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1. Einleitung 

Zukunftssicher ist für mich etwas, dass nicht einer Mode folgt oder einen befristeten 
Zeithorizont hat. Was ich vorstellen werde, wird sicher noch in 20 Jahren existieren.  

„Wenig Risiko“ hat etwas, wenn ich das Risiko genau abschätzen kann und weiß, wie 
ich damit umzugehen habe.  

Als „nicht zeitaufwendig“ möchte ich eine Tätigkeit oder einen Vorgang bezeichnen, 
die/der mit wenigen Stunden in der Woche, und ich meine wirklich in der WOCHE, zu 
realisieren ist.  

Was ein „passives“ Einkommen ist, wird später deutlicher, wenn ich darstelle, dass es 
ein Regelablauf wird und sicherlich KEIN tägliches Doing. Die Methode ist effizient und 
einfach und deswegen auch praktisch für jeden umsetzbar. Ich nenne so etwas 
intelligent. 

Dies soll als ganz kurzer Einstieg dienen, um meine hoffentlich publikumswirksamen 
Adjektive zu erklären.  

Die „3–5 Prozent Cashflow (Geldzufluss) pro Monat“ bedeuten in jedem Fall, dass Geld 
aufs Konto fließt, vorzugsweise auf Dein Konto. Wie viel das sein wird, hängt natürlich 
sehr stark davon ab, wie viel man insgesamt zur Verfügung hat. 5 Prozent von 10.000 
€ sind erst mal 500 €, von 20.000 € analog 1.000 € und so weiter. Kann man mich auf 
die „5 Prozent“ festnageln? Wohl kaum. Diese Zahl ist eine angestrebte und 
realistische Zielgröße und soll Dir als Orientierung dienen. Die Anpassung an Deine 
individuellen Rahmenbedingungen nimmst du selbst vor. Wie viel monatlicher 
Cashflow könnte das bei Dir sein? Auf welche Zahl kommst Du? Natürlich ist keine 
dieser Zahlen in Stein gemeißelt. Sie hängt vom eigenen Handeln ab. Ich selbst komme 
auf mehr als 5 Prozent Geldzufluss pro Monat und kann das gerne zeigen. Übrigens, 
um Winkeladvokaten zuvorzukommen: Mit Cashflow meine ich nicht Rendite. Die 
Rendite ist für mich ein anderer Begriff. Ein Blick in Wikipedia schafft Klarheit: „Die 
Rendite ist im Finanzwesen der in Prozent eines Bezugswerts ausgedrückte Effektivzins, 
den ein Anleger bei Finanzprodukten oder ein Investor bei Investitionen innerhalb eines 
Jahres erzielt.“ Deine Rendite kann ich nicht vorhersagen. Das liegt daran, dass ich 
nicht weiß, ob Du Dich bei der Umsetzung an die erprobten Methoden und das 
risikoaverse Konzept hältst. Hier schon einmal so viel dazu: Niemand kann die 
Entwicklung eines Marktes oder einer Aktie vorhersagen, jedoch wissen wir aus der 
Historie, dass seit über einem Jahrhundert die US-amerikanischen Aktien ohne 
Dividenden im Schnitt um ca. 6 Prozent steigen. Du brauchst diesen Anstieg gar nicht 
für mein Konzept. Du hast richtig gelesen, Du brauchst ihn nicht! Es reicht, wenn die 
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Aktien oder der Markt insgesamt nicht groß abfallen. Denn dann werden aus meinen 
5 Prozent Cashflow auch 5 Prozent Rendite.  

Ich bin Realist genug, um zu wissen, dass es Marktrücksetzer geben wird. Denken wir 
jüngst an Corona im März 2020 oder 2008 an den Einbruch der Finanzwirtschaft durch 
die Immobilienkrise. Das kommt vor, wenn auch selten. Ich möchte das jedem zu 
verstehen geben. Das ist das wirkliche Risiko, weil unbeeinflussbar, alles andere hast 
Du selbst in der Hand. Das ist mein „risikokontrolliert“. 

Also, wie realistisch sind 3–5 Prozent Cashflow pro Monat (Ich wiederhole: pro Monat. 
Nur für den Fall, dass Du immer noch von einem Jahr ausgehst.)? Sie sind sehr 
realistisch, doch Du musst ein wenig Geduld haben! An dieser Stelle rechne ich noch 
mit Deinem Misstrauen und vielleicht auch Zeitmangel, aber ich empfehle Dir, dabei 
zu bleiben, da Deine Fragen sicherlich auf den nächsten Seiten beantwortet werden.  

Folgendes möchte ich an dieser Stelle hinzufügen: Wer in der heutigen Zeit pauschal 
50 Prozent Cashflow pro Jahr als unseriös abtut, ist einfach ein Ignorant, schlecht 
informiert oder beides. Die Geldzuflüsse ergeben sich in jungen Märkten, bei denen 
noch eine hohe Arbitrage (das sind Differenzen in der Bewertung von Information, 
Werten etc.) existiert. Das ist beispielsweise bei den Kryptowährungen der Fall. Das 
Risiko ist dabei, sofern man sich damit beschäftigt und auskennt, allerdings ein reines 
Plattformrisiko. Somit stellen sich in diesem Umfeld Fragen wie: Ist der Anbieter 
solide? Wie wird die Plattform betrieben? Ich kann nur sagen, dass ich damit seit 
Jahren regelmäßig weitaus mehr als 50 Prozent pro Jahr mache. Dazu gibt es ein 
Zusatzkapitel. Daher später mehr.  

Zurück zum eigentlichen Thema, welches nicht den Kryptomarkt im Fokus hat, sondern 
den klassischen Markt des Aktien- und Derivatehandels mit den noch nicht gelüfteten 
3–5 Prozent Cashflow im Monat. 

Immerhin habe ich zugegeben, dass 3–5 Prozent Cashflow noch nicht unbedingt 3–5 
Prozent Rendite sind. Jeder, der das verspricht, versteht diesen Markt nicht oder ist 
ein Aufschneider. Aber: Wenn der Markt keinen der eher seltenen Rücksetzer macht, 
wird der Cashflow bei richtiger Umsetzung zur ergiebigen Rendite.  

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen: Aktien- und Derivatehandel sind ein 
risikobasiertes Geschäft. Die Wertentwicklung kann niemand vorhersagen und es ist 
damit immer – und ich meine immer – mit Einbußen bei den Investitionen zu rechnen. 
Ich gebe auch keine Empfehlungen, sondern beschreibe ein erprobtes Konzept, das im 
Mittel funktioniert, wenn man sein Risiko kontrolliert. Übrigens gehen alle 
professionellen institutionellen Investoren immer nach dem Grundsatz vor, das Geld 
in erster Linie zu bewahren. Erst danach kommt das Vermehren zum Zuge. Der private 
Investor, bitte alle aufgepasst, neigt zur Gewinnmaximierung. Das ist nachvollziehbar, 
aber FALSCH. Deswegen verlieren die privaten Investoren im großen Stil ihr Geld. Ich 
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werde im Kapitel Risiko- und Geldmanagement ausführlich darauf eingehen. Bitte geht 
KEIN Risiko ein, welches ihr vorher nicht bewerten könnt und damit einverstanden 
seid! Mein erprobtes Konzept basiert auf der Bewahrung des Bestandes und liefert 
dennoch 3–5 Prozent Cashflow pro Monat. 

Aber zurück zum Markt: In der Historie kam es sehr selten vor, dass stabile Aktien übers 
Jahr gesehen große Rücksetzer hatten. Aber natürlich gab es diese trotzdem. Was ist, 
wenn ich Dir nun gleich erkläre, wie man selbst Rücksetzer von ca. 30 Prozent 
kompensiert?  

Wenn Du daran interessiert bist, lies weiter. Wenn Du es nicht glaubst, lies weiter. Bist 
Du ein auf Krawall gebürsteter Anwalt, der gerade seinen Bleistift spitzt, lies weiter! 

Nachdem ich aus dem Buchtitel und dem Untertitel nun fast alles erläutert habe, fehlt 
nur noch „reich“ und „Vermögen“. 

Würde man mich befragen, was ich unter „Vermögen besitzen“ oder „reich sein“ 
verstehe, dann würde ich sagen: Vermögen besitzen oder reich sein bedeutet für mich, 
finanziell frei zu sein. Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben ohne finanzielle Sorgen 
führen und dabei zeitlich und örtlich ungebunden sein. In meinem Fall brauche ich 
dafür ein sechsstelliges Einkommen im Jahr. Dieses habe ich mir mittlerweile mit 
diesem Konzept erarbeitet und ein Vielfaches davon habe ich auf der hohen Kante. 
Liebe Winkeladvokaten: Auch das kann ich nachweisen!  

