
 

 

Online-Kurs: ETF-Investor 

- das Erfolgssystem für erfolgreiche Privatanleger 

 

Lektion 1: Worum es in diesem Kurs geht 

Finanz-Know-how wird bei uns weder an Schulen noch Universitäten gelehrt. Da ist es kein 

Wunder, dass viele Menschen wenig über Geldanlage etc. wissen. 

Hinzu kommt das über Generationen tradierte Sicherheitsdenken, dass viele Privatanleger 

davor zurückschrecken läßt, bei der Geldanlage auch nur das geringste Risiko einzugehen. So 

liegen in Deutschland viele Milliarden mehr oder minder zinslos auf Sparbüchern und 

Tagesgeldkonten herum. 

In Asien legten die globalen Vermögen in 2017 währungsbereinigt um zwölf Prozent zu, in 

Amerika um sieben Prozent. In Deutschland wuchs das Gesamtvermögen dagegen nur um 

rund vier Prozent. Demnach wurden auch die Deutschen reicher, ihr Vermögen wuchs aber 

langsamer als im globalen Durchschnitt.  

Experten führen die vergleichsweise schwache  Performance vor allem auf das konservative 

Anlageverhalten der Deutschen zurück. Rund 36 Prozent des Privatvermögens sind 

hierzulande in Spareinlagen oder Bargeld investiert – und damit deutlich mehr als im 

internationalen Vergleich.  

In Aktien und Fonds mit höheren Renditechancen, aber auch größeren Verlustrisiken, 

stecken dagegen nur rund 19 Prozent des deutschen Vermögens.  



 

„Durch den relativ niedrigen Anteil der Anlagen in Aktien und Fonds haben die Deutschen 

entsprechend weniger von den starken Börsen profitiert“, so ein Experte. 

Der geringe Risikoappetit ist hierzulande zwar besonders ausgeprägt, die Deutschen sind 

damit aber nicht alleine. Die Studie zeigt, dass sich die Europäer mit Aktieninvestments 

insgesamt zurückhalten. 

Die Währungsreform nach dem Krieg, die Dotcom-Krise mit dem Debakel um die Volksaktie 

Telekom sowie die Finanzkrise haben dazu geführt, dass viele Anleger in Deutschland sich 

ein Investment in Unternehmensbeteiligungen, also Aktien, nicht vorstellen können. 

Viele sehen ihr Heil eher in Immobilien, doch ob diese stets ein lohnendes Investment sind, 

sei einmal dahingestellt. Darüber hinaus ist heute nur jeder zweite Deutsche Besitzer einer 

Immobilie und in Folge der stark gestiegenen Preise sind Häuser bzw. Eigentumswohnungen 

für die andere Hälfte in der Regel kaum erschwinglich. Meist fehlt es an dem hierfür 

notwendigen Eigenkapital. 

Das alles zusammen ist in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase fatal. Denn wenn Geld quasi 

unverzinst auf diversen Konten herumliegt, sorgt allein schon die Inflation dafür, dass dieses 

im Zeitablauf kontinuierlich an Wert verliert. 

Man mag über ein Ende der Niedrigzinsphase spekulieren – in den USA steigen die Zinsen 

bereits wieder – doch gilt das für den Euroraum bis auf weiteres noch nicht. 

Das Ziel dieses Online-Kurses: 

Mein Anliegen ist es, dir die Chancen eines Investments in Unternehmensbeteiligungen 

aufzuzeigen und dich dazu zu motivieren, in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) auf Basis 

von Aktien zu investieren. 

Diese seit dem Jahr 2000 in Deutschland und Europa angebotenen Fonds bieten viele 

Vorteile und setzen sich immer mehr durch. Sie sind der Anlagetrend unserer Zeit und die 

Zukunft der Geldanlage für Privatanleger. Denn den zahlreichen Vorteilen stehen kaum 

nennenswerte Nachteile gegenüber. 

Die größten Vorteile von ETFs sind ihre eingebaute Risikostreuung und ihre niedrigen Kosten. 

Vor allem im Vergleich zu klassischen, aktiv gemanagten Investmentfonds. 

Doch bei mittlerweile über 7.000 weltweit angebotenen ETFs hat man die Qual der Wahl. 

Genau da setzt dieser Kurs an: 

Er hilft dir, Licht ins Dunkle zu bringen und dir ohne großen Zeitaufwand zu erklären, welche 

Indexfonds du ohne Bedenken kaufen kannst, um ein privates Vermögen aufzubauen und 

dabei den mächtigen Zinseszinseffekt (nach A. Einstein das 8. Weltwunder) auszunutzen. 

Dabei zehre ich einerseits von meinen Erfahrungen als MLP-Berater in jüngeren Jahren und 

andererseits von meinen Erfahrungen als Finanzblogger auf ETF-Blog.com  aktuell. 

Und es ist mein erklärtes Ziel, dich lediglich mit den absolut notwendigen Informationen zu 

versorgen und allen überflüssigen Ballast beiseite zu lassen. 

So bekommst du verdichtete Informationen auf den Punkt.  

Dabei setze ich auf eine Kombination aus Videos und PDFs. Zu jeder Lektion gibt es sowohl 

ein Video als auch einen Text als pdf-Datei. 



 

Jede der über 30 Lektionen unterstützt dich dabei, dir essentielles Finanz-Know-how rund 

um börsengehandelte Indexfonds, also ETFs, und die Basics der Geldanlage anzueignen. 

So lernst du Schritt für Schritt, Verantwortung für dein Geld zu übernehmen und nicht an nur 

mehr oder weniger vertrauenswürdige Berater zu delegieren. 

Denn es gibt im Leben mindestens zwei wichtige Entscheidungen, die man nicht anderen 

überlassen sollte: 

Die Wahl des richtigen Lebenspartners und die Entscheidung darüber, wie man sein Geld 

investiert: 

 

 

 

      +  

 

 

Nach diesem Online-Kurs weißt du, wie du mit regelmäßigem Sparen zu Reichtum und 

Wohlstand gelangst, sodass Altersarmut nie ein Thema für dich wird. 

Und als bereits vermögender Privatanleger weißt du, wie du dein Geld anlegst, um auch im 

Alter von den Börsen dieser Welt und von regelmäßigen Ausschüttungen zu profitieren.   

Ein glückliches Händchen bei deinen Investments wünscht dir 

dein Finanzblogger 

Jürgen 

Verständnisfrage 1: 

Weshalb legen die Deutschen in der Mehrzahl ihr Geld sehr konservativ an? 

Verständnisfrage 2: 

Welche Investmentprodukte bevorzugen die Deutschen mehrheitlich? 

Verständnisfrage 3: 

Was bewirkt die Inflation beim gegenwärtigen Niedrigzins? 

Verständnisfrage 4: 

Was kannst du durch diesen Kurs erreichen? 

 


