
 

 
 

Zukunftsperspektiven Europäische Aktien:  
Dividendenstrategien als tragender Renditepfeiler im Tiefzinsumfeld 
 

Die nächsten Jahre dürften begleitet sein von historisch niedrigen Realzinsen, temporären Anstiegen der 

Volatilität an den Kapitalmärkten und einem Abbau der Staatsschulden in den Industriestaaten. Ein Umfeld, in 

dem Dividendenstrategien ihre Qualitäten ausspielen sollten – insbesondere im Hinblick auf eine Zeit der 

„Finanziellen Repression“. 

Das Rendite-Risiko-Profil von Dividendenstrategien scheint im Vergleich mit anderen Vermögensklassen 

wesentlich interessanter. Sie vereinen die Qualitäten von aktuell hohen Dividendenrenditen, historisch niedrigen 

Kursvolatilitäten bei gleichzeitigem Inflationsschutz. Insbesondere europäische Unternehmen zeigen sich im 

internationalen Vergleich ausschüttungsfreundlich. Dividendenstarke Aktien mit guter Perspektive können aber 

nicht nur eine höhere Rendite, sondern auch mehr Stabilität ins Depot bringen. 

Um nicht in eine „Dividendenfalle“ zu geraten - eine auf den ersten Blick hohe Dividendenrendite wird 

nachfolgend gekürzt oder fällt gar ganz aus - ist eine genaue fundamentale Analyse unerlässlich. Dies ist mehr 

als reine Zahlenanalyse: neben einer aktionärsfreundlichen Unternehmenspolitik und dem Bekenntnis des 

Managements zur Dividendenzahlung muss vor allem das Geschäftsmodell nachhaltige Erträge erbringen. 

Wenn die Nachhaltigkeit einer hohen Dividende sichergestellt ist, kann die Dividendenrendite als klares Kauf- und 

Verkaufssignal genutzt werden. Ein Portfolio ist dabei aber nur so gut, wie seine einzelnen Bestandteile.  

Um sowohl hohe regelmäßige Erträge als auch eine Dämpfung des Risikos zu erreichen, ist eine klare 

Fokussierung auf die dividendenstarken Aktien nötig.  

 
Jörg de Vries-Hippen, DVFA/CIIA 
Managing Director, CIO Equity Europe 
 

Als CIO Equity Europe ist Jörg de Vries-Hippen verantwortlich für die europäischen 

Aktienprodukte. Er ist Portfoliomanager für die europäischen Dividendenstrategien. 

Darüber hinaus ist er für den Schweizer Aktienmarkt zuständig und verwaltet seit 1995 

die Fonds mit schweizerischen Aktien. Jörg de Vries-Hippen trat 1992 in unser Haus 

ein. Bevor er 1994 zum European Equity Team stieß, arbeitete er als Junior Fund 

Manager für japanische Aktien. Von 1994 bis 2001 war er für Italien, Spanien und die 

Schweiz zuständig; danach baute er unser Euroland-Geschäft auf. Seit 2003 arbeitet 

Jörg de Vries-Hippen als Teamleiter für European Large Caps in Frankfurt. Seit 2016 

hat er seine aktuelle Position inne. Er erwarb 1993 seinen Abschluss in Betriebs-

wirtschaft (Schwerpunktfächer: Banken/Finanzsystem und Rechnungswesen) an der 

Universität Mannheim. Er ist außerdem DVFA/CIIA-Analyst. 
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