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02.01.2018 Erstbesprechung:

+/– 0.00%

$ 17.65

03.03.2014 Höchstkurs:

+ 80.90%

$ 32.02

14.12.2015. Tiefstkurs:

– 70.847%

$

Eröffnung

5.16

Rufen Sie aktuelle News via die oben aufgeführten Links *Chart* und/oder *Website* auf!

Charttechnik richtig nutzen macht in der Regel Freude
Langfristig investieren wird vielfach gerade von jungen Anlegern als langweilig empfunden. Dies sind in der Regel Basistitel aus dem täglichen Gebrauch, wie Titel aus dem
Energie- Lebensmittel- und Versorgungssektor, also Wasser oder Elektrizität. Nutzt man
jedoch die vielfältig vorhandenen Investitionsmöglichkeiten aus, wird es hoch interessant.
Im Bild unten sehen Sie, die aktuelle Position, 2 effektive Käufe und 2 DRIP-Transaktionen aus
dem Portfolio TOGA. Die letzten 100 Titel, welche genau am Ex-Tag, dem 14.11.2018, gekauft
wurden, sind erst in 3 Monaten ebenfalls dividendenberechtigt. Ende November hätte SXCP noch
$12.48, also $2.47 weniger gekostet. Am 13.11 CUM gekauft, hätte man den Titel bestenfalls zu
$13.65 bekommen und um die Nettodividende reduziert, hätte dieser Titel trotzdem noch $13.40
gekostet. Weiter unten werden Sie sehen, dass trotz 27.48% Verlust Gewinn möglich sein kann.

Die gestern bezahlte Dividende von netto $26.04 bezieht sich also auf den Bestand von lediglich
100 Aktien. Wenn Sie seit anfangs Jahr dabei sind, erhielten Sie auch diese Transaktionsliste, aus
welcher hervorgeht, dass der Brake-even Einstand jetzt bei $12.6153 liegt. Eigentlich liegt er tiefer,
denn die März- und Dezemberdividende machen netto auch noch cash $0.3173 pro Aktie aus.
Weshalb ich diese Dividenden
nicht mehr im DRIP laufen lasse,
hat mit dem besonderen Quellensteuerstatus von aktuell 37% bei
LLP-Titeln und deren negative Auswirkung auf die Einkommenssteuer zu tun. Auf diese Problematik bin ich schon verschiedentlich eingegangen. Individuell muss mit Ihrer Steuerfachperson
abgekärt werden, was die beste Vorgehensweise für Ihre persönliche Steuersituation ist. Es hängt
ganz von Ihnen ab, wieviele Prozent Dividendenrendite sie haben wollen. 40 Cent Bruttodividende
vorasugesetzt, beträgt die Quartalsdividende netto 2.0308% oder 8.12% p.a. —Nicht so schlecht.

