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2. Auflage / Einzelverkaufsversion (03/2019) 
© 2019 Alexander Wolf 
 
Autor und Gestaltung: Alexander Wolf 
Internet: www.aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de 
E-Mail: alex@aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Der Inhalt dieses Buches (Zahlen, Fakten, Daten etc.) wurde gründlich 
recherchiert, bleibt aber ohne Gewähr auf Richtigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit. Der Autor übernimmt hierfür keine Haftung.  
 
Der Autor haftet zudem dem Leser gegenüber nicht für Verluste oder 
Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der in 
diesem Buch verfassten Informationen entstanden. 
 
Alle Rechte vorbehalten (das gilt auch für die Übersetzung in andere 
Sprachen). Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das betrifft 
Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen, Übersetzungen, sowie die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
 
Kein Teil dieser Publikation darf ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis 
von Alexander Wolf auf irgendeine Weise verändert oder verteilt werden. 
 
Der Autor ist selbst Privatanleger und kein Anlageberater. Er leistet daher 
keine Anlageberatung und ersetzt diese auch nicht.  
 
Der Verkauf dieser Veröffentlichung erfolgt unter der Voraussetzung, dass 
der Autor damit keine Rechts-, Steuer-, Anlage- oder sonstige 
Beratungsdienstleistungen erbringt.  
 
Das Buch enthält Meinungen und Ansichten des Autors. Der Inhalt dieses 
Buches dient jedoch lediglich der Information und stellt zu keinem 
Zeitpunkt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
oder anderen Finanzprodukten dar.  
 
Jeder Leser muss sich bewusst sein, dass Investitionen am Finanzmarkt 
auch zum Totalverlust führen können. 
 

http://www.aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/
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ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um die Einzelverkaufsversion des 4. 
Kursteils meines Aktien-Einsteiger-Kurses. Der Text ist größtenteils 
identisch (bis auf ein paar kleine Änderungen). Manche Textstellen 
verweisen für nähere Informationen auf Passagen in anderen Kursteilen, 
die sich aber natürlich nur im vollständigen 7-teiligen Aktienkurs 
nachschlagen lassen [Beispiel: „(Erklärung auf Seite X im X. Kursteil)“]. 
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KURSTEIL IV: 60 wichtige Börsenregeln für Einsteiger 
 

 
Einleitung und Vorab-Hinweise 
 
In diesem Kursteil habe ich in kompakt und übersichtlich die meiner 
Meinung nach 60 wichtigsten Börsenregeln für Einsteiger 
zusammengestellt.  
 
Viele Anleger sind nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen in 
der Börsenwelt auf lange Sicht kaum erfolgreich oder verlieren unterm 
Strich sogar Geld, weil sie eine oder mehrere dieser meist einfachen 
Regeln nicht beachten.  
 
Das bedeutet: Wenn man die aufgelisteten Regeln diszipliniert einhält, 
wird man wahrscheinlich erfolgreicher sein als die meisten anderen 
Privatanleger. 
 
Natürlich ist mir klar, dass es gar nicht so einfach ist, jeden einzelnen 
Punkt zu befolgen. Aus diesem Grund habe ich die in meinen Augen 20 
wichtigsten Börsenregeln an den Anfang der Liste gesetzt (Kapitel „20 
besonders wichtige Regeln für Einsteiger“). 
 
Man sollte versuchen, diese besonders wichtigen Regeln auf jeden Fall 
einzuhalten. Durch Befolgung dieser „Hauptregeln“ hält man zudem 
einige der nachfolgenden 40 Zusatzregeln automatisch ein (Beispiel: 
Wenn man etwa nur auf große Aktien setzt, wie es die 15. Regel 
empfiehlt, dann meidet man automatisch besonders riskante Aktien 
und Börsenprodukte, vor denen diverse andere Regeln warnen).  
 
