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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

der Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit ist tief 
in uns verankert. Überraschen kann dies nicht, si-
cherte uns dieser Drang in grauer Vorzeit doch 
das Überleben. Kein Wunder also, dass wir auch 
an der Börse nach Kontrolle und Sicherheit stre-
ben, indem wir eine Gesetzmäßigkeit suchen, 
nach der sich die Kurse richten. Genau diesen 
Wunsch kann uns die Börse aber nicht erfül-
len. Die Börse ist ein chaotisch-komplexer Ort, 
an dem kurstechnisch jederzeit alles passieren 
kann.

Allein diesen Gedanken zu akzeptieren, ist die 
erste Herausforderung für jeden angehenden 
Trader. Im zweiten Schritt gilt es dann, das Beste 
aus dem zu machen, was uns die Börse bietet. 
Auch wenn es an der Börse keine Gesetzmäßig-
keit gibt, bedeutet dies nicht, vollständig auf Stra-
tegien zu verzichten. Diese erfüllen jedoch nicht 
mehr den Zweck, die Zukunft perfekt vorherzu-
sagen, sondern bilden für den Trader eine Linie 
im Sand. An dieser Linie kann er sich orientieren 
und seine Handelsentscheidungen festmachen. 
Die Strategie sorgt dafür, dass wir nicht zufällig 
entscheiden. Zudem wird mit jeder Strategie Er-
folg reproduzierbar. Nicht zu vergessen ist auch 
der disziplinierende Charakter einer Tradingstra-
tegie. Natürlich schützt allein die Existenz eines 
eigenen Regelwerks nicht davor, die Regeln zu 
missachten, wer jedoch gar keine Regeln hat, 
kann seinen Emotionen wesentlich einfacher frei-
en Lauf lassen und diese führen an der Börse 
bekanntermaßen nicht unbedingt zum Erfolg.

Sie sehen, eine Trainingsstrategie zu nutzen, 
bringt Vorteile, auch wenn sie den Anforderungen 
nach absoluter Sicherheit nicht gerecht werden 
kann. Ob sie nun mit Elliott-Wellen, klassischer 
Charttechnik, Indikatoren oder sonstigen Metho-
den arbeiten, die hier besprochenen Vorteile sind 
völlig unabhängig davon, wie ihre Trainingsstrate-
gie im Detail aussieht. Sicher Sie sich diese, in-
dem Sie eine Tradingstrategie nutzen. Statt stän-
dig von einer Methodik zur nächsten zu springen, 
immer in dem Wunsch, dass perfekte System zu 
kreieren, macht es zudem viel mehr Sinn, sich auf 
(s)eine Strategie zu konzentrieren. Lernen Sie die-
se in der Tiefe kennen! In welchem Markt und in 
welchem Umfeld funktioniert sie relativ gut aus? 
Wo bzw. unter welchen Rahmenbedingungen 
hat sie Schwierigkeiten? Wie sieht innerhalb der 
eigenen Strategie ein perfekter Trade aus? Wie 
sieht im Vergleich zu diesem perfekten Trade die 
aktuelle Position aus? Macht es unter den ge-
gebenen Bedingungen noch Sinn weiter an der 
Position festzuhalten oder sollte diese lieber ge-
schlossen werden? Diesen und weiteren Fragen 
sollten Sie beim Üben mit Ihrer Strategie auf den 
Grund gehen! Statt ständig in die Zukunft schau-
en zu wollen, werden sie zum Manager. Natürlich 
verbinden wir mit jedem Trade eine gewisse Er-
wartungshaltung, wichtig ist aber, nicht blind an 
dieser festzuhalten, sondern seine Entscheidun-
gen dem tatsächlichen Kursverlauf anzupassen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg,
Ihr Rene Berteit

Advertorial

Der Börsentag Frankfurt im 
Kap Europa  
Die Anlegermesse im 
Rhein-Main-Gebiet

„Das Anlageverhalten der Deutschen Privatan-
leger ist auf Sicherheit fokussiert und von Un-
sicherheit und Ambivalenz geprägt.“- Dieses 
Resultat einer international repräsentativen Um-
frage eines großen Asset Managers reiht sich in 
zahlreiche Studienergebnisse ein. Alle eint eine 
Kernaussage: Den deutschen Privatanlegern 
fehlt weiterhin wichtiges Finanzwissen und In-
vestitionsstrategien. 

Mit dem Börsentag Frankfurt steht dieser Un-
sicherheit eine unabhängige Wissensplattform 
gegenüber. Die traditionsreiche Privatanleger-
messe bündelt Finanz-Aussteller verschiedener 
Sparten, Fachvorträge und Podiumsdiskussio-
nen zu einer eintägigen Informationsveranstal-
tung. Der Börsentag richtet sich dabei speziell 
an Privatanleger.

Über 40 Vorträge richten sich sowohl an Bör-
senneulinge als auch an versierte Anleger. Kom-
petente Referenten wie Markus Koch, Heiko 
Thieme, Robert Halver und Harald Weygand 
sprechen über die aktuelle Lage auf den inter-

Informativ, unabhängig und kostenfrei – der Börsentag Frankfurt, die Informationsplattform rund um 
das Thema Geldanlage, gastiert am 4. Februar erneut im Kap Europa Frankfurt. 

nationalen Finanzmärkten, Stolperfallen beim 
Börsenhandel oder das richtige Risikomanage-
ment. 

Alle Anlageklassen, je nach persönlicher Risi-
koneigung, werden unter die Lupe genommen. 
So gibt es Vorträge zur Investition in Immobilien, 
Aktien, Zertifikate, ETFs bis hin zu Edelmetal-
len. Wer sich bisher noch nicht in der Materie 
auskennt, ist bei den Grundlagenvorträgen gut 
aufgehoben.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei, eine 
Anmeldung ist jedoch erforderlich. Alle Informa-
tionen zu den angebotenen Fachvorträgen so-
wie die teilnehmenden Unternehmen finden sich 
unter www.boersentag-frankfurt.de

http://go.guidants.com/#c/rene_berteit
http://www.boersentag-frankfurt.de
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Indexanalyse

Spekulation auf steigenden 
DAX:

Name:  MINI LONG ZERTIFIKAT  
 auf DAX
WKN:  GL9LCN
ISIN:   DE000GL9LCN5
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  9.624,70 Punkte
KnockOut:  9.725,00 Punkte
Kursstand:  19,47 Euro 
Hebel:  6,00

s Spekulation auf fallenden 
DAX:

