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11 Lektionen vom größten Investor aller Zeiten

 
Warren Buffetts Errungenschaften beim Investieren sind herausragend. Er gehört zu 
den reichsten Menschen auf diesem Planeten und hat seinen Reichtum damit gemacht, 
in Unternehmen zu investieren. 

Warren Buffett wird oft als der größte Investor aller Zeiten bezeichnet. Er hat eine 
herausragende Bilanz bei seinen Aktienkäufen und dabei, wie er Unternehmen zu 
Schnäppchenpreisen gekauft hat.

Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) hat seit 1964 für seine Aktionäre mehr als 
1.800.000 % erwirtschaftet. Und doch gibt es kein Geheimnis seines Erfolges – sein 
riesiges Vermögen wurde durch die Anwendung von Investitionsprinzipien geschaffen, 
die jedem offenstehen. 

The Motley Fool verfolgt Warren Buffett schon seit vielen Jahren. 

Unsere Analysten lesen die Jahresberichte, analysieren Käufe und Verkäufe, und wir 
wenden viele Erkenntnisse und Prinzipien von Warren Buffett auf persönliche Anlage-
Entscheidungen an.  

In diesem Report haben wir einige der für uns wichtigsten Erkenntnisse 
zusammengestellt. 

Das Beste: auch du kannst sie nutzen, wenn du Aktien kaufst.

Sie haben meine Art zu investieren verändert - für immer.

Hoffentlich findest du sie so wertvoll wie ich.

Auf deinen Reichtum,

Sandra Witscher
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• Vergiss das KGV! So berechnet Warren Buffett den Wert einer Aktie!

• Warren Buffett und seine wichtigste Regel für finanzielle 
Unabhängigkeit

• 5 Tipps, die Warren Buffett zu einem Multi-Milliardär gemacht haben

• 3 Tipps von Warren Buffett, wie du eine Million mit Aktien verdienst

• 3 Warren-Buffett-Zitate, die uns helfen könnten, als Millionär in Rente 
zu gehen

• 5 Prinzipien von Warren Buffett, an die man sich in einem volatilen 
Aktienmarkt erinnern sollte

• 3 Eigenschaften, die man laut Warren Buffett als Investor haben muss

• Die zwei wichtigsten Gründe, warum Buffett Jahresberichte liest

• 4 wichtige Lektionen aus Warren Buffetts Portfolio

• Warren Buffetts neuester Rat, um einen Börsencrash zu überstehen

• 3 Warren Buffett-Zitate, die dich langfristig erfolgreich machen

11 Lektionen vom größten Investor aller Zeiten
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Das beste Unternehmen der Welt kann eine schlechte 
Investition sein, wenn du zu viel dafür bezahlst! Deshalb 
ist es wichtig, sich über die Bewertung einer Aktie 
Gedanken zu machen – bevor man sie kauft!

Gerne wird hierfür das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz 
KGV, verwendet. Als grobe Standortbestimmung 
ist dagegen auch nichts einzuwenden. Allerdings 
bildet es eine Sache nicht ab: die Entwicklung des 
Unternehmens in der Zukunft.

Die Discounted-Cashflow-Analyse tut genau das und 
spiegelt auch die prognostizierte Entwicklung des 
Unternehmens wider. Gleichzeitig liegt der Fokus nicht 
auf dem Gewinn, sondern auf den Free Cashflows.

Investmentlegende Warren Buffett betont immer wieder, 
wie wichtig der Cashflow ist, weshalb der CEO von 
Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) als absoluter 
Verfechter der Discounted-Cashflow-Analyse gilt.

Heute möchte ich dir am Beispiel der Autogrill 
(WKN:908497)-Aktie zeigen, wie eine Discounted-
Cashflow-Analyse aussehen kann!

Vergiss das KGV! So berechnet Warren Buffett 
den Wert einer Aktie!

Schritt 1:  
Der Free Cashflow als Startpunkt
Wenn du schon mal mit dem Auto in Italien unterwegs 
warst, dann kennst du bestimmt die Autobahnraststätten 
von Autogrill. Der italienische Konzern betreibt 
jedoch nicht nur Raststätten. Autogrill verkauft auch 
Speisen und Getränke an Flughäfen, Bahnhöfen und in 
Einkaufszentren – rund um den Globus.
So viel zum Unternehmen selbst, ab jetzt soll allerdings 
die Discounted-Cashflow-Analyse im Mittelpunkt 
stehen. Im ersten Schritt ermitteln wir den Free 
Cashflow aus dem letzten abgelaufenen Geschäftsjahr.

Operativer Gewinn Operating Profit/Pre-Tax Profit   186,0
+  Abschreibungen +  Amortisation + 213,7
–  Steuern –  Taxes paid –  57,1
–  Investitionen –  Investing Activities – 285,4
–  Änderung Umlaufvermögen –  Change in Working Capital –  11,2
=  Free Cashflow =  Free Cashflow =  46,0
Quelle: Geschäftsbericht Autogrill 2017, Seite 108, in Mio. Euro
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Eigentlich musst du die Werte nur aus dem 
Geschäftsbericht übernehmen, am besten in eine 
Tabellenkalkulation. Da die meisten internationalen 
Unternehmen englische Geschäftsberichte 
veröffentlichen, habe ich die entsprechenden 
Bezeichnungen auch in englischer Sprache in die 
Tabelle eingefügt.
Das Ergebnis, ein Free Cashflow von 46,0 Mio. 
Euro im Jahr 2017, bildet den Startpunkt für alle 
weiteren Berechnungen!

Schritt 2:  
Die zukünftigen Free Cashflows
Im zweiten Schritt müssen die zukünftigen Free 
Cashflows prognostiziert werden. Die Basis hierfür 
bilden die Werte aus der ersten Tabelle.
Normalerweise werden die Cashflows für die nächsten 
fünf bis zehn Jahre prognostiziert. Je besser sich der 
Geschäftsverlauf vorhersehen lässt, desto eher kannst 
du in Richtung zehn Jahre gehen.
Da die Verträge an den Locations von Autogrill 
zwischen sieben und 15 Jahren laufen und Flughäfen 
sich nicht einfach verschieben lassen, halte ich das 
Geschäft von Autogrill für sehr gut vorhersehbar, 
weshalb ich für Autogrill die Free Cashflows der 
nächsten zehn Jahre prognostiziert habe.
Was den Gewinn in den Jahren 2018 und 2019 
betrifft, habe ich mich mit meiner Prognose an den 
Vorstandsvorhersagen orientiert. Ein bisschen was habe 
ich abgezogen, sicher ist sicher! In den Folgejahren 
rechne ich mit einem schwächeren Wachstum.
Aufgrund des zunehmenden 
Luftverkehrsaufkommens und der Möglichkeit, die 
Preise relativ einfach erhöhen zu können, halte ich 
ein 6%iges Wachstum langfristig für realistisch.
Abschreibungen, Investitionen und das 
Umlaufvermögen habe ich in einem ähnlichen 
Verhältnis mitwachsen lassen wie den Gewinn. 

Beim Steuersatz habe ich mich an den Vorjahren 
orientiert. Er bezieht sich auf den operativen 
Gewinn. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, macht 
die Sache aber einfacher.
Da die Discounted-Cashflow-Analyse ohnehin 
keine exakten Ergebnisse liefert, kann ich mit dieser 
Ungenauigkeit gut leben.
Wenn du bereits eine Tabelle erstellt hast, musst du 
die Werte aus Schritt 1 nur noch mit den jeweiligen 
Prozentsätzen aus Schritt 2 verrechnen und erhältst so 
die prognostizierten Free Cashflows für die nächsten 
zehn Jahre.

Schritt 3: 
Die Diskontierung
Nun haben wir zwar die Cashflows bis ins Jahr 
2027 prognostiziert. Aber Geld, das erst in zehn 
Jahren verdient wird, ist nicht so viel wert, wie 
wenn es bereits heute zur Verfügung stehen würde. 
Inflation, entgangene Zinsen und das Risiko des 
Kapitalverlustes machen einen Discount auf die 
zukünftigen Cashflows notwendig!
Du kannst den diskontierten Cashflow mit folgender 
Formel berechnen (hier ein Link zum detaillierten 
Artikel unseres Geschäftsführers):
Zukünftiger Wert/(1 + Zinssatz)Anzahl der Jahre =

