
Punkte

#SLOW GROWERS
Slow Growers: langsam wachsende Unternehmen. Meist Wachstum zwischen 0 und 3%
jährlich. Häufig große Unternehmen am Ende oder Höhepunkt der Produktlebenszyklen.
Häufig wird ein Großteil des Gewinns in Form von Dividenden ausgeschüttet. Beispiel
Henkel
Keine großen Kurssprünge zu erwarten

#STALWARTS
Stalwarts sind mittelmäßig wachsende Unternehmen. Wachstumsraten 4 - 10 % pro Jahr.
Das größte und stärkste Wachstum liegt im Normalfall hinter diesen Firmen. Aktionäre
können häufig eine attraktive Rendite erwarten je nach Bewertungsniveau. Bsp. Pepsi, Mc
Donalds

#FAST GROWERS
Kategorie der schnell wachsenden Unternehmen mit Wachstumsraten an die 20%. Beispiele
sind hier Netflix oder Etsy. Wachstum kann entweder durch eine allgemein wachsende
Branche wie die E-Bike Industrie oder durch Entwicklung komplett neuer Produkte (z.B. das
erste Iphone) generiert werden. Starkes Wachstum bedeutet auch hohe Bewertung. Große
Chancen und große Risiken.
Sollte das Wachstum abschwächen, so kann es schnell zu Kursverlusten kommen.

#CYCLICALS
Zykliker sind Aktien, die in einem guten Umfeld (Konjukturzyklus) schnell wachsen.
Sie können von den FAST GROWERS unterschieden werden, da Zykliker Produkte anbieten,
deren Absatz stark von der Konjuktur abhängig ist. Die Aktiencharts steigen oder fallen
in der Regel über einen mittelfristige Zeithorizont. Zyklische Aktien florieren nach einem
Crash am Besten. (z.B. Autoaktien, Ölaktien). Rat: Nie in der falschen Phase kaufen wenn
diese Aktien teuer sind.

#TURNAROUNDS
Man bezeichnet sie als Todesopfer. Aktien die schwer gelitten haben. Meist NO-Growers, die
nicht mehr wachsen. Aktien können zu sehr niedriger Bewertung gekauft werden. Gelingt es
dem Management das Unternehmen auf Kurs zu bringen winken satte Gewinne.
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Peter Lynch Checkliste
Peter Lynch wurde 1944 geboren und war in den 70er und 80er Jahren einer der

erfolgreichsten Investoren mit einer Jahrenrendite von knapp 30%. Bekannte Bücher sind 
"One Up on Wall Street" und "Learn to Earn"



#ASSET PLAYS
Der sechste Aktientyp beschreibt Aktien von Unternehmen, deren Vermögenswerte vom
Markt übersehen werden oder die stark unterbewertet sind. Vermögenswerte können
Immobilien sein, Ausrüstung oder anderes Anlagevermögen das zu niedrig bewertet ist.
Der reale Wert kann mehr wert sein als die aktuelle Marktkapitalisierung an der Börse.
Ein Beispiel könnte ein Beteiligungsunternehmen sein, dessen Börsenwert deutlich
niedriger ist als die Summe der Beteiligungen. 

Schlussgedanke:

Die sechs Aktienkategorien von Peter Lynch beschreiben unterschiedliche Eigenschaften.
Man sollte immer grob versuchen ein Unternehmen in eine der Kategorien einzuteilen. Auch
um Fehler zu vermeiden. Wer z.B. in der Hochkonjunktur #CYCLICALS kauft, der kann
schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden. 
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