
Erfolgreicher 
6. Börsentag  
in Wien mit  
Heiko Thieme  
 

Beim gut besuchten Finanz- und Börsen-
Event, das bereits zum sechsten Mal im 
Austria Center Vienna stattfand, gab es In-
formationen für Einsteiger, aber auch er-
fahrene Anleger oder Trader – von Aktien 
und Fonds, über ETFs bis zu Rohstoffen 
und Kryptos. Zahlreiche Infostände nam-
hafter Finanzdienstleister ergänzten das 
Vortragsangebot. Als Vortragender war 
Anlagespezialist Heiko Thieme zu Gast 
und stellte auch persönliche Prioritäten 
und nützliche Grundsätze für zukunfts-
trächtige Verhaltensregeln vor. Mehr dazu 
in dieser Sondernummer.

       Foto: beX-media 

SONDEREDITION BÖRSENTAG WIEN

Börsen-Legende Heiko Thieme mit Ramin Monajemi (beX-media) am Börsentag Wien
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Hier ein Impressionen Video  

https://youtu.be/zUz7mwVjAao
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Kommentar

Mehr  
Reichweite 

RAMIN MONAJEMI 
FINANZBERATER &  
GF. BEX MEDIA GMBH

D
er 6. Wiener Börsentag 
fand dieses Jahr im Aus-
tria Center Wien statt. 

Trotz zusätzlicher Hindernisse 
(nicht nur das Austria Center, 
sondern auch die nahegelegene 
U-Bahnstation werden derzeit sa-
niert), fanden sich mehr als 1000 
Besucher auf der Finanzmesse 
ein. Als etabliertes Event finden 
die Börsentage jährlich in ver-
schiedenen europäischen Städ-
ten statt – mit dabei: Zürich, 
Berlin, Wien. Von Themen über 
Gold- und Edelmetallanlage, bis 
hin zum Krypto-Staking, können 
sich Interessierte am Börsentag 
die Vorträge von Experten der 
Branche anhören. Auf den zahl-
reichen Messeständen ist immer 
ein Gespräch zum näheren Ken-
nenlernen möglich. Auch dieses 
Jahr trat DADAT Bank als Haupt-
sponsor auf. Der Börsentag ist 
aber auch Dreh- und Angelpunkt 
für nationale und internationale 
Firmen. In Kooperation mit dem 
Börsentag freuen wir uns,  dieses 
Event mit dieser Börse Express-
Sondernummer zu unterstützen. 
Die Reichweite des Börse Ex-
press ist ideal, um noch mehr 
Aufmerksamkeit durch ver-
stärkte Medienpräsenz für die 
Messe zu generieren. Eine fi-
nanzinteressierte Leserschaft 
und eine kundenorientierte 
Messe, bei der sich alles rund 
um das Thema Finanzen dreht - 
diese Art der Synergie liegt auf 
der Hand. Der Börsentag Wien 
mag Geschichte sein – Anleger 
und jene, die es einmal werden 
wollen, können sich schon auf 
den nächsten Börsentag im April 
2023 freuen!

Börse Express am Börsentag Wien
 Wo sind nur all‘ die Medien, die 

Herr und Frau Österreicher in Sachen 
Geldanlage durchs Leben begleiten? 
Wo Blogger etc., die mit ihren Tipps 
versuchen, Kurse zu bewegen? Am 
diesjährigen Wiener Börsentag war je-
denfalls der Börse Express mit seiner 
Präsenz allein auf weiter Flur. Mehr 
als 20 Jahre Unternehmensgeschichte 
verpflichten aber auch.  

Dass wir trotz unseres Alters noch 
up-to-date bei den Themen sind, 
zeigte der Börsentag und der rege Pu-
blikumszuspruch während und nach 
des Vortrags rund ums Gold – mit dem 
großen Augenmerk auf immer wieder 
auftretende Fälschungen. Ein Danke 
hier an den Experten Walter Hell-Höf-
linger. 

Was sonst noch auffiel: Fondsgesell-
schaften überlassen das Feld dem 
Krypto-Bereich. Schade eigentlich, 
denn rund um die Krypto-Stände stan-
den die Anleger:innen von morgen … 
die Jugend.  

Wir versuchen die Welten zu ver-
binden und haben das Thema längst 
in unseren Fundus aufgenommen – 
und behandeln das Thema auch in un-
serer Podcast-Reihe „Von Bullen und 
Bären“ – hören Sie doch bei 21Shares 
`mal rein.  

Und sollten Sie noch kein unver-
bindliches und kostenloses 3 Monats 
Probe-Abo des Börse Express PDF-
Newsletters haben – hier gibt’s die Ge-
legenheit. 

Ihr Robert Gillinger 
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E
ine dieser Regeln lautet: „Wer sein Geld liebt, sollte 
sich täglich wenigstens eine Viertelstunde lang mit 
der Börse und den Vorgängen auf den globalen Ka-

pitalmärkten beschäftigen. Dabei lernt man automatisch, 
wohin die aktuellen Trends laufen, man kann überlegen, 
wie diese Vorgänge das eigene Vermögen betreffen und 
was man tun sollte, um unnötige Verluste zu vermeiden 
und neue Ertragschancen wahrzunehmen.“ Er selbst, sagt 
Thieme, beschäftige sich täglich viele Stunden lang mit 
den Börsen der Welt, mit den Vorgängen auf den Geld-
märkten; er analysiere täglich die Marktlage und ziehe da-
raus Ratschläge, die Anleger in aller Welt über 

elektronische Medien, per 
Mail, Interviews und Vorträge 
verfolgen können. 

