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Liebe/r Investor/in,  
 
viele Aktien haben individuelle saisonale Verläufe – wenn Sie 
sich in Seasonax einloggen finden Sie sofort aktuelle Beispiele. 
 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Oft sind firmeninterne 
Abläufe dafür verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass die 
Unternehmensgewinne in bestimmten Quartalen 
überproportional hoch sind.  
 
Das führt dann im darauffolgenden Berichtszeitraum zu 
Gewinn-Überraschungen – und überproportional starken 
Kurssteigerungen. Doch wie können Sie diese konkret nutzen? 

 
  

Dimitri Speck  
Gründer und Head Analyst 
von Seasonax 
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Steigern Sie den Gewinn durch „Kaskadierung“ 
 
Erfreulicherweise gibt es zu fast jeder Jahreszeit genügend Aktien, 
die gerade ihre gute saisonale Phase aufweisen. Dadurch können 
Sie Gewinne erzielen, indem Sie immer in den saisonal attraktiven 
Aktien investiert sind. 
 
Ich möchte Ihnen dies schematisch zeigen. Nehmen Sie an, Aktie A 
hat ihre gute saisonale Phase mit +11 Prozent von Januar bis 
Februar, Aktie B von März bis April, Aktie C dann anschließend usw.  
 
Indem Sie von einer in die nächste Aktie wechseln und so die 
saisonalen Muster aneinander reihen, können Sie diese Erträge 
kombinieren.  
 
Investieren Sie also erst in die saisonal attraktive Aktie A, dann in 
Aktie B, dann in Aktie C usw. Die Abbildung zeigt Ihnen den 
Ertragszuwachs schematisch: 
 
Kaskadierender saisonaler Ertrag, schematisch  

Kaskadierung hilft bei der Ertragssteigerung. Quelle: Seasonax 

Rechnerisch ergibt sich im Beispiel unter Berücksichtigung des 
Zinseszinseffekts ein Ertrag von +87,04 Prozent pro Jahr.  
 
In der Realität geht es an der Börse natürlich nicht so regelmäßig zu. 
Dennoch gibt es die individuelle Saisonalität von Einzelaktien, mit 
der Sie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen können.  
 
Die Schwierigkeit ist es, diese Aktien zu finden. Dazu haben wir über 
Jahre eine aufwendige Software geschrieben, damit Sie die 
saisonalen Muster finden, auswerten und darstellen zu können.  
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Durch den Screener machen wir für Sie die Suche leicht. Wir 
erweitern ihn laufend für Sie!  
 
Haben Sie Wünsche oder Anmerkungen? Dann teilen Sie dies doch 
einfach unserem Kundenservice über das Feedback-Formular in der 
Seasonax-App mit! 
 
Herzliche Grüße,  

Gründer und Head Analyst von Seasonax 
 
PS: Nutzen Sie systematisch die Saisonalität bei Einzelaktien! 
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Disclaimer: Past results and past seasonal patterns 
are no indication of future performance, in 
particular, future market trends. seasonax GmbH 
neither recommends nor approves of any particular 
financial instrument, group of securities, segment 
of industry, analysis interval or any particular idea, 
approach, strategy or attitude. seasonax GmbH 
hereby excludes any explicit or implied trading 
recommendation, in particular, any promise, 
implication or guarantee that profits are earned 
and losses excluded, provided, however, that in 
case of doubt, these terms shall be interpreted in a 
broad sense. Any information provided by 
seasonax GmbH or in this issue of the Seasonal 
Insights newsletter shall not be construed as any 
kind of guarantee, warranty or representation in a 
prospectus. Any user is solely responsible for the 
results or the trading strategy that is created, 
developed or applied. Indicators, trading strategies 
and functions provided by seasonax GmbH or in 
this issue of the Seasonal Insights newsletter may 
contain logical or other errors leading to 
unexpected results, faulty trading signals and/or 
substantial losses. seasonax GmbH neither warrants 
nor guarantees the accuracy, completeness, 
quality, adequacy or content of the information 
provided by it or in this issue of the Seasonal 
Insights newsletter. Any user is obligated to comply 
with any applicable capital market rules of the 
applicable jurisdiction. 
All published content and images in this Seasonal 
Insights are protected by copyright. Any 
duplication, processing, distribution or any form of 
utilisation beyond the scope of copyright law shall 
require the prior written consent of the author or 
authors in question. 


