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P.S.: Folgendes muss gesagt werden ;-)... Der Inhalt dieses eBooks wurde gründlich
recherchiert, bleibt aber ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Der Autor haftet
dem Leser gegenüber nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art – unabhängig davon, ob
direkt oder indirekt aus der Verwendung der in diesem Bericht verfassten Informationen
entstanden.
Dieses kostenlose eBook ist urheberrechtlich durch Alexander Wolf geschützt und darf
unverändert privat weiterverschenkt werden. Jegliche kommerzielle Nutzung, Abschrift,
Weiterverkauf etc. bedarf einer schriftlichen Genehmigung meinerseits und ist bis dahin
untersagt.

Hallo und ganz herzlich willkommen bei meinem ersten eBook!
Egal, ob zum Beispiel bei Aktien, Derivaten, Anleihen, Fonds, Goldkäufen oder beim
Wertpapierhandel: Überall lauern Gefahren und Risiken, vor allem auf unerfahrene
Anleger. Darüber habe ich auf meiner Seite aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de auch schon
einiges geschrieben...
...Aber weil ich dieses Thema für sehr wichtig halte, möchte ich dieser Angelegenheit ein eigenes
Special-eBook widmen. Auch deshalb, weil Anfänger oft hauptsächlich hohe Renditeaussichten im Blick
haben und dadurch dann schnell die Gefahren in Vergessenheit geraten. Für dieses Special habe ich
daher zahlreiche Börsengefahren und -fehler gesammelt. Mit diesem Wissen werden Sie vielen Fallen
aus dem Weg gehen und diverse Risiken mehr oder weniger deutlich senken können, um dadurch
Ihre Anlagen und damit Ihr Geld besser vor Verlusten schützen zu können.
Noch 2 Anmerkungen:
1. Einige unten genannte Punkte können sich von der Grundaussage her ähneln. Aber ich denke
das ist kein Problem. Besser doppelt auf einen Fehler oder eine Gefahr aufmerksam gemacht,
als gar nicht, oder? ;-) Viele Fehler stehen etwa im Zusammenhang mit dem in meinen Augen
von zahlreichen Anlegern zu wenig beachtetem Thema „Börsenpsychologie“, hier mehr
Infos dazu auf meiner Seite)
2. Die Börsenregeln in diesem eBook habe ich nur kompakt zusammengefasst (eine genaue
Besprechung würde hier den Rahmen sprengen). Bei einem Verlangen nach genaueren
Hintergründen findet ihr aber zu den meisten unten aufgeführten Fehlern auf meiner
Webseite ausführlichere Informationen und Erklärungen.

Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache ;-)...
Tipp! Mein Premium-eBook “Wie man in 12 Schritten
die sichersten Top-Aktien findet“:
>>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)
Mehr Infos auf meiner Webseite (hier klicken!)
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Also legen wir los:

Kategorie I: Aktien und andere Wertpapiere

FEHLER: Sie verwenden keine Stoppkurse und sitzen Verluste
aus in Hoffnung auf bessere Zeiten.
MEIN RAT: Benutzen Sie unbedingt Stopps. Stopps sind Ihr
Sicherheitsnetz gegen größere Verluste, falls sich ein
Wertpapierkauf nicht wie gewünscht entwickelt. Mehr Infos zur
Verwendung von Stoppkursen auf meiner Webseite
(Börsenlexikon >> Begriff „Stopps“). Stopps sind auch Teil des
Money Managements.

FEHLER: Sie kaufen nur ein oder zwei Aktien bzw.
Wertpapiere.
MEIN RAT: Kaufen Sie stattdessen besser ungefähr 3 bis 8
verschiedene Aktien, um das Verlustrisiko auf mehrere
Positionen zu verteilen (das ist ebenfalls Teil des Money
Managements).
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FEHLER: Sie investieren nur in Aktien und lassen andere
Anlageprodukte links liegen.
MEIN RAT: Das ist natürlich kein wirklicher Fehler in dem
Sinne. Aber sinnvoller ist es in jedem Falle, auch in ein paar
andere Finanzprodukte Geld anzulegen, um das Gesamtrisiko
weiter zu streuen (zum Beispiel sind neben Aktien auch
Anleihen, Fonds und physische Edelmetalle als Schutz in
Krisenzeiten interessant).