Bevor es losgeht, noch ein paar Hinweise und Infos zu meiner 
Auflistung: 
 
 Manche Basisregeln habe ich schon in anderen Kapiteln dieses 

Aktienkurses erwähnt bzw. angeschnitten. Damit diese dort nicht 
eventuell untergehen, habe ich sie nochmals in diesem Kursteil 
untergebracht (meist mit ausführlicheren Infos). Außerdem kann 
man sich die Punkte besser merken, wenn sie kompakt in einer 
Übersicht zusammengefasst sind.   
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 Die Regeln gelten insbesondere für die 
langfristige Aktienanlage, die ich 
Einsteigern schon mehrfach innerhalb 
dieses Kurses ans Herz gelegt habe 
(auch sonst sollte jeder Aktienanleger 
meiner Meinung nach zumindest den 
Großteil der Aktienanlagesumme 
langfristig investieren).  
 
Allen voran beim kurzfristigen Börsenhandel (= Trading), den 
nur erfahrenere Anleger ausprobieren sollten, sind dagegen 
teilweise andere Regeln wichtig, die hier allerdings nicht 
aufgeführt werden.  

 
 Einige Punkte in der Liste ähneln sich von der Grundaussage her. 

Aber das ist in Ordnung, denke ich, da es die Wichtigkeit 
mancher Regeln unterstreicht.  

 
 Am besten, man geht die Regeln mehr als einmal durch, um sie 

sich besser einzuprägen. Auch nach einem Börseneinstieg ist es 
sehr sinnvoll, sich die Regeln immer wieder durchzulesen und 
ins Gedächtnis zu rufen, damit man sie nicht vergisst. Dazu bietet 
es sich an, diesen Kursteil auszudrucken (alternativ könnte man 
auch nur den kompakteren Überblick der Regeln ausdrucken, 
den ich zum Schluss des Kursteils angefügt habe). 

 
 Wichtig ist, dass man die Regeln ernst nimmt und sie möglichst 

gut befolgt, da sie wie gesagt ein sehr wichtiger Schlüssel für 
einen langfristigen Erfolg an der Börse sind. Vor allem sollte man 
darauf achten, die 20 wichtigsten Regeln einzuhalten, die am 
Anfang der Liste stehen... 
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20 besonders wichtige Regeln für Einsteiger 
 
1. Regel:  
Nur gespartes Geld in Aktien anlegen, das man 
höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht zum Leben 
braucht. 
 
Man sollte grundsätzlich kein Geld in Aktien oder andere 
Kapitalanlagen investieren, das man eventuell in naher Zukunft 
anderweitig benötigt (etwa für Dinge des täglichen Bedarfs oder um 
eine größere Anschaffung, beispielsweise ein Autokauf, zu tätigen).  
 
Ansonsten kann es passieren, dass man zu ungünstigen Zeitpunkten 
Aktien oder ETFs verkaufen muss, um an das Geld zu kommen. Das 
sollte man vermeiden. Denn vor allem kurz- und mittelfristig sind 
Börsenkursentwicklungen unberechenbar (das heißt, wenn man Pech 
hat, muss man eventuell zu niedrigen Kursen aussteigen). 
 
Daher sollte man besser nur Geld an der Börse anlegen, das man in den 
nächsten Jahren wahrscheinlich nicht braucht und auf das man zur Not 
verzichten könnte.  
 
Dabei sollte man auch berücksichtigen, dass immer etwas 
Unvorhergesehenes passieren kann, wo man schnell eine größere 
Menge Geld braucht (Beispiel: Wenn die Waschmaschine kaputt geht 
und die Herstellergarantie abgelaufen ist, fällt ein Neukauf an). Für 
unerwartete Notfall-Ausgaben dieser Art ist es ratsam, jederzeit noch 
genügend Cash-Reserven in der Hinterhand zu haben.  
 
Tipp: Wenn man wenig Geld für eine Aktienanlage zur Verfügung hat, 
ist es generell sinnvoll, erst mal weiter zu sparen, bevor man einsteigt. 
Das gilt insbesondere für aktive Anleger, die einzelne Aktien 
auswählen.  
 