Auf die naheliegende Frage, 
wie oft er sich dabei irre und 
wie oft er mit seinen Empfeh-
lungen Recht behalte, erklärt 
er: „75 Prozent meiner Prog-
nosen waren erfolgreich, wäh-
rend 25 Prozent nicht 
eintrafen. Mein langjähriger 
Freund, der Spekulant und 
Journalist Andre Kostolany 
(1999+), sagte immer, wer 51 
Prozent richtige Entscheidun-

gen trifft sei bereits erfolgreich.“ 
Zwei weitere Regeln, die Thieme seinen Zuhörern ans 

Herz legt, lauten „1. streue Deine Vermögensanlagen 
breit, setze nie auf eine einzige Chance, auch wenn sie 
noch so zwingend erscheint. 2. Es gibt global weit mehr 
als eine Million Anlagemöglichkeiten – Aktien, Renten, 
Immobilien, Optionen und Terminkontrakte. Der Privat-
anleger sollte sich jedoch auf maximal 30 Positionen be-
schränken, wobei die Hälfte der Anlagesumme auf ETF 

entfallen sollte, der Rest auf Einzelwerte; hiebei sollten
Amerika 20 Prozent, Europa 15 Prozent, Japan 10 Prozent
und China 5 Prozent ausmachen. 

 
Situationsanalyse mit Optimismus. Thieme räumt ein
„Wir sind derzeit in der größten Krise, die wir in der eu-
ropäischen Nachkriegszeit erlebt haben. Wir wissen nicht,
wie lang die Krise dauern wird und wie sie endet.“ Für die
nächsten acht Wochen sagt er hohe Komplexitäten in der
Weltwirtschaft, in der Politik und an den Börsen voraus
„Bis dahin werden jedoch nicht alle Probleme gelöst sein
Was überwiegt derzeit? Die Politik! Das Eigentor, das wir
uns selbst mit den Sanktionen gegen Russland geschossen
haben, kommt daher, weil wir nicht gut nachgedacht
haben. Unsere erste Reaktion war, wir müssen Russland
boykottieren. Das ist menschlich verständlich, aber wir
zahlen dafür einen extrem hohen Preis; Gas ist inzwi-
schen auf mehr als das Zehnfache gestiegen, der Ölpreis
hat sich fast verdoppelt. Dieser Höhenflug bei Öl und Gas
wird sich in den kommenden sechs bis zwölf Monaten
wieder deutlich reduzieren, auch wenn wir vorerst alles
tun müssen, um heil über den bevorstehenden Winter zu
kommen. Hier sind besonders Politik und Wirtschaft ge-
fordert. Wir dürfen nicht zuwarten, sondern müssen die
auf uns zukommenden Probleme ansprechen und realis-

Ernst A. Swietly redaktion@boerse-express.com

Der deutsch-amerikanische Finanzprofi 
überraschte mit einer Reihe von Empfeh-
lungen betreffend ratsame Geldanlagen. Er 
stellte auch persönliche Prioritäten und 
nützliche Grundsätze für zukunftsträchtige 
Verhaltensregeln vor, die jeder beachten 
sollte, der sein Vermögen vor Verlusten 
schützen und auch während der Mehrfach-
krisen Erträge machen möchte.

Heiko Thieme Fotocredit: BEX / Curt Themessl

Wir dürfen 
nicht zuwarten, 
sondern müssen 
die auf uns 
 zukommenden 
Probleme 
 ansprechen und 
realistische 
 Lösungen 
 erarbeiten.

GELDANLAGEGURU HEIKO THIEME BEIM WIENER BÖRSETAG 2022: 

Unkonventionelle Empfehlungen eines Optimisten
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tische Lösungen erarbeiten,“ sagt Thieme. Im Grund gehe 
es um eine Auseinandersetzung zwischen den Demokra-
tien der Erde gegenüber den brutalen Diktaturen, die die 
Menschenrechte total missachten. 

Trotz aller bestehenden Fragen ist Thieme optimistisch, 
dass diese Auseinandersetzung zugunsten der Demokra-
tien gelingt. Denn die menschliche Freiheit könne und 
dürfe nicht korrumpiert werden. Die großen technisch-
wirtschaftlichen Fortschritte der vergangenen 30 Jahre – 
z.B. Internet, Google, Digitalisierung, Organmedizin, 
Raumfahrt usw. --, würden sich in ihren revolutionären 
und antreibenden Wirkungen auf die Wirtschaft und auf 
die menschlichen Lebensstandards mit Sicherheit auch in 
den kommenden 30 Jahren fortsetzen. Daher kann 
Thieme mit dem derzeit stark verbreiteten Krisenpessi-
mismus nichts anfangen; er rechnet im Gegenteil mit 
einer vielversprechenden Zukunft für die kommenden Ge-
nerationen. 

 
Eine Lanze für Aktien und ETF.  Von Geldanlagen in die 
zuletzt modisch gewordenen Kryptowährungen wie Bit-
coins oder durch Glückspiel im Casino rät Heiko Thieme 
mit guten Gründen ab. Man lasse sich da in unkontrol-
lierbare Abenteuer ein, die mehr Risiko als echten Ertrag 
bringen; daher sollte man höchstens ein Prozent vom ei-
genen Vermögen in diese Kategorie investieren. Aktien 
seien nach wie vor gewinnbringend, besonders aus dem 
Technologiesektor wie Fresenius, VW, Mercedes Benz oder 
Continental, aber auch Bayer, BASF, SAP oder aus dem Tex-
tilbereich wie Zalando, aus dem Nahrungsmittelbereich 
wie Nestle oder aus dem Gesundheitsbereich wie Hoff-
man-La Roche. Dabei seien antizyklische Strategien emp-
fehlenswert. 

Thieme rät zu Aktienkäufen und -verkäufen nur in 
Tranchen, nie in gierigen Großmengen und lediglich bei 
fallenden Kursen einsteigen, nie bei steigenden. „Ich bin 
kein Trend Follower, sondern Antizykliker; ich kaufe, was 
fällt, aber auch was substanziell unterbewertet ist. VW ist 
mit einer Dividendenrendite von 5 Prozent ein Beispiel; 
da kann man nichts falsch machen. Wenn aber ein Wert 
fällt, weil er schlecht ist, wäre es falsch, ihn zu kaufen.“ 

Thieme rechnet mit langfristig steigenden Aktienkur-
sen: „Der DAX-Index wird bis 2050 mindestens die 
50.000er-Marke sehen, der Dow Jones die 100.000er 
Marke; das seien, so Thieme, konservative Prognosen, die 
unter dem bisherigen langfristigen Trend liegen. Auch in 
diesem Jahrzehnt würden die Aktienkurse weiter steigen 
trotz einer erhöhten Volatilität. 