FEHLER: Sie setzen auf „todsichere Tipps“ von Freunden und
Bekannten.
MEIN RAT: Tun Sie das besser nicht, das geht oft in die Hose.
Schon alleine deshalb, weil es keine „todsichere Tipps“ gibt.
Außerdem leidet vielleicht das Verhältnis zum Freund, wenn
sich die Tipps im nach hinein als Flops herausstellen.

FEHLER: Sie lassen sich durch Gewinn-Gier zu falschen und
riskanten Anlageentscheidungen verleiten.
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MEIN RAT: Die Entwicklung von Gier ist eine der größten
Fallen an der Börse. Lassen Sie sich also nicht von besonders
hohen Gewinnchancen verführen. Je höher die
Gewinnaussichten, desto höher ist meist nämlich auch das
Risiko und die Verlustgefahr. Vor allem Derivate wie Knock-OutZertifikate und CFDs locken Privatanleger mit hohen
Renditemöglichkeiten. Meistens verdienen aber hier nicht die
Investoren, sondern die Banken anhand der Gebühren.

FEHLER: Sie haben zu hohe und falsche Erwartungen in Bezug
auf die Gewinnaussichten an der Börse. Sie denken zum
Beispiel, dass man dort einfach und/oder schnell viel Geld
verdienen kann.
MEIN RAT: Bei so einer Denkweise werden Sie
höchstwahrscheinlich ein böses Erwachen erleben. Es ist
wichtig, dass Sie ein realistisches Bild davon haben, was Sie an
der Börse mit welchem Aufwand erreichen können. Zu hohe
Erwartungen werden schnell zu Enttäuschungen und eventuell
zu falschen Anlageentscheidungen führen (vor allem als
Anfänger!).

FEHLER: Sie lassen sich bei Ihren Handlungsentscheidungen
durch Angst leiten -- Beispiel 1: Sie steigen bei Gewinnen zu
früh aus.
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MEIN RAT: Lassen Sie Gewinne laufen und steigen Sie erst
aus, wenn der Aufwärtstrend sich umkehrt und der Kurs unter
Ihren festgelegten Stoppkurs fällt (siehe „FEHLER Nr. 1“).

FEHLER: Sie lassen sich bei Ihren Handlungsentscheidungen
durch Angst leiten -- Beispiel 2: Sie steigen oft bereits aus,
wenn der Wert nur ein paar Prozent im Minus ist, weil Sie Angst
vor größeren Verlusten haben.
MEIN RAT: Auch Aktien oder andere Wertpapiere haben mal
schlechte Tage bzw. Phasen und brauchen oft Zeit, um sich zu
entwickeln. Einen gewissen Zeitraum für eine positive
Entwicklung sollte man einem Wert also schon geben (es sei
denn natürlich, er rutscht zu sehr ins Minus, dann sollte man
besser aussteigen und den Flop akzeptieren).

FEHLER: Sie lassen sich bei Ihren Handlungsentscheidungen
durch Angst leiten -- Beispiel 3: Sie geraten in Krisenzeiten
schnell in Panik und verkaufen bei schlechten Nachrichten
einfach alles an der Börse, aus Angst vor größeren Verlusten.
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MEIN RAT: Klar sollte man in Krisenzeiten in Alarmbereitschaft
sein. Aber versuchen Sie dabei, einen kühlen Kopf zu
bewahren. Arbeiten Sie zum Beispiel weiter mit Stoppkursen
(siehe „FEHLER Nr. 1“) und warten Sie ab, ob Sie ausgestoppt
werden. Denn keiner weiß, wie sich die Börsen entwickeln und
manchmal ist der Rückschlag des Gesamtmarktes gar nicht so
stark, wie man anfangs angenommen hat.

FEHLER: Sie schaffen es nicht, sich zu einem Verkauf
durchzuringen, wenn eine Aktie oder ein anderes Wertpapier
mehr oder weniger deutlich im Minus ist. Sie können sich nicht
vom Wertpapier trennen und hoffen, dass der Wert sich wieder
erholen wird. Aber der Kurs sinkt immer weiter.
MEIN RAT: Steigen Sie rechtzeitig aus, bevor die Verluste
immer größer werden (zum Beispiel mit Hilfe von Stoppkursen).
Verluste zu realisieren gehört zum Börsenleben dazu und ist
ganz normal. Je früher Sie das akzeptieren, desto besser.
Keiner liegt immer oder fast immer richtig, auch Anlegerprofis
nicht.

