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Vorsicht bei
der Dividende
Ulrich Hanke, der Autor von „Börsenstars und ihre Erfolgs
rezepte“, warnt davor, Dividendenguru Michael O’Higgins
misszuverstehen. Halte man sich an die Strategie, könne
man den Markt klar schlagen.

Dividende – manchmal zum Teil, manchmal
komplett – aus der Substanz aus. Das ist
fatal.

von Andreas Deutsch
H a.deutsch@deraktionaer.de
B @aktionaer

Aber es kann doch mal vorkommen, dass
es bei einem Unternehmen nicht ganz so
gut läuft?
Ja, aber man muss dann genau eruieren,
wie es um das Unternehmen bestellt ist.
Schauen Sie sich doch zum Beispiel mal
die Deutsche Bank an. Die hat zuletzt ei
nen Verlust verbucht, will aber eine Divi
dende von 19 Cent je Aktie zahlen – sehr
wahrscheinlich um die Gemüter zu beru
higen.
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Ulrich W. Hanke
Börsenstars und
ihre Erfolgsrezepte

bu

DER AKTIONÄR: Herr Hanke, Sie sehen
den Dividendenboom kritisch. Was stört
Sie daran, wenn die Anleger auf hohe Dividendenrenditen statt auf Zinsen setzen?
Ulrich W. Hanke: Ich habe ein Problem
mit der Aussage: Die Dividende ist der
neue Zins. Beim Zins habe ich die feste Zu
sage über seine Höhe. Das ist bei der Divi
dende nicht der Fall. Die kann auch mal
sinken oder gar ausfallen. Außerdem gibt
es einige Unternehmen, die schütten die

272 Seiten, geb. mit SU, 24,99 €

Hanke nimmt die Strate
gien von Graham, Buf
fett, O’Higgins, Green
blatt, Neff, Lynch, Fisher,
O’Neil, O’Shaughnessy,
Zweig, Dreman und
Gallea sowie Otte, Lang
und Levermann unter
die Lupe. Wie funktionieren die Systeme,
welche Kennzahlen sind wichtig? Anleger
bekommen Filter und Checklisten an die
Hand, mit denen sie in den Fußstapfen
der Börsenstars wandeln können.
Dieses Buch finden Sie im Bookshop auf Seite 55.
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Aber Michael O’Higgins empfiehlt doch in
seiner „Dogs of the Dow“-Strategie, die
Dogs, also die Verliereraktien, zu kaufen.
Richtig, aber er sieht Dividenden nicht als
Zinsersatz an. Er will den Markt schlagen.
O’Higgins hat nämlich herausgefunden,
dass Verliereraktien, also die Dogs, oft die
Gewinner im darauffolgenden Jahr sind.
Deshalb rät er dazu, die zehn Aktien aus
dem Dow Jones auszuwählen, die die
höchste Dividendenrendite aufweisen. Die
se Firmen schütten im Verhältnis zum Kurs
entweder einen besonders hohen Gewinn
betrag aus oder ihr Aktienkurs ist einfach
besonders niedrig – und um Letzteres ging
es O’Higgins haupt
sächlich. Die Aus
wahlprozedur sol
len Anleger zu Be
ginn jedes Jahres
wiederholen und ihr De
pot entsprechend anpassen –
mehr nicht. In der Regel sind jährlich drei
bis vier der zehn Titel auszutauschen.
Wie erfolgreich ist die Strategie?

Dividende ist bei der Aktienanlage das Tüpfelchen auf
dem i. Aber man sollte sie
nicht überschätzen.
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Ulrich Hanke war früher Redakteur unter anderem
bei der Financial Times Deutschland.
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In den vergangenen zehn Jahren haben die
Dogs im Schnitt mit jährlich 9,5 Prozent
rentiert, während der Dow Jones durch
schnittlich 8,9 Prozent pro Jahr zugelegt
hat. Noch besser haben die Small Dogs,
auch bekannt als Low Five, abgeschnitten.
Dabei handelt es sich um die fünf Dogs mit
dem optisch niedrigsten Kurs. O’Higgins’
Idee dahinter: Die Low Five sehen aufgrund
ihrer Kurse günstiger aus als die anderen
Aktien. Tatsächlich ist das natürlich nicht
der Fall, es scheint aber auf die Anleger
psyche zu wirken. In den vergangenen zehn
Jahren haben die Small Dogs zehn Prozent
pro Jahr zugelegt.
Welche sind derzeit die Small Dogs?
Verizon, Pfizer, Cisco, Coca-Cola und Merck.
O’Higgins’ Strategien haben viele Nach
ahmer gefunden. Auch der DivDAX wurde
vom Reiz der Dividende inspiriert. Was
halten Sie davon?
Ich warne davor, die Strategie vom Dow
einfach auf den Dax zu übertragen. Klar, im
Backtest seit 20. September 1999 sieht die
Performance toll aus: Da liegt der DivDAX
80 Prozentpunkte vor dem DAX. Aber auf
gelegt wurde der DivDAX erst am 1. März
2005. Seitdem hat der DAX 272 Prozent
zugelegt und der Dividendenindex nur 265
Prozent.
Würden Sie sagen, die Dividende wird der
zeit generell überschätzt?
Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Divi
dende ist wichtig und macht oft einen gro
ßen Anteil an der gesamten Performance
aus, aber sie ist nicht das wichtigste Kriteri
um. Ich persönlich achte sehr auf Momen
tum, Wachstum und Umsatz. Der Gewinn
ist nicht so entscheidend, den kann ein Un
ternehmen nämlich leicht etwa durch Rück
stellungen beeinflussen, den Umsatz aber
nicht. Die Dividende ist ja nur ein Teil des
Gewinns und hat für sich genommen ohne
Ausschüttungsquote wenig Aussagekraft.

#invest17

Ergreifen Sie Ihre Chance: Profitieren Sie von maßgeschneiderten Anlagestrategien direkt von den
namhaften Finanzexperten, um auch bei niedrigen
Zinsen mehr aus Ihrem Geld zu machen.

Wie viele große Investoren haben denn be
sonderen Wert auf die Dividende gelegt?
Nur O’Higgins und Benjamin Graham. War
ren Buffett wurde das auch mal nachge
sagt, dabei ist das völlig falsch. Buffett fin
det es viel besser, wenn ein Unterneh
men seinen Gewinn anstatt auszu
schütten reinvestiert, um weiter zu
wachsen. Seine Investmentholding
Berkshire Hathaway hat übrigens
noch nie eine Dividende gezahlt.

Tickets unter
WWW.INVEST-MESSE.DE
MEDIENPARTNER

Vielen Dank für das Interview.
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