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Der Anlagehorizont
als entscheidender Faktor
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Bei der Zusammenstellung Ihres Portfolios

berücksichtigen wir Ihre persönlichen

Bedürfnisse, Ihr individuelles Risikoprofil

sowie Ihren Anlagehorizont. Letzterer ist ein

maßgeblicher Faktor, der die Asset Allokation

und somit Rendite und Risiko Ihres Portfolios

bestimmt. Rendite und Risiko sind am

Kapitalmarkt eng verbunden.

Anlagezeitraum 5 Jahre

Eine höhere Aktienquote ermöglicht höhere

Renditen, führt in der kurzen Frist aber auch

zu höheren Schwankungen. Jedoch reduziert

sich die Volatilität von Aktien drastisch, je

länger

man investiert bleibt - ohne dabei Rendite

einzubüßen.

Anlagezeitraum 20 Jahre



Aktieninvestments zeigen ihre Stärke
in der langen Frist
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Bei kurzfristigen Anlagen am Kapitalmarkt ist

man aufgrund der geringeren Volatilität

besser in konservativen Strategien

aufgehoben.

Eine Investition in Aktien hingegen kann in

einzelnen Jahren schon einmal ein starkes

Nervenkostüm erfordern. Langfristig weisen

Aktien jedoch größere Wachstumschancen

auf und sind deshalb für die langfristigen

Ziele wie Vermögensaufbau oder

Altersvorsorge besser geeignet.

Beste und schlechteste

rollierende Zeiträume

(Rendite p.a.)

In der Grafik haben wir die historisch besten

und schlechtesten rollierenden Zeiträume

von drei Portfolios dargestellt. Man sieht,

dass historisch gesehen ab einem

Anlagezeitraum von 10 Jahren die

durchschnittliche jährliche Rendite bei jedem

Portfolio selbst im schlechtesten möglichen

Fall positiv war. Wer mindestens zwanzig

Jahre anlegte, konnte in einem reinen

Aktienportfolio im schlechtesten Fall immer

noch eine durchschnittliche Rendite von fast

6% erzielen.



Warten Sie nicht auf den Abschwung,
investieren Sie heute
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Nach den letzten Jahren kann es jetzt ja nur

bergab gehen, oder? Die Angst, bei Börsen-

Höchstständen einzusteigen, hält viele

Anleger davon ab, überhaupt am

Kapitalmarkt zu investieren. Diese Angst ist

umso ausgeprägter, je besser die Märkte in

der jüngsten Vergangenheit gelaufen sind.

Häufig hört man dann den Satz “Ich warte, bis

die Börsen wieder gefallen sind und

investiere dann.” Professionelle Investoren

jedoch wissen, dass die Vergangenheit keine

Rückschlüsse auf die Zukunft zulässt. Nicht

umsonst liest man im Finanzbereich

regelmäßig den Satz: “Frühere

Wertentwicklungen sind kein verlässlicher

Häufigkeit einer positiven

Rendite im S&P 500 seit 1930

 Indikator für künftige Wertentwicklungen”.

Klingt trivial - ist es auch. Dies bestätigt auch

ein Blick auf die vergangenen 90 Jahre

Börsengeschichte. Wir haben uns dazu die

jährlichen Renditen des amerikanischen

Leitindex S&P 500, also der 500 größten US-

Unternehmen, seit 1930 angesehen. Unsere

Auswertung zeigt: egal wie man es dreht und

wendet, ob man nach einer besonders

positiven Entwicklung wie im Jahr 2019 oder

nach einem schlechten Jahr wie 2018

investiert, das folgende Börsenjahr wird mit

einer Wahrscheinlichkeit von ca. 68% eine

positive Rendite abwerfen.
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Auch das Argument, dass es nach dem

vergangenen Aufschwung nicht weiter ins

Plus gehen kann, bestätigt sich nicht. Nach

einem Jahr mit einer Rendite von +10% oder

mehr, so wie es zum Beispiel 2019 der Fall

war, liegt die Wahrscheinlichkeit für ein

weiteres glückliches Investorenjahr sogar bei

ca. 71%.

Man sieht also: wie sich die Finanzmärkte in

der Vergangenheit entwickelt haben, sollte

die Entscheidung über eine Kapitalanlage

nicht beeinflussen. Die Wahrscheinlichkeit ist

in jedem Jahr auf Ihrer Seite.

Als langfristig orientierter Anleger sollte man

sein Ziel nicht aus den Augen verlieren: eine

langfristig optimale Rendite. Deshalb gilt es,

kurzfristigen Versuchungen wie

beispielsweise dem Kauf eines neuen Autos

zu widerstehen.

Aber auch am Aktienmarkt gibt es solche

Versuchungen. Wenn die Marktlage

kurzfristig düster ist und man Verluste

erwartet, ist es natürlich verlockend, aus dem

Markt auszusteigen und später zu

(vermeintlich) besseren Kursen mit besseren

Bedingungen wieder einzusteigen. Oftmals

herrscht nämlich die Überzeugung vor, dass

man durch geschicktes Ein- und Auszahlen -

sogenanntes “Market Timing” - bessere

Renditen erzielen könnte.