Name:  MINI SHORT ZERTIFIKAT  
 auf DAX
WKN:  GL1F4D
ISIN:  DE000GL1F4D8
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  13.471,60 Punkte 
KnockOut:  13.471,60 Punkte
Kursstand:  19,08 Euro 
Hebel:  6,00

t

Offenlegung nach 
§34bWPHG:
Der Autor ist im 
besprochenen
Basiswert/Wertpapier 
derzeit nicht investiert 

n	 Kursverlauf seit 20.06.2016 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
n	 Kursstand: 11.568 Punkte

Rückblick: Im DAX kam es in den vergangenen 
Monaten zu einem deutlichen Anstieg, nach-
dem die zwischen 10.200 Punkten und 10.800 
Punkten ausgebildete Handelsspanne nach 
oben verlassen wurde. Der Ausbruch führte den 
Index direkt aus dem flacheren mittelfristigen 
Aufwärtstrendkanal heraus, sodass auch die 
11.433 Punkte überwunden werden konnten. 
Auf dieser Unterstützung läuft der DAX derzeit 
seitwärts weiter.  

Charttechnischer Ausblick: Es bietet sich im 
DAX die Chance, die Rally bald noch weiter aus-
zudehnen und aus der Konsolidierung trendbe-
stätigend nach oben auszubrechen. Wenn es 
gelingt, 11.650 Punkte zu überwinden, kann der 
mittelfristige Zielbereich bei 11.800 Punkten er-
reicht werden. Hier müsste bereits wieder mit 
einer Zwischenkonsolidierung gerechnet wer-
den. Oberhalb der 11.800 Punkte ist dann Platz 

bis 12.000 Punkte vorhanden. Sollten hingegen 
11.400 Punkte unterschritten werden, ist auch 
ein Rücklauf bis 11.270 Punkte schnell möglich.  

DAX – Kurspotenzial noch 
nicht erschöpft

Anlage-Idee:
Wenn es dem DAX gelingt, sich über 11.650 Punkte zu bewegen, könnte mit dem Mini Long mit 
der WKN: GL9LCN auf steigende Notierungen gesetzt werden. Oberhalb der 11.800 Punkte 
ließen sich Positionen ggf. noch weiter ausbauen. Sollte der Index jedoch unter die 11.430 Punk-
te rutschen, kann mit dem Mini Short mit der WKN: GL1F4D auf fallende Notierungen gesetzt 
werden.     

Marko Strehk handelt 
Aktien und Indizes im 
kurz- und mittelfristigen 
Zeitfenster mit großer 
Präzision. Fähigkeiten in 
Trend- und Kursmuster-

analysen, bei der Anwendung von Risiko- 
und Moneymanagementstrategien sowie 
ein umfassendes theoretisches Wissen 
zu unterschiedlichen Tradingmethoden 
und Tradinginstrumenten zeichnen ihn 
aus. Auf GodmodeTrader betreut Strehk 
die Premium-Services „Aktien Premium 
Trader“ und „CFD Trader“.

Hier geht es zum Guidants-Desktop von 
Marko Strehk.

5

http://www.godmode-trader.de/premium/aktien-premium-trader
http://www.godmode-trader.de/premium/aktien-premium-trader
http://www.godmode-trader.de/premium/cfd-trader
http://go.guidants.com/#c/marko_strehk
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Know-how

Die perfekte Formel für den 
Börsenerfolg?       

Von Oliver Baron

Wer Aktien kauft, wird dadurch zum Miteigen-
tümer eines Unternehmens und profitiert von 
künftigen Gewinnausschüttungen, den Dividen-
den. Kauft man Aktien nicht in erster Linie als 
Spekulationsobjekt, sondern für die langfristige 
Geldanlage, dann sind die Dividendenzahlun-
gen, die man als Anleger erhält, auf Dauer sogar 
die wichtigste Ertragskomponente eines Akti-
eninvestments. Je länger man Aktien hält, desto 
wichtiger werden Dividendenzahlungen im Ver-
hältnis zu Kursgewinnen.

Für langfristig orientierte Geldanleger macht die 
Dividende in der Regel mehr als zwei Drittel des 
Aktienertrags aus. Da liegt es nahe, den heu-
tigen Wert einer Aktie einfach als die Sum-
me aller künftigen Dividendenzahlungen zu 
betrachten, die man als Anleger erhalten 
wird. Diese Sichtweise mag ungewohnt sein, 
sie trifft aber eigentlich den Kern der Sache: 
Denn kauft man eine Aktie, erwirbt man im 
Prinzip nichts anderes als das Recht auf ei-
nen künftigen Zahlungsstrom, der aus den 
Dividenden besteht.

Ein Aktionär sollte nach dieser Betrachtung also 
maximal so viel für eine Aktie bezahlen, wie er 

Schon vorher wissen, wie viel man mit einem Aktieninvestment verdienen wird: Die in diesem Artikel 
vorgestellte Formel macht es möglich.

in Zukunft an Dividendenerträgen erhalten wird. 
Je weiter der aktuelle Kurs unter dem Wert 
des in Zukunft auftretenden Zahlungs-
stroms liegt, desto größer ist der potenziel-
le Gewinn des Aktieninvestments!

Dabei müssen Erträge, die erst in Zukunft auf-
treten, allerdings abgezinst werden. Denn der 
Aktionär könnte das Geld ja in der Zwischenzeit 
auch z.B. festverzinslich anlegen oder es ander-
weitig nutzen.

Um auszurechnen, was ein Strom aus künfti-
gen Zahlungen heute wert ist, kann man eine 
sehr einfache Formel verwenden, wenn man 
annimmt, dass die künftigen Zahlungen nicht 
schwanken werden, sondern konstant bleiben. 
Es handelt sich um die sogenannte Formel für 
die ewige Rente. Der heutige Wert W eines 
künftigen Zahlungsstroms ist dabei nichts an-
deres als die jährlich auftretende Dividende D 
geteilt durch den zur Abzinsung verwendeten 
Zinssatz i. Der Zinssatz i wird dabei nicht als 
Prozentzahl, sondern als absolute Zahl angege-
ben. Um diese Zahl zu erhalten, muss der Zins 
in Prozent durch 100 dividiert werden. Ein Zins 
von 5 % entspricht z.B. 0,05.