Leider brauchte ich dazu eine ganze Weile. Ich gebe zu, so leicht es mir jetzt fällt, so 
schwer war es, das Erfolgskonzept zu entwickeln. Ganz nebenbei, niemand ist derart 
schlau und findet alles allein heraus. Schon als Student habe ich mich mit allem 
Möglichen beschäftigt, um finanziell unabhängig, na ja, eigentlich um reich zu werden. 
Dass es 30 Jahre dauern würde, hätte ich nie für möglich gehalten. Andere waren 
besser und schneller oder haben auf ihrem Weg einen guten Mentor getroffen. Ich 
biete mich an, Dein Mentor zu werden.  

Viele, außer der auf Krawall gebürstete Anwalt (kleiner Scherz am Rande), werden sich 
fragen, ob sie die Methode und das Konzept auch erlernen können. Klare Antwort: ja! 
Ob jung oder alt, ob Synapsen für die Finanzwelt oder nicht, jeder kann es lernen. Du 
musst nur gesund und diszipliniert sein und der Verführung widerstehen können. Der 
letzte Punkt ist deswegen wichtig, weil die Gefahr groß ist, dass Du, wenn Du das 
Konzept einmal verstanden hast, schnell mehr Geld machen möchtest. Das Verrückte 
hierbei ist, dass es in 90 bis 99 von 100 Fällen auch funktioniert. Menschen neigen 
dazu, sich erst umzustellen, wenn sie merken, dass es doch nicht so gut funktioniert, 
wie sie sich das vorgestellt haben. Ich sage Dir, der eine Fall wird kommen und dann 
bist Du wieder bei mir und meinem erprobten Konzept. Wir gehen dem 
Unbestimmten, dem Risiko, dem Bullshit (neudeutsch) soweit es geht aus dem Weg. 
Es geht, wie bereits beschrieben, um das Risiko, welches ein Investor selbst in der Hand 
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hat, welches er beherrschen kann. Die Auswirkungen einer stetigen und 
kontinuierlichen Umsetzung werden Dir im Schlusskapitel anschaulich geschildert. Da 
biete ich Dir echte finanzielle Sprengkraft, aber mehr möchte ich noch nicht verraten. 

Also: lange Rede, kurzer Sinn. Ja, auch Du wirst es erlernen, wenn Du Computer-Zugriff 
und einen normalen, gesunden Verstand hast. Die notwendigen Fähigkeiten für das 
praktische Handeln erlernst Du. Das ist unzählige Male praktisch erprobt. Du planst 
einfach berufsbegleitend einen Zeithorizont von 12 Wochen ein. Liebe Arbeitgeber, 
Ihre Arbeitnehmerin / Ihr Arbeitnehmer wird ihrer / seiner Arbeit während dieser 12 
Wochen weiterhin nachkommen können. Nach den 12 Wochen würde ich allerdings 
nicht dafür bürgen wollen, dass er noch so loyal sein wird – mit den neuen 
Möglichkeiten. Liebe Familienmitglieder, auch ihr werdet bei vielleicht 3–5 Stunden 
pro Woche, also insgesamt ca. 60 Stunden Zeitaufwand in den 12 Wochen, kaum 
leiden. Danach werdet ihr aber mehr Zeit denn je zur Verfügung haben. 

Wenn man sich über das Lese- und Stöberverhalten des klassischen Lesers genauer 
informiert, endet seine Begegnung mit dem aufgeschlagenen Buch meist in den ersten 
zwei Kapiteln. Fehlkauf! Mit diesem Wissen ausgestattet, lege ich nun alles in die 
Waagschale, um Dich über diese zwei Kapitel hinaus bis zur Zusammenfassung zu 
lotsen. Vor allem wenn Du mich überführen möchtest, hier kompletten Blödsinn zu 
verzapfen, freue ich mich, wenn Dein Ehrgeiz geweckt ist. Allen anderen, die redliche 
Absichten tragen und einen grundsätzlichen Einblick in das Erfolgsmodell bekommen 
möchten, sei verraten, dass die Kapitel aufeinander aufbauen, aber nur so weit in die 
Tiefe gehen, dass sie allgemein verständlich bleiben. Danach – und sicherlich um 
einiges überzeugter – kannst Du noch sehr viel tiefer in die Materie einsteigen. Hier 
nun eine kurze Zusammenfassung, was Dich Spannendes und Erleuchtendes erwartet. 
Du nimmst dabei die Abkürzung zur oft zitierten finanziellen Unabhängigkeit, wie Du 
sie Dir immer erträumt hast. 

Im folgenden Kapitel stelle ich Dir das prinzipielle Erfolgskonzept vor. Bevor Du das 
Buch vorschnell zur Seite legst, gib mir bitte die Chance, Dir zumindest das noch 
vorzustellen? Du bist jetzt am Scheideweg. Glaub mir, ich habe nicht vor, Deine Regale 
unnötig mit diesem Buch zu belasten. Ich werde Dich kurz abholen und schon hier mein 
erstes „Aha“ und „Wow“ landen. Ich vergleiche dabei unergiebige, Dir vielleicht schon 
vertraute Wege beim Vermögensaufbau mit dem einfachen Prinzip, dass Du selbst 
Versicherer wirst und versicherungskonform dafür Prämien erhältst. Vielleicht 
kommen dabei Gedanken auf wie: Warum haben die Versicherungen eigentlich immer 
so tolle Paläste? Nach dem zweiten Kapitel kommt Dir ein neuer Gedanke, wie wird 
mein „Palast“ (als Metapher) mit dem dann erworbenen Wissen aussehen?  

Um das herauszufinden, heißt es: WEITERLESEN. Übrigens, das Buch ist sicherlich in 
maximal 3-4 Stunden zu lesen. Um am Ende zumindest Konturen Deines „Palastes“ 
zeichnen zu können, sollte das nicht zu viel verlangt sein, oder? 
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Das Erfolgskonzept hat verschiedene Bausteine. Sei offen und lass sie auf Dich wirken.  

Zuvor sollst Du aber lernen. Lernen, was der Durchschnittsinvestor falsch und der 
professionelle Investor richtig macht. Du wirst sehen, die Gruppen der privaten und 
institutionellen Investoren unterscheiden sich beträchtlich. Nicht von ungefähr verliert 
der private Investor in erschreckender Weise zu einem extrem hohen Prozentsatz sein 
Geld. Ich werde die Hauptverlustgründe aufführen und das Verhalten der 
erfolgreichen Großen dagegen spiegeln. Spätestens hier wird jeder sehen, dass ich kein 
Gimmick transferieren möchte. Es ist ein hart erarbeitetes, grundsätzlich 
risikominimiertes Konzept. . 

Im Anschluss wirst Du mit den ersten Börsenstrategien belohnt. Eines möchte ich wie 
die Thesen von Luther für alle ersichtlich an die große Pforte hämmern: Mit diesen 
Strategien wirst Du bereits erfolgreicher sein als die große Mehrheit der privaten 
Investoren. Gleich im Anschluss wird die Pforte des erfolgreichen Investors noch weiter 
geöffnet und Du lernst die große und neue Welt der Stillhaltergeschäfte kennen. 
Optionen ist die Überschrift, bei denen es immer zwei Kontraktteilnehmer gibt. Du 
nimmst dabei die Seite des Stillhalters, des Versicherers ein. Ich erkläre Dir so 
verständlich wie nötig, welcher Nutzen hinter dem Begriff und dem Instrument 
Optionen steckt. Ich werde Dir genau darlegen, wo das Risiko ist und wie es im 
Vergleich zu Aktien zu bewerten ist. Ich tippe, dass Dir bei dem Gedanken an Aktien 
aktuell weniger Schauder über den Rücken läuft. In den USA sind Aktien und Optionen 
weitaus gängiger und deutlich weniger mit Angst verbunden. Es bedarf einfach der 
Aufklärung. Die Ausbildung in unseren Gefilden hinsichtlich ökonomischer Fragen und 
Finanzinstrumenten lässt leider stark zu wünschen übrig. Aufgrund des mangelnden 
Wissens vertrauen sich viele lieber dem Bankangestellten an. Dieser fühlt sich aber 
mehr seiner Bank und den obligatorisch zu offerierenden Anlagewerten verpflichtet 
und erst zweitrangig Dir als Kunden. Die wundersame Welt der Optionen erlaubt dem 
privaten Investor neue finanzielle Möglichkeiten. Das ist Dein Schritt in die richtige 
Richtung. Und eigentlich auch schon die Lösung, sofern Du an Ortsunabhängigkeit, 
finanzieller Freiheit und an einer nebenberuflichen, wenig zeitintensiven 
Einkommensquelle interessiert bist. Hier spoile (meine Kinder benutzen immer den 
Begriff – musste einfach jetzt mal sein) ich auch, wie Du Dich weiter zum erfolgreichen 
Investor entwickelst. 