FEHLER: Anlageentscheidungen nachtrauern („Hätte ich Aktie
X doch bloß früher verkauft“ oder „Hätte ich Aktie Y besser
länger gehalten“ usw.).
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MEIN RAT: Dieses Jammern bringt nichts, denn keiner kann in
die Zukunft schauen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte
finden. Zudem kann dies eventuell zukünftiges Anlageverhalten
negativ beeinflussen. Bewahren Sie stattdessen einen kühlen
Kopf und lassen Sie sich nicht zu sehr von Emotionen leiten.
Treffen Sie Entscheidungen möglichst emotionslos, am bestem
mit Hilfe einer bewährten Anlagestrategie!

FEHLER: Sie legen Geld lieber kurzfristig statt langfristig an,
weil Sie ungeduldig sind und geben damit den gekauften
Werten wenig Zeit für eine positive Entwicklung. Dadurch
kaufen und verkaufen Sie oft Aktien bzw. andere Wertpapiere.
MEIN RAT: Erfahrungen und Studien haben erwiesen, dass bei
einer langfristigen Geldanlage die Chancen auf Börsenerfolg
höher sind. Haben Sie also Geduld (aber verwenden Sie auf
jeden Fall Stopps, siehe „FEHLER Nr. 1“). Erfolg durch
kurzfristiges Trading ist schwierig und in der Regel nur etwas
für Anlegerprofis (wenn man täglich an der Börse schnelle
Trades macht, nennt sich das „Daytrading“). Außerdem haben
Sie beim kurzfristigen Trading deutlich höhere Gebührenkosten,
da Sie mehr handeln.

FEHLER: Sie wollen als Anfänger gleich ins Daytrading
einsteigen, weil Sie zum Beispiel in einem Artikel oder Video
mitbekommen haben, wie einfach und chancenreich das
anscheinend ist.
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MEIN RAT: Daytrading habe ich ja bereits bei „FEHLER Nr. 12“
angesprochen. Bei diesem täglichen Trading ist es bei weitem
nicht so einfach Gewinne zu erzielen, wie es manchmal den
Anschein hat. Denn Daytrading ist nervenaufreibend und nicht
viele Trader können wirklich davon gut leben. Man braucht
hierfür viel Erfahrung, Wissen, Nervenstärke und ein gutes
Gespür für zukünftige Kursentwicklungen. Da kann man also in
der Regel nicht einfach mal schnell mit dauerhaftem Erfolg
einsteigen.

FEHLER: Sie verfügen über zu wenig Börsenwissen (allgemeine
Grundlagen und aktuelle Börsennachrichten).
MEIN RAT: Das ist keine gute Voraussetzung, um an der
Börse Erfolg zu haben. Sie sollten selbst zu einem gewissen
Maß Aktien und andere Finanzprodukte einschätzen können
(vor allem das ungefähre Chance-Risiko-Verhältnis bei einer
Anlage). Dann müssen Sie nämlich nicht nur blind Anderen
vertrauen und können selbst (zumindest ein wenig) abschätzen,
ob eine bestimmte Anlage für Sie interessant bzw. geeignet ist
und Sie guten Gewissens darin investieren können. TIPP: Meine
Webseite hilft Ihnen weiter und gibt viele Ratschläge, wie Sie
Ihr Börsenwissen verbessern.
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FEHLER: Sie überschätzen Ihr Wissen (siehe voriger Fehler)
und treffen dadurch falsche Anlageentscheidungen bzw. gehen
zu hohe Risiken ein: Sie kaufen zum Beispiel sehr riskante
Aktien oder steigen ins kurzfristige Trading ein usw...
MEIN RAT: Nehmen Sie sich als Anfänger noch nicht zu viel
vor. Es kann fatale Folgen haben wenn man Risiken
unterschätzt! Lassen Sie es zu Beginn besser erst mal langsam
angehen, bilden Sie sich weiter und sammeln Sie vorsichtig
erste Börsenerfahrungen.

