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------------------------------------------------------------------------------------------KURSTEIL I: Aktien-Grundlagen einfach lernen in 15 Schritten
-------------------------------------------------------------------------------------------

Einleitung

Herzlich willkommen zu meinem Aktien-Lernkurs!
Zuerst einmal freue ich mich, dass ihr euch für Aktien interessiert und
hierzu Basiswissen lernen wollt. Das Aneignen von Grundlagen ist
nämlich der erste wichtige Schritt, um in die Aktienwelt einzusteigen
und so den Grundstein für einen späteren Börsenerfolg zu legen.

Viele denken hierbei, dass man erst zum Börsenprofi werden muss,
um an der Börse gutes Geld verdienen zu können (also zahlreiche
Bücher lesen bzw. Seminare oder Kurse besuchen, ständig Aktienkurse
beobachten, dauernd Aktien kaufen und verkaufen etc.).

Das ist aber keineswegs der Fall. Um eine attraktive Rendite mit Aktien
zu erreichen, muss man nicht zwingend viel Zeit investieren und auch
nicht unbedingt hohe Risiken eingehen.
Darüber hinaus kann man auch mit wenig Geld sinnvoll an der Börse
Geld anlegen (Viele glauben dagegen immer noch, dass für
Aktieninvestments hohe Anlagesummen nötig sind). Wie das alles
möglich ist, werde ich in diesem Börsenkurs erläutern.

Die Vergangenheit hat gezeigt: Aktien sind langfristig
eine der besten Geldanlagen!
Leider haben viele deutsche Anleger immer noch Angst vor der
Aktienanlage und meiden daher die Börse.

Tipp! Wenn jemand von euch immer noch skeptisch gegenüber Aktien
eingestellt ist, sollte sich am besten, bevor er hier weiterliest, im
Anhang dieses eBooks auf Seite 79 das Kapitel „Aktien-Angst: 9
Gründe, warum Aktien unberechtigterweise einen schlechten Stand in
Deutschland haben“ durchlesen.
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Die anhaltende Aktien-Angst bei vielen Deutschen ist schade. Denn
Aktien zählen seit Jahrzehnten zu den renditestärksten Kapitalanlagen,
was zahlreiche Studien belegen.
Alleine die 30 größten deutschen Aktien-Unternehmen (= der „DAX“,
dazu später mehr) sind in den letzten 30 Jahren um 727% gestiegen,
was einer Rendite von 7,3% im Jahr entspricht:

(Chart-Quelle: finanztreff.de; Stand vom 8. September 2017)

Das bedeutet: Ein Anleger, der vor 30 Jahren einfach je 500 Euro in
die 30 größten deutschen Aktien investiert hat, steht heute mit einem
Gewinn von 109.050 Euro da (Stand vom 8. September 2017)!

Und selbst wenn man mit viel Pech zu einem sehr ungünstigen
Zeitpunkt in diese 30 Aktien eingestiegen wäre, etwa Mitte 2007 und
damit genau vor dem letzten großen Börsencrash (= Finanzkrise),
hätte man 10 Jahre später (Mitte 2017) eine ordentliche Rendite von
fast 60% bzw. 4,8% pro Jahr erwirtschaftet!
Der US-Aktienmarkt hat sich übrigens im gleichen Zeitraum sogar
noch besser entwickelt wie der deutsche Markt.

Natürlich gibt es keine Garantie, dass sich die Aktienmärkte in den
kommenden Dekaden ähnlich gut entwickeln. Aber die Chancen dafür
stehen sehr gut: Das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum auf der
Welt wird etwa in den nächsten Jahrzehnten laut Prognosen weiter
zunehmen, wovon auch starke Firmen an den Börsen profitieren
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werden. Aktien zählen daher auch in Zukunft mit großer
Wahrscheinlichkeit zu den aussichtsreichsten Geldanlagen.

Die starke Entwicklung der größten Aktien der etablierten
Industrieländer in der Vergangenheit beweist jedenfalls, dass eine
Kapitalanlage in Aktien simpel, stressfrei und gleichzeitig sehr
gewinnbringend sein kann. Man muss nur die nötige Geduld haben
und sich auf mehrere große Qualitätsaktien fokussieren.