Mein Anspruch ist der, Dir die Inhalte verständlich rüberzubringen. Ich tue das nicht 
nur für den kritischen Anwalt, der denkt, ich weise nicht auf Risiken hin. Das ist meine 
Herzensangelegenheit und alle meine Schüler vernehmen das Dogma, nicht das eigene 
Geld zu riskieren. Sie sollen es bewahren und erst in zweiter Linie an das Vermehren 
des Geldes denken. Wer es schafft, sicher sein Geld zu kontrollieren und bewusst und 
risikoavers zu handeln, ist schon sehr gut abgesichert und mit dem entsprechenden 
Konzept auf der Erfolgsspur.  

Willst Du auch wissen, welche Möglichkeiten als Investor sich hinter den 
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Kryptowährungen mit Bitcoin und Co. verstecken, dann habe ich dafür ebenfalls ein 
Kapitel für Dich. Darüber hinaus habe ich zu diesem Thema ein Buch („Bitcoin und sein 
Wert“) geschrieben und bin seit vielen Jahren in Kryptowährungen aktiv. Ich habe 
anfangs schon angedeutet, dass hier der Markt noch große Arbitragemöglichkeiten 
hat, ohne dabei unseriös zu sein. Lass Dich in dem Kapitel überraschen. 

Hey, fast geschafft! Das letzte Kapitel ist nämlich KEINE Zusammenfassung. Du wirst 
dann sehen, wie Du zur ausführlich diskutierten Cashflow-Generierung noch den Turbo 
zündest. So machst Du aus wöchentlichen Geldeinnahmen ein Vermögen. 

Einmal zur letzten Zeile gelangt, wirst Du wenig bis nichts gefunden haben, was von 
den genannten Aussagen und Inhalten zu widerlegen ist. Du hast Deine Zweifel 
sicherlich abgelegt, Du kennst nun den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und die 
Vorausetzungen und Kosten werden im Abschluss behandelt. Es hält Dich, wenn Du 
diese erfüllst, nichts mehr auf!. Sei DEIN Manager zum Erfolg! 

 

Viel Spaß beim weiteren Lesen und bei Fragen kontaktiere mich gerne. 
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2. Erfolgskonzept – im Prinzip einfach  

Beginnen wir mit der Frage, wie Du seither Deine finanziellen Angelegenheiten gelöst 
hast. Bist Du zufrieden? Wie groß war der Aufwand? Was kam dabei für Dich rüber? 
Vielleicht bist Du in einem Fond investiert, bei dem Du einen Ausgabeaufschlag von 3 
bis 5 Prozent bezahlst, und dazu noch die jährlichen Gebühren von 1 bis 3 Prozent. Dann 
darfst Du, um überhaupt ein Plus zu machen, erst mal diese Prozente ausgleichen. 
Prinzipiell bist Du aber erst mal sofort im Minus. Das Du zunächst die Gebühren von 
durchschnittlich 4–7 Prozent wieder reinholen musst, um ins Plus zu kommen, hat Dein 
Bankberater vielleicht vergessen, Dir zu erzählen. Darüber hinaus kann es gut möglich 
sein, dass er Dir auch nicht unbedingt die für Dich passenden Finanzprodukte verkauft, 
sondern diejenigen, die er verkaufen muss. Da Bankberater untereinander in stetigem 
Wettbewerb stehen und Quoten für verkaufte Produkte erhalten, gilt es, genau diese 
Produkte an den Mann zu bringen, um die Quote zu erfüllen. Egal, ob das Produkt zur 
Person passt oder nicht. Beim Verkauf der Fonds oder anderen Assets steht der 
Verdienst der Bank im Vordergrund. Richtig, die Bank verdient. Es geht weniger um Dein 
Wohl, um Dein Weiterkommen, es geht um das Wohlergehen der Bank. Dein 
Bankberater ist der Bank verpflichtet. Er wird also prinzipiell immer Produkte, die direkt 
oder über Provision mit der Bank gekoppelt sind, verkaufen.  

Das wäre ja alles noch okay, wenn wenigstens die angedienten Produkte auch ein Stück 
weit erfolgreich wären. Erfolgreich kann nie losgelöst betrachtet werden. Es benötigt 
eine Benchmark, um zu sehen, wie ergiebig oder gar erfolgreich ein Finanzprodukt ist. 
Das ist gewöhnlich ein Index, der zum Beispiel die 500 stärksten Firmen und deren 
Wertzuwächse als Vergleichsmaßstab aufzeigt. Aber wie gut sind denn nun diese 
verkauften Fonds tatsächlich im Vergleich zu dem Dow-Jones-Index oder dem Dax? Wer 
das jetzt gerade in der U-Bahn stehend liest, den bitte ich nun, sich lieber hinzusetzen. 
Das folgende Bild zeigt die Auswertung, wie „erfolgreich“ die jeweiligen gemanagten 
Fonds im Vergleich zu den Indizes sind: 
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Abbildung 1: Performance weltweiter Fonds im Vergleich zum Index; Quelle: 
https://www.welt.de/finanzen/article201693566/Gemanagte-Fonds-Fondsmanager-
sind-noch-schlechter-als-ihr-Ruf.html 

Die Grafik ist im ersten Schritt schwer zu lesen, aber ich sortiere zwei Werte zur 
Veranschaulichung für Dich heraus. Vergleicht man in Deutschland, wie gut der 
gemanagte Fond im Vergleich zu dem „selbstlaufenden“ Index wie dem Dax ist, dann 
stellt man fest, dass diese um sage und schreibe über 80 Prozent schlechter 
abschneiden, egal welchen Zeitraum man betrachtet. Deine Bank empfiehlt Dir also den 
Fond „xyz“ und Du siehst in 80 von 100 Fällen, dass Du besser weggekommen wärst, 
wenn Du einen Index-Repräsentanten wie beispielsweise einen ETF mit einem 
Ausgabeaufschlag von „nur“ 1 Prozent gekauft hättest. In den USA schneidet der aktiv 
gemanagte Fond bei einem Zeithorizont von mehr als 5 Jahren sogar in mehr als 90 
Prozent der Fälle schlechter ab. Noch Fragen? 

Ist also ein börsengehandelter Indexfond (ETF = Exchange Traded Fund) dann nicht eher 
die Lösung, auch wenn dieser 1 Prozent Ausgabeaufschlag kostet? Nun, diesen wird Dir 
Dein Bankberater nur ungern verkaufen, weil er dafür keine Quotenvorgaben hat. Aber 
probiere es gerne mal aus. Ich bin gespannt, wie er reagiert.  

Vergessen wir aber trotzdem nicht, dass auch ein ETF ca. 1 Prozent Ausgabeaufschlag 
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hat und schwer zu managen ist. Wir werden im Kapitel Börsenstrategien noch darauf zu 
sprechen kommen, dass es eine relativ einfache Möglichkeit gibt, saisonale Effekte 
auszunutzen. Aber dafür benötigen wir einen flexiblen Zugriff auf unser Börsenkonto.  

Als weitere Möglichkeit für die Geldanlage verbleiben noch Anleihen und Konto-Zinsen. 
Wenn Du später auf das Kapitel „Was erfolgreiche Investoren anders machen“ 
übergehst, diskutieren wir, in welchem Kontext Anleihen durchaus Sinn machen. 
Losgelöst davon würde ich diese Möglichkeit zu den heutigen und den seit Jahren 
vorherrschenden Konditionen mit zum Teil Negativzinsen ad acta legen. 

Am effektivsten wäre es demnach, man managt sein Portfolio ohne Ausgabeaufschlag 
selbst. Das ist hinsichtlich der Gebühren mit Sicherheit die richtige Erkenntnis, wäre da 
nicht das klitzekleine Problem, die richtigen Aktien zu finden. Der private Investor sucht 
meist die aus, die der Schwerkraft besonders unterworfen sind und dann in Richtung 
Boden fallen. Über 80–90 Prozent der privaten Investoren sind somit leider nicht 
erfolgreich. 

Wenn jemand nur diese klassische Welt kennt, und nur diese wird der Bankberater 
vorstellen, dann leuchtet es mir sofort ein, wenn man mich der Scharlatanerie bezichtigt 
bei der Maßgabe 3–5 Prozent Cashflow im Monat zu generieren. Auf diese Weise ist 
diese Rendite im besten Fall mit einem Weltraumteleskop zu erkennen.  

Jetzt möchte ich mit Dir ein Gedankenexperiment machen. Bereit?  

Die Aktie von Coca Cola ist sehr beliebt. Egal, ob Du Coca Cola gerne trinkst oder nicht, 
der Wert gehört eigentlich in jedes stabile Depot, da die Menschheit auch morgen noch 
genüsslich ihre Cola-Flasche oder -Dose öffnen wird. Davon abgesehen ist Coca Cola 
mittlerweile auch außerhalb der eigentlichen Cola erfolgreich. 

