
VOLLE FLEXIBILITÄT  
Auch bei klassischem Vermögensaufbau: Core-Satellite-Strategien mit CFDs

D
ie Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen ist in allen Fällen sinnvoll, so viel 
steht fest. Doch gerade die jüngste Finanzkrise hat gezeigt, dass eine sinnvolle Asset Allocation 
auch flexible Bestandteile enthalten muss.

Den Erfolg beim Aufbau eines langfristig ausge-
richteten Portfolios entscheidet bekanntlich eher 
die Diversifikation über verschiedene Anlageklas-
sen als der Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs oder 
die Titelauswahl. Doch moderne Ansätze gehen 
noch weiter: Die klassische Portfoliotheorie be-
rücksichtigt zwar Faktoren wie Rendite und Risiko, 
nicht aber die Faktoren menschliche Psyche und 
Flexibilität. Wer sein Portfolio allein nach den klas-
sischen Regeln der Portfoliotheorie aufstellt und 
eine Buy-and-Hold-Strategie fährt, wird unter die-
sen beiden Gesichtspunkten früher oder später in 
Schwierigkeiten geraten. 

Der Markt und die klassische 
Portfoliotheorie – nicht immer im Gleichklang 
Zum einen fällt es Anlegern schwer, größere Ge-
winne laufen zu lassen oder bei neuen Kapital-
markt-Trends auf häufige Umschichtungen inner-
halb des Depots zu verzichten. Genau diese 
Umschichtungen verändern nämlich die Vermö-
gensverteilung und verursachen teure Handelsko-
sten. Zum anderen wird der Anleger früher oder 
später auch eine Marktphase erleben, in der sich 
die Kurse so irrational verhalten, dass sofort die 
Notbremse gezogen werden müsste. Wie gerade 
während der Finanzkrise deutlich wurde, können 

innerhalb weniger Monate die Kursgewinne von 
Jahren oder gar eines Jahrzehnts zunichte ge-
macht werden. Und es gibt Studien, die die Portfo-
liotheorie widerlegen und beweisen, dass es sehr 
wohl auf den Einstiegszeitpunkt ankommt. Jeder 
Anleger, der den Neuen Markt kennen gelernt und 
die Finanzkrise mitgemacht hat, wird das aus eige-
ner Erfahrung bestätigen können. Auch funktio-
nierten zuletzt einige Diversifikationsstrategien 
nicht mehr, als sich im großen Abverkauf die Kurse 
aller Anlagen, egal ob Aktie oder Rohstoff, gleich-
zeitig gen Süden verabschiedeten. 

Volatiler DAX auf Sicht  
von 20 Monaten – 
So lassen sich CFDs nutzen: 

Die Wahrheit liegt in der Mitte: 
Core-Satellite 
Wie also können Anleger nun die Vor-
teile der klassischen Vermögensvertei-
lung nutzen, ohne dabei unflexibel zu 
werden, die Nerven zu verlieren oder 
sich einer extremen Marktsituation 
komplett auszuliefern? Die Lösung lau-
tet Core-Satellite. Unter diesem Strate-
gieansatz versteht man eine Port- 
folioaufteilung in ein diversifiziertes 
Kernportfolio (Core = engl., Kern) und 
mehrere Einzelinvestments um dieses 
herum, den Satelliten. Ein nach der 
klassischen Portfoliotheorie optimier- 
tes Portfolio bildet also den Kern. Er 
macht den Großteil des Portfolios aus 
und sollte langfristig und konservativ 
ausgerichtet sein. Hinzu kommt aller-
dings ein flexibler und spekulativerer 
Anteil, der sogenannte Satellit. Der Sa-
tellit erfüllt dabei verschiedene wich-

tige Funktionen, die der Kern nicht leisten kann: Er 
dient als spekulativer Anteil am Depot. Wenn der 
Anleger mit ihm Gewinne einfährt, können diese 
aufgrund des höheren Risikos beachtlich sein und 
somit dem Gesamtdepot zu einer merklich hö-
heren Performance verhelfen. Im Falle von herben 
Verlusten beim Satelliten schützt die stetigere und 
risikoärmere Performance des Kerns vor einem 
groben Renditeknick. Darüber hinaus kann der  
Satellit bei verschiedensten Marktgegebenheiten 
schnell und flexibel verändert werden und vor 
allem auch als Absicherung in Form eines Hedge-
geschäfts dienen. 
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Euwax Gold.
Goldbarren-Zeiten für Ihr Depot.
EUWAX Gold ist zu 100% mit physischem Gold hinterlegt. 

Eine Portfoliodiversifikation mit Gold ist immer sinnvoll. Denn der Goldpreis 
ist weitestgehend unabhängig vom Kapitalmarkt und bietet Wertbeständig-
keit auch bei Inflation. Mit EUWAX Gold (WKN EWG0LD) haben Sie jetzt die 
Möglichkeit, einfach und komfortabel in Gold zu investieren. EUWAX Gold ist 
zu 100% physisch mit Gold hinterlegt und wird für Sie sicher und gebührenfrei 
verwahrt. Für den Fall, dass Sie Ihr Gold in den Händen halten wollen, wird es 
Ihnen kostenfrei an die Adresse Ihrer Wahl geliefert.  

Profitieren Sie vom Mythos Gold und sichern Sie Ihr Depot.

Kostenlose Hotline 0 800 / 2 26 88 53 (börsentäglich von 8-22 Uhr)  ·  E-Mail: anfrage@boerse-stuttgart.de  ·  www.euwax-gold.de

Die in diesem Dokument aufgeführten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Wertpapier, insbesondere zu den Risiken, den Bedingungen 
sowie Angaben zur Emittentin sind dem Wertpapierprospekt zu entnehmen. Dieser ist nebst eventuellen Nachträgen bei der Boere Stuttgart Securities GmbH, Börsenstraße 4, 
70174 Stuttgart jederzeit einsehbar oder kann unter www.boerse-stuttgart.de oder www.euwax-gold.de heruntergeladen werden. Nähere steuerliche Informationen enthält der 
Wertpapierprospekt, was ausdrücklich aber keine Steuerberatung darstellen soll, diese kann nur Ihr persönlicher Steuerberater durchführen. Die hier aufgeführten Inhalte 
stellen die aktuelle Einschätzung der Boerse Stuttgart Securities GmbH dar. Die Boerse Stuttgart Securities GmbH hat sich bemüht, mit größter Sorgfalt die Inhalte zu erstellen 
und verweist diesbezüglich den Leser an die im Wertpapierprospekt enthaltenen Ausführungen.


