
Finanzglossar

Wir wollen dir alle wichtigen Finanzgrundlagen ohne unnötigen 

Jargon vermitteln. Aber ganz ohne Fachbegriffe geht es dann 

eben doch nicht, wenn du dich an der Börse und in der Welt der 

Geldanlage zurechtzufinden möchtest. Deshalb haben wir für 

dich ein Finanzglossar mit den wichtigsten Begrifflichkeiten 

zusammengestellt. Hier kannst du immer wieder nachschauen, 

wenn du dir bei einer Formulierung nicht sicher bist.
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Agio / Ausgabeaufschlag
Der Ausgabeaufschlag Ist eine 
einmalige Gebühr, die anfällt, wenn du 
Fondsanteile erwirbst. Die genaue Höhe 
kann dabei variieren. > Fonds 

Aktie
Eine Aktie ist ein Anteil an einem 
Unternehmen, das der Rechtsform 
einer Aktiengesellschaft unterliegt. 
Als Aktionärin bist du also am jeweiligen 
Unternehmen finanziell beteilligt. 
Mehr über Aktien erfährst du hier.

Aktiva
In unserem Zusammenhang: Teil deiner 
Bilanz. Aktiva sind dein Vermögen, was 
auf deiner Haben-Seite steht.

Anlagehorizont
Der Anlagehorizont beschreibt die 
geplante Dauer deiner Geldanlage. 
Spricht man von einem langen 
Anlagehorizont sind 15 Jahre und mehr 
gemeint. > Buy and Hold

Anleihen / Eng. Bonds
Wenn du eine Anleihe an der Börse 
kaufst, gewährst du dem Verkäufer 
quasi einen Kredit, den er dir (zuzüglich 
Zinsen) nach einem bestimmten 
Zeitraum wieder zurückzahlen muss.  
Anleihen können von Unternehmen 
oder Staaten ausgegeben werden. 
Anleihen werden auch festverzinsliche 
Wertpapiere oder Rentenpapiere 
genannt. Mehr über Anleihen erfahren
Mehr über Anleihen erfährst du hier.

Assetklasse
Eine Assetklasse beschreibt eine 
Art von Vermögenswerten oder 
Geldanlagen, zum Beispiel Aktien, 
Anleihen oder Immobilien.

Ausschüttung
Eine Aktie ist ein Anteil an einem 
Ausschüttungen sind Zahlungen von 
Unternehmen an die Anteilseigner:innen. 
Überlicherweise handelt es sich hierbei 
um Teile des Unternehmensgewinns. 
Bei Aktiengesellschaften spricht 
man auch von “Dividenden”, die 
ausgeschüttet werden. Ausschüttungen 
werden nicht reinvestiert, sondern 
direkt an dich ausgezahlt. > Dividenden

Börsengang
In unserem Zusammenhang: Teil Ein 
Börsengang (auch IPO oder going 
public) beschreibt den erstmaligen 
Verkauf von Aktien eines Unternehmens 
über eine Wertpapierbörse. 
Ab diesem Moment kannst du also 
Unternehmensanteile erwerben.

Broker
Der Broker ist der Vermittler 
zwischen dir und der Börse. Willst du 
beispielsweise eine Aktie kaufen, führt 
der Broker die Transaktion durch.

Buy and Hold
Buy and Hold ist eine Anlagestrategie, 
die darauf abzielt, Geldanlagen 
langfristig zu behalten.
> Anlagehorizont

Crash
Wenn Aktienkurse innerhalb von Tagen 
oder Wochen um 30-50 % fallen, spricht 
man von einem Crash. 

DAX
DAX ist die Abkürzung für den 
Deutschen Aktienindex, der die 
Wertentwicklung der 40 wertvollsten 
deutschen Aktiengesellschaften 
abbildet. 