Nehmen wir an, die Aktie kostet heute genau 50 US-Dollar. Nehmen wir ferner an, Du 
hast Erfahrungen mit Aktien. Kaufst Du nun die Aktie direkt, musst Du 50 US-Dollar pro 
Aktie bezahlen. Soweit ist alles bekannt, oder? Selbst wenn Du noch nie an der Börse 
aktiv warst, kannst Du Dir sicherlich vorstellen, dass Dein Bankberater mit Dir ein Konto 
eröffnet und Dein Auftrag dann umgesetzt wird. 

Wäre es nicht schöner, zum Beispiel nur 49,50 US-Dollar pro Aktie zu bezahlen, also 
knapp 1 Prozent gegenüber dem Direktkauf zu sparen? Du würdest im Gegensatz zu 
dem ETF nicht 1 Prozent draufzahlen, sondern 1 Prozent Rabatt erhalten. Du kaufst sie 
damit also billiger als der gewöhnliche Marktteilnehmer.  

An dieser Stelle tauschst Du Dein Weltraumteleskop bereits in ein Standardfernrohr um, 
weil die Cashflow-Generierung erkennbarer wird. Nun liegen bleischwer die Aktien in 
Deinem Depot. Was tust Du? Du hoffst, die Aktien widersetzen sich der privaten 
Investoren-Schwerkraft und steigen und Du freust Dich sehnsüchtig darauf, dass die 
Dividende Deinem Konto gutgeschrieben wird. Ja, sicherlich, diese können wir als 
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zusätzliche Einnahme natürlich immer gebrauchen.  

Doch weiter nachgehakt, wäre es nicht schöner, wenn Du mit den liegenden Aktien 
nebenbei auch noch Geld verdienen könntest? Mein Freund, Du wirst langsam gierig. 
Erst vergünstigt Aktien einkaufen und dann neben möglichen Wertsteigerungen und 
sicheren Dividendeneinnahmen auch noch als Nebenverdienst irgendwelches Geld 
daraus einnehmen?! Tss tss!  

 

Auf den Spuren des Erfolgskonzeptes  

Nun ja, aber genau das geht. Verkauf Dein Fernrohr an einen Hobbyastronomen oder 
hefte es an die Wand zur ewigen Erinnerung an Dein altes Denken. Überlegst Du jetzt, 
warum hat mir das Erfolgskonzept nicht schon vorher jemand erklärt? Egal, wir schauen 
in die Zukunft und so viel kann ich jetzt schon verraten, neben der Lesezeit von 10 
Stunden, ist in 12 Wochen dieses Ziel gut erreichbar und das nebenberuflich und von 
wo auch immer aus Du willst. 

Das Gelingen der Idee, Aktien günstiger zu kaufen und mit liegenden Aktien nebenbei 
Geld zu verdienen, liegt in den Stillhaltergeschäften. Hiermit haben wir die Basis unseres 
Erfolgsgeheimnisses nun gelüftet. 

Als Stillhalter verkaufst Du einfach eine Option auf die Aktie Coca Cola. Was genau das 
bedeutet, erkläre ich Dir später. Dein Kontraktpartner bei der Option zahlt Dir pro Aktie 
0,50 US-Dollar Prämie und senkt damit Deinen Einstiegspreis auf die oben 
angekündigten 49,50 US-Dollar. Warum sollte er das machen? Nun ja, weil er sich sagt, 
dass die Aktie gerne steigen darf, für weniger als 50 US-Dollar möchte er sie jedoch nicht 
abgeben. Demnach verkauft er lieber diese Aktie zu 50 US-Dollar. Die Gefahr, dass sie 
weniger Wert werden könnte, ist nicht mehr gegeben. Er kauft sich diese Sicherheit und 
ist bereit, dafür die 0,50 US-Dollar je Aktie zu bezahlen. Für seine Sicherheit muss man 
bezahlen, das ist Deine Prämie und damit Dein Cashflow. Diese Sicherheit ist zeitlich 
begrenzt und darum kannst und wirst Du diesen Ablauf regelmäßig wiederholen. 

Liegen die Aktien in Deinem Depot, wechselst Du die Position und gibst mit Deinen 
Coca-Cola-Aktien einem Partner die Sicherheit, diese für beispielsweise 50 US-Dollar zu 
erwerben. Auch hier ist dieses Übereinkommen wieder auf wenige Tage oder Monate 
begrenzt. Der Käufer dieser Option freut sich, dass er Coca-Cola-Aktien für 50 US-Dollar 
haben kann, selbst wenn diese zum Ablauf bei einem Marktpreis von 52 US-Dollar 
stehen sollten. Diese Aussicht veranlasst ihn, Dir dafür eine Prämie zu geben. Wird diese 
Option am Ende nicht ausgelöst, weil die Aktien nicht über 50 US-Dollar gestiegen sind, 
setzt Du einfach die nächste Option auf und erhältst die nächste Prämie. 

Wenn Du nun schon weiter transferiert haben solltest, bist Du vielleicht zu der 
Überlegung gekommen, warum Du die für 50 US-Dollar erhaltenen Coca-Cola-Aktien 
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nicht einfach für 51 US-Dollar als Option verkaufst und Dir neben der Prämie auch noch 
einen Aktiengewinn von 1 US-Dollar je Aktie sicherst. Einmal erkannt, setzen es viele 
auch genauso um. 

Das Wirken des Erfolgskonzeptes  

Fangen wir mit dem Wirkprinzip im Vergleich zu den herkömmlichen Aktien an. 
Investitionen über Aktien, ETFs oder Fonds sind richtungsabhängig. Der potenzielle 
Gewinn hängt von der Entwicklung des Kurses ab, damit ist Deine Einnahme ebenfalls 
richtungsabhängig. 

 

Abbildung 2: Dein stetiges Einkommen: das Prinzip des Cashflows über Optionen. 
Quelle: IncomeAcademy.de  

Beim Verkauf von Optionen erhältst Du stattdessen Einnahmen unabhängig davon, ob 
der Aktienkurs steigt, konstant bleibt oder fällt. Die Optionsprämien erhältst Du immer 
sofort und diese sind richtungsunabhängig. 

Allein das Grundkonzept ist einfach. Du verdienst fortlaufend durch Prämien aus 
Optionen auf wertstabile Premiumaktien. Hast Du Aktien im Besitz, generierst Du damit 
weitere Prämien. Die Prämien haben eine Höhe von durchschnittlich 0,5 bis 1 Prozent 
pro Woche. Multipliziere das gerne mal mit 52. Und, überzeugt? Diese erzielbaren 
Optionsprämien kann man übrigens auch im Internet leicht recherchieren.  

Du nimmst ständig Prämien ein, die sich derart summieren, dass Du sogar 
Jahresmarktrücksetzer von bis zu 30 Prozent kompensieren kannst, die allerdings selten 
vorkommen. Zudem wirst Du neben den Prämien durch Deine Bestandsaktien auch 
Dividenden einnehmen. Es wird ein Kreislauf werden aus Optionen verkaufen, ab und 
an dabei Aktien in Dein Depot aufnehmen und diese wieder mit Prämiengenerierung 
abgeben. Deine Aktien sind über die Dauer substanziell. Der letzte Punkt ist wichtig und 
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daher habe ich dem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet. 

Das Erfolgskonzept konkretisiert  

Um Dich jedoch bereits hier tiefer in die Materie einzuführen, diskutieren wir anhand 
eines Beispiels, welche möglichen Entwicklungen auftreten können.  

In dem nachfolgenden Beispiel verkaufen wir eine Option für ATVI zu einem Basispreis 
von 90 US-Dollar (dem Preis, bei dem der Optionskäufer sein Recht zum Verkauf der 
Aktien an uns ausüben kann). Vom aktuellen Kurs ausgehend gibt es vier Möglichkeiten, 
wie sich der Kurs von aktuell ungefähr 95 US-Dollar entwickeln kann:  

 

Abbildung 3: Beispiel einer Aktie – ATVI; Quelle: tradingview.com  

 Der Kurs steigt. 
 Der Kurs bleibt gleich. 
 Der Kurs fällt, bleibt aber über dem Basispreis. 
 Der Kurs fällt unter den Basispreis der Option. 

In vier von vier Fällen der Kursentwicklung werden Einnahmen über Prämien generiert. 
In einem Fall, nämlich bei sinkendem Aktienkurs unter den Basispreis (später Strikepreis 
genannt), entsteht Handlungsbedarf. 

Du hast verstanden, dass erst mal nur in einem von vier Fällen Handlungsbedarf 
besteht. Und dieses ist an sich kein Problem, da Du auch hier zwei Wahlmöglichkeiten 
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hast:  

1) Du verschiebst die Option, respektive Kosten, 
prämienneutral in die Zukunft. 

