10 Tipps für Ihren finanziellen Erfolg
Um in der Geldanlage nachhaltig Erfolg zu erzielen, sind nicht nur wichtige
Vorüberlegungen anzustellen, sondern auch Regeln zu beachten.
Manchmal verliert man die Kontrolle und den Überblick über versteckte
Kosten und intransparente Produkte, was dann zu finanziellen Schäden
führen kann.
Ich möchte Ihnen 10 wichtige Tipps mit auf den Weg geben, welche auf
sämtliche finanzielle Anlageentscheidungen anwendbar sind und Sie vor
möglichen Risiken schützen soll. Denn: Ihr Geld verdient mehr!
1. Sehen Sie Ihre Geldanlage langfristig und verfolgen Sie Ihr Ziel!
"Buy and Hold" ist in vielen Fällen eine sinnvolle Empfehlung bei Börseninvestments. Gelegentlich
kann es aber auch angebracht sein, Anpassungen vorzunehmen - zum Beispiel, wenn sich Ihre
Anlageziele verändert haben oder sich die Struktur Ihres Portfolios verschoben hat.
2. Nutzen Sie wissenschaftliche Erkenntnisse!
Als wichtiger permanenter Erfolgsfaktor zählt, die Kraft der Finanzmärkte zu nutzen und durch
einen wissenschaftlichen Portfolioaufbau die Rendite zu steigern!
Belegbare und nobelpreisprämierte Forschungsergebnisse führen zu einer höher zu erwartenden
Rendite. Aber ohne „Coach“ an Ihrer Seite, geht die beste Rendite verloren – wir wollen Sie davor
bewahren!
3. Nicht nur auf Sicherheit setzen!
Deutsche Anleger gelten als sicherheitsorientiert. Es kann sich aber lohnen, begrenzte Risiken
einzugehen und vom Wachstum der Unternehmen zu profitieren – zum Beispiel durch den Kauf
von Aktien. Denn mehr Risiko bedeutet oft auch eine größere Renditeerwartung. Mit der richtigen
Strategie gehen Sie trotzdem kein unkalkulierbares Wagnis ein!
4. Streuen Sie breit und vermeiden Sie den Tunnelblick!
"Alles auf ein Pferd setzen" ist die falsche Strategie. Sie sollten Ihr Geld immer auf verschiedene
Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Bankeinlagen usw.) verteilen und auch innerhalb jeder
Risikoklasse "mischen". Sie verbessern damit Ihre Position garantiert.
Vorsicht bei vermeintlichen "Geheimtipps". Hier sollten Sie immer eine kritische Distanz
bewahren. Viele Anleger neigen bei solchen Tipps zum Tunnelblick. Sie nehmen nur noch die
Informationen und Nachrichten wahr, die für die Empfehlung zu sprechen scheinen. Negative
Fakte werden ausgeblendet. Die Enttäuschung ist mit einer solchen selektiven Wahrnehmung
vorprogrammiert.
5. Vermögen bilden, nicht spekulieren  Managen Sie nicht aktiv!
Wollen Sie mit Ihren Geldanlagen nachhaltigen Erfolg erzielen, handeln Sie auf lange Sicht.
Durchhaltevermögen und Disziplin bringen Ihnen mehr Gewinn als die spekulative Hoffnung auf
den schnellen Erfolg. Als Investor verfolgen Sie eine bessere Strategie, wenn Sie langfristig anlegen
und auf häufige Umschichtungen verzichten, denn in der Regel produzieren Sie damit nur Kosten
und Verluste.

6. Ruhe bewahren und Strategie durchhalten  Bleiben Sie diszipliniert!
Vorsorge fürs Alter, Sparen für Möbel oder ein neues Auto, Rücklagen für die Ausbildung der
Kinder - es gibt viele Ziele, auf die hin gespart werden kann. Manche sind eher kurzfristig, andere
mehr langfristig. Werden Sie sich klar über die Zielsetzung Ihrer Geldanlage und Ihrem
Anlagehorizont, nur dann ist es möglich, zielführende Anlagestrategien zu entwickeln. Halten Sie
an dieser gut durchdachten Strategie fest – und bleiben Sie ruhig!
7. „Schalten Sie den Medienlärm aus“  Beherrschen Sie Ihre Emotionen!
Gerade bei Aktien-Investments ist Durchhaltevermögen gefragt. Auf lange Sicht geht die Rechnung
mit den Aktien fast immer auf. Deshalb nicht hektisch verkaufen oder kaufen, wenn die Kurse
gerade Kapriolen schlagen oder man von den Medien und reißerischen Schlagzeilen beeinflusst
wird. Lassen Sie sich nicht von Gefühlen leiten, denn emotional getroffene Entscheidungen am
Aktienmarkt sind leider oft die Falschen. Abwarten und den Marktbewegungen ruhig zuschauen ist
meist die überlegene Strategie.
8. Unabhängigen Rat nutzen!
Sich bei Anlagen beraten zu lassen, um externes Finanz-Knowhow zu nutzen, ist grundsätzlich
sinnvoll. Setzen Sie dabei auf unabhängige Beratung, die nicht von Provisionen getrieben ist. Ihre
Ziele und Wünsche sollen im Mittelpunkt stehen. Denn es ist doch Ihr Geld!
9. Weniger Kosten bedeuten mehr Rendite!
Die Kosten von Geldanlagen können ein echter "Renditekiller" sein. Wenn Sie sich für
kostengünstigere, aber gleichwertige Anlagealternativen entscheiden, haben Sie schon viel für
Ihren Anlageerfolg getan.
10. Auf verständliche Finanzprodukte achten!
Setzen Sie nur auf Finanzprodukte, deren Konstruktionsprinzip Sie auch verstanden haben. Das
hilft nicht nur bei der richtigen Einordnung. Komplexe Finanzprodukte sind oft "Mogelpackungen",
mit denen mäßige Renditeaussichten oder hohe Kosten verschleiert werden. „Es wird oft mehr
"nach Gefühl" als nach der Ratio agiert."

Mein Rat:
Holen Sie sich eine zweite Meinung ein, wie beim Arzt. Gerade bei langfristigen Investitionen
schützt das mit Sicherheit vor Fehlentscheidungen!
Fragen Sie bei jedem Abschluss einfach mal „was kostet mich das?“ Die Antwort hilft Ihnen
bestimmt eine Einschätzung zu bekommen, ob die Empfehlung auch zu Ihren Gunsten ist.
Vor allem aber braucht es Durchhaltevermögen, um in der Geldanlage Erfolge zu erzielen - und
bei Bedarf den Rat eines ausgewiesenen Fachmanns.
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