Der   informiert:

*www.boersentag-muenchen.de

Samstag, 25.03.2017 
09:30 -17:30 Uhr im M O C | Atrium 3+4

Lilienthalallee 40 | 80939 München

U6 Kieferngarten

Kostenlos  

anmelden  

und  

Vorteile 

sichern!*

Das raten die Profis!

Anzeige

Sinnvollerweise lässt sich die Formel nur dann 
anwenden, wenn die Dividendenzahlungen 
nicht stark schwanken, sondern möglichst kon-
stant bleiben. Aber auch bei steigenden Divi-
denden lässt sich die Formel anwenden. Man 
kann die Formel zwar so abwandeln, dass man 
auch mit konstant steigenden oder sinkenden 
Dividenden gerechnet werden kann, doch hängt 
dann der Wert des künftigen Zahlungsstroms 
sehr stark von dieser Wachstumsrate ab - und 
die lässt sich sehr viel schlechter schätzen als 
das wahrscheinliche Niveau der Dividendenzah-
lungen.

Entscheidend ist allerdings, dass die künf-
tigen Dividendenzahlungen sehr konserva-
tiv geschätzt werden. Nur die Aktien, die auch 
bei dieser sehr konservativen Betrachtung „bil-
lig“ aussehen, eigenen sich für ein Investment. 

Denn hier liegt eine möglichst große Sicher-
heitsmarge zum Wert des künftigen Zahlungs-
stroms vor.

Kommen wir zur entscheidenden Frage: Wie 
schätzt man die künftigen Dividenden? Da sich 
die in diesem Artikel vorgestellte Methode nur 
sinnvoll anwenden lässt, wenn die Dividende 
nicht stark schwankt, sollte man die Auswahl auf 
Aktien einschränken, die in den vergangenen 
Jahren eine mindestens konstante Dividende 
ausgeschüttet haben. Steigen darf die Dividen-
de allerdings auch: Dieses Dividendenwachs-
tum ist dann eine Ertragskomponente, die wir 
bei unserer Schätzung zwar nicht berücksich-
tigen, weil wir konservativ schätzen wollen, die 
uns aber trotzdem zu Gute kommt. Denn im 
Zweifel sind Aktien mit steigenden Dividenden 
natürlich besser als solche mit konstant bleiben-
den oder sinkenden Ausschüttungen.

Wie lässt sich die vorgestellte Methode nun prak-
tisch anwenden? Mit dem Screener auf der In-
vestment- und Analyseplattform Guidants 
durchsuchen wir alle Aktien aus DAX, TecDAX, 

http://www.boersentag-muenchen.de/home/besucheranmeldung/partner/kursplus2
https://go.guidants.com/#store/w/screener
https://go.guidants.com/#store/w/screener
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MDAX und SDAX nach denjenigen Aktien, bei 
denen die Dividende seit mindestens 10 Jahren 
nicht gesenkt wurde. Unter Indizes wählen wir 
dazu zunächst „HDAX“ (enthält alle Aktien aus 

DAX, TecDAX und MDAX) sowie SDAX aus. Un-
ter „Kennzahlen und Filter“ suchen wir die Kenn-
zahl „Dividende nicht gesenkt seit“ und filtern 
diese Kennzahl nach Werten größer zehn. An-

schließend sortieren wird absteigend nach der 
aktuellen Dividendenrendite, um dividendenstar-
ke Titel zuerst anzusehen.

Die Dividendenentwicklung kann man sich in 
Guidants mit dem „Fundamentalcharts“-Wid-
get anzeigen lassen. Man kann dieses Widget 
auch mit dem Screener verknüpfen (indem man 
in beiden Widgets unten links das gleiche far-
bige Quadrat auswählt), dann erhält man beim 
Klick auf einen im Screener angezeigten Wert 
automatisch den entsprechenden Fundamental-
chart.

Bei der Münchener Rück, dem ersten Wert 
unserer Ergebnisliste, sieht die Dividendenent-
wicklung der vergangenen Jahre folgenderma-
ßen aus:

Know-how

Wir wollen die Dividende sehr konservativ schät-
zen und nehmen deshalb eine langfristige Divi-
dende von „nur“ 5,50 Euro je Aktie an - obwohl 
im vergangenen Jahr 8,25 Euro ausgeschüttet 
wurden und die Analysten mit einem weiteren 
Anstieg rechnen.

Um aus der dauerhaften Dividende von 5,50 
Euro den Wert der Aktien zu bestimmen, muss 
nun gemäß der oben angegebenen Formel ein-
fach durch den Zins geteilt werden. Welchen 
Zins nimmt man am Besten? Da der Anleger 
letztlich die Wahl hat, das Geld festverzinslich 
anzulegen oder es in Aktien zu stecken, wählen 
wir einfach die doppelte Rendite der langfris-
tigen Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 30 
Jahren. Das ergibt einen „langfristigen“ Zins von 
2,38 Prozent (= 0,0238).

https://go.guidants.com/#store/w/fundamentalcharts
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Eigentlich müsste man noch einen Risikoauf-
schlag berücksichtigen, da eine Aktienanlage 
natürlich riskanter ist als eine festverzinsliche 
Aktienanlage. Diesen Risikoaufschlag haben 
wir aber bereits dadurch implizit berücksichtigt, 
dass wir die künftigen Dividenden sehr konser-
vativ schätzen. Bei der Münchener Rück liegt 
unsere Schätzung der dauerhaften Dividende 
rund 33 Prozent unter der Höhe der zuletzt ge-
zahlten Dividende – und das obwohl die Analys-
ten für die kommenden Jahre mit einem weiteren 
Anstieg rechnen!

Dividiert man nun 5,50 Euro durch 0,0238 (dies 
entspricht 2,38 Prozent), ergibt sich ein heutiger 
Wert der künftigen Dividendenzahlungen von 
ungefähr 231 Euro. Da die Aktien der Münche-
ner Rück aktuell nur 174,30 Euro kosten, wären 
die Aktien also nach dieser Methode attraktiv 
bewertet.

Die untenstehende Excel-Tabelle zeigt einige 
Aktien aus DAX, TecDAX, MDAX und SDAX, die 

ihre Dividende seit mehr als 10 Jahren nicht ge-
senkt haben, mit einer konservativen Schätzung 
des Werts künftiger Dividenden.