2) Du übernimmst die Qualitätsaktie. Mit diesen  
Aktien generierst Du wiederum neben den Dividenden weitere Prämien. Der 
Nachteil, sofern man es so nennen mag zu Fall 1 ist, dass man Kapital bindet. Du 
siehst aber, dass es keinen Nachteil zu einem direkten Aktienkauf gibt.  

Demnach hast Du in vier von vier Fällen (100 Prozent) eine Prämie erhalten und in einem 
von vier Fällen überlegst Du Dir, ob Du den Kontrakt auf beispielsweise vier Wochen 
später prämienneutral verschiebst oder doch lieber die Aktien übernimmst. Du freust 
Dich über Prämie und Aktien und generierst mit diesen weiteren Prämien. Wirst Du die 
Aktien anschließend wieder los – und das wirst Du – beginnt alles wieder von vorne. 

Merke Dir: Es ist ein Kreislauf der Prämiensicherung mit und ohne Aktien! 

Für diesen Kreislauf verwenden wir ausgewählte Qualitätsaktien mit hoher Substanz. 

Eigentlich haben wir jetzt schon ein tolles Set-up, um stetig unsere Prämien zu 
generieren. Für den Fall, dass Du Dich entscheidest, Aktien zu übernehmen, gibt es 
natürlich die Möglichkeit, dass die Aktien weiter sinken. Aha, da ist der Fallstrick, wird 
der mit der Lupe lesende Beobachter nun anmerken. Dessen musst Du Dir natürlich 
bewusst sein und Du musst dann auch diese Entwicklung erfolgreich managen. 
Deswegen lies bitte weiter.  

Risikomanagement 

Warum kümmern wir uns überhaupt um das Risikomanagement, wenn wir in 75 
Prozent der Fälle einfach Prämien bekommen, ohne je das zu deckende Invest (100 
Aktien von ATVI) wirklich gekauft zu haben? Und wir darüber hinaus jederzeit wieder, 
wenn der Kurs weiter unter 90 US-Dollar fällt, die Option auf einen späteren Verfallstag 
kosten- und prämienneutral verschieben können?  

Man kann die Option sehr gut verschieben und doch macht es manchmal Sinn, die 
Aktien gemäß der Verpflichtung zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund ist es jedoch 
sinnvoll, wertstabile Aktien in den Besitz zu nehmen, damit die Gefahr möglichst gering 
ist, dass der Aktienkurs weit unter den Einkaufspreis von im Beispiel 90 US-Dollar sinkt. 
Das ist unsere erste und fundamentale Form des Risikomanagements! 

Qualitätsaktien:  

 Der US-Aktienmarkt wächst durchschnittlich um  
6 Prozent pro Jahr (inkl. Dividenden sogar mehr als 9 Prozent pro Jahr). 

 Qualitätsaktien sind substanziell stärker und 
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erholen sich schneller. 
 Marktrücksetzer von bis zu 30 Prozent (seltene 

Ausnahmen) können über die stetige Prämiengenerierung kompensiert werden. 

Das Erfolgskonzept in der Zusammenfassung 

Hier ist Deine Zusammenfassung des Set-ups für Deinen Erfolg: 

 Du generierst mit Optionen stetig Prämien. 
 Mehrheitlich (ca. 70–80 Prozent) erfolgt die  

Prämiengenerierung ohne Aktienbesitz. 
 Aktien im Bestand sind Qualitätsaktien. 
 Aktien sind kurzfristig im Bestand und damit  

generierst Du weitere Prämien. 
 Über Aktien im Bestand bekommst Du zusätzlich  

Dividende. 
 Du lernst Qualitätsaktien, die Top 100!, selbst zu 

finden.  
 Dieser Kreislauf generiert Dir stetigen Cashflow  

von 3 bis 5 Prozent im Monat. 
 Dieses Konzept schützt Dein Portfolio auch in  

Krisenjahren. 

Zum Einprägen: 

 Es ist ein risikoaverses Konzept! 
 Du generierst Prämien und erwirtschaftest Einkommen! 
 Du könntest damit sogar einen stark fallenden Markt kompensieren, ohne Verluste 

zu erleiden.  

Mehr musst Du erst einmal nicht wissen. Dieses einfache Konzept ist die Basis. Dennoch 
brauchst Du für das erfolgreiche Umsetzen auch die Feinheiten. Diese bestehen aus den 
folgenden sechs Bausteinen und machen Dich bei strikter Anwendung zum 
erfolgreichen Investor.  

Du hast mit den folgenden sechs Bausteinen alles in der Hand, um trotz eines geringen 
zeitlichen Invests zu starten und erfolgreich wie ein Profi zu werden. 

Die sechs Bausteine des Konzeptes 

1. Fundamentalanalyse 
Sicherheit beginnt mit den richtigen Aktien. Über die Fundamentalanalyse 
identifizieren wir die dafür zu verwendenden Performance-Aktien. 

2. Charttechnik  
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Optimierung der Aktien- und Optionsauswahl über die Analyse von Preisniveaus und 
Preiszielen. 

3. Indikatoren zur technischen Analyse.  
Weitere Optimierung zur Identifikation von Einstiegen 

4. Optionen verkaufen 
Generierung von Prämien und nochmals Prämien über sogenannte 
„Versicherungen“. 

5. Risiko- und Geldmanagement  
(Portfolioabsicherung) 
Absichern wie die Profis – vermehre Dein Portfolio, ohne es zu gefährden. 

6. Mentale Stärke  
Dein Kopf ist die Grundlage für Deinen Erfolg. 

Diese Themen warden behandelt, sofern Du Dich weiter dafür interessiert, aber sie 
werden alles abrunden, um erfolgreich zu sein.  
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3. Warum private Investoren verlieren – dagegen die besten institutionellen 
Investoren gewinnen  

Mit dem Schwung aus dem Erfolgskonzept willst Du sicherlich gleich in die praktische 
Anwendung gehen. Das wirst Du, aber zuvor möchte ich gerne spiegeln, warum der 
private Investor sich so schwer tut und lieber alles weggibt (Stichwort Bankberater) 
anstatt der eigene Manager des Erfolges zu werden. Mit Manager des Erfolges meine 
ich, zu wissen, was die Komponenten des Erfolges sind. 

Die noch traurige Welt des privaten Investors 

Ich höre nicht selten, dass man noch nie mit Aktien „Glück“ gehabt habe. Die 
abgeschwächte Version lautet, dass man mit plus minus Null herausgenommen sei. 
Wir wissen alle, was das bedeutet. Man hat sich mehr oder weniger zu einer Art 
Glücksspiel hinreißen lassen. Irgendwie hat man begonnen, hatte einen Tipp, las einen 
Artikel im Wirtschaftsteil und schon begann das Gambling. Das sich kurz- bis 
mittelfristig der Preis vom Wert einer Aktie unterscheiden kann und regelmäßig tut, 
wurde nicht berücksichtigt. Bitte? Preis und Wert? Was soll das bedeuten? Okay, hier 
ein kleiner Ausflug. 

Die Unterscheidung von Preis und Wert zu hinterfragen, führt zu interessanten 
Erkenntnissen. Bei der effizienten Markthypothese geht man davon aus, dass alle 
Informationen sich immer sofort im Aktienpreis niederschlagen und es daher 
unmöglich ist, den Kurs vorherzusagen. Nun ist es jedoch so, dass aufgrund 
verkündeter Meldungen oder äußerer Umstände der Kurs zum Teil ins Bodenlose fällt. 
Spätestens dann jedoch sollte man sich schon fragen, ob der Preis beziehungsweise 
der Kurs auch den „echten“ Wert der Aktie oder der Kapitalanlage (engl. Assets) 
widerspiegelt? Nehmen wir zwei Beispiele: Vom 11. zum 12. März 2020 fiel der 
australische Dollar gegenüber dem US-amerikanischen Dollar um ca. 30 Prozent. 
Australien ist kein Kleinstaat oder hat gar eine komplett unbedeutende Wirtschaft. 
Was passierte, war ganz einfach. An dem Tag wurde aufgrund der Corona-Nachrichten 
massiv der Transfer in Cash gesucht. Selbst vermeintlich krisenstabile Werte wie Gold 
wurden plötzlich gegen den US-Dollar getauscht und alle Assets verloren 
gleichermaßen. Die Weltwirtschaft sucht nicht nur aufgrund der betrüblichen 
Nachrichten ihr Heil in Cash wie dem Dollar, dem Yen oder dem Euro, nein, 
insbesondere der US-Dollar musste es sein. Die großen Institutionellen wollten Cash-
Reserven in Form von US-Dollar. Mit einem Schlag waren alle Importe nach Australien 
um 30 Prozent teurer. Es ist für jeden sicherlich ersichtlich, dass dies nur der 
momentane Preis des australischen Dollars war, aber nicht sein Wert. Was hatte sich 
in der australischen Volkswirtschaft substanziell von einem Tag zum anderen 
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geändert? Richtig. Nichts! 

