Divergence« ist ein guter Indikator um herauszufinden in welchem Trend 

sich die Aktie gerade befindet. Ein steigender MACD zeigt den Aufwärtstrend an, ein sinkender ein Abwärts-

trend. Je größer der Abstand zur Nulllinie desto stärker der Trend. Ein Durchbrechen der Mittellinie nach 

oben stellt ein Kaufsignal dar. Hier ein Beispiel des Unternehmens Clorox im Charttool auf finanzen.net:

Die 200-Tage-Linie

Die 200-Tage-Linie glättet die Kursschwankungen um so Trends besser sichtbar zu machen. Hier drunter 

im Bild sehen wir z.B. Johnson & Johnson. Die grüne Linie ist die 200-Tage-Linie. Notiert der Kurs unter der 

200-Tageslinie und durchbricht diese dann nach oben, ist das ein Kaufsignal. Das war in den letzten Mona-

ten ein paar Mal der Fall wie man hier sieht.

https://www.tradingview.com/
https://www.finanzen.net/
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Die technische Chartanalyse ist ein sehr großes und komplexes Thema. Technische Analysten kombinieren 

viele solcher Indikatoren um ihre Aussagen zu treffen, handeln aber auch meistens nur kurz- bis mittelfris-

tig. Als Dividendeninvestor spielt die technische Chartanalyse eher ein untergeordnetes Thema. Jedoch 

sollte man für alles offen sein und nützliches in seine eigene Strategie mit einbeziehen.

Noch etwas

Es gibt noch etwas, das als Investor sehr wichtig ist. Einige der Dividenden-Champions oder Dividen-

den-Aristokraten kennt man sicher (Coca Cola, McDonald’s, Colgate-Palmolive etwa) aber es sind sicher 

auch viele dabei von denen man noch nie was gehört hat. Es ist also in jedem Fall ratsam, bevor man ein In-

vestment tätigt, sich über die Firma richtig zu informieren. Erste Anlaufstelle: Wikipedia-Eintrag durchlesen 

und sich auf der Unternehmenswebseite umsehen. Das Geschäftsmodell der Firma sollte zudem verständ-

lich sein. Was machen die überhaupt? Möchte ich in dieses Unternehmen investieren? Gibt es viel Kritik zur 

Firma? Dazu einfach mal Newsportale durchsuchen was die so schreiben. Wer möchte kann sich auch die 

Geschäftsberichte durchlesen die man meistens auf der jeweiligen Investor Relations Unterseite findet.

Wann verkaufen?

Dadurch dass wir unser Portfolio diversifizieren, versuchen wir unser Risiko zu minimieren. Aber es gibt auch 

Zeiten, da muß man aktiv werden. Wir sollten ab und zu ein Auge werfen auf Dividendenankündigungen zu 

den Aktien in unserem Portfolio und Mitteilungen des Managements. Dazu kann man die Webseite www.
seekingalpha.com z.B. nutzen. Außerdem sollte man die Ausschüttungsquote im Auge behalten, dass sie 

nicht auf einmal über die 75 % hinaus geht.

• Wenn sich bei einem Unternehmen auf einmal was grundlegendes ändert, sich die Faktenlage ändert, 

kann es sein, dass die Aktie nicht mehr unseren Erwartungen, die wir beim Kauf hatten, entspricht.

• Wir wollen steigende Dividenden sehen. Gibt es diese während einem Jahr lang nicht, sollte man den  

Grund dafür herausfinden. Ist nicht klar warum oder wird es vom Management nicht offen ausgespro-

chen, ist das ein Verkaufsgrund. Nach spätestens zwei Jahren ohne Dividendensteigerung sollte definitif 

verkauft werden.

• Wird die Dividende plötzlich gekürzt ist das ein sofortiger Verkaufsgrund.

• Eine starke Überbewertung einer Aktie kann auch ein Verkaufsgrund sein.

• Zu hohe Ausschüttungsquote (> 75 %)

https://seekingalpha.com/
https://seekingalpha.com/
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Portfolio überwachen

Wie schon angemerkt, ist die Plattform www.SeekingAlpha.com sehr interessant um Updates zu den Ak-

tien im Portfolio zu bekommen und auch allgemein für Analysen und Meinungen. Zudem kann man auch 

von den Unternehmen im Portfolio Updates erhalten indem man sich auf den jeweiligen Investor Relations 

Seiten in den Newsletter einträgt. So erhält man Infos aus erster Hand direkt vom Unternehmen selbst.

Dividendenstrategie mit ETFs

Ein paar Worte noch zu der ETF-Idee: Wem das auswählen von Einzelaktien zu mühsam und/oder kompliziert 

ist und das Ganze lieber passiver haben möchte, der kann auch mit Hilfe von ETFs eine Dividendenstrategie 

aufbauen. Ein Artikel zu ETFs wird auch noch auf smart-investor.lu erscheinen. Es handelt sich hierbei um 

börsengehandelte Indexfonds, also einen Fonds, der eine Vielzahl von Aktien enthält und der i.d.R. versucht, 

die Entwicklung eines Index (z.B. DAX, S&P500) nachzubilden. Da ETFs computergesteuert werden und nur 

z.B. ein- bis zweimal pro Jahr aktiv eingegriffen wird in die Zusammensetzung, sind ETFs viel preiswerter als 

normale Fonds und somit für Kleinanleger ideal.