1.000 Euro/(1 + 0.06)5                                            = 747,26 Euro

Ein prognostizierter Cashflow in Höhe von 1.000, 
erwirtschaftet in fünf Jahren, ist heute also 747,26 
Euro wert, wenn wir einen Diskontierungssatz von 5 
% annehmen.
Die zukünftigen Cashflows haben wir bereits 
berechnet und auch die Anzahl der Jahre kennen wir. 
Was fehlt, ist der Diskontierungssatz.
Zur Berechnung des Diskontierungssatzes 
benutze ich den gewichteten durchschnittlichen 
Kapitalkostensatz, kurz WACC. Die Formel ist ein 
bisschen komplizierter.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Operativer Gewinn 12 % 10 %  8 %  8 %  6 %  6 %  6 %  6 %  6 %  6 %
+  Abschreibungen 10 % 10 %  8 %  8 %  6 %  6 %  6 %  6 %  6 %  6 %
–  Steuern 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
–  Investitionen 10 % 10 %  8 %  8 %  8 %  7 %  7 %  7 %  7 %  7 %
–  Änderung Umlaufvermögen 10 % 10 %  8 %  8 %  6 %  6 %  6 %  6 %  6 %  6 %
Quelle: Prognose des Autors
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WACC = ((risikofreier Zins + (beta x (Risikoprämie – risikofreier Zins)) 
x Anteil Eigenkapital) + (Fremdfinanzierungskosten x (1 – Steuersatz) 
x Anteil Fremdkapital))

Den risikofreien Zins und die Risikoprämie musst 
du selbst für dich definieren, das beta findest du auf 
diversen Börsenportalen. Alle anderen Werte sind 
im Geschäftsbericht des jeweiligen Unternehmens 
zu finden.
Bei Autogrill komme ich auf einen WACC von 3,3 
%. Mit diesem Wert rechne ich aber nicht weiter, weil 
mir dieser Diskontierungssatz schlichtweg zu niedrig 
ist. Ich habe für mich einen Diskontierungssatz von 
mindestens 5 % definiert, weil erst ab dieser Marke 
ein in meinen Augen vernünftiger Risiko- und 
Inflationsabschlag gegeben ist.
Ich habe also alle Cashflows von 2018 bis 2027 
mit 5 % abgezinst und diese anschließend addiert. 
Das Ergebnis, 599 Mio. Euro, stellt die Summe der 
prognostizierten und diskontierten Free Cashflows 
der nächsten zehn Jahre dar. Damit sind wir 
allerdings noch nicht am Ende unserer Berechnung.
Denn auch nach diesen zehn Jahren wird Autogrill 
höchstwahrscheinlich Cashflows generieren.

Schritt 4: 
Die ewige Rente
Diesen Restwert, auch ewige Rente genannt, kann 
man ebenfalls mit einer Formel berechnen.
Ewige Rente = (Free Cashflow aus dem letzten Jahr x (1 + Free-
Cashflow-Wachstumsrate)/Diskontierungssatz – Free-Cashflow-
Wachstumsrate)

Beim Free Cashflow rechne ich auch bei der ewigen 
Rente mit 6 % Wachstum. Beim Diskontierungssatz 
habe ich 8 % angesetzt, also etwas mehr als die 5 
% in den ersten zehn Jahren. Dies ist der Tatsache 
geschuldet, dass in zehn Jahren viel passieren kann 
und ich den Risikoaufschlag deshalb lieber ein 
bisschen erhöhe.
Das Ergebnis aus dieser Gleichung muss natürlich 
ebenfalls diskontiert werden, mit der bekannten 
Formel aus Schritt 3.
Ewige Rente/(1 + Zinssatz)Anzahl der Jahre =

Das Ergebnis, 1,96 Mrd. Euro, stellt den Restwert 
von Autogrill nach zehn Jahren dar.

Die Autogrill-Aktie ist leicht 
unterbewertet
Addieren wir nun die diskontierten Free Cashflows 
aus den ersten zehn Jahren mit der diskontierten 
ewigen Rente, erhalten wir den theoretischen 
Unternehmenswert gemäß der Discounted-
Cashflow-Analyse.
Bei Autogrill beträgt er, basierend auf meinen 
Annahmen, 2,55 Mrd. Euro. Der aktuelle Börsenwert 
von Autogrill beträgt laut onvista.de 2,2 Mrd. Euro 
(Stand: 14.08.2018). Es sieht also so aus, als wäre die 
Autogrill-Aktie derzeit um 16 % unterbewertet.
Ob die Aktie heute ein Kauf ist, hängt davon ab, ob 
meine Annahmen tatsächlich eintreffen und ob ein 
Sicherheitspuffer von 16 % für dich ausreichend ist. 
Ich persönliche bevorzuge bei Aktien, die dem Value-
Ansatz unterliegen, einen Puffer von mindestens 25 %.
So richtig günstig ist die Autogrill-Aktie für mich 
daher nicht!

2018 kann deine Chance 
sein, einen Vorsprung zum 
Markt aufzubauen und diesen 
beizubehalten!
Doch wie findest du außergewöhnliche Aktien, die 
den Markt potenziell schlagen können?
Die Experten von Stock Advisor Deutschland nutzen 
den „Stock Advisor Weg“, unser firmeneigenes 
Investmentsystem. Damit schlagen wir Fools die 
Märkte seit vielen Jahren. Wenn du mehr darüber 
erfahren willst, dann klicke hier!

Thomas Brantl besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien).
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Im Jahr 2004 bat ein damals gerade mal 14 Jahre 
alter Aktionär den CEO von Berkshire Hathaway, 
Warren Buffett, seine besten Finanztipps für junge 
Leute zu geben.
„Wenn ich einen Ratschlag für junge Leute hätte“, 
antwortete Buffett, „dann der, dass man sich nicht 
verschulden soll.“
Er fuhr fort: „Es ist sehr verlockend, mehr 
auszugeben, als man verdient, das ist ganz 
verständlich. Aber das ist keine gute Idee.“
Dies war nicht das erste Mal, dass Buffett andere 
Investoren vor den Gefahren der Verschuldung warnte, 
und es ist sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen.

Erst gar keine Schulden machen
Heute ist es allzu einfach, eine Kreditkarte, ein 
persönliches Darlehen oder einen persönlichen Vertrag 
zu beantragen. Kreditgeber wollen gerade das günstige 
Klima für sich nutzen (häufig weniger als 1 %), um 
diese dann Endverbrauchern zum drei- oder vierfachen 

Warren Buffett und seine wichtigste Regel für 
finanzielle Unabhängigkeit

Tarif zur Verfügung zu stellen. (Bei Kreditkarten kann 
dies sogar beim 25-fachen liegen!)
Es scheint allerdings so, dass sich die Verbraucher nur 
allzu gerne locken lassen. So stiegen in Großbritannien 
laut Zahlen der Bank of England im letzten Jahr die 
privaten Schulden auf 200 Milliarden Pfund, davon 
waren 70 Milliarden Pfund Kreditkartenschulden.
So reizvoll das auch alles erscheint, rät Buffett 
dennoch, dass man die Finger davon lassen sollte, 
will man eines Tages finanziell unabhängig sein.

Das Problem mit Schulden
Schulden haben das große Problem, dass es ganz 
einfach ist, sie zu machen – aber irrsinnig schwierig, 
sie abzubezahlen.
Wer eine große Investition nur mithilfe einer 
Kreditkarte tätigen kann, zahl bestimmt mehr, als er 
sich eigentlich leisten kann. Wer mehr ausgibt als 
er hat, wie will dieser Mensch dann das Geld samt 
Zinsen zurückzahlen?
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Das kann auch schnell zur schlechten Angewohnheit 
werden. Die meisten Kreditkarten berechnen Zinsen 
in Höhe von 25 % pro Jahr, was nach meiner 
Berechnung bedeutet, dass sich der Betrag, den man 
schuldet, sich alle 2,9 Jahre verdoppelt.
Viele Kreditkartenunternehmen und andere Arten 
von Kreditgebern bieten Neukunden schnell Kredite 
an. Zum Beispiel Angebote über 0 % Zinsen. Die 
scheinen wirklich attraktiv zu sein, allerdings sollen 
sie einen nur locken. Die wirklich hohen Gebühren 
kommen später.
Und weil Schulden leicht anzuhäufen, zusammen mit 
Zinsen aber schwierig zurückzuzahlen sind, ist es 
leicht, in eine Schuldenspirale abzurutschen.

Die Schuldenspirale
Eine neue Studie der Bank of England zeigte, dass 
9 von 10 Pfund Kreditkartenschulden im November 
2016 jenen Menschen „gehörten“, die auch schon 
zwei Jahre zuvor im Minus waren. Das bedeutet, dass 
die meisten Schuldner wirklich mehr ausgeben, als 
sie sich leisten können. Und wer so zu kämpfen hat, 
kann nichts ansparen.
Tatsache ist, wenn man finanzielle Unabhängigkeit 
erreichen will, muss man Geld sparen. Man kann 
kein Geld sparen, wenn man versucht, Schulden 
zu begleichen. Die beste Lösung ist also, Schulden 
komplett zu vermeiden.
Das mag keinen Spaß machen, aber auf lange Sicht 
glaube ich, dass sich die finanzielle Freiheit, die 
durch die Schuldenfreiheit gewonnen wird, sicherlich 
lohnen wird.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

Dieser Artikel von Rupert Hargreaves erschien am 7.7.2018 auf Fool.co.uk. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der 
Diskussion teilnehmen können.
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Der Selfmade-Milliardär Warren Buffett gilt als der 
erfolgreichste lebende Investor. Über sein Investment-
Unternehmen Berkshire Hathaway hat er viele andere 
Menschen auf diesem Weg sehr bereichert.
Wie ist er so gut geworden, von wem hat er sein 
Handwerk gelernt und was sind seine wichtigsten 
Lehren?