Weiters bricht Thieme eine Lanze für Exchange-traded 
Funds (ETF) und nennt seine Gründe: Er hält dieses In-
strument für genial; seit den siebziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts verfolge er es interessiert. „80 Prozent aller 
Fondsmanager schaffen es derzeit nicht, den Aktienindex 

zu schlagen. Die Mischung, die man bei einem ETF hat, ist 
ideal, und der Kostensatz ist mit maximal 0,2 Prozent sehr 
gering. Aktiv gemanagte Fonds nehmen dagegen 0,75 bis 
1,5 Prozent Managementgebühr, manchmal sogar mehr, 
und nur 20 Prozent von ihnen schlagen den Index. Wer 
heute als Privater in einen ETF investiert, hat quasi einen 
aktiv gemanagten Fonds, da regelmäßig Einzelwerte aus 
dem Fonds genommen und andere hinzugefügt werden. 
Man hat so ein sich ständig wechselndes Portefeuille, 
ohne die hohen Managementkosten eines aktiven Fonds 
tragen zu müssen. ETF sollten bis zu 50 Prozent einer pri-
vaten Geldanlage ausmachen.“ 

 
Unstimmige Währungsrelationen.  Der Schweizer Fran-
ken sei seit langem stark überbewertet, der japanische 
Yen momentan dagegen krass unterbewertet. Auch der 
Euro als EU-Gemeinschaftswährung sei derzeit eher un-
terbewertet, meint Thieme. Aufgrund eines aktuellen 
Kaufkraftvergleiches müsste die Relation zum US-Dollar 
bei 1,30 liegen anstatt derzeit unter pari. Die momentane 
Differenz sei auch mit den unterschiedlichen Zinshöhen 
in den Währungsgebieten zu erklären. 

Thieme erklärt die Hintergründe der gegenwärtigen 
Konkurrenz der Maßnahmen der großen Zentralbanken 
zur Bewältigung der Hyperinflation und der lahmenden 
Konjunkturimpulse. „Die FED hat es einfacher als die EZB, 
denn sie hat nur für ein Land zu entscheiden. Die EU be-
steht aus 27 einzelnen Ländern mit 27 unterschiedlichen 
Finanzpolitiken, mit unterschiedlichen Verschuldungshö-
hen; da ist eine gemeinsame Finanzpolitik wesentlich 
komplizierter als in den USA. EZB-Präsidentin Christine 
Lagarde kann sich unter diesen Umständen nicht so leicht 
durchsetzen. Die EZB hat 11 Jahre lang eine negative Zins-
politik als Rettung vor einer Krise gefahren, ein Problem, 
das von den USA ausgegangen ist, eine Immobilien- und 
Hypothekenkrise, die in den USA aus blanker Gier ent-
standen ist und nach Europa verschleppt worden ist. 

Zur aktuellen Währungssituation: Die USA haben in der 
derzeitigen Zinswende zu spät gehandelt; sie hätten das 
ein Jahr früher tun müssen; aber sie wollten zuerst vor-
sorgen, dass ihre Wirtschaft nicht wieder einbricht. Durch 
die Covid-Krise Anfang 2020 ist die amerikanische Wirt-
schaft bekanntlich um ein Drittel des US-BIP eingebro-
chen. Das hat es seit den dreißiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts nicht mehr gegeben! Die Welt ist heute 
trotzdem sicherer als früher, obwohl das Problem noch 
nicht vom Tisch ist. Aber seit dem 24. Februar haben wir 
den Ukraine-Krieg, der uns vor völlig neue Herausforde-
rungen stellt.“ 
 
Prioritäten zur Absicherung der Zukunft.  Heiko Thieme 
gibt seinen Zuhörern einen Katalog von sieben Geboten 
mit. Diesen sollte jeder beachten, der Interesse daran hat, 

SONDERNUMMER BÖRSENTAG WIEN
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dass jene Probleme, die uns heute belasten, überwunden 
und neue, bessere Aspekte vorbereitet werden: 
• Toleranz gegen jedermann üben; die Interessen und An-
sichten anderer beachten; Kontroversen durch Akzeptanz 
anderer Denk- und Handlungsweisen abbauen. 
• Freigabe des Drogenkonsums; damit können die Dro-
genkartelle abgeschafft und Billionenwerte eingespart 
werden. 
• Kostenfreie medizinische Vorsorge für jedermann. 
• Bedingungsloses Grundeinkommen für alle, die von der 
Hand in den Mund leben; so werde die Existenz für alle 
und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung im In-
land gesichert. Das Grundeinkommen darf nur im Inland 
ausgegeben werden. 
• Freie Bildung und Erziehung für den Nachwuchs. 
• Maximale Einkommensteuer von 20 Prozent für jeden 
ohne Ausnahmen. 
• Einführung einer Erbschaftsteuer für alle von 50 Prozent 
für sämtliche hinterlassenen Vermögen, die höher als 10 
Millionen Euro sind. Mit dem Rest können die Erben gut 
leben. 

Thieme: „Mit diesen sieben Geboten kann man die ge-
samte Erde auf ein Niveau bringen, wo niemand mehr 
hungern muss, wo alle miteinander friedlich leben kön-
nen. Das alles mag illusionär klingen, aber man muss Vi-
sionen haben, um den Menschen zu zeigen, wie man die 
akuten Probleme lösen und wie es besser weitergehen 
könnte.“ <  

 