Was man ebenfalls tun kann, ist, beides zu mischen, ETFs und Einzelaktien, warum nicht. Es gibt kein ent-

weder/oder. Gerade am Anfang bei kleinen Beträgen ist es eine gute Idee, einen ETF beizumischen um eine 

Diversifizierung auf z.B. 100 Aktien zu haben. Weil wir uns in diesem Artikel verschiedene Qualitätskriterien 

gesetzt haben, wäre es natürlich super, wenn wir ETFs finden würden, die auf den gleichen Kriterien aufbau-

en. Das ist allerdings schwer zu finden. Oft werden die Aktien im ETF nur nach einer hohen Dividendenrendi-

te ausgesucht und Qualitätsmerkmale wie Ausschüttungsquote, Dividendenwachstum, die Dividendenhis-

torie u.s.w. werden meistens nicht einbezogen. 

Eine der besten Webseiten um nach ETFs zu suchen ist justetf.com. Die interessantesten ETFs für Di-

videndeninvestoren sind sicher derzeit jene von SPDR z.B. der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS 

ETF (ISIN: IE00B6YX5D40). Denn dieser bildet nicht nur die 100 Aktien aus dem S&P Composite 1500 Index 

ab mit der höchsten Dividendenrendite, sondern ebenfalls danach ob deren Dividenden in den letzten 20 

aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind. Zusätzlich zum amerikanischen ETF könnte man dann auch 

noch den SPDR S&P Europe Dividend Aristocrats nehmen sowie einen für die Schwellenländer oder einen 

für Asien, etwa den SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Damit hätte man weltweilt gestreut. Aber 

nicht alles gleich gewichten, sondern eher bspw. USA 50%, Europa 30% und Asien 20%. Das aber nur als 

kleines Beispiel und Anregung – keine Empfehlung. Jeder wie er möchte. Seit kurzem gibt es endlich auch 

ETFs von der Firma Vanguard in Europa. Vanguard ist der Pionier in dem Bereich in Amerika. Es gibt noch 

unzählige andere Möglichkeiten, mit ETFs ein Dividendendepot aufzubauen aber auch hier gilt: Keep it short 

and simple. 3 ETFs, maximal 4 und fertig. Und dann sehr laaaange laufen lassen und die Dividenden immer 

wieder reinvestieren, so kommt der Schneeball ans Rollen. Es müssen theoretisch auch nicht explizit Divi-

denden-ETFs sein. Eigentlich kommt jeder ausschüttende ETF in Frage.

https://www.justetf.com/
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Schlusswort

In diesem kleinen Leitfaden habe ich versucht, aufzuzeigen wie wir uns mit Hilfe von Tools und Kennzahlen 

eine quantitative Strategie aufbauen können nach der wir langfristig investieren können. Ich habe versucht, 

alles so kurz wie möglich zu halten aber detailliert genug, damit auch Anfänger es halbwegs nachvollziehen 

können. Außerdem bin ich ein Fan von Tools und Webseiten die die nötigen Daten bereitstellen ohne dass wir 

anfangen müssen viel zu rechnen. Gerade bei der Aktienbewertung gibt es unzählige Methoden und Vorge-

hensweisen. Man muß da schon geübter Investor oder Betriebswirtschaftler sein um die Zusammenhänge 

zwischen den vielen Zahlen genau zu verstehen. Aber sogar dann ist nicht gesagt, dass dieses Wissen zum 

Erfolg führt beim Investieren. Im Endeffekt sollte man sich das Leben nicht zu schwer machen. Sich ein 

System zurechtlegen mit dem man sich wohl fühlt und das man versteht und dann nach der Methode han-

deln und auch dabei bleiben. Und sich weiterhin weiterbilden und nach und nach ein noch besserer Investor 

werden. Auf der anderen Seite ist das A und O, die Sparquote zu erhöhen. Wer 30, 40 oder gar 50 Prozent 

seines Einkommens investieren kann, wird schnell Fortschritte machen. Ich hoffe, diese Schritt-für-Schritt 

Anleitung konnte Lust auf das Thema machen und einen kleinen Einblick verschaffen.

Ich würde mich natürlich auch freuen, in Zukunft über die Ideen in diesem Leitfaden (oder auch andere) zu 

diskutieren. Wir werden versuchen, zwei bis dreimal im Jahr mindestens Meetups zu organisieren in Luxem-

burg. Auf unserer Webseite smart-investor.lu werden wir die nächsten Meetings bekannt geben.

Inspirationen und Analysen

Zum Schluss: Es gibt viele Webseiten, die regelmäßig, jeden Tag, jede Woche interessante Analysen und 

Inspirationen liefern zu Dividendenaktien. Hier eine kleine Auswahl. Wer ewas googelt, findet noch etliche 

andere sowie super YouTube Kanäle und Fachliteratur.

www.dailytradealert.com

https://www.suredividend.com/

http://www.dividend.com/

https://www.simplysafedividends.com/

http://www.dividendgrowthinvestor.com/

Eine neue Webseite mit Aktienanalysen auf Deutsch wurde gerade gestartet: https://www.alleaktien.de/

http://smart-investor.lu/
http://dailytradealert.com/
https://www.suredividend.com/
http://www.dividend.com/
https://www.simplysafedividends.com/
http://www.dividendgrowthinvestor.com/
https://www.alleaktien.de/