Ein Teil eines Unternehmens
Ein früher Wendepunkt kam, als der junge Buffett 
1949 Benjamin Grahams Buch The Intelligent Investor 
las und dann bei ihm an der Columbia Business School 
studierte.
Buffett schreibt Graham zu, dass er die Grundlage 
für seinen eigenen Anlagestil geschaffen hat, und 
eine wichtige  Lektion war, was ein Anteil an einem 
Unternehmen wirklich ist.
Für viele Menschen ist es eine Nummer, die hoffentlich 
steigt. Es ist ein Spiel, von dem man hofft, dass es 
sich auszahlen wird, oder es ist eine beängstigende, 
schwer zu verstehende Sache, die man um jeden Preis 
vermeiden sollte. Aber was ist, wenn ich sage, dass es 
dasselbe ist wie den Laden an der Ecke — vielleicht 
mit deiner Familie — zu besitzen?
Das ist genau das, was ein Anteil ist. Es ist eine 

5 Tipps, die Warren Buffett zu einem Multi-
Milliardär gemacht haben

Teilhaberschaft an einem Unternehmen und Buffett 
hat bekanntlich gesagt, dass er „Investitionen auf 
langfristiger Basis“ wählt, wobei er „die gleichen 
Faktoren wie beim Kauf von 100 % eines operativen 
Unternehmens“ abwägt. Wenn du nicht glücklich 
damit wärst, das ganze Unternehmen zu besitzen, 
kaufe nicht einmal eine Aktie davon.

Das Beste kaufen, für immer halten
Verbringst du Zeit damit, nach dem nächsten großen 
Ding da draußen zu suchen, dem übersehenen 
Newcomer, der schon bald für Furore sorgen wird? 
Wie wäre es mit Aktien, von denen du denkst, dass 
du schnell ein- und aussteigen kannst und einen 
kurzfristigen Gewinn einstecken könntest?
Ein Problem bei dieser Herangehensweise ist, dass du 
wahrscheinlich die wirklich großartigen Möglichkeiten 
auf langfristigen Reichtum übersiehst.
Buffett sagt: „Es ist viel besser, ein wunderbares 
Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein 
mittelprächtiges Unternehmen zu einem günstigen Preis.“
Die Besten bringen im Jahresvergleich stabile 
Gewinne und können ihre Aktionäre leicht in 
Millionäre verwandeln. Doch wer nur nach 
Schnäppchen Ausschau hält, wird diese Perlen nur 
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schwer finden — und verpasst ernsthafte potenzielle 
Reichtümer.
Und, wie Buffett sagt, „kaufe nur etwas, das du 
gerne halten würdest, wenn der Markt für 10 Jahre 
schließen würde.“
Das schränkt für mich die Auswahl der Aktien, aus 
denen ich auswählen würde, stark ein.

Wert statt Preis
Für viele zählt der Kurs einer Aktie, und das 
Hauptinteresse liegt darin, wohin er sich täglich 
bewegt. Das könnte nicht weiter von Buffetts Ansatz 
entfernt sein, und auch du solltest davon fernbleiben.
Nein, es ist der innere Wert des zugrunde liegenden 
Geschäfts, der wichtig ist — laut einem berühmten 
Zitat von Buffet: „Preis ist, was man zahlt, Wert ist, was 
man bekommt.“ Aber inwiefern kann ein Aktienkurs in 
Bezug auf den Basiswert der Aktie falsch sein?
Das wird durch eine oft zitierte Meinung von Graham 
erklärt, dass „am Markt kurzfristig abgestimmt wird, 
aber langfristig geht es nach Gewicht“. Aber was 
bedeutet das?
Kurzfristig ist die Festlegung des Marktpreises einer 
Aktie ein Beliebtheitswettbewerb. Aktien gehen rauf 
und runter, einfach weil die Leute sie kaufen und 
verkaufen — und die Leute kaufen und verkaufen oft 
aus den irrationalsten Gründen.
Aber auf lange Sicht fallen all diese kurzfristigen Höhen 
und Tiefen schließlich auf den zugrunde liegenden Wert 
des Unternehmens zurück. Also ignoriere Trends und 
kaufe nach Bewertung, nicht nach Preis.

Sicherheitsmarge
Um sein Verlangen nach einer Sicherheitsmarge bei 
seinen Investitionen zu erklären, empfahl Buffett, man 
solle nicht „versuchen, mit einem 9.800-Pfund-Lkw 
über eine Brücke zu fahren, auf der steht: Kapazität: 
10.000 Pfund. Aber fahre ein wenig die Straße entlang 
und finde eine mit der Kapazität für 15.000 Pfund.“
Es ist eine wichtige Lektion von Graham, nach 
einer Aktie zu suchen, bei der der Preis, den du 
zahlen musst, ausreichend niedriger ist als deine 
Einschätzung des inneren Wertes des Unternehmens. 
Es muss nicht zwingend billig sein, es soll nur diese 
Sicherheitsmarge aufweisen.

Gibt es Top-Unternehmen mit diesen 
Sicherheitsmargen? Sicherlich. Wann immer wir eine 
Marktbaisse sehen, ist das normalerweise ein sicheres 
Zeichen dafür, dass es großartige Unternehmen gibt, 
die zu billig verkauft werden.
Selbst ganze Branchen können überraschend lange 
unterbewertet bleiben. Im Moment sehe ich zum Beispiel in 
der Versicherungsbranche eine attraktive Sicherheitsmarge.

Fokus
Der gesunde Menschenverstand besagt, dass 
wir unsere Anlagen diversifizieren sollten, um 
Sicherheit zu schaffen. Aber wie passt das zu Buffetts 
Behauptung: „Diversifizierung ist Schutz vor Ignoranz. 
Es macht wenig Sinn, wenn man weiß, was man tut“?
Ich mag Diversifikation im Rahmen der Vernunft, 
aber ich denke, dass es möglich ist, übermäßig zu 
diversifizieren als auch aus den falschen Gründen zu 
diversifizieren.
Wenn du mit der Auswahlliste guter Kandidaten für 
deine nächste Investition zufrieden bist, dann würde 
ich sagen, dass es Sinn macht, deine bestehenden 
Beteiligungen zu berücksichtigen. Wenn ich zwischen 
einer Bank und einem Minenunternehmen wählen 
sollte, und beides mag, dann könnte mich das — wenn 
ich bereits eine Bank habe — zum Minenunternehmen 
hin beeinflussen.
Was Buffett mit Sicherheit ablehnt, ist Diversifizierung 
um ihrer selbst willen. Wenn ich einen Sektor nicht 
gut genug verstehen würde und es keine Unternehmen 
gäbe, die ich für einen soliden, langfristigen Wert 
halte, würde ich auf keinen Fall investieren, nur um zu 
diversifizieren.
Wenn du von dem Standpunkt ausgehst, dass du als 
nächstes ein Unternehmen aus dem FTSE Construction 
& Materials brauchst …dann  ist das sicherlich nicht der 
Weg, um die besten Unternehmen da draußen zu finden.

Kannst du es?
Ich habe oft Leute sagen hören, dass man nicht so 
gut wie Buffett sein kann — und ich weiß, dass ich 
es nicht bin. Aber das muss ich auch nicht. Ich muss 
ich es nur besser machen, als ich es ohne Buffetts 
Lektionen gemacht hätte.

The Motley Fool UK besitzt und empfahl Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Dieser Artikel wurde von Alan Oscroft auf Englisch verfasst und am 08.07.2018 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, 
damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.
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Wer wie Warren Buffett er ein Vermögen von 80 
Milliarden Dollar durch schlaue Investitionen 
aufgebaut hat, weiß die eine oder andere Sache 
darüber, wie man am Aktienmarkt Geld verdient.
Und im Gegensatz zu vielen anderen Fondsmanagern, 
Händlern und Investoren hat Buffett sein Vermögen 
mit einer relativ einfachen Strategie aufgebaut. Er 
kauft gerne Aktien guter Qualität zu niedrigen Preisen 
und hält sie dann über Jahrzehnte.

Langfristig denken
Buffetts langfristiger Investitionshorizont ist 
wahrscheinlich sein größter Vorteil gegenüber dem Markt.
Während andere Investoren sich darauf konzentrieren, 
was in den nächsten fünf oder zehn Jahren passieren 
könnte, konzentriert sich Warren Buffett auf das, 
was in 20, 30 oder 40 Jahren passieren könnte. Wie 
er einmal sagte: „Jemand kann heute im Schatten 
sitzen, weil jemand vor langer Zeit einmal einen Baum 
gepflanzt hat.“
Indem er viele Jahrzehnte vorausdenkt, ist es Buffett 
gelungen, den Markt zu schlagen, da er sich nicht an 
Anlagetrends oder kurzfristigen Launen orientiert. Bei 

3 Tipps von Warren Buffett, wie du eine Million 
mit Aktien verdienst

den größten Marktcrashs der letzten fünf Jahrzehnte 
konnte er erhebliche Verluste vermeiden, da er nur in 
Unternehmen investiert, von denen er glaubt, dass sie 
noch viele, viele Jahre vor sich haben, so dass er sich 
keine Sorgen machen muss, ob sie mal ein oder zwei 
schlechte Jahre durchmachen.