FEHLER: Erfolgsgeschichten anderer Anleger aus dem Internet
bzw. der Werbung Beachtung schenken und diesen nacheifern
(zum Beispiel „Ich habe mit der Aktie XY mein Geld verdoppelt“
usw.).
MEIN RAT: Konzentrieren Sie sich besser auf sich selbst und
lassen Sie solche Geschichten links liegen. Oft handelt es sich
dabei nur um Eintagsfliegen oder falsche bzw. geschönte
Behauptungen. Und außerdem: Wenn man denkt, dass
anscheinend so viele andere Investoren so erfolgreich sind,
macht man sich selbst schnell zu hohen Erfolgsdruck.

FEHLER: Der Drang von Zeit zu Zeit handeln zu müssen, egal
wie es grade an den Märkten aussieht.
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MEIN RAT: Man sollte keine Käufe oder Verkäufe übers Knie
brechen nur damit etwas im eigenen Depot passiert. Denn
manchmal ist die Geldanlage einfach langweilig und es kann je
nach aktueller Marktlage für einige Zeit einfach kein Handeln
sinnvoll sein.

FEHLER: Die Depot-Übersicht verlieren.
MEIN RAT: Man sollte die Entwicklung seiner Anlagen
regelmäßig checken, um den Überblick zu behalten (je aktiver
man ist, desto wichtiger ist das natürlich). Aber man sollte es
mit dem Prüfen auch nicht übertreiben ;-).

FEHLER: In schwächeren Marktphasen die Motivation verlieren
und alles hinschmeißen.
MEIN RAT: Manchmal läuft es einfach nicht so gut, das gehört
aber zum Anlegerleben dazu. Durch diverse Durststrecken muss
man sich durchkämpfen (vor allem Crash-Phasen). Wichtig ist,
dass man in solchen Situationen nicht die Nerven verliert und in
Folge dessen womöglich falsche Anlageentscheidungen trifft.
Fazit: Man braucht Durchhaltevermögen an der Börse! Wie im
Leben gibt es auch hier mal gute und mal schlechtere Zeiten.
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FEHLER: Sie glauben übertriebenen Gewinnwerbeversprechen
und melden sich bei diesen Diensten an (zum Beispiel diverse
CFD-/Forex-Binärbroker, einige Börsenbriefe, Trading-Kurse
etc.).
MEIN RAT: Hier sollten Sie skeptisch sein! An allen Ecken im
Internet und per E-Mail versucht man nämlich Geld damit zu
verdienen, indem man (oft naiven unerfahrenen) Anlegern
unrealistischen Gewinnaussichten macht. Die Realität sieht
meist anders aus wenn man merkt, dass die von der Werbung
ausgelösten Renditeträume doch nicht (so einfach und schnell)
zu erreichen sind.

FEHLER: Sie lesen regelmäßig viele Börsen- bzw.
Finanzinformationsartikel und lassen sich davon zu sehr
beeinflussen (News, Meinungen, Analysen etc.).
MEIN RAT: Informationen sind zwar sehr wichtig für den
Börsenerfolg, aber man sollte es auch nicht übertreiben mit der
Info-Aufnahme. Es kommt allen voran darauf an, welche man
liest, was man damit anstellt und welchen man vertraut (gerade
zu viele Meinungen von „Experten“ können einen verwirren und
eventuell daran hindern, smarte Investmententscheidungen zu
fällen).
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FEHLER: Börsengurus blind vertrauen.
MEIN RAT: Zum einen sollte man selbsternannten
Börsengurus sowieso aus dem Weg gehen (siehe Fehler Nr. 20
unten). Zum anderen sollte man auch renommierten
Börsenexperten nicht immer blind Vertrauen schenken. Es ist
wichtig, dass man auch selbst von der jeweiligen Meinung
wirklich überzeugt ist.

FEHLER: Das Risiko neuer Aktien an der Börse unterschätzen.
MEIN RAT: Nicht selten kommen Unternehmen, die den
Börseneinstieg wagen, mit großem Medien-Tamtam an die
Börse. Aber Achtung: Das Risiko ist bei neuen Aktien meist
höher, weil die Firmen neu auf dem Börsenparkett sind und
man deswegen die zukünftige Kursentwicklung schwerer
einschätzen kann (Grund: Die Erfahrungswerte fehlen noch).
Börseneinsteigern rate ich daher, in diese sogenannte
Neuemissionen (zumindest vorerst) besser nicht zu investieren.