Depot
In deinem Depot werden deine 
Wertpapiere verwahrt. Es ist eine Art 
digitaler Safe.
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Dispokredit
Der Dispositionskredit  
(umgangssprachlich „Dispokredit“, 
auch nur „Dispo“) ist die von 
Kreditinstituten auf einem Girokonto 
eingeräumte, betraglich begrenzte 
Überziehungsmöglichkeit. Die Bank räumt 
dir damit die Möglichkeit ein, bei Bedarf 
mehr Geld auszugeben, als tatsächlich 
auf deinem Konto ist. > Schlechte 
Schulden

Diversifikation
Diversifikation beschreibt die Möglichkeit,  
sehr breit gestreut in unterschiedliche 
Länder und/oder Branchen zu investieren. 
Je mehr dein Portfolio diversifiziert ist, 
desto geringer ist dein Risiko.
> Weltportfolio

Dividenden
Gibt ein Unternehmen einen Teil seiner 
Gewinne an dich weiter, spricht man von 
einer Gewinnausschüttung oder auch von 
Dividende. > Ausschüttung

Emissionstag
Eine Emission bezeichnet den Prozess 
des Auf-den-Markt-Bringens von 
Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen. 
Der Emissionstag ist der genaue Tag, an 
dem dies geschieht. > Börsengang > IPO

Emittent
Ein Emittent ist der Herausgeber 
von Wertpapieren wie Aktien und 
Anleihen. Bei Aktien sind dies bspw. die 
Unternehmen an sich. Aber auch 
Staaten oder Kreditinstitute können 
Emittenten sein.

ESG / nachhaltiges Investieren
Nachhaltige Indizes beinhalten Firmen, 
die sich in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung als 
besonders verantwortungsvoll agieren. 

Diese Fonds sind oft mit den Buchstaben 
ESG gekennzeichnet, was für 
Environment, Social and Governance 
seht. Eine andere Kennzeichnung ist SRI, 
die Abkürzung für Socially Responsible 
Investing.

ETFs
„Exchange Traded Funds“, auf deutsch 
„Börsengehandelter Indexfonds“. Ein ETF 
orientiert sich an der Zusammenstellung 
eines Index. > Index > Passives Investieren 
Hier kannst du mehr über ETFs erfahren.

Europäische Zentralbank, 
kurz EZB
Die Europäische Zentralbank ist die 
gemeinsame Währungsbehörde aller 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Währungsunion. Ihre Hauptziele sind die 
Erhaltung der Preisstabilität (Stichwort 
Inflation) und die Sicherstellung 
einer gleichmäßigen Entwicklung der 
Wirtschaft. 

Festgeldkonto
Festgeld ist eine Variante der Geldanlage, 
bei der du einen Betrag für einen 
festgelegten Zeitraum zu einem festen 
Zinssatz anlegst. Das Festgeldkonto ist 
das Konto, auf dem dein Geld für den 
festgelegten Zeitraum verwahrt wird. 
> Zinsen

Fonds 
(aktive vs. passive Fonds)
Ein (Investment-)Fonds ist das 
gesammelte Geld verschiedener 
Anleger*innen.  Bei einem aktiven 
Fonds wird dieses Geld von 
Fondsmanager*innen  in viele 
unterschiedliche Aktien, Anleihen, 
Rohstoffen oder Immobilien angelegt. 
Für ihre Arbeit erhalten sie einen Teil 
der Rendite. Passive Fonds, wozu 
auch ETFs zählen, bilden “nur” einen 
Index ab. Da hier niemand aktive 
Anlageentscheidungen trifft,  sind 
passive Fonds für dich  kostengünstiger. 
Hier kannst du mehr darüber lesen.
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Freibetrag / 
Sparerpauschbetrag
Dein Sparerpauschbetrag beträgt 801 
Euro pro Jahr, ab 2023 wird er auf 1.000 
Euro erhöht. Das heißt, dass du auf die 
ersten 801 Euro, die du durch Wertpapiere 
verdienst, keine Steuern zahlen musst. 
Wenn du  deinen Freibetrag geltend 
machen möchtest, solltest du bei 
deinem Broker einen Freistellungsauftrag 
einrichten. 

Gender Pay Gap
Der Dispositionskredit  Der 
Gender Pay Gap ist die Differenz 
des durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienstes von Frauen 
und Männern. Frauen verdienen in 
Deutschland durchschnittlich 18 % 
weniger als Männer.

Gender Pension Gap
Der Gender Pension Gap ist 
die geschlechtsspezifische 
Altersvorsorgelücke oder Rentenlücke. 
Sie ist meist wesentlich höher als der 
Gender Pay Gap. Untersuchung zeigen, 
dass Frauen in Deutschland um 59,6 % 
geringere Renten beziehen als Männer.

Gute Schulden
Ein Emittent ist der Herausgeber 
Gute Schulden sind beispielsweise ein 
Kredit, mit dem du eine vermietete 
Eigentumswohnung finanzierst. Nach 
der Tilgung des Kredits gehört die 
Immobilie dir und du hast ein zusätzliches 
Einkommen durch die Mietzahlungen.

