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DIRK-KONFERENZ

,,Wir haben in diesem Land
mehr Vegetarier als Aktionäre‘‘
Attraktive Dividendenrenditen locken Privatanleger

B˛rsen-Zeitung, 18.6.2014
md Frankfurt – ,,Wir haben in die-
sem Land mehr Vegetarier als Aktio-
näre.‘‘ Dieser Satz von Lars Brandau,
der den Workshop zum Thema
,,Comeback der Privataktionäre?‘‘
auf der 17. Konferenz des Deutschen
Investor Relations Verbandes
(DIRK) moderierte, sorgte unter
den Zuh˛rern fˇr Heiterkeit, doch
Brandau, der Geschäftsfˇhrer des
Deutschen Derivate Verbandes
(DDV) ist, merkte an, dass dies lusti-
ger klinge, als es sei. Schließlich
heißt es seit Jahrzehnten, dass Priva-
te in Deutschland zu wenig in Aktien
investieren. Und ein Comeback ist
eine Rˇck- oder Wiederkehr, doch
abgesehen von der ,,kurzfristigen
Flamme‘‘, so Brandau in Anspielung
auf den TMT-Hype zur Jahrtausend-
wende, gehe es doch wohl um den
,,Ersteinstieg‘‘.
Auch Tjark Schˇtte, Abteilungslei-

ter Investor Relations fˇr Privatanle-
ger der Deutschen Post DHL, mochte
nicht so recht von Comeback spre-
chen. Es gebe ,,verstärktes Interesse,
sich mit der Anlageform Aktie aus-
einanderzusetzen‘‘. Er fˇhrt dies
auch auf die gestiegene Bedeutung
der Dividende bzw. der Dividenden-

rendite von soliden, gut gefˇhrten
Unternehmen – der IR-Mann nannte
BASF und Bayer – zurˇck. ,,Vor zehn,
15 Jahren‘‘, so Schˇtte, hätten Anle-
ger, die in Bundesanleihen oder -ob-
ligationen investierten, auf ihr Kapi-
tal eine Verzinsung von 5% oder
mehr bekommen. Heute liegt der
Wert bei unter 2% – und dieses Ni-
veau werde zumindest im Euroraum
noch lange Bestand haben. Schˇtte
zufolgewird das ThemaDividenden-
rendite derzeit ,,massiv gespielt –
aber v˛llig zu Recht‘‘, wie er betonte.
Mit ,,back to the roots‘‘ beschrieb Ot-
mar Winzig, Leiter Investor Relati-
ons&Compliance der Software AG,
diesen Trend, den er positiv sieht.
Dadurch sinke das spekulative Ele-
ment bei der Aktienanlage – die Jagd
nach dem besten Ein- bzw. Aus-
stiegskurs.
Auch Marc Tˇngler, Hauptge-

schäftsfˇhrer der Deutschen Schutz-
vereinigung fˇr Wertpapierbesitz
(DSW) forderte, weniger auf den
Kurs und mehr auf die Unterneh-
mensqualität zu achten. Er zitierte
Warren Buffett, der empfiehlt, in
ein erfolgreiches Unternehmen zu
investieren und investiert zu blei-
ben, so lange es erfolgreich ist.
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