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Herzlich Willkommen!

In dieser Checkliste erfährst du die 5
Fehler, die du bei der Geldanlage
unbedingt vermeiden musst. Diese 5
Fehler sind die zentralen Gründe,
warum viele Privatanleger nur
unterdurchschnittliche Ergebnisse
erzielen – ich zeige dir, wie du sie
vermeidest.

Am Ende dieser Checkliste erhältst du
noch weitere Tipps, wie du
anschließend weiter vorgehen kannst
um zu lernen, wie du dein Geld
erfolgreich eigenständig anlegst und
dich unabhängig vom Zinsniveau,
schlechter Anlageberatung und
Banken machst.

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!

Jannes Lorenzen
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Fehler #1: Du investierst nach Gefühl

 Der falsche Weg: Du investierst nach Lust und Laune mal hier, mal da

 Das Problem: Du gehst zu hohe Risiken ein. Du kaufst oftmals nicht Aktien, weil sie 

erfolgversprechend sind, sondern weil sie Aufmerksamkeit erregen. 

 Der bessere Weg: Du wählst eine Strategie, mit der du dich wohlfühlst und die auf 
Dingen beruhen, die in der Vergangenheit funktioniert haben. Dadurch 

vereinfacht die Strategie deine Entscheidungen und macht deine Geldanlage 

erfolgreicher

 „Als der große Analyst Benjamin Graham gefragt wurde, was einen erfolgreichen 

Anleger ausmacht, antwortete er: ‚Dafür braucht man weder 
außergewöhnliches Wissen noch Intelligenz. Am wichtigsten ist die Disziplin, 

gewisse Regeln aufzustellen und sie zu befolgen.‘“ - Zitiert nach Jason Zweig
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Fehler #2: Du verkaufst im Crash

 Die Aktienmärkte haben sowohl Phasen steigender Kurse, als auch Phasen 
fallender Kurse. Diese wechseln sich unregelmäßig ab.

 Der falsche Weg: Du verlierst die Nerven und verkaufst gerade dann, wenn die 
Kurse gefallen sind – also dann, wenn du am wenigsten Geld für deine Aktien 
bekommst

 Das Problem: Du verlierst Geld, da du teurer gekauft hast

 Der bessere Weg: Bleibe entspannt und warte, bis die Aktienmärkte sich wieder 
erholt haben. Dies ist bisher immer wieder passiert. Sei dir vor dem Investieren 
bewusst, dass es immer wieder zu Kursrückgängen kommen wird und das völlig 
normal ist. Langfristig steigen die Aktienmärkte.

 „Die Börse ist wie ein Paternoster. Es ist ungefährlich, durch den Keller zu fahren. 
Man muss nur die Nerven behalten.“ – John Kenneth Galbraith
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Fehler #3: Du setzt alles auf eine Karte

 Der falsche Weg: Du investierst dein Geld in nur eine einzige oder nur wenige Aktien

 Das Problem: Sollte eine Aktie stark an Wert verlieren, wird die gesamte Entwicklung 

deines Portfolios enorm beeinträchtigt

 Der bessere Weg: Verstehe, dass es keine Garantien beim Investieren in Aktien gibt 

und streue dein Geld daher auf mehrere unterschiedliche Aktien aus 

unterschiedlichen Regionen und Branchen („diversifizieren“)

 „Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist der, der immer 100% richtig 

liegt.“ – Sir John Templeton
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Fehler #4: Du handelst zu emotional

 Wir unterliegen vielen psychologischen Fehlern beim Investieren in Aktien

 Die Psychologen Tversky und Kahnemann haben die Verhaltensökonomie geprägt

 Beispiel: Die Begründungsrechtfertigung

 Wir treffen Entscheidungen oft emotional und versuchen sie dann im Nachhinein zu 
rechtfertigen (v.a. bei „Geheimtipps“, schnell wachsenden Aktien, 
Wachstumsaktien,…)

 Wir erfinden scheinbar „logische“ Erklärungen im Nachhinein, obwohl diese nüchtern 
betrachtet zu einem großen Teil auf Zufall beruhen können

 Das Problem: Du springst jedem Trend hinterher, denkst nur kurzfristig, handelst 
ständig hin und her, lässt dich von einem Investment ins andere treiben

 Der bessere Weg: Checklisten, messbare Kennzahlen, Diskussion der Vor- und 
Nachteile ermöglichen eine möglichst objektive Bewertung
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Fehler #5: Du akzeptierst hohe Gebühren

 Alles in der Welt kostet Geld – aber nicht alle Ausgaben helfen dir bei deiner 

Geldanlage weiter

 Der falsche Weg: Du investierst dein Geld in teure Fonds, akzeptierst zu hohe 

Transaktionskosten deines Brokers und handelst ständig hin und her

 Das Problem: Die Kosten deines Handelns schmälern deine Rendite 1:1 und sind 

der Nummer 1 Grund, warum Anleger unterdurchschnittlich abschneiden

 Der bessere Weg: Handle möglichst wenig hin und her, investiere dein Geld in 

günstige Produkte (bspw. Aktien und ETFs) und investiere über einen Online-Broker 
(ich nutze diesen*)

 „Hin und her macht Taschen leer!“ - Börsenweisheit

http://aktienboss.de/comdirect
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Checkliste

1. Fehler: Du investierst nach Gefühl

→ Investiere nach einer klaren Strategie, die fundiert ist und zu dir passt

2. Fehler: Du verkaufst im Crash

→ Bleib entspannt und warte auf steigende Kurse statt der Panik zu verfallen

3. Fehler: Du setzt alles auf eine Karte

→ Akzeptiere, dass es keine Garantien gibt und streue dein Geld

4. Fehler: Du handelst zu emotional

→ Nutze eine klare Strategie, klar messbare Kennzahlen und Checklisten

5. Fehler: Du akzeptierst zu hohe Gebühren

→ Investiere in günstige Produkte, nutze einen Online-Broker und handle so wenig hin und her 
wie möglich
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So geht‘s jetzt weiter…

 Hinterfrage dich immer kritisch und ehrlich, ob du einen dieser 5 Fehler begehst!

 Du hast noch kein Depot? Hier* (meine Empfehlung) kannst du kostenlos eins 

eröffnen. Ich nutze es selbst seit Jahren.

 Du stehst noch am Anfang und dir fehlt der Durchblick? Dann schaue im 

Einsteiger-Kurs „Aktien-Kickstart für Einsteiger“ vorbei: 

 Hier kannst du dich für die kostenlose Videoserie zur Rebell-Methode anmelden 

und den klugen Weg zum Anlageerfolg erfahren: Zur exklusiven Videoserie »

*Partner-Link. Ich nutze das Depot selbst und werde bei Eröffnung mit einer Provision beteiligt.

https://aktienrebell.de/comdirect
https://aktienrebell.de/aktien-kickstart-fuer-einsteiger/
https://aktienrebell.de/etf-videoserie