Im Verhältnis zu dem zu erwartenden künf-
tigen Zahlungsstrom wären demnach aktu-
ell Münchener Rück, Hamborner REIT, Axel 
Springer und Deutsche EuroShop attraktiv 
bewertet (Stand: 24.01.2017).

Die vorgestellte Methode zur Aktienbewertung 
lässt sich nur sinnvoll anwenden, wenn die künf-
tigen Dividendenzahlungen sehr konservativ 
geschätzt werden und die Auswahl auf Werte 
beschränkt wird, bei denen die künftigen Divi-
dendenzahlungen gut geschätzt werden kön-
nen. Außerdem sollte die Ausschüttungsquote 
möglichst hoch sein, da sonst die im Unterneh-
men einbehaltenen Gewinne eine größere Rolle 
spielen können als die Dividenden.

Oliver Baron folgen

Sind China und Mexiko 
wirklich das Problem?       

Von Clemens Schmale

Im Fadenkreuz stehen auch nach dem Wahl-
kampf immer noch Mexiko und China. Sie wer-
den für die Abwanderung der Produktion ver-
antwortlich gemacht. Tatsächlich lässt sich ein 
gewisser Zusammenhang nicht ganz leugnen. 
Die Sache ist aber – wie so häufig – etwas kom-
plizierter.

Trump bleibt dabei: Mexiko wird für die Mauer zahlen. Die Mauer soll zwar Wirtschaftsflüchtlinge ab-
halten, doch sie ist viel mehr. Sie ist ein Symbol der Politik, welches auch in der Antrittsrede großes 
Thema war.

Der Republikaner macht vor allem das Nord-
amerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) 
für das Missverhältnis zwischen Mexiko und den 
USA verantwortlich. Da ist schon etwas dran. 
Grafik 1 zeigt den Handel der USA mit Mexiko. 
Die USA hatten mit Mexiko schon in den 80er 
Jahren ein Handelsbilanzdefizit, doch es war im 

Grafik 1

http://go.guidants.com/#support/expert/?u=100
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Bereich von -5 % bis -10 % des gesamten Han-
delsvolumens.

Kurz bevor NAFTA in Kraft trat erzielten die USA 
einen Überschuss. Das änderte sich danach 
recht schlagartig. Die Bilanz verschlechterte 
sich von +5 % auf -20 %. Die Anpassung fand 
innerhalb eines Jahres statt. Seitdem ist nicht 
mehr viel geschehen. Relativ gesehen bleibt 
das Defizit in der Range von -10 % bis -20 %. 
Sogar der absolute Geldbetrag des Defizits ist 
seit fast 10 Jahren konstant. Man kann also nicht 
sagen, dass sich die Lage in den letzten Jahren 
verschlechtert hätte.

Im Handel mit China sieht die Sache ein wenig 
anders aus. Das zeigt Grafik 2. Das relative De-
fizit verbesserte sich in den letzten Jahren ein 
wenig. Dafür ist der absolute Geldbetrag immer 

noch ansteigend. Erst in den letzten 12 Monaten 
stabilisiert sich der Trend. Das Handelsdefizit 
mit China weitet sich nicht weiter aus.

China und Mexiko sind für mehr als die Hälfte 
des US-Handelsbilanzdefizits verantwortlich. 
Der Schluss liegt da nahe, vor allem diese bei-
den Länder zu bearbeiten. Auch ein Blick auf 
die Entwicklung der Arbeitsplätze im produzie-
renden Gewerbe bestätigt die Dringlichkeit – 
zumindest auf den ersten Blick.

Grafik 3 zeigt die Arbeitsplätze in der Produk-
tion sowie die Handelsbilanz mit den beiden 
Ländern. Dazu ist vor allem zu bemerken, dass 
der erste große Rückgang der Jobs in der Pro-
duktion Anfang der 80er Jahre stattfand (unter 
Reagan). Kurz zuvor wurde China zu einer MFN 
(Most Favored Nation) erklärt. Als MFN wird ein Land gleichbehandelt wie alle an-

deren MFN. Es gelten die gleichen Zölle und Han-
delsbeschränkungen wie für jedes andere Land. 
Das klingt nicht besonders aufregend, ist jedoch 

Anzeige
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»Eine höhere Rendite geht immer mit einem höheren Risiko einher!« 

Für Generationen von Anlegern gilt das als einer der Glaubenssätze des Investierens. Aber hält 
dieses Dogma auch einer tief gehenden Überprüfung stand?

Pim van Vliet und Jan de Koning beweisen in »High Returns from Low Risk« das Gegenteil. Die 
beiden Investment-Spezialisten haben akribisch historische Marktdaten ab 1929 analysiert, anhand 
derer sie belegen können: Die Anlage in risikoarme Aktien bringt nicht nur überraschend hohe, 
sondern sogar signifikant höhere Renditen als die Investition in hochriskante Papiere.

Pim van Vliet | Jan de Koning
High Returns from Low Risk
Der Weg zum eigenen 
stabilen Aktien-Portfolio
ISBN 978-3-95972-020-5
192 Seiten | 19,99 €  
Auch als E-Book erhältlich www.finanzbuchverlag.de

TJ_02_2017_van-Vliet_1-3.indd   1 11.01.17   13:28

ein großer Sprung nach vorne. Wer nicht MFN ist, 
gegen den können beliebige Handelsbeschrän-
kungen errichtet werden. Als China also zum MFN 
erklärt wurde, half das dem Handel enorm.

Grafik 2

Grafik 3

https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/12485-high-returns-from-low-risk/?pl=75b2040f-e247-4e08
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Clemens Schmale 
hat an der Börse in den 
vergangenen 10 Jahren 
seinen persönlichen 
Handelsstil entwickelt, 
der auf einer Kombina-
tion aus Makrotrends, 

fundamentaler Analyse und Chartanalyse 
basiert. Während Fundamentaldaten und 
Makrotrends bestimmen, was konkret ge-
handelt wird, verlässt sich Schmale beim 
Timing auf die Chartanalyse. Er handelt 
alle Anlageklassen, wobei er sich größ-
tenteils auf Werte konzentriert, die nicht 
„Mainstream“ sind. Rohstoffe, Währungen 
und Volatilität handelt er aktiv, in Aktien und 
Anleihen investiert er eher langfristig.

Hier geht es zum Guidants-Desktop 
von Clemens Schmale.Clemens Schmale folgen

Bis 2001, als China auch Mitglied der Welthan-
delsorganisation wurde, galt der MFN Status 
mit den USA nur zeitlich begrenzt. Der Status 
musste regelmäßig neu bestätigt werden. Dies 
wurde seit 1980 ohne Ausnahme so gehand-
habt.