FEHLER: Sie investieren in hochriskante Anlageprodukte (zum
Beispiel Derivate wie Knock-Out-Zertifikate, Optionsscheine,
CFDs etc.).
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MEIN RAT: Vor allem als Anfänger sollten Sie davon die Finger
lassen. Das ist eine gefährliche Börsenzockerei, bei der Sie viel
Geld verlieren können.

FEHLER: Sie zocken mit binären Optionen.
MEIN RAT: Siehe „FEHLER Nr. 24“. Ich erwähne es aber
nochmals separat, da hier zur Zeit viel Werbung im Internet im
Umlauf ist. Gerade als Anfänger sollten Sie von binären
Optionen die Finger lassen. Das ist eine riskante Zockerei, die
wenig mit vernünftiger Geldanlage zu tun hat.

FEHLER: Sie wissen nicht genau, worin Sie Ihr Geld anlegen
und können die Risiken nicht genau einschätzen.
MEIN RAT: Legen Sie nur Geld in Finanzprodukte an, die Sie
auch verstehen (zum Beispiel normale Aktien). Allen voran die
Risiken der sogenannten innovativen Finanzprodukte sind oft
schwer zu durchschauen. Das sind beispielsweise diverse
Zertifikate, Optionen und andere Derivate.

FEHLER: Sie investieren in Aktien bzw. Unternehmen, dessen
Namen oder deren Produkte bzw. Dienstleistungen Sie nicht
kennen.
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MEIN RAT: Gerade als Börsenanfänger ist das riskant. Sie
sollten zumindest grob wissen, in welche Firma Sie Ihr Geld
reinstecken. Dadurch vermindern Sie das Risiko, Geld in eine
Schrott-Aktie anzulegen.

FEHLER: Sie fallen auf Abzocker-Aktientipps rein und verlieren
dadurch viel Geld.
MEIN RAT: Hüten Sie sich vor Schrott-Empfehlungen. Denn
schwarze Schafe in der Finanzbranche versuchen immer wieder
unerfahrene Börseneinsteiger zum Kauf von Schrottaktien zu
bewegen (zum Beispiel per E-Mail, Telefon oder FAX). Ihre
Masche: Falsche Gewinnversprechen machen. Mehr
Hintergründe dazu habe ich hier auf meiner Seite aufgeführt.

FEHLER: Sie kaufen billige Pennystock-Aktien (als
„Pennystocks“ gelten Aktien, die unter 1 Dollar bzw. Euro wert
sind).
MEIN RAT: Investieren Sie bitte nicht in diese Aktien. Sehr oft
verbergen sich dahinter Unternehmen, die kurz vor der
Insolvenz stehen und fast nichts mehr wert sind.
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FEHLER: Sie vertrauen blind auf Aktientipps anderer
„Börsenexperten“ (zum Beispiel über E-Mails, Börsenbriefe,
Magazine etc.), ohne zu wissen, wer hinter den Empfehlungen
steckt.
MEIN RAT: Wenn Sie auf externe Aktientipps vertrauen
wollen, dann sollten Sie die bisherige Erfolgsquote kennen und
wissen, welcher Tippgeber sich hinter den Empfehlungen
verbirgt. Wenn Sie dazu keine Informationen im Internet
finden, dann sollten Sie skeptisch sein und diese Tipps nicht
nachbilden. Viele Anleger sind nämlich schon selbsternannten
Börsengurus auf den Leim gegangen.

FEHLER: Sie kaufen nur oder hauptsächlich Aktien, die stark
gefallen sind (nach dem Motto: „Die Aktie XY kann doch kaum
noch weiter fallen und wird sicherlich bald wieder steigen“).
MEIN RAT: Greifen Sie nie in ein fallendes Messer! Solche
Aktien erwecken zwar bei einigen den Eindruck eines
„Schnäppchens“, fallen aber oftmals noch weiter.

FEHLER: Sie kaufen zur völlig falschen Zeit Aktien. Und zwar
dann, wenn ein größerer Rückschlag droht.
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MEIN RAT: Es gibt Zeiten, da sollte man besser vor einem
Börseneinstieg Abstand nehmen. Vor allem in Euphorie-Zeiten,
wo fast jeder Aktien kauft und darüber spricht, sollten Sie
vorsichtig sein. Zum Beispiel vor dem Platzen der Dotcom-Blase
im Jahr 2000 oder vor der Finanzkrise waren viele Aktien
überbewertet.

