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Was steckt hinter diesem Buch?
Hallo! Mein Name ist Alexander Wolf und ich bin alleiniger Gründer
und Betreiber der Webseite www.aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de, wo
ich seit Mitte 2012 Einsteigern in möglichst einfachen Worten die
Börse erkläre.
In dieser Zeit habe ich viele Erfahrungen gesammelt und zahlreiche
Artikel veröffentlicht, darunter auch zwei kleinere Gratis-eBooks, die
jeder über meine Webseite bekommen kann.

Jetzt war aber die richtige Zeit gekommen, um ein großes Buch
herauszubringen. Darin wollte ich im Vergleich zum Inhalt meiner
Webseite etwas Neues schreiben. Aber nicht nur das. Es sollte etwas
sein, das (hoffentlich) viele deutsche Aktienbegeisterte interessiert.
Etwas, von dem ich glaube, dass es richtig nützlich ist.

Ich möchte keine Geschichte über meine Erfahrungen mit Geld und
Aktien erzählen. Das wäre sicherlich für manche interessant gewesen
und einige Leser hätten daraus bestimmt etwas Hilfreiches mitnehmen
können, aber das haben schon viele andere Finanzbuchschreiber
getan.

Darüber hinaus wollte ich auch kein allgemeines Sammelwerk mit
mehreren Aktien-Investment-Möglichkeiten schaffen (etwa nach dem
Motto „Wie lege ich Geld am besten an der Börse an?“).

Viele solcher Bücher sind gut für absolute Anfänger geeignet, gehen
aber aufgrund der Fülle an Informationen notgedrungen oft zu wenig
ins Detail, wodurch meiner Meinung nach der Nutzen für
fortgeschrittene Anleger oftmals überschaubar bleibt.

Wie der Name meines Buches schon vermuten lässt, stelle ich dagegen
ausführlich eine Aktienauswahlstrategie vor. Diese von mir
entwickelte Methode soll in 12 Schritten die sichersten Top-Aktien
aufspüren, die langfristig ansteigen. Aktien, mit denen man sich wohl
fühlt und gut schlafen kann. Daher nenne ich meine Strategie auch
„Wohlfühlaktien-Strategie“.
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Natürlich gibt es schon einige Bücher, die sich um eine spezielle
Börsenanlagestrategie drehen, die man als Privatanleger umsetzen
kann. Häufig sind diese Strategien in meinen Augen aber zu
kompliziert bzw. zu aufwändig.

Bei der Entwicklung meiner Wohlfühlaktien-Strategie war es mir
daher nicht nur wichtig, dass sie die sichersten aussichtsreichen
Aktien findet, sondern auch einfach nachvollziehbar und ohne großen
Aufwand relativ leicht umsetzbar ist.

Es handelt sich außerdem um meine persönliche
Aktienauswahlstrategie, wo ich zu 100 Prozent dahinter stehe und die
ich selbst privat anwende. Bei vielen anderen Börsenbuchautoren, die
Strategien und Investment-Systeme vorstellen, weiß man nicht genau,
ob sie diese auch selbst umsetzen.

Ich habe schon einige Finanzbücher mit Geldanlage-Strategien gelesen
und mich dabei gefragt: Will der Autor damit vor allem Geld verdienen
oder wendet er das Ganze auch selbst an?

Bei mir ist das anders. Klar möchte ich mit dem Buch auch etwas Geld
verdienen (ich denke, das ist auch ok, da ich sehr viel Zeit in dieses
Buch gesteckt habe). Aber ich garantiere euch, dass ich die Strategie
selbst umsetze. Ich kann es euch nicht beweisen, aber wer mich von
meiner Webseite kennt, der weiß, dass mir Ehrlichkeit sehr wichtig ist.
Ich hoffe allerdings, dass man beim Lesen des Buches merkt, dass ich
voll und ganz dahinter stehe und man meine Leidenschaft spürt. Und
ich denke wenn man über etwas schreibt, was man selbst anwendet,
entstehen auf diese Weise auch bessere Inhalte.