Index
Mithilfe eines Index kannst du ablesen, 
wie sich eine Gruppe von Wertpapieren 
über einen gewissen Zeitraum 
entwickelt. Ein Aktienindex gibt also die 
Wertentwicklung von einer Gruppe Aktien 
wieder.

Inflation
Unter Inflation versteht man die 
Verminderung des Geldwertes oder eine 
Steigung des allgemeinen Preisniveaus. 
Soll heißen: während dein Wocheneinkauf 
im Supermarkt dieses Jahr um die 30 
Euro kostet, wirst du im kommenden Jahr 
für die gleichen Waren schon 31 Euro 
bezahlen. Erfahre hier mehr zum Thema 
Inflation.

Investment Grade
Unter “Investment Grade” versteht 
man eine Bewertung (Rating), die 
aussagt, dass eine Staats- oder 
Unternehmensanleihe ein relativ geringes 
Ausfallrisiko aufweist.  Das Rating wird 
von speziellen Rating Agenturen wie 
zum Beispiel Standard and Poor’s oder 
Moody’s vergeben. Bei Unternehmen, 
die ein Rating von mindestens BBB bzw. 
BAA aufweisen, spricht man von einem 
Investment Grade.

Kapitalbildende 
Lebensversicherungen
Eine Kapitallebensversicherung 
kombiniert den Todesfallschutz mit einer 
privaten Altersvorsorge, bei der du ein 
festgelegtes Kapital für die einmalige 
Auszahlung im Alter aufbauen kannst. 

Kapitalertragssteuer
Für deine Einnahmen aus Kapitalerträgen 
gilt ein einheitlicher Steuersatz. Dieser 
beträgt 25 Prozent zuzüglich 1,375 % 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer.

Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierung bezeichnet den 
Wert eines Unternehmens an der 
Börse. Multipliziert man die Anzahl der 
ausgebenen Aktien mit dem Börsenkurs, 
erhält man den Wert der aktuellen 
Marktkapitalisierung. 
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Notgroschen 
Der Notgroschen ist deine Geldreserve 
für unvorhergesehene Ausgaben. Er 
sollte stets verfügbar sein und auf einem 
Tagesgeldkonto liegen. > Tagesgeldkonto
Noch mehr Informationen dazu findest 
du hier.

Passiva
In unserem Zusammenhang: Teil 
deiner Bilanz. Passiva sind deine 
Verbindlichkeiten, also Fremdkapital, die 
auf der Soll-Seite stehen. Hierzu zählen 
Kredite.

Passives Investieren
Passives Investieren bedeutet, dass 
du dein Geld bedacht und langfristig 
anlegst, also  eine Buy and Hold-Strategie 
verfolgst. Du setzt nicht auf einzelne 
Unternehmen oder Branchen, sondern 
stellst dich breit auf, indem du dich an 
einem Index orientierst. Schwankungen 
sitzt du aus und versuchst nicht durch 
Spekulieren höhere Renditen einzufahren. 
> Buy and Hold > ETF

Portfolio
Als Portfolio wird der Gesamtbestand 
deines Vermögens bezeichnet. Dein 
Portfolio kann aus einer Vielzahl 
verschiedener Assetklassen bestehen, 
also beispielsweise Aktien, Immobilien, 
Rohstoffe und ETFs.

Produktivvermögen 
Teil des Vermögens eines Unternehmens, 
das zur Herstellung von Waren benötigt 
wird. Dazu zählen beispielsweise 
Gebäude, Maschinen und Förderstraßen.

REITs
REITs ist die Abkürzung für „Real Estate 
Investment Trusts“, eine besondere Form 
von Immoblilienaktiengesellschaften. Bei 
einem REIT ist die Investition auf viele 
Immobilien verteilt und die Einnahmen 
kommen dir größtenteils direkt zugute.

Rendite
Unter Inflation versteht man die Die 
Rendite bezeichnet den Gewinn, den dir 
dein investiertes Geld über einen einen 
bestimmten Zeitraum einbringt. 

Rentenlücke
Die Differenz, von dem, was dir in der 
Rentenzeit sicher ist und das was du 
eigentlich brauchst, um deinen aktuellen 
Lebenstandart zu halten.

Riester-Rente
Die Riester-Rente, benannt nach Walter 
Riester, ist eine durch staatliche Zulagen 
und durch Sonderausgabenabzug 
geförderte, grundsätzlich privat 
finanzierte Rente in Deutschland.