Die Zeit ist dein bester Freund
Buffett ist sich auch bewusst, dass die Zeit der beste 
Freund der Investoren ist. Das Konzept des Zinseszins 
steht bei seiner Anlagestrategie im Vordergrund, seit er 
im Alter von 18 Jahren zu investieren begann. Und es 
sollte für jeden Anleger gleich sein.
Ein kurzes Beispiel: Wer 50 Jahre lang jeden Monat 250 
Euro investiert, wird 7,5 % pro Jahr mit der Investition 
verdienen können. Am Ende dieses Zeitraums hat man 
einen Betrag von 1,6 Millionen Euro.

Kein Geld verlieren
Wer also eine Million mit Aktien verdienen will, 
sollte dem Beispiel von Warren Buffett folgen und 
mit einer mehrjährigen Perspektive investieren. Es ist 
auch wichtig, sich auf das Risiko zu konzentrieren. 
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Wer jedes Jahr eine hohe einstellige oder zweistellige 
Rendite erzielen kann, sollte nicht das Risiko 
eingehen, dass ein großer Verlust die ganze schöne 
Strategie mit nach unten zieht.
Warren Buffett hat immer nur in Aktien investiert (und 
wird dies auch weiterhin tun), bei denen das Risiko 
eines totalen Kapitalverlusts gleich Null ist. Wer 
am Ende mit einer Million dastehen will, sollte das 
Gleiche tun.

Kurzes Fazit
Diese drei oben aufgeführten Anlagetipps können 
zusammen eine starke Kombination sein. Man muss 
kein Genie oder Investmentguru sein, um eine Million 
an der Börse verdienen zu können. Alles, was man 
tun muss, ist dem Beispiel von Warren Buffett folgen, 
indem man langfristig investiert, die Zeit zu seinem 
Vorteil nutzt und alle Situationen vermeidet, in denen 
man das gesamte Investment aufs Spiel setzt.
Wenn man diesen Schritten folgt, ist es recht einfach, 
eine Million am Aktienmarkt zu verdienen. Auch wer 
keine 50 Jahre Zeit zum Sparen und Investieren hat, 
kann dieses Ziel erreichen. Legt man 500 Euro pro 
Monat beiseite, kann man bei einer Rendite von jährlich 
7,5 % nach 35 Jahren auf 1 Million Euro kommen.

The Motley Fool besitzt Aktien von Alphabet, Amazon, Shopify und Tesla.

Dieser Artikel von Jason Phillips erschien am 5.7.2018 auf Fool.co.uk. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der 
Diskussion teilnehmen können.
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Warren Buffett hat in seinm Leben ein Nettovermögen 
von 84 Mrd. US-Dollar aufgebaut und weiß genau, 
wie er investieren muss. Er konnte konstant hohe 
Renditen erzielen, die über denen des Gesamtmarktes 
liegen. Das Beste daran: Sein Anlagestil scheint relativ 
einfach zu sein, was bedeutet, dass die Anleger einen 
Teil davon oder gar seine Methode insgesamt für ihre 
eigenen Portfolios einsetzen können.
In diesem Sinne findest du hier drei Zitate von 
Warren Buffett, die dir vielleicht helfen, deine 
Anlageerträge zu verbessern und dich vielleicht 
sogar zum Millionär machen.

„In der Geschäftswelt ist der Rück-
spiegel immer klarer als die Wind-
schutzscheibe.“
Wie jeder die Anleger weiß, ist es relativ einfach, 
zurückzublicken und zu sehen, welche Aktien 
wann hätten gekauft werden sollen. Im Nachhinein 
wären wir alle Millionäre. Bei Investitionen 
geht es jedoch darum, das Kapital angesichts der 
Zukunftsperspektiven der Wirtschaft möglichst 
effizient zu verteilen.

3 Warren-Buffett-Zitate, die uns helfen könnten, 
als Millionär in Rente zu gehen

Insofern besteht ein immer vorhandenes Risiko 
bei jeder Investition. Dies zu akzeptieren und zu 
versuchen, eine Sicherheitsmarge zu erzielen, könnte 
der Schlüssel zu einer beeindruckenden Rendite über 
einen langen Zeitraum sein. Denn sonst kann es sein, 
dass die Anleger entweder nicht bereit sind, Aktien zu 
kaufen, weil ihre zukünftige Entwicklung unklar ist, 
oder dass sie enttäuscht sind, wenn ihre Wertpapiere 
Verluste einfahren.

„Die Vorhersage von Regen zählt 
nicht. Das Bauen einer Arche zählt.“
Der Konjunkturzyklus führt dazu, dass die 
Aktienkurse irgendwann unweigerlich auf lange Sicht 
eine Baisse erleben. Jeder Anleger kann zwar sagen, 
dass große Risiken für die Wirtschaft drohen und 
dass die Aktienkurse fallen könnten, doch ist es für 
den langfristigen Anlageerfolg entscheidend, welche 
Konsequenzen man aus dieser Erkenntnis zieht.
Mit anderen Worten: Es ist unwahrscheinlich, dass 
eine bloße Meinungaäußerung über die zukünftige 
Entwicklung der Aktienkurse für dein Portfolio von 
Vorteil ist, wenn sie nicht durch Taten untermauert 
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wird. Allzu oft haben die Anleger zwar eine Meinung 
über die Zukunftsaussichten des Aktienmarktes, 
reagieren aber nicht, weil dies gegen die aktuelle 
Marktstimmung verstößt. Buffett hatte jedoch nie 
Angst, die anderen zu ignorieren, und ist immer 
wieder gegen die Logik der „Herde“ vorgegangen, 
was für seinen Anlageerfolg entscheidend war.

„Hüte dich vor Geeks, die Formeln 
herunterbeten.“
Wie bereits erwähnt, ist Warren Buffetts Anlagestil 
relativ einfach; er hat konsequent komplexere 
Anlagestile und -methoden vermieden, die in den 
letzten Jahren immer beliebter geworden sind.
Für die Anleger ist seine Haltung sehr aufschlussreich. 
Auch wenn es möglich sein mag, durch den Einsatz 
komplexer Anlagestrategien ein siebenstelliges 
Portfolio zu generieren, ist es Buffett gelungen, mit 
einfachen Methoden ein Vermögen von 84 Mrd. US-
Dollar anzuhäufen. Selbst wenn der Grund für den 
Kauf oder Verkauf einer Aktie einfach oder etwas zu 
offensichtlich erscheinen mag, könnte er ebenso gültig 
sein wie ein komplexerer Standpunkt, wenn er sich als 
richtig erweist.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens  auf Englisch verfasst und am 18.05.2018 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, 
damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.
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In der vergangenen Woche ist der Dow Jones 
Industrial Average um fast 700 Punkte gefallen. 
Aufgrund von Befürchtungen um einen globalen 
Handelskrieg gibt es auch keinen Grund anzunehmen, 
dass die Volatilität bald nachlassen wird.
Statt in Panik zu geraten, ist es jedoch wichtig, einen 
Schritt zurück zu treten und die Situation aus der Sicht 
eines rationalen, langfristig orientierten Investors 
zu beurteilen. Und es gibt keinen vernünftigeren 
langfristigen Investor als Warren Buffett, CEO von 
Berkshire Hathaway (WKN:854075) in Omaha. Hier 
sind fünf Prinzipien, die das „Orakel von Omaha“ 
(Buffett) bei volatilen Märkten anwendet und die auch 
wir in der eigenen Anlagestrategie umsetzen können.

Die Börse ist unberechenbar – 
immer!
Im letzten Brief an die Aktionäre von Berkshire 
Hathaway sagte Buffett: „Die kommenden Jahre 
werden gelegentlich zu erheblichen Marktrückgängen 
führen – sogar zu Panik -, die praktisch alle Aktien 
betreffen werden. Niemand kann sagen, wann diese 
auftreten werden.“
Unterm Strich: Der Aktienmarkt ist unberechenbar 
und große Kursschwankungen sind normal, um es 

5 Prinzipien von Warren Buffett, an die man sich 
in einem volatilen Aktienmarkt erinnern sollte

ganz klar zu sagen, das gilt auch für die positive Seite. 
Ich erspare dir die Statistikstunde, aber ein Gewinn 
von 45 % oder ein Verlust von fast 23 % im S&P 500 
in einem einzigen Jahr wäre nicht ungewöhnlich. 
Halte deine Erwartungen (und deine Reaktionen) 
entsprechend im Zaum.

