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Herzlich willkommen! 

Es freut mich sehr, dass du dir 

diesen Bonus gesichert hast und 

wirklich mehr aus deinem Geld 

machen willst. Sehr gute 

Entscheidung.  

Kurz zu mir: Ich lege nun schon 

seit mehreren Jahren erfolgreich 

mein Geld an der Börse an und 

konnte vielen Menschen 

ebenfalls zu diesem Erfolg verhelfen. 

Ich stehe mittlerweile regelmäßig mit Fondsmanagern, 

Vermögensverwaltern, Professoren, aber auch mit ganz normalen 

Privatanlegern und Börsenanfängern in Kontakt. 

Dabei komme ich nicht aus reichem Elternhaus und bin auch kein 

allwissender Typ, der mit scheinbar hellseherischen Fähigkeiten 

jedes Börsenereignis voraussehen kann. Ich bin ein normaler 

Privatanleger, genau wie du, der das Beste aus seinem Geld 

machen will. 

Die Essenz, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, sind die 4-

Schritte, die diese Erfolgsformel für die Börse ausmachen. 
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Dabei geht es nicht um irgendwelche unseriösen Schnell-reich-

werden-Tricks. Genauso wenig drücke ich dir Finanzprodukte in 

die Hand, an denen ich eine Provision verdiene. 

Ich liefere dir schlicht und einfach fundiertes Wissen, das dich als 

erfolgreichen Anleger von der großen Masse abhebt. Ich möchte 

dir das Wissen an die Hand geben, mit dem du eigenständig das 

Beste aus deinem Geld machen kannst, ohne es blind einem 

Finanzberater anvertrauen zu müssen. 

Und das alles vermittle ich dir verständlich und locker. Trockene 

Finanzlektüre mit den immer gleichen Phrasen gibt es schon 

genug. 

Ich möchte dir nichts vorenthalten und immer ehrlich sein – 

deshalb zeige ich dir auch andere Vorgehensweisen. Ich zeige dir 

aber, warum du die meisten von ihnen unbedingt vermeiden 

solltest. 

Dein Geld auf deinem Konto zu legen ist keine gute Option. 

Dadurch legst du dein Geld still. Es vermehrt sich nicht – im 

Gegenteil: Durch die Inflation verliert es an Wert. 

Du musst dein Geld investieren, damit du sogar von der Inflation 

profitierst. Denn dann steigt dein Vermögen mit der Inflation, statt 

dein Geld zu entwerten. 
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Auf deinem Konto ist nur eins sicher: Dass dein Geld stillliegt und 

wegen ständiger Preissteigerungen an Wert verliert. 

Viele Anleger denken, sie müssen jeden Tag die Börsenkurse 

verfolgen. Sie versuchen sich am Trading und halten ihre Aktien 

nur wenige Stunden - in der Hoffnung auf den schnellen 

Reichtum. 

Die Fakten zeigen aber ein eindeutiges Bild. In verschiedenen 

Ländern wurde der Erfolg der Trader untersucht. Das Ergebnis: 

80% - 90% der Trader verlieren auf Jahressicht ihr Geld. Die 

Erfolgschancen sind also viel schlechter, als es angebliche Experten 

dir weismachen wollen. 

Geblendet vom scheinbaren Reichtum stürzen sich viele Menschen 

ins Abenteuer und verlieren ihr Geld. Dazu kommt, dass sie dafür 

auch noch viel Zeit opfern. 

Aktien haben aber generell große Vorteile gegenüber anderen 

Geldanlagen wie Immobilien oder Gold. 

Aktien sind Anteile von Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften. 

Du kannst Aktien jederzeit kaufen und verkaufen. Du musst dich 

nicht mit Mietern oder Banken herumschlagen. 

Und vor allem liefern Aktien dir die beste Rendite. Deshalb möchte 

ich dir zeigen, wie auch du diese Rendite tatsächlich erreichen 

kannst. Deshalb viel Spaß mit meinen vier Erfolgsschritten!  
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Zwischen „Geld ausgeben“ und „Geld investieren“ liegt ein 

Riesenunterschied – und langfristig viele tausende bis Millionen 

Euros. Jedenfalls dann, wenn du es richtig machst. 