SONDERNUMMER BÖRSENTAG WIEN

Er ist ein begnadeter Redner und wurde in der österreichischen 
Presse bereits vor Jahren als „Jules Verne der Börse“ bezeichnet. 
Er wird in den nächsten Tagen 79 und nennt sich „rationeller Opti-
mist“. Sein Leitspruch: „Der Pessimist ist der einzige `Mist`, auf 
dem nichts wächst.“ Seit mehr als 40 Jahren verbringt er seine Zeit 
zwischen den USA und Europa, wobei er einen Teil des Sommers 
mit Familie – Frau, drei Kinder und fünf Enkel - im winzigen Dorf 
Cadaques in der spanischen Provinz Katalonien lebt, das stark vom 
berühmten Maler Salvadore Dali geprägt worden ist. Für Thieme ist 
es der „schönste Ort der Erde“ mit Blick auf das Mittelmeer. In die-
sem Ort tankt er seine unversiegbare Zuversicht auf, die ihn zur 
Überzeugung führt, „dass wir uns nicht vom heute weit verbreite-
ten Neid und Nörglertum anstecken lassen, sondern versuchen 
müssen, uns aus der Krise selbst herauszuretten“. Er bezeichnet 
sich beruflich als globaler Anlagestratege; seine Beschäftigung mit 
Wirtschaft, Politik und Börsen geht auf 52 Jahre zurück, wobei 
seine Berufsstationen Edinburgh, London und New York waren. Er 
machte sich einen internationalen Namen als Fondsmanager in 
den neunziger Jahren; schrieb von 1987 bis 2003 eine Wochenko-
lumne in der FAZ über die Wallstreet und hatte eine Adjunkt-Pro-
fessur an der New Yorker Pace University im Finanzsektor. Seinen 
zweisprachige Börsenbrief „The Viewpoint“/“Der Standpunkt“ ver-
fasste er von 1979 bis 2006 und dieser wurde weltweit gelesen. 
Weiters ist Thieme stolz auf die frühere Fachausbildung von 300 
jungen Leuten, die er jetzt mit einer Handvoll Studenten aus Reut-
lingen virtuell fortsetzt. Sein Lebensmotto lautet: „Wenn man sich 
täglich mit etwas Sinnvollem beschäftigt, die Gehirnzellen aktiv 
hält, vermeidet man Alzheimer. Mein Konzept ist weiterhin: ohne 
schriftliche Unterlagen eine Stunde lang über die jeweils aktuelle 
Lage an den Börsen und Kapitalmärkten zu referieren.“ Thiemes 
persönliches Bekenntnis ist ebenso ungewöhnlich wie aufregend: 
„Freue Dich über jeden, dem es besser geht als Dir; denn dieser 
schafft mit seinem Geld neue Arbeitsplätze, regt neue Ideen und 
Initiativen an und hält die Wirtschaft am Laufen!“ 

Die tägliche Markteinschätzung von Heiko Thieme gibt es unter 
www.heiko-thieme.club. 

ÜBER HEIKO THIEME

Der GeldanlageExpress liefert Ihnen die wichtigsten Meldungen            
2x wöchentlich frei Haus in Ihre Mailbox  

Anmeldung zum kostenlosen Bezug hier 

GRATIS- NEWSLETTER
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Nicole Wittmann,  
Bank Vontobel

Die Nachfrage nach Halbleitern schoss während der 
Pandemie stark in die Höhe – doch das Angebot hinkt 
hinterher. Und auch die Transport- und Logistikbran-
che wurde in den letzten 2 Jahren ebenfalls vor große 
Herausforderungen gestellt. Um Anlegerinnen und An-
legern die Investition in die beiden Themen „Chip“ und 
„Lieferkette“ in nur einer Transaktion zu ermöglichen, 
wurde von Vontobel ein Partizipationszertifikat auf 
einen Global Semiconductor & Supply Chain Recovery 
Basket aufgesetzt. Mehr dazu KLICK hier 
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U
m Kryptostaking begreifbar zu machen, ist es zu-
nächst notwendig, sich mit den grundlegenden Ei-
genschaften der Blockchain auseinanderzusetzen: 

Fast alle Kryptowährungen basieren auf dem Prinzip der 
Blockchain – vergleichbar mit einem  Buchhaltungssystem, 
dessen Zweck es ist, Mehrfachbuchungen von getätigten 
Transaktionen zu verhindern, indem über jeden Transakti-
onsblock dank eines Konsensalgorithmus Einigkeit aller 
Teilnehmer im Netzwerkes hergestellt wird. Für die beiden 
größten Kryptoassets Bitcoin und Ethereum wird aktuell der 
sogenannte Proof of Work-Konsensalgorithmus verwendet. 
Bei diesem Verfahren führen sogenannte Miner Rechenope-
rationen auf ihren Maschinen durch, mit dem Ziel ein „Rät-
sel“ zu lösen. Der Miner, welcher hierzu als ersts in der Lage 
ist, darf den nächsten Block an die bestehende Blockchain an-
fügen. Dafür bekommt der Miner beispielhalber im BTC-Netz-
werk aktuell 6,25BTC „neue Bitcoin“ als auch eine 
Transaktionsgebühr gutgeschrieben. Je mehr Rechenleis-
tung zur Verfügung gestellt wird, desto höher ist die 
Chance, dass ein Miner den nächsten Block an die 
Blockchain anfügen darf und hierfür die oben ge-
nannten Gutschriften erhält.  . Bereits seit 2020 tes-
tet das Ethereum-Netzwerk einen neuen Weg der 
Validierung anhand der so genannten „Beacon 
Chain“. Hierfür wurde ein eigener, abgespaltener 
Strang des Netzwerkes live gestellt, dessen Validi-
sierung nicht durch PoW sondern durch PoS er-
folgt. Dies soll helfen,  Ethereum insgesamt 
nachhaltiger und somit um einiges 
umweltfreundlicher zu machen.  

Das Prinzip von „Proof of Stake” 
sieht so aus, dass der Konsens nicht 
über durchgeführte Rechenopera-
tionen hergestellt wird, sondern 
über Einzelne oder Kollektive (soge-
nannte Pools), die eine gewisse 
Menge an Coins zur Verfügung stel-
len, um so das Netzwerk abzusi-
chern.  

Am 15.9.2022 sollen die Beacon Chain und die Main 
Chain von Ethereum zusammengelegt werden, dieses Er-
eignis wird auch als „The Merge“ bezeichnet. Danach wird 
die Stakingfunktion, welche auf der Beacon Chain bisher 
schon bereit steht, auch auf der Main Chain ermöglicht 
und das gesamte Netzwerk auf PoS umgestellt. Die „alte“ 
Methode des Proof of Work könnte unter Umständen als 
sogenannte hard fork dennoch weiter Bestand haben, 
wenn genügend Teilnehmer der Ansicht sind, dass das alte 
System entgegen aller Nachteile dennoch sinnvoll ist.  