Intel® mit der weltweit größten Marktmacht hinsichtlich Prozessoren verkündete im 
Spätsommer 2020, dass sich die Produktion des Chips der neuesten Generation um 
einige Monate verzögert. Was folgte? Ein Crash im zweistelligen Prozentbereich. Hat 
sich prinzipiell etwas verändert? Verliert Intel® dadurch Marktmacht oder ist 
gefährdet? Nein, denn auch hier hat der Markt einfach überreagiert und der Preis der 
Aktie spiegelt nicht mehr ihren eigentlichen Wert wider. In beiden Fällen drehten sich 
nach kurzer Zeit die Stimmung und die Kurse wieder.  

Im kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont wird der Kurs eher durch die Erwartung des 
Marktes bestimmt als durch dessen Substantiierung: Wie kann zum Beispiel Tesla mehr 
Wert sein als die anderen Top-Automobilproduzenten zusammen? Und das vor dem 
Hintergrund, dass diese zudem wirtschaftlicher sind und nicht nur Hunderttausende 
an Autos verkaufen, sondern Millionen? 

Wozu nun die ganzen Ausschweifungen? Ich wollte zum einen damit ankündigen, dass 
eine Wertentwicklung nicht vernunftbasiert sein muss und die großen Investoren es 
eher langfristig, dann aber substanziiert unterfüttert sehen. Zum anderen wollte ich 
damit bereits auf die ersten Anfängerfehler hinleiten: 

 kurzfristiges Handeln, 
 keine Strategie, 
 kein ausreichendes Wissen, 
 Empfehlungen blind folgen. 

Nicht umsonst sagt der Profi „buy the rumors and sell the news“. Wenn man was in 
der Zeitung liest, ist es sicherlich schon „News“. Die ersten Punkte sind aber tatsächlich 
nur die Oberfläche der typischen Fehler des privaten Investors.  

Wer aktiver in den Aktienhandel einsteigen und sich in dieser Meisterschaft üben 
möchte, endet zu über 80 Prozent laut Brokerangaben, die diese Konten auswerten, in 
Inaktivität nach ca. sechs Monaten. Das Konto ist geschrumpft oder man hat aus einem 
anderen Anlass die Lust am Handeln verloren. Hier nun ein paar Gründe, wie ich sie 
von vielen Tradern kenne: 
 mit Krediten handeln, 
 zu häufiges Handeln, 
 zu gierig,  
 alles auf eine Karte setzen. 

Das alles sind nicht etwa seltene, sondern eher häufige Fälle. Wer einen Kredit 
aufnimmt und Mr. Allmighty spielt, wird eine Menge Glück brauchen. Lässt dieses auf 
sich warten, hat man den doppelten Schaden. Vielleicht hast Du schon mal gehört von 
„Handeln hin und her macht die Taschen leer“? Warum ist das so? Nun, die Antwort 
ist einfach. Zum einen spielen oben genannte Gründe eine Rolle, man will kurzfristig 
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auf der großen Welle reiten und manchmal handelt man einfach bar jeglicher 
Vernunft. Zum anderen aber schlagen genau dann die vielen Gebühren zu Buche, was 
das Trading sogar unrentabel machen kann.  

Die letzten beiden Punkte kann man auch in einem Kontext betrachten. Die Chance 
auf eine Möglichkeit, wie Spock aus Raumschiff Enterprise sagen würde, verleitet viele 
dazu, mehr zu riskieren, als der Erfahrung und der Wahrscheinlichkeit guttut. Man wird 
gierig. Das Setzen auf eine Karte und nicht das Diversifizieren ist eine typische und weit 
verbreitete Krankheit, gegen die die heutige Schulmedizin noch keine Pille hat. 
Nebenbei, der Protagonist Pille vom Raumschiff Enterprise würde es vielleicht mental 
influencen (ich musste hier mal wieder meine Kinder mit neudeutsch zitieren) und den 
Kopf einer Gehirnwäsche unterwerfen. Wir werden es in einem späteren Kapitel mit 
normalem Mentalcoaching probieren. Erst anschließend schicken wir unsere 
Teilnehmer zu Pille (kleiner Scherz). 

Die nächste Gruppe an Fehlern ist schon sehr spezifisch und ich habe lange überlegt, 
ob ich sie an dieser Stelle überhaupt erwähnen soll. Ich denke jedoch, dass ich dies mit 
einer Erklärung auch Dir an dieser Stelle zumuten kann:  

 Hebel nicht beachten, 
 mehr als 3 Prozent des Portfolios je Trade riskieren,  
 vor Quartalszahlen in den Handel gehen,  
 bei Verlust den Einsatz erhöhen.  

 
Der erste Aspekt ist ein technischer, den der Trader schnell durchschaut und 
vermeintlich zu seinem Vorteil nutzt. Je nach Broker muss er nämlich gar nicht sein 
Geld komplett einsetzen, wenn er zum Beispiel Aktien kauft. Der Broker verlangt nur 
eine Sicherheitsleistung (engl. Margin). Somit kann er beispielsweise das Vierfache von 
dem handeln, als er in Wirklichkeit Bargeldreserven auf dem Konto hat. Das Dumme 
ist nur, wenn man sich dabei gerade in Hebel 2 befindet und die Aktien 10 Prozent 
verlieren. Genau dann nämlich verliert das Konto mit diesem Faktor 20 Prozent. 
Einleuchtend, oder? Wir nähern uns, neben dem Nichtwissen, mit der 
Hebelmöglichkeit immer mehr dem reinen Gambling. Natürlich lassen sie auch die 
Regel außer Acht, dass man mit jedem Trade einrechnen sollte, dass man verlieren 
könnte. Ich weiß, das Verlieren möchte man sich nicht vorstellen, aber das musst Du 
und zwar VORHER! Wenn Du Deinen Aktiendeal so auslegst, dass Du maximal 3 Prozent 
(also zum Beispiel 1.500 € von einem 50.000 € Depot) verlierst, gefährdest Du Dich 
kaum. Noch genauer gehe ich im Kapitel Risiko- und Geldmanagement darauf ein.  
Ist der gemeine private Investor mit seinem Depot bereits ins Minus gerutscht, hat er 
dennoch eine weitere Variante parat, sich selbst zu ruinieren. Er erhöht einfach seinen 
Einsatz beim nächsten Mal. Aber was veranlasst den Durchschnittstrader zur Erhöhung 
des Einsatzes? Auf den ersten Blick erscheint diese Reaktion völlig logisch. Durch die 
Erhöhung des Einsatzes können die Verluste besser kompensiert werden. Hierzu sei als 
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Spoiler schon mal auf das Kapitel Risiko- und Geldmanagement verwiesen. Nur so viel 
vorneweg, falls Du die Lösung nicht abwarten kannst. Der Ansatz ist definitiv falsch. 
Die Themen für das Risiko und Geldmanagement häufen sich langsam, aber es zahlt 
sich aus, sich darauf zu freuen und beharrlich alles zu verinnerlichen. 
 

Was die großen Investoren anders machen  

Wer an die großen lebenden Investoren denkt, dem kommt in den meisten Fällen wohl 
Warren Buffet, das Orakel aus Omaha, in den Sinn. Wenn man seine Biografie liest, 
und das kann ich Dir nur anraten, oder die Performance seiner Berkshire Hathaway, 
einer Holdinggesellschaft, genauer betrachtet, ist sein Ruhm berechtigt. Ebenfalls in 
dieser Riege würde ich Ray Dalio sehen, der begleitend hervorragende Bücher wie die 
„Prinzipien des Erfolges“ publiziert. Auch wenn ich nun exemplarisch nur diese beiden 
berühmten Vertreter seriöser Investoren exponiere, vermitteln sie doch 
gesamtheitlich, wo die prinzipiellen Unterschiede und damit der Beginn Deiner 
erfolgreichen Investorenkarriere liegen wird. 

Warren Buffett versucht und hat es mehrheitlich geschafft, großartige Unternehmen 
zu einem angemessenen Preis zu kaufen und nicht mittelmäßige Unternehmen zu 
einem großartigen Preis. Die Unternehmen, die er kauft, müssen langfristig großartige 
Erträge für ihn erwirtschaften. Sein Erfolg zeigt, dass es wichtig ist, langfristig auf 
Qualität zu setzen. Laut verschiedenen Quellen liegt Warren Buffett über die Jahre bei 
einer Rendite von ca. 25 Prozent pro Jahr. Ist das gut? Ja, natürlich, das ist verdammt 
gut.  

Warren Buffett bedient sich außerdem – was viele nicht wissen – bei den 
Stillhaltergeschäften und generiert dadurch ebenfalls ordentliche Einnahmen auf 
seinen Aktienbestand. Genau das machst Du (vielleicht noch 6–7 Stunden Lesezeit) 
bald auch. Du siehst, auch er muss nicht immer nur großartige Unternehmen zu einem 
angemessenen Preis finden, sondern kann auch anders Geld verdienen. 