Es ist keine Investition, wenn du dein Geld auf dem Sparbuch, 

einem Tages- oder Festgeldkonto liegen lässt. Die Zinsen werden 

dein Geld nicht vermehren, sie werden es vielleicht gerade so 

schaffen, die Inflation auszugleichen. 

Eine kluge Investition ist die, die dein Geld wirklich vermehrt. Dabei 

ist die Rendite, die diese Investition abwirft, nicht der einzige 

entscheidende Faktor. 

Schritt #1: Investiere effektiv 
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Es ist entscheidend, welches Risiko du eingehen musst, um diese 

Rendite zu erreichen. Außerdem ist eine Investition genau dann 

klug, wenn sie auch ohne dich funktioniert – wenn du nicht jeden 

Tag Zeit dafür aufbringen musst, diese Investition aufrecht zu 

erhalten. 

Die Optimierung der Faktoren Rendite, Risiko und Zeitaufwand 

sind entscheidend, um dein Geld bestmöglich zu vermehren. 

Die besten Rahmenbedingungen dafür liefern dir Aktien. Der 

größte Kritikpunkt, der oft genannt wird, ist das Risiko. Aber die 

nächsten beiden Schritte werden dir zeigen, wie du dieses Risiko 

enorm reduzieren kannst. 

Aktien bieten im langfristigen Vergleich eine ungeschlagen hohe 

Rendite – weder Anleihen, festverzinste Konten bei der Bank oder 

Immobilien können da mithalten. 

Außerdem kannst du Aktien jederzeit verkaufen, um das Geld 

wiederzubekommen und mit sehr flexiblen Beträgen anfangen zu 

investieren, was sie sehr gut eignet, um schnell Fuß zu fassen. 

Aber: Überstürze es nicht! Aktien liefern dir eine großartige 

Rendite - wenn du es richtig machst. Das Know-How dazu liefere 

ich dir gerne. Du musst nur bereit sein, dieses Wissen anzunehmen 

und umzusetzen. 
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Wie du das Risiko und den Zeitaufwand enorm reduzierst, erfährst 

du in den nächsten Schritten. Aber was genau ist mit der Rendite? 

Die Rendite von Aktien ist nicht in Stein gemeißelt, da es keine 

feste Verzinsung gibt. Aber in der Vergangenheit haben Aktien im 

langfristigen Durchschnitt eine Rendite von ca. 8% jährlich geliefert 

– wohlgemerkt ohne irgendeine Aktienauswahl, ohne die Wahl 

eines guten oder schlechten Anlagezeitpunkts und ohne das 

Beachten irgendwelcher Börsencrashs. 

Genau das macht sie zur Grundlage des 4-Schritte-Plans. 

Diese Rendite ist schon enorm gut und erhältst du so bei keiner 

anderen Geldanlage.  

Nichtsdestotrotz gibt es Wege und Strategien, die dir eine noch 

höhere Rendite ermöglichen und selbst für Anfänger umsetzbar 

sind. Mehr dazu am Ende dieser PDF-Datei. 
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Vielleicht kennst auch du jemanden in deinem Umfeld, der mit 

Aktien Geld verloren hat und diese seitdem verflucht. 

Meistens wurde ein großer Fehler begangen: Es wurde in zu 

wenige Aktien investiert. Meistens sogar in nur eine. 

Das ist gar nicht so selten. Viele Menschen wissen es nicht besser, 

lesen dann von irgendwelchen Geheimtipps, Empfehlungen 

angeblicher Börsenexperten oder bekommen von der Bank die 

nächste „Wunder-Aktie“ empfohlen, auf die merkwürdigerweise 

noch niemand aufmerksam geworden ist. 

  Schritt #2: Diversifiziere geschickt 
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Wenn das Geld dann weg ist, ist die Enttäuschung groß. 

Verständlich. 

Das Risiko, vor dem sich die meisten Menschen fürchten, ist der 

komplette Verlust ihres Geldes. Das kann durchaus passieren, 

wenn du dein Geld in nur eine Aktie steckst. 

Wie wäre es aber, wenn du dein Geld nicht in nur eine, sondern in 

100 verschiedene Unternehmen investierst? Oder in 1000 

verschiedene Unternehmen? 

