
5 REGELN FÜR DEN ERFOLG 
AN DER BÖRSE

1. FANG AN!

Sicherlich hast du dir das Thema Geld, Börse, Finanzen oder Rentenlücke schon lange vor-

genommen. Aber irgendwie ist immer etwas dazwischengekommen und außerdem fühlt 

es sich nicht gut an, sich mit den Themen zu beschäftigen. Du weißt aber dennoch, dass 

es gut sein soll, so früh wie möglich anzufangen, aber da macht das ein oder andere Jahr 

später doch nichts aus.

Dazu will ich dir ein Beispiel geben: 

Angenommen du bist 30 Jahre alt und könntest monatlich 300 € sparen. Da du dich aber 

noch nicht dazu fähig fühlst, fängst du erst mit 35 Jahren an und hast damit 32 Jahre Zeit, 

dein Geld zu investieren. Dein Geld legst du mit 7 % Zinsen an.

Mit 67 Jahren hättest du 384 Monate 300 € eingezahlt, also 115.200 €. Weiterhin hättest 

du 296.630 € Zinsen bekommen und somit ein Vermögen von 411.830 € aufgebaut. 

Wahnsinn, was für ein wirklich beachtliches Ergebnis und welch eine Zusatzrente. Zu 

Recht kannst du dich freuen und das Geld genießen.

Nun gehen wir das Beispiel mit 30 Jahren durch. Du fängst schon mit 30 Jahren an und 

damit 5 Jahre früher als im ersten Beispiel. Nun sieht das Ergebnis wie folgt aus. Du hast 

444 Monate 300 € eingezahlt, das macht in Summe 133.200 €, dazu kommen Zinsen 

in Höhe von 465.900 €. Damit wächst dein Vermögen auf stolze 600.000 €. Das macht 

einen Unterschied zum ersten Beispiel von etwa 190.000 €. 

Du siehst also, früh anfangen, lohnt sich. Überwinde deinen inneren Schweinehund und 

fang an, das Thema ernst zu nehmen.



2. SUCH DIR MENSCHEN DIE DEIN MINDSET HABEN

3. EMOTIONEN GEHÖREN DAZU

Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass egal was wir machen wollen, irgendeiner aus 

unserem Umfeld uns immer von den ganzen Problemen erzählte, die vielleicht kommen 

könnten, und uns damit teilweise aus der Bahn warf. Das war damals für uns schwierig, 

da man mit dem engen Umfeld Veränderungen gerne teilt und auch die Meinung anderer 

gerne erfragt. 

Mit der Zeit haben wir festgestellt, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, irgendwelche 

Pläne mit Menschen zu teilen, die nicht dein Mindset haben und nicht so denken wie du. 

Wir haben die Dinge dann einfach gemacht, ohne jemandem davon zu erzählen. Später ha-

ben wir uns Menschen gesucht, die so denken wie wir. Diese Menschen haben nicht nach 

Problemen gesucht, diese Menschen haben versucht, deine Idee weiterzuentwickeln. Das 

war so ein Game-Changer und hat uns viel Erfolg und tolle neue Menschen gebracht.

Gefunden haben wir solche Menschen in Seminaren und Vorträgen zu Themen, die uns 

interessieren. Das ist der einfachste und beste Weg, tolle Menschen kennenzulernen.

Wenn du an der Börse bist, dann wirst du feststellen, dass die Aktienkurse schwanken. 

Das führt zu Emotionen, die du unter Kontrolle halten solltest. Wenn es wie im Jahr 2020 

zu einem Crash kommt, dann fühlst du sehr starke negative Emotionen. Bei vielen führt 

das dazu, dass sie im schlechtesten Zeitpunkt verkaufen. Wenn du dich aber an deinen 

Plan hältst, dann bist du ohne Emotionen unterwegs, weil dir dein Handelsplan vorgibt, 

was zu tun ist. Das ist auch der nächste Punkt.



4. HABE EINE STRATEGIE UND HALTE DICH DARAN

5. LERNE DIE SPIEL-REGELN

WWW.FAMILIEN-BOERSE.COM

Ich kann dir mit absoluter Sicherheit sagen, dass die meisten Menschen an der Börse keine 

Strategie haben und planlos an der Börse ihr Glück versuchen. Das führt natürlich zum 

Misserfolg. Daher ist es notwendig, dass du weißt, was du tust und wie du es tust. Dazu 

brauchst du einen Plan. Der Plan muss nicht kompliziert sein, aber er muss zu dir passen. 

Es gibt viele Strategien, � nde die Strategie, die zu deiner Persönlichkeit und zu deinem 

Leben passt. Wenn du beispielsweise 12 Stunden am Tag arbeitest, dann hast du vermut-

lich keine Lust, dich abends noch mit dem Thema Börse zu beschäftigen. Dann brauchst 

du eine Strategie, die in deinen Ablauf passt und keine, die dich überfordert. 

Wir haben für uns eine Strategie gefunden, die in unseren Tagesablauf passt. Hier darf 

man gerne zwischen kurzfristig und langfristig unterscheiden, aber beide Strategien pas-

sen zu uns. Es gibt auch Strategien, die 30 Minuten pro Jahr erfordern, es gibt Strategien, 

die deine Zeit komplett erfordert. Du siehst also: Je nach dem, was du willst und was zu dir 

passt, solltest du deinen Fokus setzen.

Kennst du Aussagen wie “Poker ist ein Glücksspiel” oder “Börse ist ein Glücksspiel”? Aus 

eigener Erfahrung kann ich dir sagen: Nein, beides ist kein Glücksspiel. Wenn du die 

Regeln beherrschst, verdienst du Geld. Wenn du die Regeln nicht kennst, verlierst du Geld! 

So einfach ist das. Es ist wie bei Monopoly, wenn du ohne Plan spielst, wirst du verlieren.

Wir haben früher auch an Aussagen wie „du kannst den Markt nicht schlagen“ oder „Börse 

ist ein Glücksspiel“ geglaubt. Diese Aussagen kamen von Menschen, die niemals die Regeln 

gelernt haben, schlechte Erfahrungen machten und ihre schlechten Erfahrungen dann 

nach außen verbreiteten. 

Unser Erfolg kam erst mit dem Lernen der Regeln. Heute hast du viele gute und einfache 

Möglichkeiten, dein Wissen aufzubauen. Da sind einerseits Bücher, die sehr günstig zu 

haben sind. Wenn du schneller und e� ektiver lernen willst, empfehlen wir Seminare, da du 

hier auch immer auf Gleichgesinnte tri� st. 


