
Lüneburg. Der Vorteil unserer 
regelbasierten Aktienauswahl be-
steht vor allem darin, dass wir bei  
der Suche nach Qualität nicht auf 
den winzigen Tropfen unseres eige-
nen Wissens beschränkt bleiben. 
Vielmehr greifen wir auf Wissens-
fragmente aller Börsianer zu, da 
sich diese dem aufmerksamen Be- 
obachter über die Veränderungen  
der absoluten und relativen Preise  
offenbaren. Als wir im vorigen 
Herbst die im nebenstehenden Chart 
abgebildete Aktie erwarben, hatten 
wir keinerlei tiefschürfende Detail-
kenntnisse zum Unternehmen, ge-
schweige denn eine Ahnung, welch 
atemberaubende Reise uns bevorste-
hen würde. Allerdings wussten wir 
aufgrund unserer mehrjährigen Un-
tersuchungen, dass sich Aktien, die 
nach unseren Kriterien ausgewählt 
werden, oftmals recht erfreulich 
entwickeln, nur sehr selten enttäu-
schen und hin und wieder geradezu 
phänomenale Gewinne ermöglichen. 
Die abgebildeten Titel hatten damals 
alle unsere Qualitätskriterien erfüllt. 
Mit der Kursversiebenfachung hat 
sich der Charakter dieser Aktie aber 

von „Qualität“ zu „spekulativ“ und 
ihre fundamentale Bewertung von 
„nachvollziehbar“ zu „ziemlich 
teuer“ verändert. Deshalb haben  
wir entschieden, die Position durch 
Teilverkäufe erheblich zu redu- 
zieren und Gewinne zu sichern.  
Das Wissen der Anderen kann zu-
weilen recht lukrativ sein.

PS: Die von uns vor fünf Jahren 
für den Lüneburger Anleger-Club 
aufgelegte Anlagestrategie wird 
von FWW und Morningstar mit 
der bestmöglichen Bewertung von 
fünf Sternen ausgezeichnet.

Rolf Mölk ist Mitinhaber der 
HAC VermögensManagement AG, 
des exklusiven Vermögensverwalters  
des Lüneburger AnlegerClubs (LAC). 
Seit 2015 leitet er das Büro in der 
Schröderstraße 5b in Lüneburg. 
www.hac.de

Sie interessieren sich für unsere Vermögensverwaltung? 

Vereinbaren Sie (Tel. 04131/997 21 98) 
ein persönliches Gespräch mit Rolf Mölk! 

Lernen Sie kostenfrei unseren 14tägigen Marktkommentar kennen: Schreiben Sie uns eine  
E-Mail an info@hac.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf www.hac.de/kontakt 

Das Wissen der Anderen  
in Rendite verwandeln

„Was wir wissen, ist ein Tropfen,
was wir nicht wissen, ein Ozean.“ 
Sir Isaac Newton, Physiker (1642-1727)

Die Abbildung zeigt den Kursverlauf einer US-Aktie, welche wir im Herbst 2020 
für mehrere unserer globalen Aktienstrategien erworben und vor einigen Tagen 
(teilweise) verkauft haben. 

Quellen: HAC Finanzmedien GmbH, Tai-Pan (Lenz + Partner) Stand: 15.02.2020

Kursversiebenfachung in knapp fünf Monaten
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