Die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Unternehmen pleitegehen, 

geht gegen 0. Der Großteil der Unternehmen wird immer Gewinne 

einfahren und die Verluste anderer Unternehmen zu eigenen 

Gewinnen umwandeln. Und genau an diesen Gewinnen beteiligst 

du dich, wenn du Aktien kaufst. 

Das ist der Grundbaustein des Diversifizierens. Und genau dieses 

Diversifizieren senkt dein Risiko enorm. 

Diese Diversifizierung vernachlässigen viele Anleger sträflich. Die 

einen, weil sie es nicht besser wissen, die anderen, weil sie sich für 

die besten Anleger halten und gnadenlos überschätzen. 

Und um wirklich erfolgreich zu investieren, musst du geschickt 

diversifizieren. 
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Aktien sind eine sehr gute Geldanlage, lassen sich aber auch durch 

andere Anlageformen gut ergänzen. 

Und auch innerhalb von Aktien gibt es Unterschiede. Es gibt 

Märkte von Aktien, die du kostengünstig abbilden kannst, die eine 

deutlich bessere Rendite liefern als andere. 

Und aus dem Wissen über diese verschiedenen Anlageformen und 

den besten Aktienmärkten der Welt kannst du deine Geldanlage 

optimal diversifizieren. 

Durch die Diversifizierung wirst du letztendlich deine Rendite auf 

einem hohen Niveau festigen, die Schwankungen deines 

Depotwertes senken, das Risiko einer negativen Rendite auf ein 

Minimum reduzieren und das komplette Ausfallrisiko deiner Aktien 

nahezu vollständig ausschließen. 

Das sind ziemlich kräftige Vorteile, oder? Genau deshalb ist die 

geschickte Diversifizierung ein zentrales Element guten Plans. 
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Ein Konzept, das du in deinem alltäglichen Leben beachtest, ist 

ganz zentral: Das langfristige Denken. 

Du gibst nicht am ersten Tag des Monats all dein Geld aus, weil du 

weißt, dass du die restlichen Tage noch etwas brauchst. 

Bei der Wahl deines Wohnorts suchst du dir nicht jeden Monat 

einen neuen Ort aus, sondern wohnst dort, wo du langfristiger 

wohnen möchtest. 

Dieses Konzept ist ganz zentral. Und trotzdem vernachlässigen das 

an der Börse die meisten Anleger. Viele Menschen denken sogar, 

dass du an der Börse nur Erfolg haben kannst, wenn du kurzfristig 

denkst und handelst, auch Trading genannt. 

Schritt #3: Halte langfristig 
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Auch wenn viele „Experten“ dir weismachen wollen, dass sie die 

Börsenkurse kurzfristig vorhersehen könnten, beweisen zahlreiche 

Studien das Gegenteil: Kurzfristig sind die Börsenkurse nicht 

vorhersehbar. 

Das ist auch logisch, da viele Kursbewegungen von Ereignissen 

ausgelöst werden, von denen die Öffentlichkeit vorher noch keine 

Ahnung hat. 

Mit diesem Wissen kannst du dein Risiko durch die langfristige 

Ausrichtung enorm senken. Das verdeutlicht folgendes Schaubild: 

Das DAX-Renditedreieck. 

Dort sind alle Renditen aufgeführt, die du in den letzten 50 Jahren 

erhalten hättest, wenn du in den DAX investiert hättest für jeden 

Kauf- und Verkaufszeitpunkt.  
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Entlang der Kante oben links siehst du die Zeiträume, bei denen 

nur kurzfristig (wenige Jahre) investiert wurde.  

Je mehr du nach rechts unten gehst, desto langfristiger sind die 

Anlagezeiträume (bis zu 50 Jahren). Rot steht dabei für einen 

Verlust, grün für einen Gewinn. 

Du siehst: Es ist durchaus möglich, bei einer kurzfristigen 

Investition höhere Verluste zu erleiden. 

Aber: Bei langfristigeren Anlagezeiträumen sehen wir nur noch 

grüne Felder, also ausschließlich positive Renditen. Je langfristiger 

investiert wird, desto zuverlässiger wird deine Geldanlage dein 

Geld auch wirklich vermehren – und das sogar mit ziemlich hoher 

Wahrscheinlichkeit. 