Langfristig gibt es nur eine Richtung, 
in die der Markt gehen wird.
„Erfolgreiches Investieren braucht Zeit, Disziplin und 
Geduld. Egal wie groß das Talent oder die Anstrengung 
ist, manche Dinge brauchen einfach Zeit: Sie können 
nicht ein Baby in einem Monat produzieren, indem Sie 
neun Frauen schwängern,“ hat Buffett gesagt.
Obwohl Aktien über kürzere Zeiträume wild und 
unberechenbar sein können, sind sie über längere 
Zeiträume überraschend vorhersehbar. Über 
mehrere Jahrzehnte hinweg hat der Aktienmarkt 
durchschnittliche jährliche Renditen von 9 % bis 
10 % pro Jahr erwirtschaftet. Seit 1965 hat der S&P 
500 beispielsweise eine durchschnittliche jährliche 
Gesamtrendite von 9,9 % erzielt, obwohl es während 
dieser Zeit die „Dotcom-Blase“, den Schwarzen 
Montag 1987 und die Große Rezession gab. Der Punkt 
hierbei ist: Selbst die schlimmsten Abstürze sind eher 
bedeutungslos, wenn es um langfristige Renditen geht.
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Eine Korrektur oder ein Absturz 
ist keine schlechte Sache für 
Langzeitinvestoren.
Natürlich genießt es niemand, wenn der Wert seines 
Depots sinkt. Ich schaue immer noch auf das Jahr 
2008 als eine besondere Periode zurück, und ehrlich 
gesagt gab es dabei Zeiten, in denen ich daran dachte, 
das Handtuch zu werfen, wenn es um die Börse ging.
Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich habe ein 
wichtiges Konzept verstanden, das alle langfristigen 
Investoren verstehen sollten: Korrekturen und Panik 
sind die besten Chancen.“
Als Buffett Anfang 2009, als der Markt am Boden 
lag, einen Brief an die Aktionäre schrieb, nutzte 
er die Gelegenheit, um das rückläufige Portfolio 
des Unternehmens anzusprechen: „Das stört 
Charlie[Munger] und mich nicht, wir genießen solche 
Kursrückgänge, wenn wir Mittel zur Verfügung 
haben, um unsere Positionen zu erhöhen.“
Hier ein Beispiel: Wenn du in deinem 
Lieblingskleidungsgeschäft einkaufen würdest und 
alles plötzlich 30 % billiger würde, würdest du in Panik 
geraten und aus dem Laden rennen? Natürlich würdest du 
das nicht…. du würdest dich wahrscheinlich eindecken, 
so lange es geht. Hier gilt die gleiche Logik. Aus 
langfristiger Sicht ist eine Korrektur oder ein Absturz 
nichts anderes als ein wirklich guter Schlussverkauf.

Wenn die Aktien zu fallen 
beginnen, willst du etwas 
finanzielle Flexibilität.
Schau mal zurück auf das Buffett-Zitat, das ich im 
vorherigen Abschnitt verwendet habe. Der bei weitem 
wichtigste Teil ist „…. wenn wir Mittel zur Verfügung 
haben, um unsere Positionen zu erhöhen.“
Mit anderen Worten, ein Verkauf ist nur dann eine gute 
Sache, wenn wir das Geld zur Verfügung haben, um 
davon zu profitieren. Obwohl ich nicht dafür bin, große 
Teile seines Portfolios in Bargeld zu halten, bedeutet das 
nicht, dass man immer zu 100 % investiert sein sollte. 
Buffett liebt es, jederzeit 20 bis 30 Mrd. US-Dollar in 
bar in der Bilanz von Berkshire zu halten (im Moment 
viel mehr), und meine persönliche Präferenz liegt bei 
etwa 5 % meines gesamten Portfolios in bar.

Wie Buffett sagt: „Chancen kommen selten vor. 
Aber wenn es Gold regnet, stell den Eimer raus, 
nicht den Fingerhut.“
In einer ähnlichen Anmerkung sagt er: es ist wichtig, 
keine Schulden zu machen, um damit in Aktien 
zu investieren, obwohl man bei solchen Margin-
Investitionen gut verdienen könnte, wenn die Dinge 
gut laufen. In schwierigen Zeiten kann es aber auch 
deine Verluste verstärken und sogar dein gesamtes 
Portfolio kaputtmachen. Im letzten Brief schrieb 
Buffett: „Es ist einfach nicht abzusehen, wie weit 
die Aktien in kurzer Zeit fallen können. Selbst wenn 
Ihre Schuldpositionen klein sind und Ihre Positionen 
nicht sofort durch den einbrechenden Markt bedroht 
werden, kann Ihr Verstand durch erschreckende 
Schlagzeilen und Kommentare verunsichert werden.“

Vermeide eine Herdenmentalität
Eine Tatsache, die in mehreren Studien gut 
dokumentiert wurde, ist, dass der durchschnittliche 
Aktienanleger den Markt über lange Zeiträume 
hinweg weit hinter sich gelassen hat.
Ein Hauptgrund dafür ist das „ zu viel handeln“, und 
zwar zu falschen Zeiten. Während die Aktien durch die 
Decke gehen, beobachten die Anleger, wie alle anderen 
Geld verdienen, werden gierig und beschließen, 
so viel Geld wie möglich in die gerade angesagten 
Wertpapiere zu investieren. Wenn dann eine Korrektur 
oder ein Absturz eintritt, denken dieselben Investoren, 
dass sie besser verkaufen sollten, solange die Aktie 
noch nicht auf Null gefallen ist. Zu viele Investoren 
kaufen hoch und verkaufen niedrig – das genaue 
Gegenteil des Hauptziels der Investition.
„Die wichtigste Eigenschaft für einen Investor ist das 
Temperament, nicht der Intellekt. Man braucht ein 
Temperament, das weder mit noch gegen den Strom 
läuft“, sagt Buffett. In anderen Worten: Behalte den 
Kurs im Auge (langfristige Rendite). Der kurzzeitige 
Lärm ist eine gefährliche Ablenkung.

Das Endergebnis: Keine Panik!
Um Buffetts Haltung gegenüber volatilen Märkten 
zusammenzufassen: Fürchte dich nicht vor der 
Volatilität, halte etwas Bargeld an der Seitenlinie 
und scheue dich nicht, die niedrigen Aktienkurse 
auszunutzen, wenn alle anderen zu verkaufen scheinen.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 19.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde über-
setzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. 

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien).
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Auf der Jahrestagung von Berkshire Hathaway 
(WKN:A0YJQ2) im Jahr 2002 wurde Warren Buffett 
gefragt, ob man als großer Investoren geboren wird, oder 
ob man dazu werden kann. Buffett antwortete, dass er 
sich nicht sicher sei, wie viel man mitbiringt und wie viel 
man lernen könne, aber er führte einige Eigenschaften 
an, die alle großen Investoren haben sollten.
Überraschenderweise gehört ein hoher IQ nicht dazu. 
Buffett sagte: „Man muss nicht sehr klug sein, um 
als Investor gut zu sein.“ Allerdings sollten große 
Investoren bestimmte Eigenschaften mitbringen, und 
hier sind drei davon, die er erwähnte.

Realistisch sein
„Man muss realistisch sein. Man muss seinen 
Kompetenzkreis genau kennen. Man muss wissen, was 
man nicht weiß, und sich nicht davon beirren lassen“, 
sagte Buffett.
Heißt: Es ist wichtig, seine Stärken und Schwächen 
zu kennen, wenn man ein großer Investor sein 
will. Deshalb hat Buffett es in der Vergangenheit 
vermieden, in Technologieaktien zu investieren – er 
kennt sich selbst gut genug, um zu erkennen, dass er 
die Branche nicht ausreichend versteht, um informierte 
Investitionsentscheidungen zu treffen. Allerdings 
versteht er Unternehmen wie Versicherungen, Banken 

3 Eigenschaften, die man laut Warren Buffett als 
Investor haben muss

und Versorgungsunternehmen, deswegen findet 
man einige dieser Unternehmen unter Berkshires 
Tochtergesellschaften und im Aktien-Portfolio.
Realistisch zu sein bedeutet auch, nicht zu viel 
zu erwarten. Man sollte keine großen, schnellen 
Renditen erwarten – Renditen, die unspektakulär, aber 
stabil sind, werden auf lange Sicht besser sein. „Wer 
gierig ist, sieht einer Katastrophe entgegen, denn das 
wird das klare Denken hemmen“, sagte Buffett.

Wissensdurst
Viele Investoren wissen nicht, dass Warren Buffett 
den größten Teil seines Arbeitstages mit Lesen 
verbringt. Man kann gar nicht genug betonen, welch 
großen Wert Buffett auf Wissen legt.
Buffett ist dafür bekannt, den Aktionären von 
Berkshire einige seiner bevorzugten Bücher zu 
empfehlen, und er hat eine besondere Vorliebe 
für die Bücher von Benjamin Graham — The 
Intelligent Investor and Security Analysis. Er 
sagt auch, dass Phillip Fischers Bücher Common 
Stocks and Uncommon Profits und Paths to Wealth 
Through Common Stocks eine große Rolle in seiner 
Anlagementalität spielten.
„Ich denke, dass diese Bücher noch immer den selben 
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Wert in Bezug auf Geschäfte und Investitionen haben, 
wie als ich sie gelesen habe…. Mir ist nicht bewusst, 
dass man seit Graham und Fischer Grundlegendes 
über das Investieren noch einmal besser formuliert 
oder ausgedrückt hätte“, sagte Buffett.
Ich habe kürzlich eine „Buffett Leseliste“ 
veröffentlicht, die diese und einige andere Favoriten 
von Buffett enthält. Aber man sollte nicht dabei 
aufhören. Wer ein großer Investor sein will, sollte 
alles lernen, was nur möglich ist.