Zum Staking von Ethereum wären beispielsweise 32 ETH 
erforderlich, was nach derzeitigem Stand in etwa 50.000€ 
entspräche. Das Rewardsystem beim Staking von Ethereum 
ist maßgeblich von drei Faktoren abhängig: 

1.  Wieviel Ethereum hat man selbst gestaked,  
2. Wieviel Ethereum sind insgesamt gestaked 
3. Wieviel Transaktionen muss das Netzwerk verarbeiten..  
Je mehr ETH man selbst im Verhältnis zum gesamten 

Netzwerk hinterlegt hat und je mehr Transaktionen im 
Netzwer anstehen, desto höher fallen die Rewards aus.   

Neben der bei Ethereum anstehenden Umstellung von 
PoW auf PoS gibt es bereits eine Vielzahl von „Kryptoas-
sets der 3. Generation“ deren Konsensalgorithmus seit An-
fang an auf einer Variante von PoS basiert. Hierzu Zählen 
unter anderem Cardano, Polkadot und Solana. 

Auf dem Papier scheinen Zinsen und Staking Rewards 
also sehr nah beieinander zu liegen – wo aber liegen die 

Unterschiede? Zum Beispiel in der Währung in 
welcher die laufenden Erträge bereit gestellt 
werden – wer Zinsen von einer Bank erhält, 
bekommt dies in der Regel in der Landes-
währung gutgeschrieben, außer man hat 

sich als Anleger bewusst für eine 
Fremdwährungsanleihe entschie-

den. Mit dieser lässt sich sofort 
und unmittelbar handeln – die 

Ethereumrendite muss aber 
erst in Fiat-Geld umgewan-
delt werden und kann da-
rüber hinaus noch viel 
volatiler als herkömmliche 
Währungen sein. Ein weite-

rer Unterschied ist, dass Zinsen 
meistens über die jeweilige Laufzeit 
feststehen und sich nicht verän-
dern. Wie bereits angeschnitten, 
variieren die Staking Rewards aber 
aufgrund der drei genannten Fak-
toren.  Auch sind Zinsen über 
Bankeinlagen oder Anleihen ak-
tuell mit viel weniger Einstiegs-
hürden versehen, als es beim 
Staking der Fall ist. Die Präsenta-
tionsfolien zum Vortrag finden 
Sie hier. 

Richard Dittrich, Chief Customer Experience 
Officer bei der Börse Stuttgart, erklärte vor 
interessierten Zuhörern den Begriff des Kryp-
tostakings und setzte sich mit dessen Unter-
schieden zum regulären Zinssatz 
auseinander. 

„Kryptostaking – Der 
neue Zins?“
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Richard Dittrich bei seinem Vortrag

Sasha Müller        redaktion@boerse-express.com
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Paul Reitinger,  
DADAT Bank 

Thema: „Online-Trading  
bei der DADAT Bank“  
„Wenn nur alles so  
einfach warad“

Mehr dazu KLICK hier 
 
Erklärvideos KLICK hier  
 
Webinare/Seminare KLICK hier 
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I
m Vortrag wurde zunächst das Thema der Diversifikation 
aufgegriffen. Heißt Diversifikation weniger Risiko oder 
weniger Rendite? Laut dem weltbekannten Investor 

Warren Buffet ist die Diversifikation ein Wachstums-
hemmnis. „Diversifikation kann Wohlstand bewahren, 
Konzentration kann Wohlstand schaffen“, wurde er von 
Jan Heyder zitiert. Das „Orakel von Omaha“ erklärt ein 
Portfolio für diversifiziert, wenn 50% der Gelder in fünf 
Aktien liegen und weitere 30% der Anlagesumme in 15 Ti-
teln investiert sind. Vorgaben, die er selbst nicht erfüllt, 
sind die Gelder von Berkshire Hathaway nunmehr zu 
knapp 40% in den US-Konzern Apple investiert.  

Alternativ wurden der MSCI World (MSCI W) und MSCI 
World Equal Weight (MSCI WEW) vorgestellt. Mit 70% Anla-
gevolumen in den USA ist eine echte Diversifikation im MSCI 
W nicht gegeben. Besser ist der MSCI WEW, welcher mit 42% 
in die USA und 15,8% in Japan investiert. Auch die Gewich-
tung der Sektoren ist mit 26% Industrials, 22% Financials und 
20% IT besser als im MSCI W. Der ATX ist mit 48% im Sektor 
Energie & Rohstoffe ebenso schlechter gestreut als der MSCI 
WEW, wie der DAX mit 32% Anteil an Bio-Chemie.  

Diese Gegenüberstellung zeigt deutlich, dass eine Investi-
tion in einen Index-ETF oder einen weltweiten ETF zum Aus-
tarieren des Portfolios nicht ausreicht. Eine bessere 
Diversifikation kann mit Aktien erzielt werden. 

Die Aktionärsquote Österreichs lag Ende 2021 bei 7%. Diese 
Quote ist zwar höher als in Deutschland (6%) ist aber niedrig 
im Vergleich zur Schweiz (20%), zu den USA (25%) oder den 
Niederlanden (30%). Eine höhere Aktionärsquote ist wün-
schenswert, da somit auch die Handelsvolumina steigen. Ge-
messen am Haupthandelsplatz ist Österreich 2021 mit 42,6 
Mrd. USD Handelsvolumen vor Schweden (26,7) und den Nie-
derlanden (9,2) aber hinter Deutschland (55) und der Schweiz 
(70). Die USA sind mit 29.000 Mrd. USD Handelsvolumen un-
einholbar.  

Es ist gleichzeitig überraschend und schade, dass Aktien in 
Österreich so unbeliebt sind. Bei Aktien besteht anders als 
bei Optionsscheinen und Zertifikaten keinerlei Emittenten-
risiko. Wird eine Aktie von einer europäischen Börse ge-
nommen (Delisting) muss laut europäischem Recht ein 
Angebot an die Aktionäre erfolgen. Dieses Faustpfand bietet 
auch im schlimmsten Fall eine große Sicherheit für Aktio-
näre.  