Nicht nur, dass du mit größerer Wahrscheinlichkeit diese gute 

Rendite erreichst: Du lässt dein Geld dadurch so lange wie möglich 

für dich arbeiten. 

Vor allem der Zinseszinseffekt wirkt dabei enorm. Du vermehrst 

dein Geld im ersten Jahr und kannst diesen Ertrag im zweiten Jahr 

zusätzlich anlegen. Dieser Gewinn wird also wieder vermehrt – der 

Zinseszinseffekt. 

Dieser Effekt kommt vor allem langfristig zum Tragen und wird 

schon nach wenigen Jahren hauptverantwortlich für die 

Vermehrung deines Geldes sein. 
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Diese Grafik verdeutlicht dir die enorme Wirkung des Zinseszinses: 

 

Alles, was blau markiert ist, ist der reine Gewinn durch den 

Zinseszins – der zusätzliche Gewinn durch den normalen Zins ist 

orange gefärbt.  

In den ersten Jahren sind es noch kleinere Summen, aber 

langfristig entsteht durch den Zinseszinseffekt ein enormes 

Vermögen. 

Die langfristige Anlage ist also eine zentrale Säule des 4-Schritte-

Plans: 
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Das Risiko eines Verlustes wird enorm reduziert, du sparst Zeit und 

Stress, weil du dich nicht um kurzfristige Schwankungen kümmern 

musst, und du lässt dein Geld so lange wie möglich arbeiten und 

nutzt damit den mächtigsten Effekt bei der Geldanlage: Den 

Zinseszinseffekt. 

 

Dieser vierte Schritt rundet den Plan ab und macht ihn so 

einzigartig, aber auch gleichermaßen so erfolgreich. 

Jedes Mal, wenn du aktiv Entscheidungen triffst, gibt es Faktoren, 

die diese Entscheidungen beeinflussen. Dinge, die du nur 

unbewusst wahrnimmst. 

Schritt #4: Automatisiere effektiv 
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Ein Experiment, das Verhaltensökonom Dan Ariely so durchgeführt 

hat, lief folgendermaßen ab: 

Er versteigerte Weinflaschen. Die Probanden sollten vorher die 

letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer 

aufschreiben. Anschließend startete die Versteigerung, bei der die 

Teilnehmer ihre Zahlungsbereitschaft offenbarten. 

Das Resultat: Studenten mit einer kleineren Endziffer wollten im 

Durchschnitt 8,64 Dollar bezahlen. 

Studenten, die eine hohe Zahl aufgeschrieben haben, gaben im 

Durchschnitt 27,91 Dollar aus. 

Mit der höheren Nummer, die vorher aufgeschrieben wurde – die 

natürlich absolut nichts mit dem Wert des Weins zu tun hat – 

wurde ein Anker gesetzt. Dieser Anker hat dazu geführt, dass 

völlig verschiedene Zahlungsbereitschaften entstanden. 

Alle Probanden dachten natürlich, dass sie völlig rational handeln. 

Genau so denken alle Anleger an der Börse. Aber das ist ein 

großer Irrtum. 

Und der Ankereffekt ist wohlgemerkt nur ein Beispiel von vielen. 

Wie kannst du diese unbewussten Fehleinschätzungen also 

vermeiden? 

Die Lösung: Indem du deine Geldanlage automatisierst. 
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Du legst eine Strategie fest und lässt diese automatisiert umsetzen. 

Das ist deshalb so enorm wertvoll, weil du solche 

Fehleinschätzungen von vornherein eliminierst. 

Außerdem spart es enorm viel Zeit. Du musst nicht mehr selbst 

jeden Schritt ausführen und deine Freizeit opfern. Du lässt dein 

Geld entspannt für dich arbeiten. 

Diese Kombination führt dazu, dass du 1. eine bessere Rendite 

erreichst und 2. unfassbar viel Zeit einsparst. 

Der Aspekt der Automatisierung ist im deutschsprachigen Raum 

kaum bekannt. Die meisten Börsenexperten haben davon keine 

Ahnung – und du erfährst sowas von ihnen sowieso nicht, da diese 

Börsenexperten mit ihren waghalsigen Prognosen und 

willkürlichen Tipps dann völlig überflüssig wären. 

