
Zusammenfassung von Video 1 der Videoserie 

Falls du noch nicht dabei bist: Hier für die Videoserie anmelden → 

Erfolgreiches Investieren ist weder hektisch, stressig noch hochriskant, sondern 
entspannt, funktioniert dauerhaft und für jeden anwendbar. 

In Deutschland gilt es als normal, nicht in Aktien zu investieren. In anderen Ländern 
gibt es viel mehr Aktionäre. Dazu kommt, dass andere Lösungen für die meisten 
Sparer heute nicht mehr funktionieren oder in Wahrheit noch nie funktioniert haben. 

Quiz: Wieviele dieser Aussagen stimmen in deinen Augen? 

1. „Höheres Wachstum führt zu höheren Renditen.“ 

2. „Das Sparbuch und das Girokonto ist in allen Bereichen sicherer als Aktien.“ 

3. „Nur ein gutes Unternehmen kommt überhaupt in Frage eine gute Aktie sein.“ 

4. „Um eine überdurchschn. Nettorendite zu erreichen muss man bessere Aktien als 
andere Anleger auswählen oder die Marktbewegungen besser vorhersehen.“ 

5. „Je mehr Zeit ein Anleger investiert, desto erfolgreicher ist er im Durchschnitt.“ 

6. „Aktien sind nur für eine kleine Gruppe von Sparern geeignet, da sie viel 
Expertise, Kapital und Zeit erfordern.“ 

7. „Eine zentrale Aufgabe von Anlegern besteht darin zu schätzen, wie sich der 
Markt kurzfristig entwickeln wird und darauf zu reagieren.“ 

8. „Heute ist es aufgrund der unruhigen Zeit eine schlechte Zeit zu investieren.“ 

9. „Es ist klug, in die Märkte und Aktien zu investieren, die über die letzten Jahre am 
stärksten abgeschnitten haben.“ 

10. „Die wichtigsten Informationen beim Investieren in Aktien oder ETFs liefert der 
Chart, der den Preisverlauf dokumentiert.“ 

→ Alle dieser Aussagen sind so, wie sie hier formuliert sind, falsch. Warum erfährst du 
im Laufe der Videoserie. 

Die 5 größten Gefahren für Sparer & Anleger 

1. Inflation: Preissteigerungen, die die Kaufkraft von Geld senken 

2. Niedrigzinsen: Schon seit Jahrzehnten ist die reale Rendite von Zinsanlagen in 
Deutschland negativ 
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3. Verschiebung der Wertschöpfung: Die größten Wirtschaftsmächte der Zukunft 
werden China, Indien und die USA sein und dort vor allem Digitalunternehmen 

4. Opportunitätskosten: Verpasste Chancen, bspw. nicht zu investieren, beim 
Sparbuch zu bleiben oder in zu teure Investmentfonds zu investieren, sind in der 
Regel die größten Kostenfaktoren 

5. Unwissenheit & Abhängigkeit: Wer die Zusammenhänge der Finanzmärkte 
nicht versteht, kann auch keinen guten Berater auswählen und ist diesem 
schutzlos ausgeliefert 

Warum Aktien die Lösung für die meisten Sparer sind 

✓ Langfristig die höchste reale Rendite aller Anlageklassen 

✓ Jederzeit handelbar 

✓ Weltweit investierbar 

✓ Auch mit weniger Kapital möglich 

✓ Erfordern, sobald investiert wurde, keine aktive Arbeit 

Die 5 unumstößlichen Gesetze der Finanzmärkte 

1. Aktienmärkte steigen langfristig durch Wirtschaftswachstum (wachsende 
Bevölkerung & Produktivitätszuwachs), Inflation und heute erzielte Gewinne. 

2. Rendite und Risiko hängen zusammen. Wer kein Risiko (klug) eingeht, wird nie 
eine attraktive Rendite erreichen. 

3. Kurse zeigen die Zukunft, nicht die Gegenwart oder die Vergangenheit. An der 
Börse wird die Zukunft gehandelt. 

4. Markteffizienz führt dazu, dass Informationen schnell und weitestgehend 
korrekt in Preisen von Wertpapieren enthalten sind. 

5. Spekulationsblasen & Börsencrashs gehören zu den normalen Phasen an der 
Börse, die immer wieder aus unterschiedlichen Gründen - Euphorie, Panik oder 
schwarze Schwäne - vorkommen. 

Ausblick: Video 2 & Academy 

→ Die 5 Grundsätze, die erfolgreiche Anleger immer beachten müssen 

→ Die 7 tödlichen Anlegerfehler, die du unbedingt vermeiden musst 

→ Nach Video 3 kannst du dir Zugang zur Aktienrebell Academy sichern
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