Viele Anleger, die an der Börse Geld verdienen wollen, machen aber
genau das nicht und sind aus diesem Grund nicht erfolgreich mit
Aktieninvestments: Sie wollen stattdessen schnellen Gewinn und
handeln zu viel... häufig setzen sie dabei auf besonders riskante
Börsenwerte und kaufen zu wenige verschiedene Aktien (auf die
Gefahren der Börse werde ich im Verlauf des Buchs noch genauer
eingehen).

Jedenfalls machen zahlreiche Geldanleger unterm Strich den Fehler,
dass Sie bei der Aktienanlage entweder zu viel Risiko eingehen... oder
aus Angst vor Kursverlusten überhaupt nicht in Aktien investieren und
dadurch den gesunden Mittelweg verpassen.

Angst vor Aktienverlusten? Nichts ist sicher... auch
Geld auf dem Konto verliert auf Dauer an Wert!

Wer Aktien meidet, weil es keine Garantie auf Gewinne gibt, dem sei
gesagt, dass auch jahrelang geparktes Geld auf dem Sparkonto nicht
sicher ist und langfristig an Wert verliert.

Denn durch Preissteigerungen (=Inflation) wird Vieles langsam immer
teurer, was man gut in den letzten Jahrzehnten beobachten konnte:
Zahlreiche Dinge des Lebens und Konsumierens kosten heute
ungefähr das Doppelte wie vor circa 20 Jahren.

Und es sieht nicht danach aus, dass die Preissteigerungen in den
kommenden Jahren aufhören. Beispielsweise könnte es sein, dass man
mit 1000 Euro in weiteren 20 Jahren nur noch halb so viel kaufen kann
wie heute (in diesem Fall hätte man einen Geldwertverlust von 50%
erlitten, indem man das Geld nicht anderweitig angelegt hat!).
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Die Folge: Wenn das eigene Vermögen zu
einem großen Teil dauerhaft aus Geld auf
einem Sparkonto besteht, verliert dieses
Vermögen höchstwahrscheinlich in Zukunft
immer mehr an Wert.

Es gibt also nicht nur bei Aktien
Verlustgefahren, sondern auch bei der Geldanlage auf Sparkonten!
Dessen sollte man sich bewusst sein.

Und die Verlustgefahr bei Geld ist auf lange Sicht deutlich höher
aufgrund der voraussichtlich anhaltenden Preissteigerungen, als die
langfristige Verlustgefahr der großen Aktienmärkte (wie ich zuvor im
zweiten Absatz geschrieben habe, sind die Aussichten gut, dass die
Börsen in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen).
Schon alleine aufgrund dieses Aspekts ist es sinnvoll, bei der
Kapitalanlage auch (nicht nur!) auf starke Aktien zu setzen, damit
einen der schleichende Wertverlust des Geldes nicht in großem
Ausmaß trifft.

Warum man nicht unbedingt viel Börsenwissen
braucht, um erfolgreich Aktien zu kaufen

Eines der Hauptprobleme beim Thema „Aktien“ ist jedenfalls, dass die
Börse auf Einsteiger sehr komplex und kompliziert wirkt (bei mir war
das damals vor über 10 Jahren auch so, wenn ich mich an meine
Anfänge zurückerinnere).
Das ist auch kein Wunder bei den vielen Fachbegriffen und
Informationsflüssen, die auf Einsteiger hereinprasseln. Ganz egal, ob
auf Börsenwebseiten, in Aktienzeitschriften oder im TV.