Ob der Status zu einer Verlagerung der Arbeits-
plätze nach China führte, sei dahingestellt. Als 
die USA, Kanada und Mexiko NAFTA implemen-
tierten stieg die Anzahl an Produktionsjobs in 
den USA. Freihandel oder wenig beschränkter 
Handel wie mit China können nicht automatisch 
für Arbeitsplatzverlust verantwortlich gemacht 
werden. Auch der Rückgang von 1999 bis 
2005 hat wenig mit China zu tun. Der freie Fall 
der Beschäftigung begann Jahre bevor China 
Mitglied der Welthandelsorganisation wurde.

Auch wenn sich rein „optisch“ ein klarer Zusam-
menhang zwischen dem Handelsbilanzdefizit 
und Arbeitsplätzen ergibt, liegen die Ursachen 
tiefer. Im Prinzip geht das chronische Defizit 
der USA auf das Bretton Woods System zurück 
unter dem der Dollar so gut wie Gold war. Der 
Dollar war das liquide und mobile Äquivalent 
zu Gold. Anstatt Gold zu halten, hielten andere 
Länder weltweit den Dollar als Reserve.

Als das System zusammenbrach begann die Mi-
sere. Mit freien Wechselkursen kam es zu einer 
überraschend starken Aufwertung des Dollars. 
Der Dollar war zwar nicht mehr das Äquivalent 
zu Gold, weil der Dollar nicht mehr mit Gold 
gedeckt war, doch das störte niemanden. Die 
Nachfrage nach Dollar als Reserve stieg drama-
tisch an. Der Dollar wertete entsprechend auf.

Zuvor war weder eine Auf- noch Abwertung 
möglich. Die Wechselkurse wurden konstant 
gehalten, sodass es auch fast unmöglich war, 
extrem hohe Ungleichgewichte im Handel zu er-
zeugen. Mit dem Ende der festen Wechselkurse 
war das vorbei. Der Dollar wertete auf und mit 
der Aufwertung explodierte das Defizit. Das gilt 
seit jeher (Grafik 4). Kurz gesagt: der Dollar ist 
nach wie vor die wichtigste Reservewährung. Er 
hat praktisch Monopolstatus. Wollen die USA 
ihr chronisches Defizit beseitigen, dann darf der 
Dollar nicht mehr Reservewährung sein. Zölle 
auf die Importe anderer Länder sind keine Lö-
sung. Sie führen nur dazu, dass der Dollar noch 
stärker wird und die Wettbewerbsfähigkeit wei-
ter aushöhlt. Mauern zu errichten, um Menschen 
bzw. Waren draußen zu halten, bringt rein gar 
nichts.

Anzeige

Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und erfahren Sie in 
diesem Webinar, wie Sie vom Trading leben können und 
welche wichtigen Voraussetzungen dafür nötig sind. 

Ihr Referent: 
Der erfolgreiche Berufstrader 
Uwe Wagner

Beruf Trader 
So gehen Sie am besten vor

JETZT 
HANDELN!

Jetzt anmelden und erfolgreich 
traden unter www.kursplus.de

Grafik 4

https://go.guidants.com/de#store/expert/clemens-schmale
https://go.guidants.com/de#store/expert/clemens-schmale
http://www.kursplus.de/webinar/details/beruf-trader-so-gehen-sie-am-besten-vor-4.html?afcode=TJ0124
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Kolumne Van Tharp

Trading Tipp
Zielsetzung für Trader und 
Investoren – Teil 1     Von D. R. Barton, Jr.

Der Fehler, den die meisten Leute bei der Ziel-
setzung machen ist folgender: Während sie die 
Grundlagen des Trading zu meistern kann eine 
ergebnisorientierte Zielsetzung die Chancen ei-
nes Traders auf Erfolg schon im Vorfeld sabotie-
ren! Warum? Ganz einfach, weil sie zu Beginn 
ihrer Laufzeit sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. 
Oft vernichten sie bei der Jagd auf ihrer Trading-
ziele sehr schnell das zur Verfügung stehende 
Tradingkapital und haben dann keine Munition 
mehr wenn sich Gewinnmöglichkeiten bieten – 
sie sind aus dem Spiel!

Hier ein typisches Szenario: Nehmen wir an sie 
haben sich das Ziel gesetzt 1000 US-Dollar pro 
Woche durch ihr Trading zu verdienen. Dienstag 
am Nachmittag sehen sie aber schon mit einem 
Verlust von 600 US-Dollar konfrontiert. Die ein-
zigen Wege ihr Wochenziel von 1000 US-Dollar 
Gewinn noch zu erreichen besteht darin ihr Risi-
ko massiv zu erhöhen und/oder mehr Trades als 
geplant zu wagen.

In dieser Kolumne geht es um prozessorientierte Zielsetzung und die Vorteile gegenüber einer rein 
ergebnisorientierten Zielsetzung. Beispielweise lernen Kleinkinder das Gehen Schritt für Schritt, ein 
Prozess eben. Ebenso sollten Trader und Investoren in der Anfangszeit ihrer Karrieren vorgehen. Mei-
ne Überzeugung für diesen Ansatz stammt aus hunderten Gesprächen mit anderen (erfolgreichen) 
Investoren und Tradern. 

Egal was sie machen, sie können dadurch leicht 
eine Abwärtsspirale auslösen. Eine höhere Po-
sitionsgröße als üblicherweise während eines 
Routinetrades kann zu höherer Verlusten als 
üblich führen. Statt 600 stehen beispielsweise 
1100 US-Dollar an Verlusten in einer Woche zu 
buche.  

Bei ihrem nächsten Trade erhöhen sie nochmals 
die Positionsgröße, um ihre vorangegangenen 
Verluste zu kompensieren. Doch es läuft wieder 
gegen sie und so könnte die ganze Woche in 
einem riesigen Verlust enden! 