Passiv orientierte Investoren haben dagegen mit ETF-Sparplänen die 
Möglichkeit, bereits mit geringen regelmäßigen Sparbeträgen 
vernünftig und automatisch Geld in viele Aktien zu investieren (mehr 
Infos zu Sparplänen im 2. Kursteil ab Seite 45). 
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2. Regel:  
Nie mit geliehenem Geld an der Börse handeln! 
 
Noch schlimmer als Geld zu investieren, das man zum Leben braucht, 
ist es, mit geliehenem Geld zu handeln (etwa durch einen 
aufgenommenen Kredit bei einer Bank oder von Freunden bzw. 
Verwandten geliehenes Geld).  
 
Grund: Wenn man sich mit geliehenem Geld verspekuliert, kann das 
böse Folgen haben. Man sitzt dann nicht nur auf den Börsenverlusten, 
sondern hat zusätzlich auch noch mit Kreditschulden zu kämpfen. Das 
hat so manchen unvernünftigen Anleger schon in den finanziellen Ruin 
getrieben (oder in ganz schlimmen Fällen sogar zum Selbstmord, wie 
ich erst kürzlich wieder mitbekommen habe!). 
 
Man sollte also unter keinen Umständen Geld in Aktien oder andere 
Anlageprodukte anlegen, das man sich irgendwo geliehen hat, sondern 
ausschließlich mit eigenem Kapital handeln... auch wenn man noch so 
sehr davon überzeugt ist, dass ein bestimmtes Investment Gewinne 
bringt, für das man aktuell kein Geld zur Verfügung hat!  
 
Am besten, man denkt nie über so etwas nach. Egal, ob nun als 
Einsteiger oder später als erfahrener und fortgeschrittener Anleger.  
 
3. Regel:  
Man sollte auf keinen Fall planlos Aktien auswählen, sondern mit 
Hilfe einer Aktienstrategie, die man diszipliniert umsetzt. 
 
Eine der wichtigsten Börsenregeln ist es, die Aktienauswahl anhand 
einer Aktienstrategie zu treffen und nicht aus dem Bauch heraus. Ohne 
Strategie läuft man dagegen Gefahr, sich bei Kauf- und 
Verkaufsentscheidungen zu stark von menschlichen Emotionen leiten 
zu lassen.  
 
Das kann zu mehr oder weniger hohen Verlusten führen, da viele 
Fehler und damit falsche Handelsentscheidungen aus Emotionen 
heraus passieren. Das heißt: Bestimmte Emotionen drängen Anleger 
häufig zu Anlageentscheidungen, die eigentlich gar nicht vernünftig 
sind. 
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Insbesondere die Emotionen Angst, Gier, 
Unsicherheit, Panik, Zweifel, Hoffnung und 
Ungeduld wirken sich auf das 
Börsenverhalten aus (man spricht in 
diesem Zusammenhang auch von der 
„Börsenpsychologie“).  
 
Mit Hilfe einer Aktienstrategie kann man jedoch klar nach bestimmten 
festen Vorgaben und Kriterien handeln. Dadurch reduziert man 
deutlich die Gefahr, sich zu stark von Emotionen beeinflussen und so 
womöglich zu unüberlegten und übereilten Handelsentscheidungen 
hinreißen zu lassen.  
 
Mit einer Anlagestrategie im Rücken kann man es auch besser 
schaffen, in schwierigen Börsenzeiten, etwa in Crash-Phasen, Ruhe zu 
bewahren und irrationale Anlageentscheidungen zu vermeiden. 
 
Auch bei vielen anderen Börsenregeln dieses Kursteils sind übrigens 
Emotionen im Spiel, die oftmals hinderlich für den Börsenerfolg sind 
(wenn man sie nicht in den Griff bekommt).  
 
Fazit: Nicht planlos Aktien auswählen, sondern mit einer 
Börsenstrategie, die man diszipliniert durchzieht! 
 
Tipp: Ausführlichere Informationen, warum eine Aktienstrategie 
wichtig ist, habe ich im 3. Kursteil zusammengestellt (Seite 4). 
 
4. Regel:  
Nicht irgendeine Aktienstrategie anwenden, sondern eine gute 
Strategie, die zu einem passt und von der man zu 100% überzeugt 
ist.  
 
