
Vorwort

Wer sein Geld langfristig ertragreich anlegen möchte, kommt um börsen-

notierte Wertpapiere kaum herum. Zwar sind die Auswir kungen der jüng-

sten Börsencrashs in vielen Depots zu spüren und das Misstrauen der

Deutschen gegenüber der Aktienanlage sitzt tief. Doch Börsenpapiere er-

wirtschaften im Vergleich zu anderen Anlageformen die höchsten Renditen.

So erreichten die im deutschen Leitindex DAX versammelten Aktien in den

letzten 25 Jahren einen Wertzuwachs von knapp acht Prozent pro Jahr.

Viele Privatanleger überlegen, ob sie ebenfalls ihr Geld an der Börse an-

legen sollen. Das Problem: Die Gewinnaussichten sind hoch, doch auch die

Verlustrisiken. Die Geldanlage am Börsenparkett funktioniert eben anders

als eine Einzahlung aufs Sparbuch oder der Kauf von Sparbriefen. Kalku-

lierbare Zinszahlungen oder berechenbare Renditen sucht man im Börsen-

aushang vergebens. Selbst eine Garantie auf das eingezahlte Kapi tal ist nur

bei wenigen Produkten zu finden.

Warum dann am Parkett investieren?, fragen Sie. Was nützen mir die

schönsten Renditechancen, wenn nicht mal sicher ist, dass ich meinen Ein-

satz zurückbekomme? Doch diese Denkweise greift entschieden zu kurz.

Niemand muss Aktien blind kaufen und dann hilflos zusehen, wie die Pa-

piere abstürzen. Im Gegenteil: Die Börse bietet einerseits eine Viel zahl von

Anlagemöglichkeiten, die nur geringe oder gar keine Risiken auf weisen. So

bewegen sich Sparer mit Anleihen, Garantiezertifikaten oder schwankungs-

armen Investmentfonds auf der sicheren Seite. Andererseits bestehen zahl-

reiche Absicherungsmechanismen, mit deren Hilfe man Ver luste mit

schwankungsintensiven Investments wirksam begrenzen kann.
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Wenn Sie als Anleger die Marktregeln kennen und mit den wichtigs ten

Anlagetechniken vertraut sind, bestehen beste Chancen, den Einsatz zu ver-

vielfachen. Dieses Buch möchte Sie bei der erfolgreichen Geldanla ge an der

Börse unterstützen. Es stellt die wichtigsten Wertpapierarten ausführlich

vor, beantwortet die häufigsten Anlegerfragen und erläutert typische Inves -

torenfehler. So werden Sie fit für den Einstieg auf dem Bör senparkett.
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