An diesem Punkt haben sich ihre Verluste be-
reits auf 1500 US-Dollar summiert und die Chan-
cen ihr angestrebtes Ziel noch zu erreichen sind 
mehr als gering. Doch sie riskierten einen letzten 
Trade aber auch der geht schief. Angenommen, 
Sie haben in der Woche 10 Trades getätigt, im-
mer verloren und so einen Gesamtverlust von 
beispielsweise 10.100 US-Dollar eingefahren 

und all das, während sie versucht haben ihr Wo-
chenziel von plus 1000 US-Dollar zu erreichen!!
Ich wünschte, der hier geschilderte Fall wäre nur 
ein hypothetisches Beispiel, doch in der Praxis 
kommt es sehr häufig vor, dass Trader genau-
so wie beschrieben agieren! Van K. Tharp nennt 
dieses Verhalten „Verlust-Falle“. In diese Falle 
tappen bevorzugt Trading-Anfänger die sich nur 
ergebnisorientierte Ziele setzen! 

Diese Art von Zielsetzung kann ein powervolles 
Tool sein, wenn es zur richtigen Zeit eingesetzt 
wird. Doch die meiste Zeit über ist es viel sinn-
voller sich prozessorientierte Ziele zu setzen.

Mehr dazu in der nächsten Ausgabe des Traders 
Journal, in Teil 2 dieser Kolumne. 

WELCHEN BROKER HÄTTEN 
SIE DENN GERN?

* Die Handelsmöglichkeit ist eine Dienstleistung der Guidants Trading GmbH. 
   Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) birgt 
   ein hohes Risiko für Ihr eingesetztes Kapital.

JETZT VIA GUIDANTS HANDELN!
WWW.GUIDANTS.COM/HANDELN

Anzeige

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1917678&bid=6549286
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Alternativ wäre jedoch auch noch ein Test der 
200-Tagelinie bei rund 147,00 EUR vorstellbar. 
Spätestens dort wird aber mit einer Rückkehr 
der Bullen gerechnet.

Der Kurs ist über 147,00 EUR gut abgesichert 
und würde in den kommenden Wochen für eine 
Rückkehr über die 160,00 EUR-Marke spre-
chen. Erst ein Tagesschlusskurs unter 144,00 
EUR würde das Chartbild eintrüben und man 
müsste die Reißleine für kurzfristige Long-Po-
sitionen ziehen.

BMW AG

Der deutsche Autobauer konnte noch im letz-
ten Jahr ein mittelfristiges Kaufsignal über 
der 85,00 EUR-Marke auslösen. Anfang des 
Jahres erreichte die BMW-Aktie ein Hoch bei 
91,76 EUR, bevor Gewinnmitnahmen eintra-
ten. Durch diese Korrektur wurde die ehemali-
ge Buy-Trigger-Marke von oben erfolgreich ge-
testet. Kaufinteresse besteht bei diesem Wert 
also weiterhin und im Idealfall haben wir das 

Linde AG

Die Linde-Aktie konnte in den vergangen Tagen, 
wie in der letzten Chartbesprechung erwartet, 
die Kurslücke vom 30. November bei 150,10 
EUR schließen. Aktuell steht der Anteilsschein 
des DAX-Konzerns knapp unter der runden 
150,00 EUR-Marke und könnte in den nächs-
ten Tagen direkt eine größere Gegenbewegung 
starten. Die Voraussetzungen mit dem Gap-
Close wurden geschaffen.

Linde AG

powered by Guidants

Drei interessante Trading- 
Ideen aus dem DAX!

Von Bernd Senkowski

In diesem Artikel werden drei DAX-Aktien aus unterschiedlichen Sektoren vorgestellt, deshalb sind 
die charttechnischen Ausgangslagen recht unterschiedlich. Jedoch haben sie eines gemeinsam: Ein 
attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Kursniveau.

Korrekturtief auch schon gesehen. Das Papier 
könnte also wieder die Kurslücke bei 97,00 
EUR ansteuern.

Ein Wochenschlusskurs unter 80,91 EUR wür-
de dieses Szenario jedoch unwahrscheinlich 
werden lassen.

BMW Bayer. Motoren Werke AG

powered by Guidants

Vonovia SE

Der Immobilienwert konnte Anfang 2017 sei-
nen Abwärtstrendkanal nach oben aufbrechen. 
Allerdings scheiterte die Vonovia-Aktie an ihrem 
EMA200, sodass noch kein Kaufsignal aktiviert 
wurde. Zuletzt wurde eine Buy-Trigger-Marke 
auf Tagesschlusskursbasis bei 31,50 EUR an-
gegeben.

Vor ein paar Tagen erfolgte ein Aufsetzen des 
Kurses auf die Oberkante des zuvor verlassenen 
Abwärtstrendkanals. Da dieser Test erfolgreich 
war, könnte dies der Beginn einer weiteren Er-

holungsbewegung bis ca. 34,50 EUR bedeuten. 
Dieses antizyklische Setup hätte einen engen 
Stopp bei 29,50 EUR.

Vonovia SE

powered by Guidants

Ab 1. Januar 2017 werden von mir exklusive Tra-
ding-Szenarien auf meinem Guidants PROmax-
Stream veröffentlicht. Zuletzt konnte man die 
Bewegungen im Gold, Nasdaq100 und auch 
bei manchen Forex-Paaren sehr exakt prognos-
tizieren.

Bernd Senkowski folgen
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»Eine höhere Rendite geht 
immer mit einem höheren 
Risiko einher!« Für Genera-
tionen von Anlegern gilt das 
als einer der Glaubenssätze 
des Investierens. Aber hält 
dieses Dogma auch einer 
tief gehenden Überprüfung 
stand? Pim van Vliet und 
Jan de Koning beweisen 
in »High Returns from Low 
Risk« das Gegenteil. Die 
beiden Investment-Spezia-
listen haben akribisch histo-
rische Marktdaten ab 1929 
analysiert, anhand derer sie 
belegen können: Die Anlage 
in risikoarme Aktien bringt 
nicht nur überraschend 
hohe, sondern sogar signifikant höhere Rendi-
ten als die Investition in hochriskante Papiere.

Einleitung

Die Geschichte in diesem Buch wird den Lesern 
dabei helfen, bessere Anleger zu werden, denn 

sie beschreibt, wie man mit 
Hilfe von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Gewinne ma-
chen kann. Evidenzbasierte 
Geldanlage – also die Ver-
wendung von gründlich ge-
testeten Anlagetheorien für 
die Zusammenstellung von 
Portfolios – ist im Kommen. 
In diesem Buch werde die 
Autoren diese wissenschaft-
liche Vorgehensweise für In-
vestitionen am Aktienmarkt 
nutzen und signifikante Er-
gebnisse präsentieren, die 
ihre Effektivität bis zurück 
ins Jahr 1929 belegen.