Ein weiterer Vorteil von Aktien ist, dass sie stets transpa-
rent an der Börse gepreist werden. Die Quotierung kann auf 
der Website der Börse immer nachvollzogen werden. Selbige 
Vorteile gelten für Optionen und Futures. Auch hier können 
Optionsscheine und Zertifikate nicht mithalten. 

Insbesondere die erwähnten Optionsstrategien wie Co-
vered Calls oder Cash-Secured Puts können Anlegern neben 
der Dividende eine Zusatzrendite einbringen. In einem Bei-
spiel zeigte Jan Heyder, wie die Jahresrendite auf OMV von 
5,7% aus der Dividende mithilfe einer Option auf 7% steigen 
kann. Insbesondere für langfristig orientierte Anleger lohnt 
es sich daher, die Präsentation (unten) nochmals anzu-
schauen. 

Über Jan Heyder; Der 30 Jahre junge Referent, hat einen 
M.Sc. in Account & Finance und ist zertifizierter Derivate-
händler. Seit sechs Jahren ist er bei CapTrader tätig. Cap-
Trader steht mit 1,2 Mio. verfügbaren Wertpapieren für 
einen sehr breiten Marktzugriff, zu günstigen Konditionen.  

Die Präsentationsfolien zum Vortrag finden Sie hier. 

Jan Heyder

CapTrader hielt einen Vortrag über die Nut-
zung verschiedener Wertpapiere, um eine 
größere Diversifikation zu erreichen. In der 
aktuellen Marktphase wird die Risikomini-
mierung immer wichtiger. Die Präsentation 
zum Thema war „Breit gestreut - nie bereut! 
Mit Aktien, Optionen und Futures zum Han-
delserfolg!“ war gut besucht.

CAPTRADER GMBH 

Breit gestreut - nie bereut! 
Mit Aktien, Optionen und 
Futures zum Handelserfolg
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Martin Rainer,  
Raiffeisen Centrobank

„Zertifikate sind ein 
effektives Mittel gegen  
die Teuerung!“

Mehr dazu KLICK hier 
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W
ertpapiere wie Aktien, Anleihen oder Fonds sind ur-
kundlich verbrieft und befinden sich in der Ver-
wahrung eines Zentralverwahrers. Auch unser 

Bargeld besteht noch aus Baumwollpapier und unseren Per-
sonalausweis sowie Führerschein führen wir als Plastikkarte 
mit uns. Mit der physischen beziehungsweise analogen Ver-
körperung von „Werten“ dürfte allerdings noch in diesem 
Jahrzehnt Schluss sein. Die Europäische Zentralbank arbeitet 
bereits an dem digitalen Euro. Auch geben erste Banken und 
Finanzdienstleister Wertpapiere heraus, die ausschließlich in 
digitaler Form als sogenannte Security Token oder Krypto-
wertpapiere existieren. Ganz gleich, ob Österreich, Schweiz 
oder Deutschland: die Regulatoren der DACH-Region schaf-
fen bereits heute die gesetzlichen Grundlagen dafür, dass un-
sere bisherigen „Werteträger“ wie Wertpapiere, Geldscheine, 
Personaldokumente etc. vollends digitalisiert beziehungs-
weise entmaterialisiert werden können. 

Warum braucht es digitale Wertpapiere?  Nun mag man 
sich die Frage nach dem Warum, nach den Vorteilen einer 
rein digitalen Abbildung, stellen. Konzentriert man sich auf 
den Bereich der Wertpapiere, dann ergeben sich mehrere 
Vorteile. So kann man Abwicklungs- und Verwaltungspro-
zesse verschlanken, da es weniger manuelle Handgriffe und 
Mittelsmänner bedarf, die für die Wertpapierabwicklung 
sorgen. Wenn alles digital ist, erhöht sich der Grad an Au-
tomatisierung, was wiederum zu Personalkosteneinsparun-
gen führt. Beispielsweise können Investorenrechte wie das 
Stimmrecht rein digital abgebildet werden und auch die Di-
videndenausschüttung kann nur mithilfe eines digitalen 
Programmcodes – man spricht hier von Smart Contracts – 
umgesetzt werden. Selbst den Zentralverwahrer kann man 
sich, zumindest technisch gesehen, sparen. Schließlich sind 
die Wertpapiere auf einer öffentlich einsehbaren Blockchain 
als Token, ergo digitalen Platzhalter, einsehbar.  

Diese geringeren Kosten ermöglichen wiederum die Emis-
sion von Wertpapieren beziehungsweise Vermögenswerten, 
die in der analogen Welt bislang nicht wirtschaftlich dar-
stellbar waren. So hat man digitale Wertpapiere in der Ver-
gangenheit genutzt, um auch Kleinanlegern einen Zugang 
zu Anlageklassen wie Private Equity oder Venture Capital zu 

bieten, die bislang nur professionellen oder institutionellen 
Investoren vorbehalten waren. Mit Hilfe der „Blockchain-
Wertpapiere“ sind auf einmal auch kleine Ticketgrößen für 
Emittenten wirtschaftlich abbildbar und ermöglichen die 
Erweiterung des Investorenkreises.  

Neben der Erstemission ist es vor allem der Sekundär-
markthandel, der für digitale Wertpapiere spricht. Zwar 
muss sich dieser erst noch etablieren – bislang fehlt es an 
Börsen für digitale Wertpapiere – doch winken dann eben-
falls signifikante Vorteile gegenüber der traditionellen Welt. 
Der Kauf oder Verkauf von Security Token bedeutet eine na-
hezu Echtzeitabwicklung. Dass die Verbuchung von Wert-
papieren zwei Tage plus dauern kann, wird damit in einigen 
Jahren der Geschichte angehören.  

