Warnung vor Risiken
Damit Sie besser Ihr Risiko einschätzen können bei der Investition in Aktien, bitten wir Sie, folgende
Informationen aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen. Bitte diversifizieren Sie Ihre Investitionen. Eine
Diversifizierung ist bei einer Investition notwendig. Die Diversifizierung dient der Aufteilung Ihrer
Anlagen auf verschiedene Arten der Investitionen, so sind auch die Risiken unterschiedlich. So senkt
man das Risiko. Damit vermeidet man aber nicht jedes Risiko. Die Diversifizierung ist untrennbarer
Bestandteil der Investition. Investoren sollten nur einen Teil ihrer Mittel anlegen. Dabei sollten Sie ein
Gleichgewicht halten, dass Sie auch weniger riskante Investitionen tätigen, die leicht wieder verkäuflich
sind. Eine Investition in Aktien-Kapital schließt ein Risiko ein. Die Investition in Aktien (bekannt als
Aktien-Kapital) garantiert keine regelmäßigen Einnahmen, anders als Anleihen, zu denen ein fester
Zinssatz gehört. Bitte beachten Sie folgende bestimmte Risiken bei einer Investition in Aktien:
Investitionen können verloren gehen. Viele Geschäftsleute scheitern am Anfang oder ihr Geschäft
entwickelt sich anders als erwartet. Investitionen in solche Geschäfte sind sehr riskant. Die
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie einen Teil Ihrer Investition oder alles verlieren. Man soll nur einen
Betrag investieren, den man auch verlieren kann. Man diversifiziert sein Aktien-Paket, um sein Risiko zu
mindern und die Wahrscheinlichkeit einer Einnahme zu erhöhen. Wenn das Geschäft, in das Sie
investieren, ein Fiasko erleidet, wird die Gesellschaft Ihre Investitionen nicht erstatten. Dividenden
werden selten gleichmäßig ausgezahlt. Die Dividenden zahlt die Gesellschaft aus ihrem erwirtschafteten
Gewinn an ihre Aktionäre. Man spürt, wie profitabel die Aktien sind, erst wenn seine Aktien verkauft.
Man investiert in der Regel den Gewinn weiter, um das Wachstum zu fördern und den Wert der Aktien
zu erhöhen. Aktiensplit. Jede Investition in Aktien kann einem Aktiensplit in Zukunft ausgesetzt sein. Der
Aktiensplit erfolgt, wenn die Gesellschaft neue Aktien verkauft. Der Split betrifft alle alten Aktionäre,
die neue Aktien kaufen. Im Ergebnis reduziert sich der Wert des bisherigen Aktien-Pakets des Aktionärs
proportional oder "splittet" sich. Dies hat Auswirkungen: Bei der Teilnahme an der Abstimmung, bei der
Höhe der Dividende und dem Wert.
Die Investoren haften für ihre Steuerpflicht gemäß der Gesetzgebung des Landes, zu dem sie gehören.
Investoren unterliegen eventuell gewissen Einschränkungen für ihre Investitionen. Diese Problematik
haben sie zu berücksichtigen gemäß der Gerichtsbarkeit, die für sie gilt.
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