Das Buch im Überblick

Das Paradox, dass man mit risikoarmen Aktien 
reich werden kann und mit risikoreichen Aktien 
arm, scheint zu existieren, ist aber im Dunkel der 
Statistik verborgen. Es ist offenbar nur für dieje-
nigen zu erkennen, die wissen, wo sie danach 
suchen müssen. Einer dieser Menschen, und 

High Returns from Low Risk
Der Weg zum eigenen 
stabilen Aktien-Portfolio 

Von Pim van Vliet | Jan de Koning

zwar der erste, war der amerikanische Finanz-
professor Robert Haugen, denn er hat das Pa-
radox im Jahr 1975 entdeckt. Gelungen ist ihm 
das, indem er die aufgezinsten Renditen von 
risikoarmen und risikoreichen Anlageportfolios 
analysierte. Hier möchten die beiden Autoren 
noch einmal betonen, dass die meisten wissen-
schaftlichen Studien mit einfachen Renditen ar-
beiten – Haugen jedoch nicht, er hat also eine 
andere Betrachtungsweise gewählt und etwas 
sehr Beutendes entdeckt. 

Die Fokussierung der Fondsbranche auf relati-
ves Risiko ist wahrscheinlich nicht die einzige 
Erklärung dafür, dass risikoarme Aktien von so 
vielen Anlegern in einem so gewaltigen Ausmaß 
übersehen werden. Erstens sehen viele Anle-
ger das Paradox gar nicht, weil sie das achte 
Weltwunder des Zinseszins-Effekts ignorieren. 
Zweitens sind viele Anleger nicht in der Lage, 
damit zu arbeiten, weil sie von ihrem Paradigma 
des relativen Risikos und von Karriere-Überle-
gungen davon abgehalten werden. Doch es gibt 
noch eine wichtige dritte Erklärung: Viele Anle-
ger wollen risikoarme Aktien gar nicht kaufen, 
weil sie risikoreiche Aktien sehr viel attraktiver 
finden. Denn genau, risikoarme Aktien sind übli-
cherweise wenig spannend und vermitteln nicht 
das Gefühl, dass man mit ihnen schnell und ein-
fach Geld verdienen kann.

Das Paradox ist überall

Es gibt sehr viele Beispiele aus anderen Be-
reichen des Lebens, die das Paradox sehr gut 
verdeutlichen. Ob Pferdewetten, Glücksspiele 
oder Derivate. Überall ist die Neigung der Men-

schen zu erkennen, dass sie diejenigen Wet-
ten höher bewerten, die die eine sehr niedrige 
Eintrittswahrscheinlichkeit haben, dann aber 
eine sehr hohe Auszahlung bringen. Mit ande-
ren Worten: niedrige Wahrscheinlichkeit, aber 
hoher potenzieller Gewinn. Für die meisten 
Menschen scheint diese Art von Wetten (die 
sogenannte „Long Shot-Verzerrung“) unwider-
stehlich zu sein. 

Das Paradox ist noch auf weiteren Märkten zu 
beobachten. Auch im Geschäft mit Hollywood-
Filmen zum Beispiel wird Risiko nicht belohnt. 
Bei Private Equity schneiden konservativere 
»Buyout-Fonds« ebenfalls besser ab als riskan-
tere Wagniskapital-Investitionen. Häuser sind 
eine riskante Anlagemöglichkeit, doch häufig 
bringen sie nicht einmal einen Inflationsaus-
gleich, wenn man die Kosten für ihre Pflege mit 
einrechnet. Falls Sie Interesse an diesem The-
ma haben: Das Buch »The Missing Risk Premi-
um: Why Low Volatility Investing Works« stellt 
diese und andere Beispiele detaillierter vor.

Die Belege finden sich also überall und sind 
keineswegs auf einen kleinen Bereich eines 
einzelnen Marktes begrenzt. Aktienmärkte rund 
um die Welt, Fonds, Anleihenmärkte, Rohstoff-
märkte und Optionsmärkte: Auf ihnen allen ist 
das Anlageparadox zu entdecken. Auf keinem 
dieser Märkte lässt sich mit mehr Risiko eine 
höhere Rendite erzielen. Allerdings sollte 
man hier nicht dem Bestätigungsfehler 
(Englisch: confirmation bias) zum Opfer 
fallen. Denn es ist zwar richtig, dass das Ein-
gehen von Risiken innerhalb all der genannten 
Einzelmärkte nicht belohnt wird. Marktübergrei-
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Szenemonitor

Auch im neuen Jahr geht es weiter! 
Nutzen Sie die Möglichkeit, mit die-
ser Webinarreihe Ihr Wissen rund 
um das Thema „zeitoptimiertes 
Trading“ zu vertiefen. Die Trading-
Experten informieren Sie wöchent-
lich mit vielen wertvollen Tipps und erläutern, 
wie Sie Ihre Aktivitäten an den Märkten effizient 
und vor allem profitabel in Ihren Tagesablauf in-
tegrieren können.

Inhalte
n	 Technische Analyse
n	 Risiko- und Money-Management

n	 Saisonalitäten
n			Handelsstrategien und 
 Produktideen
n			Live-Analysen

Der Fokus auf die wichtigen Dinge 
– egal ob im Beruf, in der Freizeit oder im Ruhe-
stand – ist hierbei entscheidend!!

Termin
Immer montags, 19:00 Uhr

>> Jetzt informieren und
    kostenfrei anmelden!

Trading für Berufstätige und 
Vielbeschäftigte 2017

Das Buch können Sie hier bestellen.
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Buchbesprechung

fend betrachtet aber, zum Beispiel zwischen 
Anleihen und Aktien, lassen sich mit etwas 
Marktrisiko durchaus höhere Renditen erzielen.

Erstens, indem man in konservativere Anleihen 
mit kürzeren Laufzeiten und guten Kredit-Ratings 
investiert – denn langfristig entwickeln sich sol-
che risikoarmen Anleihen besser als noch risiko-
ärmere Alternativen wie ein Sparbuch. Zweitens 
durch Geldanlage in risikoarmen Aktien: Auch 
konservative Aktien liefern mehr Rendite als ri-
sikoärmere Anlageklassen wie Anleihen oder Li-
quidität. Innerhalb fast jedes Einzelmarktes wird 
Risiko also nicht belohnt. Über die zwei Anla-
geklassen Anleihen und Aktien hinweg aber 
gibt es durchaus eine bescheidene Belohnung 
für Risiko.

