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,,AnderBörseist allesmöglich"
WannundwomithabenSie
Ihr erstesGeldverdient?
Im |ahr l974r:,:itNachhilfein Mathematik - ftir 5,50Mark die Stunde.
WofürhabenSieesausgegeben?
Gar nicht, ich habees gespart.Denn:
,,Reichwird man nicht durch das,waS
man verdient,sonderndurch das,was
man nicht ausgibt!"(Henry Ford)

HOTGER
SCHMITZ
Alter:48 Jahre
Posltlon:Verwaltuntsrat
der Vermögens.
verwaltungSchmltz& PartnerAGim
Tessin
Karriere:Banklehre,
Studiumder
Betriebswirtschaftslehre,
leitenderMit(Fiduka),
arbeiterbei AndröKostotany
Promotionin Wirtschaftswissenschaft
.
SeitdemJahr1993selbstständiger
Vermögensverwatter
Privat:verheiratet,
ein Sohn
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Früher
Preussag,
heuteTIII:Vor30
große
Holger
erzielte
Schmitz
GeJahren
winnemiteinerKaufootion
aufdieAktie

Waswarlhr ersteslnvestment?
Im fahr 1978:zehnHoesch-Aktien.
Waswar lhr bislangbestesInvestment?
Eine Kaufoption auf Preussag-Aktien
mit einem realisierten Gewinn von 700
Prozentin drei Monaten.Daswar 1980.
Waswar lhr schlechtestes
Investment?
DasOptionsgeschäftdirekt im Anschluss
daran.
tYasist lhr Anlagemotto?
An der Börseist allesmöglich - auchdas
Gegenteil!
ilacht Getdglllcktlch?
Geld allein nicht - man braucht zusätzlich noch schuldenfreieImmobilien, Aktien, Gold und Silberet cetera.

t{er ist lhr Vorbild?
Mein Mentor: Andr6 Kostolanv.
WieerklärenSieKinderndie llärkte?
Mit dem Mann und seinemHund beim
Spaziergang.Der Mann läuft langsam
und gleichmäßig weiter. Der Hund läuft
vor und zurück. Aber beidebewegensich
in die gleicheRichtung.Der Mann ist die
Wirtschaft,der Hund die Börse.
Wostehtder DAXin einemhalbenfahr?
Der DAX ist nicht entscheidendfrir
nachhaltigenAnlageerfolg,sondernöe
Wertentwicklung von gut aufeinander
abgestimmteneinzelnenWertpapieren.
Welches
InvestmentwürdenSlefär
täHgen?
Ihre KlnderoderPatenklnder
Gut diversifizierte,weltweit anlegende
Aktienfonds.
sollten,
WennSieheutel(Xl0 Euroausgeben
waswärdenSiekaufen?
KleinereGold-und Silbermünzenfilr
meinen knapp vieriährigenSohn.
tfoflir würdenSielhr tetztesGetd
ausgeben?
Mein letztes Geld würde ich spekulativ
investieren.Freinach Kostolany:Wer
kein Geldhat, muss spekulieren!

HeikoHinkel:
WasdenkenSie,wie würdelbstolanydeneit anlegen?
Kostowürde angesichtsder in den nächstenfahren hikhstwahrscheinlich deutlich anziehendenInfationsraten - er hat eine höhereInflation immer befürwortet- mehrheitlich auf substanzstarkeAktien mit hohen Eigenkapitalquotensetzen.
KurtUlner:
l{ie langehaltenSiedurchschnitttich
ein Investment?
lm Schnittvier bis fiinf fahre,manchesolidenAktien sogarnoch länger.

In zweiWochen
an dieserStelle:
GllnterSchlösser,
Vorstanddes
Verbands
unabhängigerVermögensverwalter.
gebenSieein unter:
Ihre Fragen
www.boerse-online.de/ihref
ragen
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Christoph
Spichalskz:
ItelchesPotenzialsehenSiein rasantwachgenden
Ländernwie etwaIndien?
Eia hohes.Wegender höherenWachstumsratenund der niedrigerenVerschuldungim
Vergleich zu den Industrieländem. Wir investieren aber nicht nur direkt in den Emerging Markets, sondem auch in Altien, die dort viel Geld erwirtschaften.
sönsEotLtrE 3i | 2oto| 26.8.-2.9.