So optimieren Sie Ihre Geldanlage
Aber genau solche Depotumschichtungen

sind der Grund, weshalb Privatanleger häufig

nicht die höchstmöglichen Renditen erzielen.

Denn: wer häufig umschichtet, der generiert

nicht nur hohe Transaktionskosten, sondern

zahlt auch häufiger Steuern. Im schlimmsten

Falle ist man dann noch genau an dem Tag,

an dem die Börsen durch die Decke schießen,

nicht investiert. Das zeigt sich auch an den

besten Tagen des S&P 500 in den letzten 20

Jahren: Die acht besten Tage waren alle

während einer entscheidenden Krise. Allein

drei Stück davon traten während der Corona-

Krise auf (Plätze 3, 4 und 6) und bescherten

smarten, ausdauernden Anlegern jeweils

Renditen von 7% bis über 9%.
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Die besten Tage im S&P 500

in den letzten 20 Jahren 

Auf den ersten beiden Plätzen finden sich der

13. und 28. Oktober 2008. An beiden

Tagen konnten Anleger im US-Leitindex

jeweils ein wahres Kursfeuerwerk von

über 10% miterleben. Und das wohlgemerkt

gerade mal einen Monat nach der

Insolvenz der US Investmentbank Lehman

Brothers, welche am 15. September

bekannt gegeben wurde.

Wer seine Anlage in solchen Krisen verkauft,

der verpasst die Möglichkeit auf

enorme Kursgewinne. Es gilt also einen

langen Atem zu haben und sich auf das

langfristige Ziel der Altersvorsorge zu

konzentrieren. Am besten ist es, wenn man

sich von der Angst vor Marktschwankungen 

befreit und möglichst emotionslos investiert.

Auf Dauer zeigt sich nämlich, dass wenn der

Anlagehorizont nur lang genug ist, temporäre

Kursschwankungen keinen Einfluss auf die

langfristige Performance haben. Auch aus

diesem Grund ist das Erfolgsrezept für eine

gelungene Geldanlage mit ETFs denkbar

simpel: bleiben Sie durchgängig investiert.

Dies bestätigt auch unsere Analyse. Der

nachfolgende Graph stellt die Rendite aus

einer Investition in den S&P500 über 20 Jahre

dar - und wie diese durch ständiges Ein- und

Auszahlen maßgeblich verbrannt wird. Wer

nämlich von 2000 bis 2020 durchgehend

investiert war, konnte eine Rendite von ca.

147% erzielen und seine Anlage somit
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mehr als verdoppeln - trotz Dotcom-Blase,

Weltfinanzkrise und Corona-Crash. Hätte

man allerdings versucht, durch aktives

Market Timing den Markt zu schlagen und

hätte dabei nur den besten Tag der 5.000

Handelstage in diesem Zeitraum verpasst, so

läge die Rendite nach 20 Jahren nur noch bei

ca. 121%.

Was aus einer Investition im

S&P 500 in 20 Jahren wurde

(2000-2020)
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Ein verpasster Tag, der den Anleger also etwa

26% Rendite gekostet hätte. Dies zeigt die

enorme Kraft des Zinseszinseffekts über

lange Zeiträume. Denn ein Tag kann in

zwanzig Jahren ein kleines Vermögen

ausmachen - und so einen enormen

Unterschied in der persönlichen

Altersvorsorge bedeuten.

Verpasst man sogar mehr als nur den besten

Tag, so verschlechtert sich die Rendite

drastisch weiter. Hätte man die drei besten

Tage verpasst, hätte sich die Gesamtrendite

nach zwanzig Jahren auf ca. 83% fast

halbiert. Bei zehn verpassten Tagen wäre die

Performance am Ende mit ca. 13% sogar nur

leicht über Null. Ein nicht ganz

unwahrscheinliches Szenario, wenn man

gelegentlich auf den perfekten

Einstiegszeitpunkt wartet. Dabei

berücksichtigt unsere Analyse noch nicht

einmal die Transaktionskosten, die bei dem

Versuch, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu

finden, entstehen. Hier bestätigt sich

eindrucksvoll das Sprichwort der deutschen

Investoren Legende André Kostolany: “Hin

und her macht Taschen leer” - sowohl aus

Rendite- wie auch

aus Kostensicht.



Ginmon zusammengefasst
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Ginmon ist der ideale Partner für die Planung

und Umsetzung Ihrer Investitionen mit ETFs.

Wir bieten einen langfristig ausgelegten,

technologiebasierten und automatisierten

Investmentansatz kombiniert mit Ihren

persönlichen Anlagezielen, sowie angepasst

an Ihre individuelle Risikoneigung. 

Rendite

Im Gegensatz zu konservativen Anlageformen bietet Ginmon höhere Renditen, wobei

das Risiko durch unterschiedliche Anlagestrategien steuerbar bleibt.

