
1 

 

 

 

Transkript: Modul 8 – Video 2 

Disclaimer  

These: 

Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich für 

meine Vorschläge und Empfehlungen keine Gewährleistung bzw. Haftung übernehme.  

Der Hintergrund 

Damit mich kein unzufriedener Kunde irgendwann verklagt, weil sich seine Geldanlagen 

anders entwickelt haben als erhofft, lehne ich die Übernahme jeglicher Garantien oder eine 
Haftung für meine Vorschläge ab. 

Ich sage dir lediglich, wie ich es für mich machen würde. Was du tust, ist letztlich deine 

Entscheidung. Welche Bausteine zur Altersvorsorge du dir aussuchst, für welche Anlage-
klassen und ETFs du dich entscheidest und wie du diese gewichtest. 

Aktien schwanken im Zeitablauf 

Aktien schwanken im Zeitablauf. Dadurch können auch Verluste entstehen. Wo sie in 20, 30 
oder 40 Jahren stehen werden, kann niemand mit Sicherheit vorhersagen.  

Deshalb betrachte meine Vorschläge bitte nur als Anregungen. So würde ich es für mich 
machen und entsprechend umsetzen. 

Doch deine Altersvorsorge ist letztlich deine  Entscheidung! Du musst entscheiden, welche 

Bausteine der Altersvorsorge, welche Anlageklassen und welche ETFs du letztlich auswählen 
willst und welchen prozentualen Anteil du ihnen einräumen möchtest. 

Disclaimer 

Die Informationen in diesem Online-Kurs wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit kann gleichwohl keine Gewähr übernommen werden.  

Aus diesem Grund ist jegliche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der 

Nutzung des Informationsangebots ausgeschlossen. 

Durch die bloße Nutzung dieses Online-Kurses kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen 

Nutzer und Verfasser/Autor zustande. 
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Auch für die hier vorgestellten Meinungen, Handlungsvorschläge und Strategien übernehme 

ich keinerlei Gewährleistung für die daraus folgenden Handlungen meiner Nutzer und auf 

Richtigkeit, auch wenn dies mein höchster Anspruch ist.  

Das Umsetzen der Vorschläge erfolgt auf eigene Gefahr. Gerade das Investieren an den 

Kapitalmärkten kann zu Verlusten und sogar einem Totalverlust führen.  

Daher solltest du nur in Produkte investieren, die du auch verstehst und die deinem Anlage-

horizont und – typ entsprechen.  

Du bist also selbst für das einzugehende Risiko deiner Anlagen verantwortlich. Daher solltest 

du dich vor dem Kauf von Kapitalanlageprodukten ausreichend informieren und ggf. einen 

professionellen Berater – zum Beispiel einen Honorarberater – aufsuchen. 

Des Weiteren liefere ich mit diesem Online-Kurs keine persönliche Anlageberatung, sondern 

vermittele nur meine Sichtweise auf die Kapitalmärkte. 

Somit dient dieser Online-Kurs allein der Wissensvermittlung und stellen keine Aufforde-

rung zu einem Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar. 

Sorry, für diese juristischen Formulierungen! 

Doch ich habe wenig Lust darauf, von einem unzufriedenen Kunden – vielleicht in 25 Jahren 

– verklagt zu werden. 

Dir wünsche ich gute Entscheidungen und viel Erfolg im Zusammenhang mit deiner Alters-

vorsorge! 

Alles Gute 

 