TJ-FAZIT
n	Aus den Ergebnissen ihrer Datenanalyse lei-

ten van Vliet und de Koning Kriterien ab, die 
es Lesern ermöglichen, die richtige Struktur 
für ihr risikoarmes Depot zu finden. 

n	So erklären sie im Detail, auf welche Hinwei-
se bei der Auswahl von Aktien, ETFs und Ak-
tienfonds zu achten ist. 

n	Dieses Buch erzählt eine Geschichte über 
den Aktienmarkt, die die Wahrnehmung der 
Leser verändern wird.

Bibliographie 
Pim van Vliet | Jan de Koning
High Returns from Low Risk
Der Weg zum eigenen stabilen Aktien-Portfolio
192 Seiten, Hardcover
19,99€ (D) | 20,60€ (A)
ISBN 978-3-95972-020-5
FinanzBuch Verlag, München 2017

„Show your App“ Award – 
Wir zählen auf Sie!

Jetzt sind Sie gefragt! Die Guidants App ist für den „Show your 
App“-Award nominiert. Geben auch Sie ihr 5 Sterne in der Kate-
gorie „Business & Finanzen“. Das fleißige Team hinter der App 
bedankt sich schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung. 

>> Stimmen Sie noch bis 5. Februar für die Guidants App!

http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2015-1.html?afcode=TJ0124
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2015-1.html?afcode=TJ0124
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Offizieller Ausbildungslehrgang und lizen-
zierter Ausbildungspartner der Deutschen 
Börse AG!

Mit dieser Intensiv-Ausbil-
dung legen Sie ein Funda-
ment für Ihren zukünftigen 
Beruf als Trader!

Die 9-monatige Online-
Ausbildung richtet sich an alle, die sich be-
ruflich zum Trader entwickeln wollen und ist 
sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene 
Trader geeignet!

Ihr Ausbilder Uwe Wagner verfolgt das Ziel, 
dass Sie allein und selbstständig im Markt ar-
beiten können. 

Highlights der Ausbildung
n	 täglich bis zu 12 Stunden Online-Coaching
n	 über 20 Webinare im Monat
n	 RTG Auswertungs- und Risiko-Tool für  

12 Monate gratis
n	 Schulung an der High-End-Handelsober-

fläche X_Trader
n	 Echtgeld-Konto-Eröffnung über den  

US-Broker AMP Futures
n	 Qualifikation zur Eurex Börsenhändler- 

Prüfung der Deutschen Börse!

Nur noch wenige Plätze frei!

Start der Berufsausbildung
30.01.2017

>> Jetzt anmelden!

Szenemonitor Neues aus dem Web

Trump ist Präsident – Korrektur droht!!

Donald Trump ist jetzt nicht mehr President-
Elect, sondern Präsident. Die Inauguration ging 
wie geplant vonstatten und seine Antrittsrede 
war solide.

Hier gehts weiter

Potenzielle „Ausbrecher“ am US Markt 
gefunden!

Die US Märkte befinden sich aus charttechni-
scher Sicht in blendender Verfassung. Es macht 
weiterhin Sinn, attraktive Setups bei Einzelwer-
ten zu suchen. Mein favorisierter Ansatz dabei: 
Das Ausbruchstrading.

Hier gehts weiter

Aktien-Bullenmarkt: 
Sind wir erst am Anfang?

Immer mehr Anleger gehen davon aus, dass 
nach der Rally der letzten Wochen eine Ver-
schnaufpause notwendig ist. Die Party scheint 
dabei global erst jetzt so richtig loszugehen.

Hier gehts weiter

Trump kann gar nicht anders, als zu liefern

Er hat sich gegen die eigene Partei, gegen die 
Demokraten und gegen die Medien durchset-
zen können. Eher unwahrscheinlich, dass er 
nicht liefert ...

Hier gehts weiter

Fed-Schock: 
Bilanz soll schon 2017 schrumpfen!

Die US-Notenbank konfrontiert den Markt mit 
einer Überraschung. Im Trubel der Amtseinfüh-
rung des neuen Präsidenten geht das allerdings 
unter.

Hier gehts weiter

Checkliste: Darauf achtet Warren Buffett 
beim Aktienkauf

Warren Buffett ist der wohl erfolgreichste Inves-
tor aller Zeiten. In diesem Artikel erfahren Sie, 
worauf Buffett beim Aktienkauf achtet.

Hier gehts weiter

In 9 Monaten zum Trader Neues aus dem Web

http://www.godmode-trader.de/artikel/trump-ist-praesident-korrektur-droht,5094641
http://www.godmode-trader.de/analyse/potenzielle-ausbrecher-am-us-markt-gefunden,5098526
http://www.godmode-trader.de/artikel/aktien-bullenmarkt-sind-wir-erst-am-anfang,5097297
http://www.godmode-trader.de/artikel/erster-eindruck-nach-der-rede-trump-kann-gar-nicht-anders-als-zu-liefern,5094656
http://www.godmode-trader.de/artikel/fed-schock-bilanz-soll-schon-2017-schrumpfen,5097761
http://www.godmode-trader.de/artikel/checkliste-darauf-achtet-warren-buffett-beim-aktienkauf,5088540
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader-9.html?afcode=TJ0124
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Die Redaktion bezieht Informationen aus Quellen, die sie als 

vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr hinsichtlich, Quali-

tät und Wahrheitsgehalt dieser Informationen besteht jedoch 

nicht. Indirekte sowie direkte Regressinanspruchnahme und 

Gewährleistung wird für jegliche Inhalte kategorisch ausge-

schlossen. Leser, die aufgrund der in diesem Newsletter ver-

öffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen, handeln 
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hin. Dieser Newsletter darf keinesfalls als Beratung aufgefasst 

werden, auch nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlich-

ter Inhalte lediglich unsere subjektive Meinung reflektieren. Für 

alle Hyperlinks gilt: Die BörseGo AG erklärt ausdrücklich, kei-

nerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten 

Seiten zu haben. Daher distanziert sich die BörseGo AG von 

den Inhalten aller verlinkten Seiten und macht sich deren Inhal-

te ausdrücklich nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in 

den Seiten vorhandenen Hyperlinks, ob angezeigt oder verbor-

gen, und für alle Inhalte der Seiten, zu denen diese Hyperlinks 

führen.