Nicht der Menge hinterherlaufen
Buffett hat diesen Rat oft wiederholt. In seinem Brief 
an die Aktionäre von Berkshire Hathaway im Jahr 
2008 schrieb Buffett: „Hütet euch vor der einfachen 
Investition, die Applaus bringt; die großen Schritte 
werden gewöhnlich von Gähnen begleitet.“
Dann, im Jahr 2009, in den Tiefen der Großen 
Rezession, sagte Buffett: „Wer nur dann investiert, 
wenn die Kommentatoren optimistisch sind, zahlt am 
Ende einen hohen Preis für sinnlose Ruhe.“
Man verliert, wenn man auf eine Aktie setzt, über 
die alle gerade reden. Man verliert auch, wenn man 
Aktien schnell kauft und wieder verkauft. Das sind 
Strategien, mit denen man unter der Performance des 
Marktes bleibt.
„Es ist keine komplizierte Angelegenheit, aber es 
erfordert definitiv Disziplin“, sagte Buffett. „Man 
muss sich von der öffentlichen Meinung trennen.“

Und wenn man diese 
Eigenschaften nicht mitbringt?
Wer diese drei Eigenschaften nicht hat, ist nicht 
gleich verloren. In diesem Fall hat man zwei (gleich 
gute) Möglichkeiten, wenn man ein effektiver 
Investor sein will.
Zuerst kann man sich für eine Indexfonds entscheiden. 
Das garantiert, dass man genauso gut abschneidet wie 
der Markt oder die zugrunde liegenden Indizes der 
Fonds, und das hat sich im Laufe der Zeit bewährt. 
Sogar Buffett hat gesagt, dass passive, kostengünstige 
Indexfonds die beste Investition sind, die die meisten 
Leute machen können.
Die zweite Möglichkeit besteht darin zu versuchen, 
das Mindset eines großen Investors zu entwickeln. 

Wenn man einige Zeit damit verbringt, den 
Kompetenzkreis klar zu definieren und nur in 
diesen zu investieren. Man sollte einige der großen 
Investmentbücher lesen und alles lernen, was 
nur geht. Und schließlich sollte man sich vom 
Herdendenken lösen, stattdessen ruhig auswerten und 
eigene Anlageideen umsetzen.
Die erste Option ist bei weitem die einfachere der 
beiden, aber wer die Zeit, das Wissen und den Wunsch 
hat, kann vielleicht tatsächlich lernen, wie ein großer 
Investor zu denken und zu handeln.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

Dieser Artikel von Matthew Frankel erschien am 20.5.18 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der 
Diskussion teilnehmen können.
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Jahresberichte können langatmige Dokumente 
sein. Der Jahresbericht der Bank of Amerika 
(WKN:858388) aus dem Jahre 2017 beispielsweise 
umfasst 214 Seiten. Davon erörtern 180 Seiten 
Finanzfragen und zeigen statistische Tabellen. Es 
ist daher nicht überraschend, dass viele Investoren 
nicht wissen, welcher Teil die größte Aufmerksamkeit 
verdient. Und die Konzentration auf das Wichtigste 
ist nötig, da die Analyse des gesamten Berichts locker 
einen ganzen Tag verschlingen kann.
Wenn man den CEO von Berkshire Hathaway 
(WKN:854075) Warren Buffett fragt, was seiner 
Meinung nach die wichtigsten Dinge in einem 
Jahresbericht sind, kreist seine Antwort um zwei 
allgemeine Themen. Und keines davon hat mit der 
Analyse der Finanzen zu tun.

Wie geht das Management mit 
Problemen um?
Jahresberichte beginnen üblicherweise mit einem 
Brief des CEOs an die Aktionäre. Darin geht es 
um die Entwicklung des vergangenen Jahres und 

Die zwei wichtigsten Gründe, warum Buffett 
Jahresberichte liest

wie die Aussichten für die Zukunft sind. Dieser 
Brief, welcher häufig nur wenige Seiten lang ist, ist 
vielleicht der wertvollste Teil des Jahresberichtes laut 
Buffett. Und dass die Lektüre keinen ganzen Tag in 
Anspruch nimmt, zeigt der Aktionärsbrief der Bank 
of Amerika, der nämlich inklusive Grafiken gerade 
einmal sieben Seiten lang ist.
Man kann die Bedeutung kaum überschätzen, die 
Buffett einem transparenten und aktionärsfokusierten 
Management beimisst. „Wir sehen, ob das 
Management die Dinge erzählt, die wir wissen 
wollen, wenn wir 100 % des Unternehmens 
besäßen“, sagte Buffett. „Ich will so viel wie möglich 
wissen über die Person, die das Unternehmen leitet, 
wie sie über das Geschäft denkt und was wirklich in 
dem Unternehmen vor sich geht.“
Buffett erklärt weiter:

„Ich möchte einen Bericht haben, der identisch 
ist, wenn ich die Hälfte des Unternehmens 
besäße, aber für ein Jahr abwesend wäre und 
einen Partner hätte, der die andere Hälfte 
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besäße. Wenn ich wiederkomme, würde er mir 
erzählen, was im vergangenen Jahr passiert 
ist und was er von der Zukunft erwartet. Wenn 
wir PR-Material lesen und viele Bilder und 
keine Fakten sehen, beeinflusst das unsere 
Einstellung gegenüber dem Unternehmen. Wir 
wollen das Geschäft besser verstehen, wenn 
wir den Jahresbericht lesen, als wenn wir das 
Unternehmen gekauft haben.“

Buffett mag zudem Manager, die ehrlich hinsichtlich 
der Probleme eines Unternehmens sind.
Fast jedes Unternehmen hat Probleme …Viele 
Unternehmen haben Investor-Relations-Mitarbeiter, 
die ständig nur gute Nachrichten verbreiten. Von 
solchen Unternehmen halten wir uns fern.
Berkshires Vizevorsitzender Charlie Munger stimmt zu 
und macht deutlich, dass Ehrlichkeit selten ist. „Was 
man in einem Jahresbericht selten sieht, ist ein Satz 
wie: Dies ist ein sehr ernstes Problem, und wir wissen 
noch nicht, wie wir damit umgehen“, sagte Munger.
Ein großartiges, aktuelles Beispiel ist der 
Jahresbericht von Wells Fargo (WKN:857949) aus 
dem Jahre 2017. Anstatt die Fake-Konten und andere 
Skandale schönzureden und sich nur auf die guten 
Teile des Geschäfts zu konzentrieren, rückte der CEO 
Tim Sloan die Probleme und die implementierten 
Lösungen in den Mittelpunkt seines Briefes. Sloan 
gab zu, dass „wir noch Arbeit vor uns haben.“

Wie geht es dem Unternehmen?
Ein anderer Punkt ist, dass Buffett nicht nur die 
Jahresberichte der Unternehmen liest, in die er 
investiert hat oder in die er investieren will. Er liest 
stattdessen auch die Berichte der Wettbewerber. 
Buffett sagte:

„Wenn wir eine Aktie eines Unternehmens 
einer Branche besitzen und es acht andere 
Unternehmen in dieser Branche gibt … Ich will 
in der Mailingliste der Berichte der anderen acht 
sein, da ich nicht verstehen kann, wie es einem 
Unternehmen geht, solang ich nicht weiß, wie 
sich die anderen schlagen.“

Dies ist vollkommen sinnvoll, wenn du darüber 
nachdenkst. Ein Hauptziel von Buffett ist, 
Investitionen zu finden, die einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber ihren Konkurrenten haben. Durch das 
Lesen der Jahresberichte der Konkurrenten erhält 
Buffett Einblicke, ob ein Unternehmen einen solchen 
Wettbewerbsvorteil hat, ob es ihn verliert oder 
generell besser dasteht als seine Konkurrenten.
Buffett drückt es so aus: „Ich kann kein informierter 
Besitzer eines Unternehmens sein, solang ich nicht weiß, 
was all die anderen Unternehmen der Branche tun“.

Die Schlüssellektion
Verbring nicht zu viel Zeit damit, die Zahlen 
und Diagramme in Jahresberichten zu lesen. Es 
ist zwar eine gute Idee, die Finanzergebnisse im 
Einnahmenbericht zu kennen, aber das ist ein 
vergleichsweise kurzes Dokument. Selbst erfahrene 
Investoren lesen kaum einen 200-seitigen Bericht von 
vorn bis hinten.
Ein Jahresbericht kann dir Einblick geben, wie 
das Management Wachstumschancen nutzt und 
Herausforderungen angeht. Konzentrier dich also auf 
die Managemententscheidungen im Jahresbericht der 
Aktien, die du besitzt und der Wettbewerber.