Ich habe jedenfalls mehrere Monate an meiner Strategie gefeilt und sie
immer weiterentwickelt, bis ich wirklich vollkommen davon überzeugt
war.

Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen und nun auf die
grundlegenden Merkmale und Hintergründe meiner Aktienstrategie
eingehen, damit ihr euch einen ersten Überblick verschaffen könnt:
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Worum geht es bei meiner Aktienstrategie?
In einem Satz erklärt: Es werden in 12 einfachen Schritten 10
sorgfältig ausgewählte Aktienkriterien untersucht, um so die aktuell
sichersten Top-Aktien zu finden, die man womöglich viele Jahre im
Depot liegenlassen kann.
Das Ganze werde ich jetzt genauer beschreiben. Zuerst möchte ich
dabei die grundlegenden Merkmale meiner Strategie nennen...
1. Eine Strategie ohne Stress und mit wenig Aufwand:

Ich versuche Aktien aufzuspüren, die man nach dem Kauf beruhigt
Jahrzehnte im Depot liegenlassen kann (in der Fachsprache „Buy and
Hold“ genannt) und nicht ständig analysieren muss.
Sprich: Eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie, die ohne ständiges
Hin und Her im Depot mit geringem Zeitaufwand und niedrigen
Handelsgebühren umsetzbar ist.
2. Eine einfach anwendbare Strategie:

Die 12 Schritte des Aktienchecks werden von mir genau beschrieben
und können von jedem Anleger, der zumindest ein gewisses
Börsengrundwissen hat, einfach im Internet durchgeführt werden. Alle
Aktiendaten, die man zum Check benötigt, kann man sich gratis auf
großen werbefinanzierten Finanzportalen beschaffen.
Einen Großteil der Arbeit nehmen uns Service-Anwendungen ab, die
auf diesen Webseiten zur Verfügung gestellt werden. Mit solchen
hilfreichen Aktien -Tools, die kostenlos ohne Anmeldung sofort
nutzbar sind, kann man beispielsweise schnell Tausende Aktien nach
bestimmten Kriterien filtern.

Somit ergibt sich eine einfache und stressfreie Buy-and-HoldStrategie.
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Mit diesem grundlegenden Ansatz will ich die sichersten Top-Aktien
finden, mit denen man auch in Krisenzeiten ruhig schlafen kann und
die möglichst viele der folgenden Merkmale in sich vereinen:

 Aktien aus defensiven Branchen, die in Krisen meist weniger
einbrechen als der Gesamtmarkt (diese Firmen bieten Produkte,
die unabhängig von Wirtschaftskrisen immer nachgefragt
werden)
 Schwankungsarme Aktien, die in den letzten Jahren geringere
Kursrückschläge erlitten haben als die meisten anderen Aktien
(ohne ständiges Auf und Ab, das viele Nerven kostet)

 Aktien, deren Unternehmen in Form von Dividenden jedes Jahr
einen Teil der erzielten Gewinne an die Aktionäre ausschütten.
Mit Dividenden erzielt man regelmäßig Renditen, die ohne
Aktienverkäufe möglich sind und die einem keiner mehr nehmen
kann. Viele Firmen aus defensiven Branchen zahlen attraktive
Dividenden, die zudem auf lange Sicht immer weiter ansteigen.
 Aktien, die langfristig kontinuierlich angestiegen sind und
womöglich auch in Zukunft weiter steigen aufgrund günstiger
Aussichten (siehe nächster Punkt)

 Aktien mit sehr guten Zukunftsaussichten: Die Produkte der
Unternehmen werden höchstwahrscheinlich auch in Jahrzehnten
stark nachgefragt, was zu anhaltend hohen bzw. höheren
Gewinnen führt (alleine aufgrund der immer weiter wachsenden
Weltbevölkerung dürfte die Produktnachfrage in den
kommenden Dekaden ansteigen)
 Aktien von großen, bekannten und erfolgreichen Firmen, die in
den letzten Jahrzehnten eine besonders starke Marktstellung in
der Wirtschaft aufgebaut haben und von neuen Konkurrenten
kaum zu verdrängen sind