Bevor es mit der Entwicklung meiner Strategie weitergeht, möchte ich die Nachteile 
des großen Vermögens von Warren Buffett anklingen lassen. 

Warren Buffett und seine Firma sind schon seit einiger Zeit so groß, dass sie nicht mehr 
unbeobachtet handeln können. Durch einen Handel kann Buffett allein durch die 
Größe seiner Firma Kurse beeinflussen. Außerdem sind sie an verschiedenste 
Vorgaben der Regulierungsbehörden gebunden, die ihren Spielraum einschränken. 
Warren Buffett hat selbst einmal erläutert, dass er bis zu 50 Prozent Rendite pro Jahr 
machen könnte, wenn er beispielsweise nur 1 Mio. US-Dollar managen müsste. Ab 10 
Mio. US-Dollar Vermögen sinke die mögliche Jahresrendite deutlich. Das ist nicht nur 
sein Problem, sondern das Problem eines jeden Fondsmanagers, wenn der aufgesetzte 
Fonds eine gewisse Größe überschreitet. Sie besitzen oft Millionen an Aktien und wenn 
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sie diese zum Verkauf an die Börse bringen würden, würde der Markt unweigerlich 
taumeln und ihre eigene Rendite durch den Verkaufsdruck stark sinken. Das würde die 
Laune seiner Geldgeber so stark zum Fallen bringen, wie der Druck des Barometers bei 
Aufkommen eines Sturmes fällt. Seine einzig gute Chance ist, außer dem 
außerbörslichen Handel (engl. OTC - over the counter), die Aktien über Optionen zu 
veräußern. Eigentlich müsste die Überschrift dieses Kapitels eher „Von Warren Buffet 
lernen heißt siegen lernen“ heißen. Ich behalte mir das Recht vor, den Titel noch zu 
ändern. 

Ich möchte Dir, unabhängig von Deiner Entscheidung, mit mir den Weg des Erfolges zu 
gehen oder nicht, einen weiteren Mehrwert mit an die Hand geben, was denn nun die 
einzelnen Kriterien seines Erfolges sind. 

Warren Buffet wählt die Aktien auf Jahre bis Jahrzehnte nach den folgenden Kriterien 
aus: 

Innere Werte:  

 niedrige Kurs-/Buchwerte (price/book value) => unterbewertet, 
 hohe regelmäßige Dividende => Dividendenaristokraten,  
 Volatilität Einzelaktie unter Durchschnitt => geringes Interesse des Marktes. 

Fremdfinanzierung:  

 Fremdfinanzierung zu 60–70 Prozent beim Aktienkauf 

Optionenhandel:  

 Portfolio-Optimierung: Verkauf von Calls auf Aktien  

Zu seinem aktuellen Portfolio gehören Aktien wie Bank of America, Apple oder Coca 
Cola. 

Ray Dalio ist berühmt durch sein „Allweather Portfolio“, welches seit Aufsetzung 1996 
durchschnittlich 9,2 Prozent Rendite pro Jahre erwirtschaftet. Es gibt erfolgreiche 
Fonds, das habe ich nie bezweifelt, aber erstens ist die überwiegende Mehrzahl 
schlechter als der dazu passende Index und zweitens ist diese Kapitalanlage von 
Bridgewater für den Normalbürger nicht zu bezahlen. Unsere Teilnehmer erfahren 
nebenbei auch, wie sie mit bestimmten ETFs das „Allweather Portfolio“ klonen 
können.  

Ziel des Allweather Portfolios von Ray Dalio ist eine optimale Balance zwischen 
Wachstum und Inflation und damit für jede aktuelle makroökonomische Lage eine 
Lösung bereitzustellen: 
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 Berücksichtigung der vier Effekte: Inflation/Deflation, steigende/fallende 
Wirtschaft, 

 Mix aus Qualitätsaktien, Anleihen, Edelmetallen und Rohstoffen, 
 hoher Anteil an Anleihen, um Volatilität zu minimieren.  

Wir lernen von den beiden Meistern, was wir als Grundlage verwenden müssen. Sie 
wählen beide Substanz, unabhängig von der kurzfristigen Erwartung des Marktes oder 
einer Modeerscheinung. Es sind Qualitätsaktien, die sie sich über einen Zeithorizont 
von vielen Jahren sichern. Trotz größter und sorgfältigster Auswahl setzen sie nicht 
alles auf eine Karte, sie diversifizieren. Sie streuen das Risiko nicht nur hinsichtlich der 
Aktienauswahl, indem sie diese aus verschiedenen Branchen wählen, sondern sie 
balancieren ihr Portfolio auch mit anderen Assets (wie Anleihen, Rohstoffe etc.) aus. 
Sie verwenden beide zudem intelligente Optionen zur Vermehrung und Absicherung. 
Hier sind die wichtigsten Punkte, die es für unser Erfolgsmodell zu übernehmen gilt: 

 Qualitätsaktien, 
 Diversifikation, 
 Verkauf von Optionen, um Prämien auf Aktien im Bestand zu generieren.  

Bis zu 10 Mio. Vermögen ist es für die meisten ein weiter Weg und daher ist es sogar 
unser Vorteil, nicht mit den hohen Summen in Abhängigkeiten zu kommen. Wir sind 
weder irgendwelchen Fondsstatuten unterworfen, noch würden wir den Markt 
beeinflussen, wenn wir unsere Aktien verkaufen und wir haben definitiv nicht diesen 
langen Zeithorizont. Deswegen ist es einleuchtend, dass wir neben den Prämissen ein 
Stück weit anders handeln müssen und vor allem aber … auch cleverer handeln 
können. 

Da wir nicht an das Anlageverhalten der institutionellen Investoren gebunden sind, 
machen wir ein Mix für unser Erfolgsmodell:  

 Wir zeigen Dir, wie Du Qualitätswerte finden kannst und somit noch erfolgreicher 
an der Börse wirst. 

 Wir folgen allen Regeln des Risiko- und Geldmanagements. 
 Wir bringen Dir den sicheren Umgang mit Stillhaltergeschäften bei, damit auch Du 

ein weiteres Standbein für Dich aufbauen kannst. 
 Wir sind nicht an Vorschriften und schon gar nicht an deren Zeithorizonte für Fonds 

etc. gebunden, deswegen können wir flexibler handeln und erfolgreicher sein. 

Und weißt Du außerdem, was Dir die meiste Rendite einbringt? Es ist die Investition in 
Dein eigenes Wissen! Das hat schon Benjamin Franklin gesagt: „An investment in 
knowledge pays the best interest.“ Du bist hier schon an einem sehr guten Punkt. Du 
möchtest in Dich investieren und Dich aktiv um Deine Altersvorsorge kümmern. In 
Zeiten von Niedrigzinsen und steigenden Staatsschulden ein sehr, sehr guter Weg! In 
der Schule hast Du nur gelernt, wie man für Geld arbeitet, auch hier kannst Du mit 
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mehr Bildung mehr verdienen – musst aber wahrscheinlich auch mehr arbeiten. Bei 
uns lernst Du, wie Dein Geld – sehr hart – für Dich arbeitet. Und das Beste: Du kannst 
Dein Geld sogar nebenberuflich für Dich arbeiten lassen und währenddessen auf einer 
tollen Insel chillen. Dein Geld macht einfach seinen Job. Und Urlaub, den braucht es 
natürlich nicht. 

Damit haben wir nun eine gute Ausgangsbasis aufgebaut, die Grundrisse unseres 
Erfolgskonzepts sind klar. Lass Dich mehr und mehr überzeugen, dass Du auf ein 
erprobtes Konzept baust und Deine Zukunft selbst in der Hand hältst. 
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4. Aktienstrategien – bereits erfolgreicher als die meisten Investoren 

In diesem Kapitel geht es nicht nur um die Vorbereitung, sondern um das erste 
Umsetzen des zuvor Erlernten. Mit den ersten Bausteinen bist Du nun so weit, 
erfolgreicher zu investieren als die meisten privaten Investoren. Warum erwähne ich 
das an dieser Stelle? Wer sich mit der Finanzszene etwas auskennt, der weiß, dass zu 
90 Prozent nur eine der nachfolgenden oder ähnlichen Strategien angeboten wird und 
macht daraus eine große Story. Ich stelle mal zur Diskussion, dass die Strategie 5 den 
meisten nicht bekannt und gegenüber den bekannteren Strategien im Backtest (also 
der historischen Überprüfung eines Systems) in jedem Fall überlegen ist.  