FEHLER: Kaufe niemals Aktien oder andere Anlageprodukte
auf Kredit.
MEIN RAT: Ein ganz wichtiger Punkt! Nehmen Sie nie einen
Kredit auf, um mit diesem geliehenen Geld an der Börse zu
handeln. Das ist sehr gefährlich und kann Sie in den Ruin
treiben, wenn Sie sich verspekulieren.

FEHLER: Investieren Sie auch kein Geld, das Sie zum Leben
brauchen.
MEIN RAT: Siehe „FEHLER Nr. 33“. Die Börse ist
unberechenbar und daher sollten Sie dort nur Geld anlegen, auf
das Sie zur Not verzichten könnten. Wenn Sie sehr wenig Geld
für eine Geldanlage zur Verfügung haben, dann bleiben Sie der
Börse besser fern oder sparen Sie sich erst mal einen gewissen
Geldbetrag an.
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FEHLER: Sie haben keine Anlagestrategie und kaufen planlos
und aus dem Bauch heraus Wertpapiere.
MEIN RAT: Das ist keine gute Einstellung, wenn Sie an der
Börse Erfolge feiern wollen. Denn wenn man ohne Strategie
handelt, dann geht das meist nicht gut.

FEHLER: Sie haben die falsche Anlagestrategie (zum Beispiel
eine unerprobte Strategie oder Sie berücksichtigen zu wenige
Kennzahlen für eine umfassende Wertpapieranalyse).
MEIN RAT: Am besten Sie suchen sich eine erprobte und in
der Vergangenheit erfolgreiche Handelsstrategie. Mehr
Informationen über „Börsenstrategien“ finden Sie auf meiner
Webseite.

FEHLER: Sie haben nur wenig Geld zur Verfügung und kaufen
damit verschiedenen Wertpapiere.
MEIN RAT: Davon rate ich Ihnen ab. Grund: Je weniger Geld
Sie bei einem Kaufauftrag investieren, desto höher fallen die
Gebühren ins Gewicht. Daher sollten Sie bei einem Kaufvorgang
mindestens ungefähr 1000 Euro einsetzen.
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FEHLER: Sie steigen als Anfänger direkt in den echten
Aktienhandel ein, ohne vorher Erfahrungen mit einem
Spielgeld-Depot bzw. Musterdepot gemacht zu haben.
MEIN RAT: Eröffnen Sie erst mal ein kostenloses Musterdepot
(Tipps dazu auf meiner Seite). Damit können Sie das Kaufen
und Verkaufen an der Börse ohne Risiko mit Spielgeld üben und
so gefahrlos in den Börsenhandel reinschnuppern.

FEHLER: Sie kaufen eine Aktie mit einem niedrigen
Handelsvolumen (das heißt, dass diese Aktie kaum von
Anlegern gehandelt wird).
MEIN RAT: Lassen Sie besser die Finger von Aktien, bei denen
kaum Handel an der Börse herrscht. Hinter solchen
Wertpapieren stecken nämlich oft Werte, die ein deutlich
höheres Risiko besitzen. Außerdem kann es aufgrund eines
niedrigen Handelsvolumens schnell zu krassen und
unnatürlichen Kursentwicklungen kommen, auf die man dann
oft schlecht reagieren kann.

FEHLER: Wenn Sie riskantere Wertpapiere kaufen, dann
investieren Sie eine größere Summe.
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MEIN RAT: In spekulativere Wertpapiere, wo eine höhere
Verlustgefahr besteht, sollten Sie zur Sicherheit weniger Geld
anlegen als in sicherere Werte. Dadurch mindern Sie das
Gesamtrisiko Ihrer Anlage.
Kategorie II: Fehler beim Aktien- und Wertpapierhandel

FEHLER: Sie kaufen Wertpapiere mit hohen Gebühren bei
einer Bank vor Ort, obwohl Sie auf die persönliche Beratung
dort verzichten können.
MEIN RAT: Kaufen Sie Wertpapiere besser bei einem
renommierten Online-Broker, wenn Sie keine persönliche
Beratung benötigen (Tipps auf meiner Webseite). So sparen Sie
einiges an Geld dank deutlich niedrigerer Gebühren.

FEHLER: Sie haben ein Wertpapierdepot mit
Depotführungskosten.
MEIN RAT: Vor allem wenn Sie nur selten an der Börse
handeln, sollten Sie zu einem kostenlosen Depot wechseln.
Auch Gratis-Online-Depots haben oft ein gleichwertiges
Leistungsangebot.