 Aktien, deren Geschäftsmodell man leicht versteht (eventuell die
Produkte sogar selbst nutzt) und man dadurch ein besseres
Gefühl als Aktionär hat
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 Aktien mit starken Marken, die fast jeder kennt

 Aktien mit einer niedrigen Verschuldung, wodurch eine
Pleitegefahr in schlechten Zeiten geringer ist

 Aktien, die aktuell nicht zu teuer sind (also Aktien mit einem
günstigen oder zumindest fairen Kurs-Gewinn-Verhältnis)

Fazit: Anhand dieser Merkmale, die mir wichtig sind, habe ich 10
Strategie-Kriterien entwickelt, um auf diese Weise die aktuell
sichersten Top-Aktien ausfindig zu machen. Aktien, mit denen man
sich wohl fühlt und ruhig schlafen kann.

Meine Wohlfühlaktien-Strategie ist besonders für Anleger geeignet, die
auf der Suche nach einer einfach umsetzbaren und verständlichen
Aktien-Strategie sind, die wenig Stress bedeutet und einem möglichst
sichere und weniger schwankungsanfällige Aktien erfolgreicher
Firmen herausfiltert, die vermutlich langfristig ansteigen.
Der Sicherheitsaspekt spielt bei meiner Strategie auch eine höhere
Rolle als möglichst hohe Gewinne. Natürlich sollen auf lange Sicht
durch Geduld zufriedenstellende Renditen mit den ausgewählten
Aktien herausspringen. Und schlechter als der Gesamtmarkt
abzuschneiden soll dabei ebenfalls nicht das Ziel sein (wenn wir
besser sind als DAX und Co. ist das super, aber das ist nicht unsere
oberste Priorität).

Wichtiger als besonders hohen Renditen nachzujagen ist es bei meiner
Strategie also, Aktien zu besitzen, die höchstwahrscheinlich in
Krisenzeiten weniger einbrechen als die meisten anderen Aktien.
Meine Strategie ist aufgrund des Sicherheitsaspekts bestimmt auch für
viele ängstliche deutsche Geldanleger interessant, die einer
Aktienanlage offen gegenüberstehen, aber Angst vor großen Verlusten
haben.
Vor allem in Anbetracht dessen, dass die Deutschen laut
Medienberichten trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin
ein eisernes Volk der Sparer sind und Aktien immer noch größtenteils
links liegen lassen (insbesondere aufgrund vieler Vorurteile).
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Wenn diese Gratis-Leseprobe euer Interesse geweckt hat und ihr alles
über meine Wohlfühlaktien-Strategie erfahren wollt, dann könnt ihr
über diesen Link das komplette eBook kaufen.
Hier nochmal auf einen Blick, was euch im eBook erwartet:
 Einfache Aktienstrategie mit 10 Kriterien, um Aktien zu finden,
die möglichst sicher sind und zugleich starke Gewinnchancen
haben (diese Strategie gibt es nur hier!)

 Strategie ohne Stress: Die gesuchten Aktien sind langfristig
aussichtsreich und man kann sie womöglich viele Jahre im Depot
liegenlassen (kein ständiges Handeln nötig)
 Schritt-für-Schritt-Anleitung: Ich beschreibe genau in 12
einfachen Schritten, wie man die 10 Kriterien anwendet (auch
für Aktien-Einsteiger geeignet)

 Weitere hilfreiche eBook-Inhalte: Siehe Inhaltsverzeichnis oben!

 Kauf ohne Risiko: 14-tägiges Rückgaberecht!

 Inklusive 2 BonuseBooks: „57 spannende
Aktien aus den
sichersten Branchen
vorgestellt“ (66 Seiten)
und „GrundwissenCheckliste für LangfristAnleger“ (13 Seiten)
Ihr habt noch Fragen zum
eBook, zur Strategie oder
dem Kaufablauf? Dann
schreibt mir einfach eine
E-Mail an: alex(at)aktienkaufen-fuer-anfaenger.de
Hier eBook holen!
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