Aber genau dieser Aspekt macht die 4-Schritte-Erfolgsformel so 

einzigartig und wertvoll. 

Mit dem Wissen der ersten drei Schritte und der darauf 

aufbauenden Automatisierung kannst du dein Vermögen an der 

Börse vervielfachen, während du dich den schönen Seiten des 

Lebens widmest.  
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Bonus-Tipp: Dein Weg zur 

erfolgreichen Geldanlage 
Eine der Fragen, die ich am öftesten gestellt bekomme, ist 

folgende: 

„Welche Aktien kannst du mir empfehlen? Sollte ich Aktie XY jetzt 

kaufen?“ 

Tatsächlich verdienen viele Börsenexperten genau mit solchen 

Empfehlungen und Tipps ihr Geld. Dabei richten solche Tipps 

mehr Schaden an, als dass sie dir nutzen würden. 

1. Woher weißt du, ob die Empfehlung wirklich gut ist? Die 

meisten sind nachweislich nicht zu deinem Vorteil. 

2. Wie kaufst du diese Aktie richtig, wie gehst du mit der Aktie 

um, wenn sie steigt, fällt oder sich etwas fundamental ändert? 

3. Du erfährst nicht, wie du selber erfolgreich investierst, 

sondern machst dich immer von jemandem abhängig. 

Auch wenn die schnelle Empfehlung, der angebliche Geheimtipp 

für viele Einsteiger (und vielleicht auch für dich) verlockend klingt, 

so ist es meistens nur eine Illusion und für dich nicht profitabel. 
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Wirklicher Börsenerfolg funktioniert in 3 Schritten: 

 

 

Am Anfang steht die Erkenntnis, dass du mehr aus deinem Geld 

machen musst und dass du den Zugang zu Aktien findest. 

Dann brauchst du das grundlegende und fundierte Wissen, um 

Aktien und Börse wirklich zu verstehen. 

Darauf basierend wendest du dann eine profitable, bewährte und 

erfolgsversprechende Strategie an, um deine Geldanlage 

erfolgreich zu starten. 

Denn genau das ist der Weg, um dein Geld erfolgreich zu 

investieren – und genau bei diesen 3 Schritten möchte ich dir 

helfen.  

Erkenntnis Wissen Strategie
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Über mich 
Wer ich bin und wobei ich dir helfen möchte 

Hallo. Ich bin Jannes Lorenzen - Privatanleger 

und Gründer von aktienrebell.de. 

Ich gebe regelmäßig meine besten Tipps und 

Ratschläge zur optimalen Geldanlage und 

Vermögensbildung zum Besten.  

Seit vielen Jahren investiere ich mein Geld 

erfolgreich an der Börse – und es ist definitiv 

kein Hexenwerk. Deshalb möchte ich dir all das 

Wissen vermitteln, das ich mir am Anfang 

meines Anlegerlebens gewünscht hätte. 

Wenn du sofort den Grundstein für deine 

selbstbestimmte Geldanlage legen möchtest, 

empfehle ich dir hier ein kostenloses Depot 

einzurichten (ich nutze es selbst seit Jahren). Die wichtigsten Kriterien dafür zeige ich 

dir dort ebenfalls. Per Mail schicke ich dir meine besten Tipps zu, gebe dir 

Zugangsmöglichkeiten zu meinen exklusiven Online-Kursen und vieles mehr.  

So kommst du hier zum „Aktien-Kickstart für Einsteiger“, wenn du die Grundlagen des 

Investierens lernen möchtest. Darauf aufbauend, wenn du die Grundlagen 

beherrschst, empfehle ich dir die kostenlose Videoserie zur REBELL-Methode, in 

welcher ich dir meine Anlageprinzipien nach Erkenntnissen der Finanzwirtschaft, 

Wirtschaftsnobelpreisträger und renommierten Anlageexperten vorstelle. 

 

https://aktienrebell.de/empfohlene-tools/
https://aktienrebell.de/empfohlene-tools/
https://aktienrebell.de/online-kurse-uebersicht/
https://aktienrebell.de/aktien-kickstart-fuer-einsteiger/
https://aktienrebell.de/etf-videoserie/