Zuerst einmal ist es wichtig, dass man überhaupt grundsätzlich mit 
einer Aktienstrategie an der Börse handelt, die man diszipliniert 
umsetzt (siehe Regel zuvor). Aber von entscheidender Bedeutung ist 
dabei auch, dass es sich um eine starke und geeignete Aktienauswahl-
Methode handelt. 
 
Denn es kann natürlich passieren, dass man als Anfänger auf eine 
falsche Strategie setzt. Eine, die nicht zu einem passt, weil sie zu 
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aufwändig bzw. zu schwierig oder zu riskant ist. Oder eine Strategie, 
die einfach schlecht ist.  
 
Eine schlechte und gefährliche aktive Aktienstrategie wäre es 
beispielsweise, nur Aktien zu kaufen, die stark gefallen sind (ohne 
dabei andere Unternehmenskennzahlen zu prüfen). 
 
Man sollte sich eine gute Strategie suchen, die vom Risikogehalt und 
den Eigenschaften (Aufwand, Anlagehorizont etc.) her zu den eigenen 
Vorstellungen passt. Es ist wichtig, dass man die ausgewählte Strategie 
versteht und von ihr vollkommen überzeugt ist.  
 
Eine gute Strategie erkennt man vor allem daran, dass sie sich in der 
Vergangenheit über einen längeren Zeitraum bewährt hat. Natürlich 
garantiert das keinen positiven Verlauf für die Zukunft, aber die 
Chancen dafür stehen unter diesen Voraussetzungen sehr gut.  
 
Der passive Aktienauswahl-Ansatz ist etwa auf jeden Fall eine 
aussichtsreiche Strategie, wie der zurückliegende Kursverlauf der 
großen Indizes gezeigt hat: DAX, Dow Jones und Co. sind in den letzten 
Jahrzehnten trotz zwischenzeitlicher kleinerer und größerer 
Rückschläge immer weiter angestiegen.  
 
Bei aktiven Aktienstrategien ist es schwieriger herauszufinden, wie 
erfolgreich diese in der Vergangenheit waren. Es gibt aber diverse 
Studien, wo die Qualität von populären Börsenstrategien untersucht 
wurde.  
 
Tipp: Viele Infos und Tipps, wie man eine starke und passende 
Aktienauswahlstrategie findet, kann man im 3. Kursteil nachlesen. 
Dort stelle ich einige der bekanntesten und beliebtesten 
Börsenstrategien vor, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. 
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Wenn diese Gratis-Leseprobe des vierten Kursteils euer Interesse 
geweckt hat und ihr den ganzen 7-teiligen Aktienkurs lesen möchtet, 
dann könnt ihr euch über diesen Link den kompletten Kurs holen. 
(Alternative: Diesen Kursteil hier einzeln kaufen). 
 
Hier nochmal auf einen Blick, was euch im Kurs erwartet: 
 
 Schritt für Schritt nützliches Aktienwissen erlernen: Dadurch 

einfach schrittweise das Börsenwissen lernen, welches für 
Aktienanfänger tatsächlich wichtig ist (kompakt in einem Kurs!) 

 
 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 4 von 7) und die verlinkten 
Verzeichnisse hier (siehe Mitte der Seite; Kursteile 2 bis 5)! 
 

 Kauf ohne Risiko: 14-tägiges Rückgaberecht! 
 

 

 Inklusive 2 Bonus-
eBooks: 
„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-kaufen-
fuer-anfaenger.de 
 
Hier Kurs holen! 

 

https://aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/Aktien-Einsteiger-Kurs
https://aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/Einsteiger-Boersentipps-Teil4
https://www.aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/aktien-einsteiger-kurs-boersengrundlagen-aktienhandel-fuer-anfaenger/
https://www.aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/aktien-einsteiger-kurs-boersengrundlagen-aktienhandel-fuer-anfaenger/
https://aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/Aktien-Einsteiger-Kurs
https://aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/Aktien-Einsteiger-Kurs