The Motley Fool hält und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 22.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde über-
setzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.
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Keine Frage: Warren Buffett ist der größte Investor 
aller Zeiten. Das Orakel von Omaha, wie er liebevoll 
genannt wird, verfügt derzeit über einen Besitz von 
unglaublichen 85 Milliarden Dollar. Hätte man 1965 
10.000 Dollar in Buffetts Unternehmen, Berkshire 
Hathaway (WKN:A0YJQ2), investiert, wären daraus 
heute etwa 90 Millionen Dollar geworden. Hätte man 
stattdessen 10.000 Dollar in den S&P 500 Index 
investiert, wären daraus bei Wiederanlage der Dividende 
immerhin noch knapp 1,5 Millionen Dollar geworden.

Anfang dieser Woche habe ich mir mal Buffetts 
aktuelles Portfolio angesehen. Ich wollte tiefer in 
seine beeindruckende Anlagestrategie einsteigen. 
Was macht er anders als die anderen? Was ist sein 
Geheimnis, mit dem er so hervorragende Renditen 
erzielt? Hier das Ergebnis meiner Recherche:

Nicht zu viel Risiko
Das erste, was einem bei Warren Buffetts Portfolio 
auffällt, ist, dass es gut diversifiziert ist. Er besitzt 
derzeit knapp 50 Aktien. Das bedeutet, dass eine 

4 wichtige Lektionen aus Warren Buffetts 
Portfolio

einzelne Aktie bei schlechter Performance nicht allzu 
großen Schaden anrichten kann.
Darüber hinaus hat er verschiedene Branchen 
im Portfolio. Finanztitel, Fluggesellschaften, 
Telekom-Unternehmen, Nahrungsmittel- und 
Getränkeunternehmen, Aktien im Gesundheitswesen, 
Tech-Unternehmen und mehr. Heißt: Hat eine 
Branche davon ein großes Problem, muss das kein 
Weltuntergang bedeuten.

Starke Branchen
Außerdem zeigt eine genauere Analyse, dass Buffett 
in bestimmten Sektoren recht stark vertreten zu 
sein scheint. Mit Beteiligungen an Kraft Heinz Co, 
Johnson & Johnson, Mondelez International und 
Procter & Gamble Co. setzt er stark auf den Bereich 
Konsumgüter. Diese Unternehmen sind auf Produkte 
spezialisiert, die der Verbraucher unabhängig von den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen benötigt.
Er scheint auch die den Finanzsektor zu schätzen. 
Buffett hält nicht nur mehrere Banken wie U.S. 
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Bancorp und Bank of America Corp, sondern 
Kreditkartenunternehmen wie American Express 
Company, Visa und Mastercard.

Fokus auf Large Caps
Ein weiteres Merkmal des Portfolios von Buffett ist 
der starke Fokus auf Large-Cap-Aktien. Zum Beispiel 
sind Apple, Johnson & Johnson und Bank of America 
Corp drei der größten in den USA gelisteten Aktien. 
Apple hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 875 
Milliarden Dollar. Buffett überlässt den Small-Cap-
Bereich des Marktes den anderen, die Zeit und Lust 
haben, nach Schnäppchen zu suchen.

Einfache Konzepte
Letztlich muss man verstehen, dass Buffetts Portfolio 
und seine Vorstellung von guten Anlagen auf einfachen 
Konzepten basieren. Er investiert nur in Unternehmen, 
deren Geschäft er selber versteht. Apple, Kraft Heinz, 
American Airlines, The Coca-Cola Co, American 
Express – alles Unternehmen mit sehr einfachen 
Geschäftsmodellen. Sie alle bieten leicht verständliche 
Produkte und Dienstleistungen an.

Kann man Buffett einfach 
kopieren?
Kann man als Investor wie Warren Buffett sein und 
sein Portfolio? Auf jeden Fall. In Großbritannien 
bietet der FTSE 100 Index eine Reihe von Aktien, 
die Eigenschaften haben, die Buffett sehr schätzt. 
Also: Qualitativ hochwertige Unternehmen, die in 
ihrem Bereich führend sind. Dann über eine ganze 
Reihe von verschiedenen Aktien und Sektoren 
diversifizieren und die Dinge nicht verkomplizieren 
– dann ist man auf dem besten Weg, sich ein starkes 
Portfolio aufzubauen, das in der Lage ist, langfristig 
hohe Renditen zu erzielen.

The Motley Fool UK besitzt Aktien von Apple und Visa.

Dieser Artikel von Edward Sheldon erschien am 14.4.18 auf Fool.co.uk. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der 
Diskussion teilnehmen können.
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Warren Buffett schreibt einen jährlichen Brief an die 
Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), 
der in der Regel eine nützliche Lektion oder zwei 
vom Orakel von Omaha selbst beinhaltet. In der 
letzten Folge versuchte Buffett, „die Gefahren des 
Einsatzes von Fremdkapital und die Vorteile ihrer 
Vermeidung aufzuzeigen“. Einfach gesprochen, 
Schulden können der schlimmste Feind eines 
Investors sein, aber die Vermeidung von Schulden 
kann dein bester Freund werden.

Warren Buffett hasst Schulden
Warren Buffett ist ein großer Fan davon, Schulden zu 
vermeiden. Dies gilt sowohl für die Aktivitäten von 
Berkshire Hathaway als auch für die Aktien, die er für 
das Portfolio des Unternehmens kauft. Eine große Menge 
an Schulden bedeutet für Buffett, dass er nicht investiert.
Buffett hat keine Nettoverschuldung in den Büchern 
von Berkshire Hathaway stehen. Doch damit nicht 
genug: Er besteht auch darauf, beträchtliche Summen 
an Bargeld in Reserve zu halten. Der gegenwärtige 
Bargeldbestand von 116 Milliarden US-Dollar ist 
aber sogar für Berkshire-Verhältnisse extrem hoch. 
Doch Buffett möchte gerne immer mindestens 
20 Milliarden US-Dollar zur Verfügung haben, 
um ein gewisses Maß an finanzieller Flexibilität 

Warren Buffetts neuester Rat, um einen 
Börsencrash zu überstehen

aufrechtzuerhalten, wie es die meisten anderen 
Unternehmen einfach nicht können.
Daher ist es keine große Überraschung, dass Buffetts 
Lektion für seine Aktionäre in diesem Jahr lautet, 
dass sie niemals Aktien (sogar Berkshire-Aktien) mit 
geliehenem Geld kaufen sollten.
Berkshire Hathaway gilt weithin als relativ sichere 
und wenig volatile Anlage, die sich im Laufe der 
Zeit außerordentlich gut entwickelt hat. Buffett ist 
aber der erste, der darauf hinweist, dass der Weg 
des Unternehmens nicht geradlinig verlaufen ist. 
Tatsächlich gab es vier große Steine auf dem Weg 
zum heutigen Erfolg:

Zeitraum Höchster 
Aktienkurs

Niedrigster 
Aktienkurs

Prozentuale 
Veränderung

März 1973 bis 
Januar 1975 93 USD 38 USD (59,1 %)

02.10.1987 bis 
27.10.1987 4.250 USD 2.675 USD (37,1 %)

19.06.1998 bis 
10.03.2000 80.900 USD 41.300 USD (48,9 %)

19.09.2008 bis 
05.03.2009 147.000 USD 72.400 USD (50,7 %)

Datenquelle: warren buffetts brief brief an die aktionäre 2017. Alle kurse 
beziehen sich auf die klasse-a-aktien von berkshire hathaway.
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Buffett weist auch darauf hin, dass Zeitpunkt und 
Dauer solcher Einbrüche nicht vorhersehbar sind 
und dass ähnliche Einbrüche in Zukunft wieder 
vorkommen werden. „Das Licht kann jederzeit 
von Grün auf Rot umschalten, ohne bei Gelb zu 
verharren“, schrieb Buffett.