Was bedeutet das für den Privatinvestor? Für Privatinves-
toren bringt dieser Wandel praktisch nur Vorteile mit sich. 
So sorgt die Digitalisierung für eine Kostensenkung, die 
unter anderem die Verwaltungsgebühren reudzieren dürfte. 
Auch profitieren Privatanleger von einem größeren Anla-
geuniversum, das sich mit Hilfe der Tokenisierung, ergo 
dem Prozess der rein digitalen Abbildung auf einer Block-
chain, erschließt. Gerade im Bereich der kleinen und mit-
telständischen Unternehmen sowie der Start-ups können 
sich attraktive Investmentchancen für Kleinanleger erge-
ben. Wenn diese zunehmend ihre Finanzierungsmaßnah-
men via digitalem Wertpapier durchführen und damit einen 
bisher verwehrt gebliebenen Zugang zum Kapitalmarkt er-
halten, können neue Märkte entstehen. 

Während bei Wertpapieren die Vorteile der Digitalisierung 
klar überwiegen, bedarf es hingegen bei der Digitalisierung 
unseres Geldes eines kritischen Blicks. Schließlich nutzt 
China inzwischen digitales Zentralbankgeld, um die Bevöl-
kerung stärker zu überwachen und zu kontrollieren. Umso 
wichtiger ist es, dass wir bereits heute an einer verantwor-
tungsvollen und umsichtigen Regulatorik arbeiten. Schließ-
lich dürfte es im Interesse aller sein, dass der 
Übergangsprozess von analog zu digital, ohne größere Ver-
werfungen und Chaos, auskommt. << 

Die Präsentationsfolien zum Vortrag finden Sie  hier. 

Sven Wagenknecht

Alles wird digital, auch unser Geld und un-
sere Vermögenswerte. Warum die Block-
chain-Technologie unseren Finanzsektor 
auf den Kopf stellen wird und sich für mu-
tige Investoren spannende Chancen eröff-
nen. 

BTC-ECHO GMBH

Digitale Wertpapiere: 
Chancen für Privatanleger 
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S
eit dem Jahr 2000 ist der Goldpreis um über 500% ge-
stiegen – Silber steht auch gut da, mit einem Kursge-
winn von 283% Prozent. Die Jahresrendite für Gold 

und Silber beträgt +6-8% über die letzten 22 Jahre gerech-
net. Gold als Anlagemodell hat gegenüber klassischen Ak-
tien auch den Vorteil, dass es eine hohe Liquidität besitzt 
– Gold kann man, im Gegensatz beispielsweise zu einigen 
Kryptowährungen, jederzeit veräußern, und man wird so 
gut wie immer einen Käufer finden. Darüberhinaus birgt 
es kein Kontrahentenrisiko – es gibt, anders als bei Wert-
papieren, keinen Emittenten. Außerdem ist es neutral, da 
es nicht an einen Staat oder eine Regierung gebunden ist. 
Dies macht Gold zu einem relativ krisensicheren Invest-
ment. All diese Faktoren gebündelt tragen zur Attraktivi-
tät des Goldinvestments bei.  

Gold kaufen will allerdings gelernt sein, denn aufgrund 
der an sich eher geringen Gewinnspanne beim Kauf und 
Verkauf von Gold – seriöser An- und Verkäufer vorausge-
setzt – gibt es allerhand Betrügereien, mit denen Schlitz-
ohren versuchen, einen höheren Gewinn 
herauszuschlagen. Hierüber klärte Walter Hell-Höflinger, 
selbst Geschäftsführer bei Gold & Co., im Detail auf. Somit 
hat er also nicht nur als gerichtlich zertifizierter Sachver-
ständiger für Anlagemetalle Expertise auf diesem Gebiet, 
sondern auch als Firmenchef – damit kennt er sich auch 
bestens mit den mannigfaltigen Methoden der Fälscher 
aus.  

Beliebte Materialien zur Fälschung von Goldbarren und 
-münzen sind u.a. Messing, Gold-Silber-Kupferlegierungen, 
Gold-Wolframpulver, und Wolfram. Während sich manche 
Fälschungen auch von ungeschultem Auge als solche ent-
larven lassen, sind die Techniken der Fälscher inzwischen 
so ausgereift, dass vom Goldkauf bei Drittanbietern, abseits 
von seriösen Händlern, abgeraten wird. Eine besonders ge-
finkelte Methode, Falschgold an den Mann zu bringen, ist 
es, einen Barren aufzubohren, und, beispielsweise, mit Blei 
zu füllen. Dadurch verändert sich weder die äußere Er-

scheinung, noch die Haptik des Barrens – denn die Ober-
fläche ist natürlich nach wie vor Echtgold. Um so einer Fäl-
schung auf die Schliche zu kommen, hilft nur, den Barren 
zu entzweien. Eine andere Methode wäre, einen Wolfram-
block mit Echtgold zu ummanteln. Sehr gerne wird auch 
mit den Sentimentalitäten von Geschichtsliebhabern ge-
spielt – gefälschte, historische Barren, beispielsweise, oder 
falsche historische Münzen.  

Dem Experten stehen allerdings einige Mittel zur Verfü-
gung, um diesen Fälschungen auf die Spur zu kommen: Die 
Maße, gepaart mit einer Waage, erlauben es, echte Barren 
mit potentiellen Fälschungen zu vergleichen. Aufgrund des 
archimedischen Prinzips lässt sich anhand der unter-
schiedlichen Dichte von Stoffen feststellen, ob ein Barren 
echt ist, oder nicht – sollen zwei Stoffe, deren Dichte un-
terschiedlich ist, dasselbe Gewicht haben, müssen sie sich 
in der Form notwendig unterscheiden: Um dieselbe Menge 
an Gewicht unterzubringen, bräuchte man mehr oder we-
niger Volumen.  

 Wenn man altes Gold, etwa alten Schmuck verkaufen, 
oder Goldmünzen und Barren als Geldanlage kaufen 
möchte, sollte man dies unbedingt bei einem seriösen 
Händler machen, dem man vertrauen kann. Walter Hell-
Höflinger ist Experte und steht jedem Investor gerne zur 
Verfügung wenn es um physische Investmententscheidun-
gen bei Edelmetallen geht. Die Präsentationsfolien zum Vor-
trag finden Sie  hier. 

Walter Hell-Höflinger bei seinem Vortrag

Was macht Gold als Investmentmethode 
stark und worauf sollen potenzielle Inves-
toren beim Goldkauf achten? Ein Vortrag 
zum Thema Echt- und Falschgold von 
Ramin Monajemi (GF Bex-Media) und dem 
Experten Walter Hell-Höflinger, allgemein 
beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger.

