
Zusammenfassung von Video 2 der Videoserie 

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

Was wir in Video 1 besprochen haben: 

๏ Wie eine erfolgreiche Geldanlage aussieht - und warum sie wenig mit dem zu tun 
hat, was 90% der Zeit in Medien transportiert wird 

๏ Die 5 größten Gefahren für dein Vermögen (und warum Aktien und Wissensaufbau 
die einzigen Lösungen sind) 

๏ Die 5 unumstößlichen Gesetze der Finanzmärkte 

Die 5 Grundsätze einer erfolgreichen Geldanlage 

1. Fokus: Die Vermögensaufteilung (= Asset Allocation) ist das wichtige Fundament 
einer erfolgreichen Geldanlage. Hier sollten Aktien für langfristige Anleger den 
Schwerpunkt darstellen. 

2. Einfachheit schlägt Komplexität: Komplexe Systeme wie die Finanzmärkte 
brauchen keine hochkomplexen Strategien. Gerade für Privatanleger sind 
simplere Strategien effektiver, günstiger und einfacher anzuwenden. 

3. Diversifizieren: Streue dein Risiko durch das Investieren in mehrere, möglichst 
unterschiedliche Aktien, Branchen, Regionen und Währungsräume. 

4. Buy and hold: Langfristig zu investieren macht deine Geldanlage nicht nur 
entspannter, sondern auch erfolgreicher durch geringere Kosten, das Minimieren 
von möglichen Fehlentscheidungen und dem Steuerstundungseffekt. 

5. Fehler minimieren: Wir neigen zu Denkfehlern, sogenannten kognitiven 
Verzerrungen, die uns unbewusst irrational denken und handeln lassen. Diese 
müssen wir mit den richtigen Leitplanken minimieren. 

Die 7 tödlichen Anlegerfehler, die du unbedingt vermeiden musst 

1. Gute Unternehmen immer für gute Aktien halten: Es geht nicht darum nur 
gute Unternehmen zu finden, da gute Unternehmen entsprechend teurer 
bewertet sind, wenn der Markt die Qualität ebenfalls sieht. 

2. Performance Chasing: Anleger neigen dazu kurzfristige Trends in die Zukunft 
fortzuschreiben und immer dort zu investieren, wo zuletzt die höchste Rendite 
war. Für langfristige Anleger ist eher das Gegenteil erfolgversprechender, in 
jedem Fall sollte aber nicht nur wegen des Preises gekauft werden. 
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3. Geldanlage delegieren: Das Delegieren der Geldanlage, sei es an Fondsmanager 
oder provisionsorientierte Berater, funktioniert meistens nicht. Fondsmanager 
schneiden zum Großteil schlechter ab als simple Indexfonds (ETFs) und die 
Geldanlage ohne Wissen an Berater zu delegieren ist reines Glücksspiel. 

4. Intuition vertrauen: Intuitiv handeln können nur sehr erfahrene Experten auf 
dem Gebiet und selbst diese scheitern dabei. Der Grund sind kognitive 
Verzerrungen, wie der Rezenzeffekt oder der Bestätigungsfehler, die uns 
irrational handeln lassen, ohne, dass wir es merken. 

5. Hin und her handeln: Ständiges Trading führt zu höheren Kosten ohne 
nachgewiesenen Mehrwert, bringt darüber hinaus mehr Aufwand und 
steuerliche Nachteile. 

6. Market Timing: Kurzfristig ist es nicht möglich die Entwicklung der Aktienmärkte 
vorherzusagen, worin sich die Finanzwissenschaft und die erfolgreichsten 
Investoren der Welt einig sind. Die ständigen Marktprognosen angeblicher 
Börsengurus sind reine Kaffeesatzleserei. 

7. Ewig warten: Die beste Zeit zu investieren ist im Durchschnitt dann, wenn du 
Geld hast, da (a) Aktienmärkte langfristig steigen und (b) sie kurzfristig nicht 
vorhersehbar sind. 

Ausblick: Video 3 & Academy 

→ Ich lege meine Strategie offen und zeige dir, wie ich sie schrittweise aufgebaut 
habe, wie ich heute investiere und mein Depot automatisiert erweitere 

→ Die wichtigsten Anlageinstrumente, die du kennen musst und welche davon für 
dich am vorteilhaftesten sind 

→ Der 10-Schritte-Plan, mit dem du deine Geldanlage erfolgreich aufbaust 

→ Die 5 wichtigsten Dinge, über die sich Sparer & Anleger zu wenig Gedanken 
machen 

→ Erster konkreter Einblick in die Aktienrebell Academy 

→ Nach Video 3 kannst du dir außerdem Zugang zur Aktienrebell Academy sichern. 
Darin bekommst du einen kompletten und detaillierten Schritt-für-Schritt Plan, 
um deine Geldanlage entsprechend der hier gezeigten Grundsätze aufzubauen 
und kostspielige Fehler zu vermeiden.
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