Viele Börsenbegriffe, Finanzinformationen und
Investmentmöglichkeiten sind aber für eine sinnvolle Aktienanlage gar
nicht wichtig und hauptsächlich nur für Profis relevant.
Als Aktien-Anfänger braucht man jemanden, der einem sagt, welches
Wissen und welche Infos beim Börseneinstieg wirklich von Bedeutung
sind. Und jemand, der das Ganze möglichst einfach rüberbringt, damit
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man es auch versteht. Genau das möchte ich mit diesem Kurs
bezwecken (logisch aufgebautes Wissen und Schritt für Schritt einfach
erklärt).
Das Aneignen von Grundwissen genügt aber nicht. Entscheidend für
einen langfristigen Börsenerfolg ist auch, dass man den richtigen
Aktienanlage-Weg geht, indem man sich für eine vernünftige
Aktienauswahl-Strategie entscheidet.

Grundsätzlich gilt bei der Wahl der eigenen Aktienstrategie Folgendes:
Je mehr Risiko man eingehen will (für höhere Renditechancen) und je
kurzfristiger man handelt (dadurch kauft und verkauft man häufig
Aktien), desto mehr Wissen braucht man.
Viel Risiko und ständiges, zeitaufwändiges Handeln (auch „Trading“
genannt) ist aber gar nicht nötig, um an der Börse tolle Renditen
einzufahren. Es ist sogar so, dass viele Anleger, die einen riskanteren
und komplizierten Trading-Weg einschlagen, unterm Strich Verluste
erleiden (darauf werde ich im Verlauf des Buchs noch öfter und
genauer eingehen).

Wer stattdessen weniger riskiert und nicht ständig handelt, schont
nicht nur Nerven und Zeit, sondern hat auch größere Chancen auf
einen Börsenerfolg auf lange Sicht. Mit so einer einfacheren und
vernünftigeren Strategie ist auch deutlich weniger Börsenwissen nötig.
Man muss für attraktive Renditen nicht mal unbedingt eine Aktie
analysieren können...
Aber alles der Reihe nach, auf das Thema „Aktienstrategien“ werde ich
später im Kurs genauer eingehen (vor allem im 3. Kursteil).
Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn man wichtiges Grundwissen lernt
(und versteht!) und eine vernünftige Aktienanlage-Strategie wählt,
erhöht man die Chancen deutlich, um an der Börse erfolgreich zu sein
und so besser abzuschneiden als ein Großteil der anderen Anleger.
Denn ich bin der Meinung, dass viele Anleger an der Börse nur mäßig
oder gar nicht erfolgreich sind, weil sie Wissensdefizite haben
und/oder eine falsche Anlagestrategie verfolgen bzw. die Strategie
nicht richtig umsetzen.
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Mit dem Lesen dieser eBook-Serie ist man auf einem sehr guten Weg,
diese scherwiegenden (und weiteren) Fehler nicht zu machen. Ich
helfe euch, einen einfachen Einstieg in die Börsenwelt zu schaffen und
die richtige Richtung zu einer erfolgreichen Geldanlage mit Aktien
einzuschlagen.
So sollte der Ablauf zur eigenen Aktienanlage jetzt aussehen:
1. Schritt: Diesen Aktienkurs durchlesen (= Grundwissen und
Börsenregeln einfach lernen und verschiedene AktienanlageMethoden kennenlernen).

2. Schritt: Eine vernünftige Aktien-Strategie für Einsteiger auswählen,
die zu einem passt.

3. Schritt: Die ausgewählte Strategie umsetzen! Entweder selbst (= DoIt-Yourself-Ansatz) oder bei Unsicherheit mit seriöser Expertenhilfe.
Zu beiden Möglichkeiten gebe ich Tipps im Buch.

Wer schreibt diesen eBook-Kurs eigentlich?
Bevor es gleich losgeht, möchte ich mich noch
kurz vorstellen:
Mein Name ist Alexander Wolf und ich bin
alleiniger Gründer der Börsenwebseite
www.aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de,
die es seit Mai 2012 gibt.

Ich habe auf meiner Seite bereits viele
Grundlagen-Artikel zu Aktien geschrieben.
Warum gibt es also jetzt zusätzlich noch einen eBook-Kurs, wo es
ebenfalls um Basiswissen zu Aktien geht?
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Eine berechtigte Frage, die ich gerne
beantworte: Ich habe durch die Arbeit an
meiner Webseite viele neue Erfahrungen
und neues Wissen gesammelt. Ich glaube,
dass ich das Thema „Aktien und Börse“
inzwischen noch einfacher und besser
erklären kann.

