
Anlageberatung –  
Anlage in Aktien
Mit dem Kauf einer Aktie werden Sie als Anleger Aktionär und erhalten somit 
einen Anteil an einer Aktiengesellschaft. Aktien sind eine beliebte Anlageart, da 
sich sowohl eine Dividende als auch Kursgewinne realisieren lassen.

Was steckt dahinter?

Eine Aktie gewährt Ihnen gesetzlich sowie vertraglich festgelegte Rechte wie beispielsweise den Anspruch 
auf eine Dividende oder ein Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen. Mit der Anlage in Aktien profitieren Sie von 
zwei Ertragsquellen. Neben den Dividendenausschüttungen können Kursgewinne erzielt werden. Aktien 
sind jedoch Risikopapiere und können durch die emittierende Gesellschaft individuell ausgestaltet sein. 
Insbesondere im Hinblick auf die Übertragbarkeit, die Form der Aktien und die Gewährung von Rechten 
unterscheiden sich die verschiedenen Aktien am Markt. 

Nutzen und Vorteile

Als wesentlicher Vorteil von Aktien gilt die zweite Ertragsquelle als Form einer Dividende. Zudem können Sie 
als Aktionär in spezielle Aktiengesellschaften investieren und diese wirtschaftlich fördern. Das wichtigste 
Verwaltungsrecht ist das Stimmrecht, welches Ihnen eine Beteiligung an den Schlussfassungen der Haupt-
versammlung einräumt. Zudem ist das Bezugsrecht vorteilhaft für Aktionäre. Es wahrt die Beteiligungsquote 
und kompensiert Kursverluste bei der Ausgabe neuer Aktien. Je nach Branche und Unternehmen können Sie 
sowohl konservativ als auch risikoorientiert investieren und hohe Renditen erzielen.

Ein spezielles Risiko beim Umgang mit Aktien ist beispielsweise das Insolvenzrisiko des jeweiligen Unter-
nehmens. Als Aktionär sind Sie Kapitalgeber und damit Mitinhaber einer Aktiengesellschaft, wodurch Sie 
sowohl die Chancen als auch die Risiken tragen. Die Insolvenz eines Unternehmens kann somit den voll-
ständigen Verlust des Anlagebetrags bedeuten. Weiterhin bestehen Kursänderungsrisiken, bei welchen die 
Aktienkurse kurz-, mittel- oder langfristig unvorhersehbare Schwankungen aufweisen können.

Meine sichere Wahl
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Für wen eignet sich diese Anlageform?

Aktien eignen sich für private sowie professionelle Anleger, welche sich unmittelbar an einem Unternehmen 
beteiligen möchten. Als Aktionär müssen Sie bereit und finanziell in der Lage sein, auch höhere Risiken zu 
tragen. Der Wert einer Aktie kann sowohl vorübergehend als auch dauerhaft fallen. Interessant ist eine 
Anlage in Aktien insbesondere dann, wenn Sie sich am Wirtschaftsgeschehen aktiv beteiligen möchten. 
Aktien sind nicht an eine Laufzeit geknüpft und eignen sich somit auch für kurzfristige Anlagen.

Gut zu wissen

Wie bei anderen Anlagen können auch bei Aktien Steuern anfallen. Aus diesem Grund empfiehlt sich die 
Berücksichtigung steuerlicher Aspekte, bevor Sie sich für eine Anlage entscheiden. Prägend für das Risiko-
profil dieser Anlageform ist die starke Abhängigkeit der Preisbildung von verschiedenen Einflussfaktoren. 
Neben dem Insolvenzrisiko sowie den Kursänderungsrisiken spielt die Psychologie der Marktteilnehmer 
eine wesentliche Rolle. Innerhalb kürzester Zeit kann sich die Börsen- oder Marktstimmung auf einen Kurs 
auswirken. Krisen und wirtschaftliche Ereignisse haben ebenfalls einen starken Einfluss auf den Kursver-
lauf.

Gut beraten mit dem richtigen Anlageberater

Jeder Anleger verfolgt ganz individuelle Ziele und verfügt über ein gewisses Maß an Möglichkeiten. Hierbei 
ist beispielsweise entscheidend, wie groß Ihre Bereitschaft ist, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. 
Weiterhin spielt es eine wesentliche Rolle, wie hoch die Renditeerwartung ist und welche finanziellen 
Mittel zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit dem richtigen Anlageberater legen Sie Ihre persönlichen 
Anlageziele fest und verschaffen sich ein Bild über die Risikotragfähigkeit.

Kontaktieren Sie uns gerne für nähe Informationen und profitieren Sie von einer kompetenten Beratung 
und individuellen Strategien. 