Warum Investitionen mit 
geliehenem Geld so gefährlich 
sein können
Natürlich kann eine Investition mit geborgtem Geld 
auf den ersten Blick genial aussehen, wenn die 
Aktienkurse weiter steigen. Und jeder, der in den 
letzten Jahren Blue-Chip-Aktien auf Marge gekauft 
hat, freut sich sicherlich.
Das Problem ist – wie du in der obigen Tabelle gut 
sehen kannst –, dass Aktien nicht immer geradlinig 
steigen. Irgendwann werden sie fallen. Und wer darauf 
nicht vorbereitet ist, könnte Probleme bekommen.
Hier ist ein hypothetisches Beispiel: Angenommen, du 
wolltest 2008 einige Berkshire-Aktien kaufen, obwohl 
der Kurs zu dieser Zeit bei 147.000 US-Dollar lag. 
Du hast eine Aktie mit deinem eigenen Geld gekauft. 
Dann hast du dir 147.000 US-Dollar geliehen, um eine 
weitere Aktie zu kaufen. Obgleich die Investition nur 
einen Nettowert von 147.000 US-Dollar hatte, hast du 
den Gewinn von zwei Aktien bekommen.
Ungefähr sechs Monate später, als der Kurs auf 
72.400 US-Dollar gefallen war, hättest du in diesem 
Beispiel einen Verlust von 149.200 US-Dollar 
erlitten. Darüber hinaus würdest du deinem Makler 
2.200 US-Dollar plus die Zinsen auf das geliehene 
Geld schulden. In der Realität hätte dein Makler 
den Verkauf schon vorher erzwungen (bekannt als 
Margin Call). So würdest du nicht nur Geld verlieren, 
sondern wärst auch gezwungen, zu einem schlechten 
Preis zu verkaufen.
Schuldenfreie Anleger waren ebenfalls besorgt über 
den Kursverfall. Sie wurden aber nicht gezwungen zu 
verkaufen und konnten die Sache aussitzen. Seitdem 
ist der Kurs der Berkshire A-Aktie übrigens auf über 
300 US-Dollar gestiegen.

Der Crash: dein bester Freund 
oder dein schlimmster Feind
Wenn du mit Schulden investierst, sind 
Börseneinbrüche dein größter Feind. Wenn du aber 
ein langfristiger Investor mit finanzieller Flexibilität 
und ohne Schulden bist, kann ein solcher Absturz für 
dich positiv sein.
Wie oben erwähnt, will Buffett stets mindestens 20 
Milliarden US-Dollar zur Verfügung haben. Diese 
Lektion – Reserven zu haben – ist ebenso wichtig 
wie das Vermeiden von Schulden. Buffett erwähnte 
in seinem Brief: „Wenn große Rückgänge auftreten, 
bieten sie denjenigen, die nicht durch Schulden 
behindert sind, außergewöhnliche Möglichkeiten.“
Es ist unwahrscheinlich, dass du oder ich Milliarden 
von US-Dollar zur Hand haben. Aber wenn 
dein Portfolio schuldenfrei ist und du über eine 
ausreichende Menge an Bargeld verfügst, wirst 
du in der Lage sein, schwierige Zeiten nicht nur 
zu überstehen, sondern sie auch zu nutzen. Es ist 
erwähnenswert, dass die 20 Milliarden US-Dollar 
etwa 5 % der Marktkapitalisierung von Berkshire 
ausmachen. Es ist also eine gute Idee, wenn du 
einen ähnlichen Prozentsatz deines Portfolios als 
Barreserve anvisierst.
Schließlich ist es dieses Maß an finanzieller 
Flexibilität, das es Berkshire ermöglicht hat, die 
Vorteile der durch die Finanzkrise gebotenen 
Schnäppchen zu nutzen, darunter die immense 
Investition in Bank of America für weniger als ein 
Viertel ihres aktuellen Wertes. Diese Investition ist 
heute mehr als 20 Milliarden US-Dollar wert.
Zusammenfassend kann ich sagen: Ich kenne 
unzählige Menschen (mich selbst eingeschlossen), 
die sich wünschen, sie hätten mehr Geld zur 
Verfügung gehabt, um zu investieren, als die 
Finanzkrise zuschlug. Aber ich kenne niemanden, der 
zu mir gesagt hat: „Ich bin froh, dass ich mir 2007 
Geld geliehen habe, um Aktien zu kaufen.“

The Motley Fool hält und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 28.02.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde über-
setzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.
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Erfolgreich Investieren und Warren Buffett – Wenn 
du mich fragst, können wir die ersten zwei Worte 
und den Namen des Valuemeisters fast synonym 
verwenden. Denn bekanntlich steht Buffett 
sinnbildlich für einen exorbitanten Erfolg und das 
über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hinweg.
Wenn ein so herausragender Investor daher die 
gemeine Investorschaft an seiner Weisheit teilhaben 
lässt, kleben viele schlaue Köpfe gebannt an seinen 
Lippen. Und da du möglicherweise einige seiner 
Alltime-Classics innerhalb seiner ultralangen 
Investorkarriere verpasst haben könntest, lass uns 
im Folgenden drei seiner Zitate betrachten und 
überlegen, was wir anhand dieser lernen können.

Über dein Maß an Transaktionen
„Vor langer Zeit hat Sir Isaac Newton die 
drei Gesetze der Bewegung definiert – ein 
Geniestreich. Aber er hatte kein Talent für das 
Investieren und hat viel Geld in der Südsee 
verloren. Später hat er erklärt: ‚Ich kann die 
Bewegungen der Sterne erklären, aber nicht den 
Wahnsinn der Menschen.‘ Wäre er durch den 
Verlust nicht so traumatisiert gewesen, hätte er 

3 Warren Buffett-Zitate, die dich langfristig 
erfolgreich machen

vielleicht ein viertes Bewegungsgesetz erkannt: 
Für Investoren gilt, je mehr Bewegung, umso 
weniger Erträge.“

Weniger ist manchmal mehr. Und Buffett hat das 
bereits sehr früh erkannt. Auslöser für zu viele 
Transaktionen ist nämlich oftmals, dass man von 
Emotionen wie Angst oder Gier angetrieben wird 
und Fehlentscheidungen trifft. Diese emotionalen, 
kurzfristigen Fehlentscheidungen führen sodann zu 
schlechten Ergebnissen, da vor allem Zeit ein Faktor 
beim Investieren ist, den es nicht zu unterschätzen gilt. 
Gut Ding will Weile haben, wie es so schön heißt.
Hinzu kommt, dass zu häufiges Handeln teuer 
ist. Bekanntlich wird für jede Transaktion eine 
Ordergebühr fällig, die, vor allem wenn du 
emotional-kurzfristig unterwegs bist, deine Erträge 
erheblich auffrisst.

Über erfolgreiche, defensive Klasse
„Unser Ansatz ist, davon zu profitieren, dass 
Dinge so bleiben, wie sie sind und nicht von 
Veränderung. So wie Wrigley’s Kaugummi. Ich 
glaube nicht, dass die sich viel verändern. Ich 
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glaube kaum, dass es durch das Internet vom 
Markt gedrängt wird. Diese Art von Geschäften 
mag ich.“

Eng damit einhergehen die sinngemäßen Aussagen, 
dass man kein Einstein sein muss, um an der 
Börse erfolgreich zu sein. Oftmals, und in den 
meisten Fällen völlig ausreichend, ist es, wenn 
man als Investor starke Unternehmen mit soliden 
Bilanzen ausfindig macht, die über ein starkes, 
mit Wettbewerbsvorteilen behaftetes Produkt 
oder Produkte verfügen, die auf lange Zeit nicht 
wegzudenken sind.
Wer das beherzigt, dürfte langfristig gesehen bereits 
viele Dinge richtig machen.

Über das Streuen
„Das Risiko streuen müssen nur Investoren, die nicht 
wissen, was sie tun.“
Zuletzt ein wirklich interessantes Zitat, das natürlich 
einiges an Brisanz mit sich bringt, zumal wir hier bei 
Fool.de regelmäßig empfehlen, zu diversifizieren. 
Reden wir Fools daher im Buffett’schen Sinne Mist?
Nein, absolut nicht. Denn wenn du dir das Portfolio 
von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire 
Hathaway (WKN: A0YJQ2) anschaust, wirst 
du sehen, dass Buffett selbst etwas breiter in der 
Aktienwelt unterwegs ist. Aber was meint Buffett 
dann mit seiner Aussage?
Ich kann zwar auch nicht in seinen Schädel schauen, 
aber ich bin mir relativ sicher, dass sich Buffett damit 
gegen zu breites Diversifizieren aussprechen wollte. 
Dein Depot ist kein Harem, soll Buffett sinngemäß 
auch mal von sich gegeben haben, was bedeutet, 
dass du deine Bewohner stets kennen solltest um 
langfristig ein erfolgreiches Portfolio zu managen.
Zudem bietet es sich gerade für kleinere Otto-
Normal-Anleger an, konzentriert zu investieren, 
da unsere finanziellen Mittel zur Aktienauswahl 
beschränkt sind. Wozu also 30 Aktien in einem 
Portfolio halten, von denen zwanzig zweitklassig 
sind, wenn du dich mithilfe von größeren 
Einzelpositionen auf die besseren zehn Aktien 
beschränken kannst, die deiner Meinung nach 
erstklassig sind?

Mach es wie Buffett!
Die Zitate zeigen es mal wieder: Buffett kann nicht 
nur Aktien kaufen, sondern auch Menschen mit 
wohlklingenden, präzisen, aber dennoch einfach 
verständlichen Zitaten an seiner Weisheit teilhaben lassen.
Wieso es daher nicht wie der Value-Meister halten? 
Er ist immerhin mit seiner Weisheit zu einem der 
reichsten Menschen geworden, die momentan auf 
unserem Planeten weilen.

Vincent Uhr besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien).
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