FEHLER: Ständiges kaufen und verkaufen von Wertpapieren.
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MEIN RAT: Das sollten Sie eher nicht tun (es sei denn, Sie
sind ein erfahrener Profi und wissen was Sie tun ;-)). Denn
dadurch summieren sich die Gebühren deutlich. Und
Gebührenkosten müssen erst mal wieder durch Gewinne
eingespielt werden.

FEHLER: Sie kaufen ausländische Aktien an deutschen
Handelsplätzen, anstatt an der Heimatbörse.
MEIN RAT: Wenn man das macht, zahlt man oft einen
gehörigen Aufschlag. Kaufen Sie stattdessen, falls möglich,
immer an der jeweiligen Heimatbörse. Ausnahme: Aktien mit
sehr hohem Handelsvolumen, zum Beispiel Dow-Jones-Aktien,
können auch an deutschen Börsen oft zu fairen Preisen
gehandelt werden.

FEHLER: Sie lassen sich bei der Online-Depot-Suche
hauptsächlich von möglichen Prämien zur Depoteröffnung
verleiten.
MEIN RAT: Das empfehle ich nicht. Achten Sie besser auf die
Höhe der Gebühren und auf die gebotenen Leistungen. Eine
eventuelle Prämie sollte nur ein netter Bonus und damit
zweitrangig sein.
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FEHLER: Sie prüfen besondere Werbe-Aktionen von OnlineBrokern nicht genau, wenn Sie sich aufgrund dessen für ein
Depot entscheiden.
MEIN RAT: Lesen Sie das Kleingedruckte bei speziellen WerbeKampagnen. Besonders günstige Gebühren gelten
beispielsweise manchmal nur für einen bestimmten Zeitraum.

Kategorie III: Geschlossene Fonds

FEHLER: Sie investieren als Anfänger in geschlossene Fonds,
ohne viel Ahnung von der Materie zu haben.
MEIN RAT: Vor allem wenn Sie unerfahren sind, sollten Sie
besser die Finger von geschlossenen Fonds lassen. Grund: Bei
geschlossenen Fonds kann man nicht einfach jederzeit
aussteigen und außerdem ist die Totalverlustgefahr höher als
bei offenen Fonds. Man sollte also ein gewisses Wissen und
bereits einige Erfahrungen im Geldanlagebereich gesammelt
haben, um diese Fonds richtig einschätzen zu können.
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Kategorie IV: Anleihen bzw. festverzinsliche
Wertpapiere

FEHLER: Sie kaufen Anleihen mit möglichst hohen Zinsen.
MEIN RAT: Passen Sie bei festverzinslichen Wertpapieren mit
hohem Zinssatz auf. Denn je höher in der Regel die Zinsen,
desto höher ist das Risiko. Unternehmen oder Staaten, die hohe
Zinsen zahlen, haben meist eine schlechte Bonität
(=Zahlungsfähigkeit). Dadurch ist die Gefahr erhöht, dass beim
Anleihen-Herausgeber eine Pleite droht. Und bei einer Pleite ist
ihr investiertes Geld womöglich teilweise oder komplett
verloren.
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Kategorie V: Kauf von physischen Edelmetallen

FEHLER: Sie kaufen Edelmetalle wie Gold oder Silber zur
Geldanlage aus unbekannter Quelle. Zum Beispiel werden auf
ebay öfters „Schmuckstücke aus Dachbodenfunden“ verkauft
(oder mit ähnlichen Beschreibungen).
MEIN RAT: Nehmen Sie davon Abstand, auch wenn der Preis
vielleicht verlockend ist. Nicht selten stecken hier wertlose
Exemplare dahinter.

ACHTUNG: Diese Fehlerliste werde ich von Zeit zu Zeit erweitern und dann Updates dieses eBooks
veröffentlichen. Wenn von euch noch jemand erwähnenswerte Börsengefahren und –fehler hat, die in
meiner Liste nicht vorkommen, dann kann er mir gerne schreiben. Ich werde diese dann beim
nächsten Update womöglich mit aufnehmen. Je mehr Warnungen und Hinweise hier aufgezählt
werden, desto besser für Börsen- und Geldanlageeinsteiger!
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