
Wie funktionieren Dividendenstrategien?

Dividendenstrategien basieren auf zwei wesentlichen Erkennt-

nissen: Dividendenrenditen sind häufig höher als Anleiherendi-

ten. Und: Dividendenstarke Unternehmen haben in der Regel 

ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das dazu beiträgt, dass ihre 

Aktienkurse weniger stark schwanken. Dividendenstrategien 

sind daher nicht nur bei einer normalen Marktentwicklung, 

sondern vor allem in Krisenphasen weniger volatil als der brei-

te Aktienmarkt.

Sind hohe Dividenden ein Erfolgsgarant?

Nein, denn hohe Dividenden sagen zunächst nichts über die Er-

tragskraft eines Unternehmens aus. Zum Beispiel kann die Höhe 

der Dividende eine taktische Maßnahme des Managements zur 

Kurspflege sein. Stattdessen gilt es, aktiv langfristig erfolgrei-

che Unternehmen zu identifizieren, die in der Lage sind, die 

Gewinnbeteiligung aus dem Jahresüberschuss und dem freien 

Cashflow zu tragen. Dafür empfiehlt sich eine Kombination aus 

quantitativer Aktienbewertung und klassischer Fundamental-

analyse.                 Interview: Redaktion netzwerk

 „Dividendenstrategien bauen Brücken zu 
verbesserten Erträgen“

netzwerk: Bei den Volks- und Raiffeisenbanken dominieren traditionell 

Zinspapiere im Depot A. Gibt es bei der Anlagestrategie Bewegung? 

Ralf Böhling: Ja, denn für die Banken führt im anhaltenden 

Nullzinsumfeld kein Weg daran vorbei, ihr Portfolio breiter zu 

diversifizieren. Das beinhaltet auch Aktieninvestments. Auch 

wenn in den letzten Jahren die Aufwärtsbewegung an den Ak-

tienmärkten an vielen Anlegern vorbeiging, war die Aktienab- 

stinenz aufgrund der Kursgewinne an den Rentenmärkten noch 

verkraftbar. Doch dürften diese Zeiten nun vorbei sein. Und bei 

den Banken steigt der Ertragsdruck weiter. 

Höhere Chancen bei der Aktienanlage sind auch mit höheren Risiken 

verbunden. Wie gehen Sie damit um? 

Viele Investoren halten Aktien grundsätzlich für riskant. Zu dieser 

Einschätzung trägt die hohe Volatilität der Aktienmärkte wesent-

lich bei. Dadurch fällt vielen Anlegern der Schritt in Richtung 

Aktien nicht leicht. Aktiv gemanagte Dividendenfonds können 

helfen, die Volatilität zu begrenzen und die Ertragsziele zu er-

reichen. So können Dividendenstrategien gerade sicherheitsori-

entierten Investoren Brücken zu verbesserten Erträgen bauen. 

Das Niedrigzinsumfeld hat sich strukturell verfestigt, der Einlagenzins ist durch die EZB 
noch weiter gesenkt worden. Für Banken ist ein Ende des Ertragsdrucks nicht in Sicht. 
Ralf Böhling, Leiter Regionales Account Management bei Union Investment, im Gespräch. 

Quelle: Reuters, Union Investment, eigene Berechnung. Stand: Januar 2016;  * historische Dividenden

Die Dividendenrenditen liegen in vielen Fällen deutlich über der Anleiherendite
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