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Liebe Kunden!

Wissen ist Macht - Informationen am Punkt zu haben, hat die letzten 

Jahre immens an Bedeutung gewonnen.

Deshalb wollen wir Sie auch in dieser schnelllebigen Zeit einmal im Monat  -

kurz und kompakt - mit aktuellen Themen und Fakten 

rund um den Wertpapiermarkt versorgen. 

Dazu bekommen Sie unser monatliches Marktupdate mit einem Kurzbericht, 

immer gegen Mitte des Monats, exklusiv zur Verfügung gestellt.

Gerne stimmen wir diese Themen in einem persönlichen 

Beratungs- und Veranlagungsgespräch auf Sie ab. 

Denn neben Hard-facts braucht es eben auch unsere „Wahren Werte“ –

Vertrauen, Regionalität, Zuverlässigkeit  und Langfristigkeit. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Private Banking Weststeiermark Team



Erfahrung ist alles …

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

Erfahrung an der Börse ist unbezahlbar. Mit der Zeit werden Investoren immer erfolgreicher, weil mit 
der Lebens- bzw. Börsenerfahrung auch die Gelassenheit steigt. Wenn man über Jahrzehnte die 
Stimmungsumschwünge an den Märken miterlebt hat, wird man nicht mehr nervös, wenn alle nervös 
werden, sondern nutzt die Chancen. Und wer sich über die Jahre „sein Wohlfühl-Depot“ aufgebaut hat, 
kann auch turbulente Zeiten gelassen entgegen sehen, ohne in Panik seine Veranlagungsstrategie über 
Bord werfen zu müssen. 

Als Aktionär sind Sie natürlich immer Optimist und wissen schon beim Einstieg, dass hohe Gewinne 
nicht über Nacht entstehen, weshalb es auch keinen Grund gibt, sich von Marktverwerfungen irritieren 
zu lassen. Hierzu gibt es viele wunderbare Zitate der großen Börsenkoryphäen, von denen Anleger eine 
Menge lernen können. So empfahl beispielsweise 

• Kostolany: „Kaufen Sie sich sichere Aktien, an die Sie glauben, und nehmen Sie sich eine 
Schlaftablette für die nächsten Jahre“ und „Beim Kauf sollte man romantisch, beim Verkauf 
realistisch sein – zwischendurch soll man schlafen“. 

• Warren Buffett formulierte dazu in seiner ihm eigenen Art: „Erfolgreiches Investieren braucht Zeit, 
Disziplin und Geduld. Egal, wie groß das Talent oder die Anstrengung ist, manche Dinge brauchen 
einfach Zeit. Man kann nicht in einem Monat ein Baby zeugen, in dem man neun Frauen 
schwängert“. 

• John Templeton meinte: „Der einzige Investor der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der 
immer 100% richtig liegt!“. 
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• Und noch einmal Kostolany: „Wer die Papiere nicht hat, wenn sie zurückgehen, hat sie auch nicht, 
wenn sie steigen“.  

• Jesse Livermore lehrt uns, mit dem Depotaufbau nicht zu warten, denn: „Aktien sind nie zu teuer, 
um zu kaufen und nie zu günstig, um zu verkaufen“. 

• Charlie Munger: „Es ist weitaus besser, einen mäßig guten Preis für ein hervorragendes 
Unternehmen zu zahlen, als einen hervorragenden Preis für ein mäßig gutes Unternehmen“. 

• Philip A. Fisher schrieb vor Jahrzehnten dazu: „Der Anlageerfolg hängt davon ab, Unternehmen zu 
finden, die über Jahre ein nachhaltig überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum 
erzielen können. Kurzfristige Ergebnisse sind irreführend“. Und weiter: „Wenn man beim 
Aktienkauf alles richtig gemacht hat, kommt der Verkaufszeitpunkt fast nie“. 

• Warren Buffet: „Wenn jemand gute Aktien hat, wäre er verrückt, wenn er nur wegen eines 
Kursrückschlags verkaufen würde. Cash ist immer eine wichtige Reserve, um investieren zu 
können, wenn andere verkaufen müssen. Das Einzige, was man beim Investieren tun muss, ist, in 
guten Zeiten gute Aktien auszuwählen und bei ihnen zu bleiben, solange sie gute Unternehmen 
sind“. 

Von den großen Meistern der Veranlagung kann man viel lernen. Selten gab es so gute Chancen zu 
investieren, auch wenn es sein kann, dass die nächsten Monate noch sehr volatil werden könnten. 
Den absolut besten Einstiegszeitpunkt findet man ohnehin nie – deshalb: warum nicht jetzt 
investieren? Wir helfen Ihnen sehr gerne bei den Investitionsentscheidungen, die zu Ihrem 
persönlichen Wohlfühldepot führen. 

Private Banking Weststeiermark – ihr lebenslanger Finanzbegleiter
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Quelle: Macrobond, RCM,  per 3. März 2023

Vorlaufindikatoren (Composite PMI) der „Großen 3“
Die Stimmung der Einkaufsmanager dreht in den letzten Monaten wieder nach oben. Das Konjunkturtief könnte 
bereits erreicht sein….   
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