Das habe ich hiermit in einen neuen Aktienkurs einfließen lassen,
welcher quasi die hochwertigere „Premium-Version“ meiner Webseite
ist (bezogen auf den Aktiengrundlagen-Bereich):
Komplett neu geschrieben und noch verständlicher erklärt... mit
neuen Wissensinhalten, Tipps, mehr veranschaulichenden
Beispielen und vielen weiteren Vorteilen.

Außerdem konnte ich in diesem Kurs im Vergleich zur Webseite einen
durchdachteren Aufbau zum einfacheren Schritt-für-Schritt-Lernen
umsetzen.
Das heißt unterm Strich:

Dieser eBook-Kurs bietet Lesern im Vergleich zu den Infos auf der
Webseite einen deutlichen Mehrwert!

So, genug der einleitenden Worte, fangen wir endlich richtig an mit
dem Aktienkurs...
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Schritt 1: Welche Finanzprodukte und
Geldanlagemöglichkeiten gibt es?
Tipp zum Start: Ich empfehle, die „Hilfe-Liste“ im 7. Kursteil beim Lesen des
Kurses immer nebenher in einem zweiten Fenster geöffnet zu haben (oder
auszudrucken). Damit kann man das Wissen in diesem Kurs besser und leichter
verstehen!

Aktien sind eine von zahlreichen verschiedenen Möglichkeiten, um
Geld anzulegen. In diesem Lernkurs geht es zwar speziell um das
Thema „Aktien“, trotzdem ist es in meinen Augen sinnvoll, sich zu
Beginn erst mal einen Überblick über die beliebtesten GeldanlageProdukte für Privatanleger zu verschaffen:
• Zum einen, um die Aktie als Geldanlage besser einordnen zu
können.

• Zum anderen, da man die eigene Anlagesumme nicht nur in
Aktien investieren sollte, sondern zusätzlich zur besseren
Risikoverteilung auch auf andere Kapitalanlagen setzen sollte.

Genau darum geht es in diesem Kapitel. Ich habe mir überlegt, dass
man die Frage „Wie kann man Geld anlegen?“ am besten anhand einer
übersichtlichen, stammbaumähnlichen Grafik veranschaulichen kann.

Diese Grafik ist auf der folgenden Seite zu finden...
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Wenn diese Gratis-Leseprobe des ersten Kursteils euer Interesse
geweckt hat und ihr den ganzen 7-teiligen Aktienkurs lesen möchtet,
dann könnt ihr über diesen Link den kompletten Kurs kaufen.
Hier nochmal auf einen Blick, was euch im Kurs erwartet:

• Schritt für Schritt nützliches Aktienwissen erlernen: Durch den
durchdachten Aufbau des Kurses kann man einfach schrittweise
das Börsenwissen lernen, welches für Aktienanfänger tatsächlich
wichtig ist. Alles kompakt in einem eBook-Kurs verpackt!
• Börsengrundlagen möglichst einfach erklärt (ohne kompliziertes
Fachchinesisch und inkl. vieler veranschaulichender Beispiele)
• Im Vergleich zur Webseite mit vielen neuen Wissensinhalten,
Anfängerregeln, Einsteigertipps... und viele weitere Vorteile!

• Kurs mit 7 separaten Kursteilen auf fast 400 Seiten - Inhalt: Siehe
Inhaltsverzeichnis oben (Kursteil 1) und die verlinkten
Verzeichnisse hier (siehe Mitte der Seite; Kursteile 2 bis 5)!
• Kauf ohne Risiko: 14-tägiges Rückgaberecht!

• Inklusive 2 BonuseBooks:
„Börsenseiten-Tipps:
Wo am besten Infos &
News abrufen?“
und
„Hilfe-Liste: Wichtige
Aktienbegriffe
erklärt“
Ihr habt noch Fragen?
Dann schreibt mir
einfach eine E-Mail an:
alex(at)aktien-kaufenfuer-anfaenger.de
Hier Kurs holen!
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