GOLD & CO

Goldener Aureus oder 
Katzengold? 

Fo
to

: B
ex

-M
ed

ia
 / 

C
u

rt
 T

h
em

es
sl

Sasha Müller            redaktionboerse-express.com

12

http://www.boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/assets/fd377ab6a1/Borsentag-3.9_RM.pdf
http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

SONDERNUMMER BÖRSENTAG WIEN 

A
uch wenn der Einstieg in den Optionshandel auf Mar-
ginbasis (Hinterlegung von Sicherheiten) bereits ab 
einem Kontostand von 2.000 Euro möglich ist, so ist 

für den Einstieg eine leicht höhere Summe empfehlenswert, 
damit die Risiken pro eröffneter Position und damit auch 
für das Gesamtkonto klein gehalten werden können. 
Schließlich geht es beim Optionshandel auf der Stillhalter-
seite (Verkäufer von Optionen) nicht darum, den Jackpot zu 
knacken, sondern kontinuierlich stetige kleine Gewinne mit 
einer hohen Trefferquote zu erzielen. 

Welche Rendite kann im Optionshandel erwartet werden, 
werde ich oft gefragt. Nun das hängt wie bei vielem im 
Leben von den eingegangenen Risiken ab. Je mehr Risiko 
man bereit ist einzugehen, desto mehr Rendite darf man er-
warten. Wie für alles andere auch gilt aber der Grundsatz, 
dass nichts sicherer ist als der Tod und natürlich noch die zu 
zahlende Steuer ans Finanzamt. 

Im Optionshandel lassen sich dennoch mit deutlich weni-
ger Aufwand als bei aktiven (Day)Tradingstrategien deutlich 
zweistellige Jahresrenditen erzielen und das bei weniger 
Zeiteinsatz vor dem Bildschirm. 

Die hohe Trefferquote begründet sich durch verschiedene, 
leicht zu erklärende Tatsachen. Der langfristige Investor 
muss eine Bärenzeit vorüberziehen lassen, einige versuchen 
zu hedgen (sich abzusichern gegen Verluste), aber auch das 
kostet Geld. Wenn die weltweite Aktienperformance 
schlecht ist, wird auch der Investor Geld verlieren. Das ist 
zwar nicht schlimm, denn es ergeben sich so wieder güns-
tige Einstiegschancen, dennoch ist die Performance in 
einem solchen Jahr deutlich geringer oder sogar negativ. Der 
Daytrader oder Kurzfristspekulant hat nicht die Trefferquote 
wie der Optionshändler. Er wettet auf ein binäres Ereignis. 

Dass der Kurs entweder steigt oder fällt. Er benötigt also 
zwangsläufig eine Bewegung in eine der beiden Richtun-
gen. Das bloße Ablaufen der Zeit bringt ihm keinerlei Vor-
teil. Im Gegenteil, verursacht es häufig sogar Haltekosten. 
Die meisten verlieren Geld bei Seitwärtsbewegungen. 
Nicht verwunderlich also, dass die große Mehrzahl der Spe-
kulanten langfristig Geld verliert. Mit Optionen hingegen, 
bedient man mehr als nur die Ebene der Kursbewegung. 
Auch die Schwankungserwartung (Panik oder Gier) und der 
Ablauf der Zeit bis zum Endzeitpunkt einer Option (Verfall) 
spielen eine große Rolle und können aus Sicht des Still-
halters großartige Verdienstmöglichkeiten darstellen, mit 
denen sich ohne jegliche Kursbewegung oder sogar bei 
leicht gegen einen laufender Bewegung stattliche Renditen 
erzielen lassen. 

Es lohnt sich daher ungemein sich tiefer mit der Materie 
auseinanderzusetzen und noch heute darüber zu infor-
mieren, wie man diese außergewöhnlichen Handelsin-
strumente Optionen handeln kann und worauf es zu 
achten gilt. Für den Anfänger im Optionshandel empfiehlt 
sich unser kostenloses eBook – „Handel mit Optionen für 
ein regelmäßiges Einkommen“, welches HIER herunterge-
laden werden kann. Die Optionsstrategien, die im Buch be-
sprochen werden, sollten eine gute Basis bilden. Gerne 
bieten wir ein kostenfreies telefonisches Strategiegespräch 
an, welches klären wird, ob Sie für den Einstieg in den Op-
tionshandel gemacht sind und welche konkreten Möglich-
keiten sich in Ihrem Fall ergeben. Lassen Sie diese Chance 
nicht an sich vorüberziehen und vereinbaren Sie einen kos-
tenfreien Termin. Kontakt: KLICK. Die Präsentationsfolien 
zum Vortrag finden Sie  hier. 

Pascal Saugy 

Optionen sind nicht nur interessant für ein 
regelmäßiges Einkommen an der Börse, 
vielmehr eigenen sich Put Optionen auch 
für Investoren. Sollten Sie ein Fan der Di-
videndenstrategie sein oder einfach nur In-
vestor, lassen sich mit Puts hervorragende 
Nebenverdienste in Form von „Ersatzdivi-
denden“ generieren, während man auf die 
Einbuchung der favorisierten Aktie zum 
Wunschpreis wartet. 

FINANCE.COACH

84 Prozent Trefferquote – 
Gewinnen mit System im 
Optionshandel 
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SONDERNUMMER BÖRSENTAG WIEN 

 Immanuel Walter , Volker Meinel (BNP Paribas) 

Richard Dittrich (Börse Stuttgart) mit Thomas Böttcher

 Veranstalter Thomas Böttcher (re) besucht Börse Express Stand

Thomas Kilian (Société Générale)

Uwe Kolar (Erste Group Bank)  Walter Hell-Höflinger (Gold & Co) 
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http://www.boerse-express.com/
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Der glückliche Gewinner des Börse Express Gewinnspiels

SONDERNUMMER BÖRSENTAG WIEN 
15

Viel Interesse am Börse Express Stand nach dem Vortrag

http://www.boerse-express.com/
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https://www.goldundco.at/

