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Das Geheimnis des Börsenerfolgs, das 

dir niemand erzählen will 

Es ranken sich unzählige Mythen und Irrglauben um die Börse. Einige von ihnen, 

die viele von einer Investition in Aktien abhalten, habe ich hier aufgeführt und 

richtig gestellt. 

Jetzt gehe ich jedoch einen Schritt weiter. 

Du willst an der Börse investieren. Natürlich stellt sich jetzt die alles 

entscheidende Frage: 

Was kaufst du und wie stellst du das ganze an? Und dazu kommt: Was hält die 

meisten Anleger davon ab, erfolgreich zu investieren? 

Wir alle kennen das Bild der Börse, bei denen die Händler vor jeweils zehn 

Bildschirmen sitzen, die aktuellsten Kurse analysieren und die Aufträge ihrer 

Kunden in Hektik ausführen. 

Kurse verändern sich jede Sekunde und es muss stets reagiert werden. Dafür 

haben sie schließlich zehn Bildschirme. 

Dieses Bild, welches wir oft in der Tagesschau sehen, hat heutzutage 

hauptsächlich symbolischen Stellenwert. 

Nichtsdestotrotz wird uns vor allem Stress, Hektik und Risiko suggeriert. 

Aber ich sage dir, dass du auch entspannt investieren kannst, ohne jeden Tag 

die neuesten Kursentwicklungen im Auge haben zu müssen. 

Aber warum macht das nicht jeder, wenn es so 

einfach ist? 

Die Banken beherrschen die Finanzmärkte. Die Banken wollen und müssen Geld 

verdienen. Beim Aktiengeschäft tun sie das durch Gebühren beim Kauf und 

Verkauf von Aktien (sogenannte Ordergebühren). 

Sie sind also daran interessiert, dass die Anleger – wir – möglichst viel handeln. 

Dabei kommt das unserer Rendite nicht zu Gute, da ein häufiges Handeln 

höhere Gebühren verursacht und somit unsere Rendite wesentlich schmälert. 

http://aktienboss.de/irrtuemliche-angst/


Das Geheimnis des Börsenerfolgs aktienboss.de 2 

Zudem ist es sehr schwer abzuschätzen, wann verkauft und gekauft werden soll. 

Nicht einmal die meisten langjährigen Börsenexperten schaffen es zuverlässig, 

die Kursbewegungen des Marktes vorherzusagen. 

Jeder kennt die Geschichte, bei der ein Bankberater einem ahnungslosen Kunden 

eine „tolle“ Aktie aufgeschwatzt hat, auf die (komischerweise) noch niemand 

aufmerksam geworden ist, die aber in ein paar Monaten enorm im Wert 

gestiegen sein wird. 

In den meisten Fällen bringt diese Aktie nur Verluste. 

Erstens, weil eine einzige Aktie zu halten einem Casino ähnelt. Zweitens, weil der 

Kunde keine Ahnung hat, wie er mit der Aktie umgehen soll. 

Dahinter steckt einzig und allein die Motivation der Bank, Geld zu verdienen. 

Die Rolle der Medien 

Aber auch die Medien tragen ihren Teil dazu bei, dass du nicht das wahre 

Geheimnis des Börsenerfolgs erkennst. 

Hektik, Stress und weitere negative Schlagzeilen im Zusammenhang mit der 

Börse verkaufen sich einfach besser als Entspannung, das Ignorieren täglicher 

Wasserstandsmeldungen oder der „Langeweile“ beim Investieren. 

Typische Überschriften, denen du auf keinen Fall trauen darfst, sind folgende: 

 Die Angst vor dem Crash: Warum Anleger ihr Geld jetzt abziehen sollten 

 Welche Anlage ist jetzt noch sicher? 

 Haben Aktien endgültig ausgesorgt? 

Genauso verkauft es sich besser, den Menschen vorzutäuschen, sie könnten 

jeden Monat aufs Neue die alles überragenden Aktien kaufen, weil diese in einer 

Zeitschrift oder im Internet empfohlen werden. 

Pass also auf vor Überschriften wie: 

 Potentielle Kursverdoppler, die jetzt in dein Depot müssen 

 Diese Kandidaten bieten eine Kurssteigerung von 1000% und mehr 

 Welche Aktien jetzt noch durchstarten 

Diese übertriebenen Reaktionen versuchen jedes Mal aufs Neue unsichere 

Anleger dazu bewegen, ihren Kurs zu ändern. Um wirklich souverän zu 

investieren, musst du jedoch langfristig an deiner Strategie festhalten. 
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Vertraue in Aktien für die bessere Rendite 

Wie erwähnt bieten Aktien eine langfristige Rendite von ca. 9% p.a. 

Du musst nicht ständig handeln und dein Depot umschichten, um diese Rendite 

zu erreichen. 

Ganz im Gegenteil: Gerade wenn du einfach nichts tust und auch in 

Krisenzeiten investiert bleibst, erreichst du diese Rendite. 

Du weißt jetzt, worauf du nicht hören darfst und dass Banken und Medien bei 

deiner Geldanlage mehr Feinde als Freunde sind. 

Sie wollen nicht, dass du erkennst, wie simpel die Geldanlage sein kann. Denn 

dann werden sie nicht mehr gelesen oder genutzt. 

In nächsten Artikel zeige ich dir, welche Elemente du für eine erfolgreiche 

Geldanlage in Aktien unbedingt beachten musst. 

http://aktienboss.de/10-elemente-fuer-aktienerfolg/