Rohstoffe
Auch in Rohstoffe kannst du dein Geld 
investieren. Hierzu zählen Kohle, Erdöl, 
Erdgas, Silber, Platin. Es gibt auch Agrar-
Rohstoffe wie Baumwolle, Kaffee, Palmöl, 
Mais, Weizen oder Lebendrind.

Rürup-Rente
Die Basisrente, umgangssprachlich 
als Rürup-Rente nach dem Ökonomen 
Bert Rürup bezeichnet, wurde 2005 in 
Deutschland als steuerlich begünstigte 
Form der privaten Altersvorsorge 
eingeführt. 

Schlechte Schulden
Geld, das du dir für etwas geliehen 
hast, dass du dir im Grunde nicht 
leisten konntest. Oftmals sind dies 
Konsumkredite oder ein überzogener 
Dispo. > Dispokredit

Tagesgeldkonto
Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes 
Konto ohne festgelegte Laufzeit, das 
ausschließlich der Geldanlage dient und 
über dessen Guthaben du täglich in 
beliebiger Höhe verfügen kannst. Perfekt 
geeignet für deinen > Notgroschen.
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Teilfreistellung
Fonds, die zu mehr als  51 % aus 
Aktien bestehen, unterliegen einer 
Steuervergünstigung. Du musst nur 70 
% der Gewinne, die du mit diesen Fonds 
erzielst, versteuern. 30 % sind also 
steuerfrei. > Kapitalertragssteuer

Thesaurierung
Thesaurierung bedeutet, dass deine 
Gewinne aus Wertpapieren automatisch 
in neue Wertpapiere reinvestiert werden. 
So profitierst du vom > Zinsenszinseffekt.

Tilgung
Eine Tilgung meint die Rückzahlung 
eines Kredits. Dies geschieht meist über 
regelmäßige Zahlungen, beispielsweise 
monatlich. 

Trading
Traden bezeichnet das kurzfristige 
Kaufen und Verkaufen von Wertpieren. 
Ziel ist es günstig einzukaufen und mit 
einem hohen Gewinn zu verkaufen. Die 
Trader spekulieren und hoffen schnell viel 
Geld zu machen. Dafür nehmen sie auch 
ein hohes Risiko in Kauf. Traden ist das 
Gegenteil von > Buy and Hold.

Überrendite
Als Überrendite wird die Rendite 
bezeichnet, die über den erwartbaren 
oder garantierten Zinssatz hinausgeht. 
> Rendite

Vergleichsindex
Ein Vergleichsindex bezeichnet wichtige 
Referenzwerte, die als Vergleich zu 
eigenen Investments oder für die 
Performance von Fonds verwendet 
werden.

Wachstumsaktie
Unter Wachstumsaktien versteht man 
Aktien, die ein hohes Umsatzwachstum 
aufzeigen. Ein Merkmal ist, dass der 
Umsatz in den letzten 3 Jahren um 
mindestens 20% gestiegen ist.

Wealthness
Wealthness, aus dem Englischen 
abgeleitet von Wealth (Reichtum und 
Wohlstand) und Wellness. Wenn du 
komplett entspannt und zufrieden bist, 
weil du deine finanzielle Zukunft selbst 
bestimmst.

Weltportfolio
Ein Weltportfolio ist ein Portfolio aus 
Aktien- und Anleihen-ETFs, das einen 
Großteil der Weltwirtschaft abbildet. 
Investierst du in ein Weltportfolio, bist du 
gut diversifiziert aufgestellt. 
> Diversifikation

Zinsen
Zinsen bekommst du, wenn du einen 
Kredit vergibst, also Geld verleihst. 
Investierst du in Anleihen, erhältst du als 
Gegenleistung Zinsen. Auch auf Tages- 
oder Festgeldkonten erhältst du im 
Normalfall Zinsen. > Tagesgeldkonto

Zinseszinseffekt
Der Zinseszins beschreibt die Zinsen, die 
du auf dein angelegtes Geld plus die in 
einer vorhergegangenen Zinsperiode 
erhaltenen Zinsbeträge bekommst. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Zinsbeträge umgehend reinvestiert 
oder thesauriert werden. Durch den 
Zinseszinseffekt wächst dein angelegtes 
Kapital exponentiell.  > Zinsen
Hier erfährst du mehr zum Thema 
Zinseszinseffekt.
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