Niedrige Gebühren

Die Kosten von Ginmon liegen deutlich unter den üblichen Gebühren gängiger

Anlageformen. Dies wirkt sich im Umkehrschluss positiv auf Ihre Rendite aus.

Professionelles Risikomanagement

Ginmon bietet einen wissenschaftlich fundierten Investmentansatz mit Diversifikation,

Faktor-Investing und antizyklischem Rebalancing.



Transparenz

Gebühren und deren Zusammenhang sind vorab einsehbar und eindeutig nachvollziehbar.

Zudem erhalten Sie eine vollständige Übersicht ausgewählter Anlageklassen und Produkten. 

Zeitersparnis

Der Aufwand durch Informationsbeschaffung, Titelselektion, Transaktionen sowie fortlaufende

Überwachung und Optimierung entfällt. Gleichzeitig profitieren Sie von der jahrelangen

Erfahrung unserer Investment-Analysten. 

Hohe Objektivität

Ginmon ist komplett unabhängig in der Auswahl der verwendeten Finanzprodukte, sodass

wir uns bei der Auswahl unserer ETFs strikt an unsere Selektionskriterien halten können.
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Jederzeitige Verfügbarkeit

Das digitale Angebot von Ginmon kann man bereits ab einer Mindestanlage von 50€

nutzen, was bei einer herkömmlichen Vermögensverwaltung nicht möglich wäre.

Darüber hinaus lässt sich Ihr Portfolio jederzeit über Web oder App beliebig steuern und

beobachten. 



Haben Sie noch Fragen?
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Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns über

unseren Live-Chat, buchen Sie einen Rückruf oder schreiben Sie uns

eine E-Mail.

Fabian Knigge

Mara Mosen

Shpend Pepaj

www.ginmon.de service@ginmon.de

https://www.ginmon.de/


So bewerten uns unserer Kunden
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"

"

Vor vier Jahren bin ich durch Ginmon in die Welt der Roboadvisor

eingetreten. Es fiel überhaupt nicht schwer und hat zu einem

bemerkenswerten Ertrag geführt. Deutlich interessanter und

günstiger als das, was die üblichen Finanzinstitute anbieten. Mit

Ginmon sollte man sich in jedem Fall auseinandersetzen, wenn man

sich mit ETFs befasst.

Ginmon hat einen Vorteil, den kein anderer Anbieter nutzt. Ginmon

verkauft Gewinne zum Jahresende in Höhe des eingereichten

Sparerpauschbetrages. Somit hat man einen Steuervorteil gegenüber

anderen Anbietern, der sogar höher als die gezahlten Gebühren sein

kann. Ich kann Ginmon uneingeschränkt weiterempfehlen.

Stephan Weber - Lektor

Janik Meder - Referent für internationales Steuerrecht 



Ihre Geldanlage auf dem Smartphone
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Laden Sie die Ginmon App herunter und profitieren Sie von 100%

mobiler Geldanlage. Verfügbar für iOS und Android.

Jetzt bei
Google Play

Laden im
Apple Store



Disclaimer / Risikohinweis
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Die Inhalte dieses Dokuments stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf

von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung und dient

ausschließlich Diskussionszwecken.

Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen

sowie die Meinungsäußerungen unserer Experten und Berater repräsentieren die aktuelle Einschätzung

von Ginmon, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. 

Diese Informationen unterliegen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Verbreitung und

Veröffentlichung zu jeglichen Zwecken durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der Ginmon

Vermögensverwaltung GmbH.

Ginmon übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten

Informationen. 

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Geldanlagen am Kapitalmarkt sind mit Risiken verbunden. Bitte lesen Sie unsere Risikohinweise unter

https://www.ginmon.de/risikohinweis/.



Quelle Grafiken Seite 2&3: New York University Stern, Portfolios wurden berechnet basierend auf dem

S&P500 (inkl. Dividenden) und US Treasury Anleihen, Wert in US Dollar, jährliche Renditen im Zeitraum

1928 bis 2019; nominale Werte berücksichtigen keine Inflation.

Sonstige Grafiken basieren auf Daten von S&P Dow Jones Indices und S&P 500.

Zeiträume: “Häufigkeit einer positiven Rendite im S&P 500 seit 1930” (1930 - 2019)

“Die besten Tage im S&P 500 in den letzten 20 Jahren” (31.12.1999 - 11.04.2020)

“Was aus einer Investition in den S&P 500 in 20 Jahren wurde” (31.12.1999 - 11.04.2020)

Alle Wertentwicklungen in US-Dollar.

Ginmon Vermögensverwaltung GmbH

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 8088 4370

Email: service@ginmon.de

Webseite: www.ginmon.de

Zuständige Aufsicht: BaFin, Deutsche Bundesbank.

Copyright © Ginmon Vermögensverwaltung GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 
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Quellenangabe

tel:+496980884370
mailto:service@ginmon.de
https://www.ginmon.de/