Meist sind es andere Strategien wie einfache Trendfolgesysteme, die frei nach dem 
Motto „The trend is your friend“ verpackt und publikumswirksam verteilt werden, 
gerade so, als bekomme man ein großes Geschenk. Will man eine bestimmte 
Zielgruppe erfassen, werden die entsprechenden Strategien oft garniert mit Namen 
wie Turtle-, Ninja-, oder Guerilla-Trading. Das sind reale Systeme und sie hatten auch 
bestimmte Ursprünge und Berechtigungen. Meist aber waren sie zu komplex, zu 
spezifisch und oft nur eine Zeit lang erfolgreich. 

Ich habe mich mehrere Jahrzehnte damit beschäftigt, diese Systeme zu studieren, im 
Backtesting zu bewerten und dabei unendlich viel Literatur gewälzt, um zu einer 
praktikablen Umsetzbarkeit zu gelangen. Ich stehe jedoch nur hinter den Strategien, 
die ich in diesem Kapitel ausführe. Zum einen soll dieses Kapitel als Verschnaufpause 
und für die praktische Anwendung wahrgenommen werden. Zum anderen jedoch 
nehme ich Aktienstrategien als Übergang, um Dir zu zeigen, was Du bisher alles 
versäumt hast. Deswegen lese unbedingt aufmerksam die Zusammenfassung und den 
„Spoiler“ am Ende des Kapitels. 

Ich werde mit fünf Strategien beginnen und mit einer Übersicht, wie Du als Manager 
Deiner eigenen Finanzen ohne die Hausbank solche Orders ausführst, abschließen. „In 
wenigen Klicks zum eigenverantwortlichen und erfolgreichen Handeln“, so könnte die 
Überschrift des Kapitels auch lauten. Verzichte auf teure Gebühren und lass Dir zeigen, 
wie Du Dein Geld besser und erfolgreicher vermehrst.  

Erste Börsen-Strategien  

Auf folgende fünf Börsenstrategien möchte ich näher eingehen: 

 Kaufen und Halten (Buy & Hold),  
 Dividendenstrategie, 
 Wellen nutzen, 
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 neue Aktien, 
 Saisonstrategie. 

Strategie 1: Kaufen & Halten (Buy & Hold) 

Das ist eine der bekanntesten Strategien von Altmeister André Kostolany, der 
Börsenweisheiten wie  

 „Börsenerfolg ist eine Kunst und keine Wissenschaft“, 
 „Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten – oder 

umgekehrt“, 
 „Wer gut essen will, kauft Aktien; wer gut schlafen will, kauft Anleihen“. 

in die Öffentlichkeit getragen hat. Die Frage ist natürlich: Wann wirkt diese am besten? 
Besinnen wir uns auf die Fundamentalanalyse, dann wissen wir, dass die großen 
Investoren wie Ray Dalio oder Warren Buffet Qualitätsaktien nach gründlicher Auswahl 
lange halten. Die Aktien sollten einen Burggraben und/oder ein 
Alleinstellungsmerkmal aufweisen. Über Dividenden und jährliche Wertsteigerungen 
kommen wir historisch betrachtet allein schon auf 9,5 Prozent. Bei richtiger Auswahl 
sogar auf mehr. Was aber macht der durchschnittliche Kleintrader? Richtig! Minus! 
Weil er zu viel tradet und seine Taschen dadurch leert. Also: Lieber Qualität, ein 
günstiger Broker und es läuft! 

Strategie 2: Dividenden-Strategie 

Kontinuierliche Einnahmen mit Dividenden-Aktien ist hier das Motto. Firmen mit 
hohen und seit mehr als 10 Jahren steigenden Dividenden, sogenannte Dividenden-
Aristokraten mit 2–6 Prozent jährlichen Zinsen, sind gefragt. Unter dem folgenden Link 
findest Du solche Aktien: www.dividend.com/dividend-aristocrats/. Das lässt sich 
insbesondere mit Strategie 4 und höheren Kontogrößen gut optimieren. Ganz ideal 
wird es allerdings erst, wenn Du das nächste Kapitel liest und dann vieles koppelst. 

Strategie 3: Wellenzyklen – Kauf und Verkauf 

Hierbei nutzt Du die Chartanalyse und die Indikatoren dafür, Einstiegs- und 
Ausstiegssignale zu finden. Du kaufst und verkaufst dann die Aktie zu den 
entsprechenden Zeitpunkten. Die Ein- und Ausstiegssignale (s. folgende Abbildung) 
findest Du unter Zuhilfenahme der besprochenen Indikatoren. Hier nur eine praktische 
Anwendung mit all den Methoden und Verfahren am Beispiel der Aktie Square (SQ) im 
Jahr 2021. 
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Abbildung 4: Wellenzyklen; Quelle: ProRealTime.com, IncomeAcademy.de 

Über die Chartanalyse findest Du Widerstände und Unterstützungen und leitest daraus 
Preisziele ab. Über die Indikatoren erkennst Du die Trigger für den Ein- und Ausstieg 
weitaus besser. Wahrscheinlich wirst Du diese Strategie als Anfänger nicht sofort 
nutzen. Geübte Trader jedoch, machen auch in Seitwärtsphasen damit durchaus 
Profite. 

Strategie 4: Neue Aktien vom Gewinn kaufen 

Hier geht es darum, Deine Gewinne in den Zinseffekt zu investieren, sprich von dem 
erwirtschafteten Gewinn Aktien zu erwerben. Als positiven Effekt kannst Du hier 
Dividenden-Titel wählen, die regelmäßige zusätzliche Ausschüttungen erzielen. Der 
Zinseszinseffekt hat auf die Jahre gesehen eine unglaubliche Macht, die viele 
unterschätzen. Der Großteil der privaten Investoren sucht hingegen den direkten 
Erfolg. Diese Strategie ist, auch wenn sie auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, sehr 
effizient. Und sie wird noch viel entscheidender sein, wenn wir das Erfolgskonzept in 
Zusammenhang mit den Optionen ganz sicher verstanden haben und anwenden 
können. Denn was ist besser, als Geld einzunehmen und dieses in weitere Aktien zu 
investieren, die durch Kurssteigerungen zum Portfoliozuwachs führen und zugleich 
Dividenden abwerfen? Der dadurch entstehende Zinseszinseffekt ist eine wichtige 
Komponente zum Erfolg. Ich selbst habe nicht nur wenige Prozente pro Jahr neben 
meinem Hut in den Ring geworfen, sondern weitaus mehr! Du verstehst die Bedeutung 
jedoch im Schlusskapitel noch deutlicher, wenn wir alles verbinden. Das ist erst der 
bescheidene Anfang. 
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Strategie 5: Saison-Strategie 

Diese Strategie ist der Beweis dafür, dass man besser ohne Dritte für die 
Orderausführung handelt und es besser ist, nicht – wie zum Beispiel bei Fonds – an 
Regularien und Anlagerichtlinien gebunden zu sein. Du kannst Dir die saisonalen 
Eigenheiten zunutze machen. Für den Zeitraum von 1986–2016 galt im Durchschnitt, 
dass von Januar bis April der Markt um 4–5 Prozent steigt. Ein ähnliches Wachstum ist 
von Oktober bis Dezember mit ca. 4–5 Prozent zu beobachten. Von Mai bis September 
ist der Index relativ konstant: 

 

Abbildung 5: Saisonale Abhängigkeiten über 30 Jahre S&P 500; Quelle: seasonax.com, 
IncomeAcademy.de 

Gönne Dir im Sommer also lieber eine Ruhepause und setze Dich nicht den Launen des 
wankenden Marktes aus. Das kostet Dich nur Nerven. Wenn Du es liebst, Wellen zu 
reiten, wechsle in der Sommerzeit auf Strategie Nr. 3.  

In Verbindung mit unseren noch kommenden Optionen sollten wir uns dieses 
Phänomen merken. Damit kann man viel optimieren. Vielleicht interessiert den einen 
oder anderen zusätzlich noch, dass in den ersten drei Quartalen die sogenannten 
Midcaps (beim DAX die nächst größeren Werte gemäß Marktkapitalisierung, die im M-
Dax abgebildet sind) im Schnitt besser performen als die Schwergewichte (DAX-
Werte), während sich das Blatt im letzten Quartal zugunsten der großen 
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Standardwerte wendet. Das alles ist jedoch nur statistisch und historisch zu sehen. 
Damit Du die eine oder andere Strategie tatsächlich sinnvoll anwenden kannst, zeige 
ich Dir nun, wie das tägliche „Doing“ (Orderausführung in der Praxis) aussieht. 

Aktien kaufen und verkaufen  

Das Kaufen und Verkaufen wird anhand der Traderworkstation (TWS, dem 
Handelsportal des weltgrößten Finanzdienstleisters Interactive Brokers (IB)) erläutert. 
IB ist sicherlich einer der solidesten Anbieter mit relativ günstigen Gebühren. 

Für den Kauf einer Aktie klickst Du auf den Reiter „Order“. Dieser befindet sich oben 
links auf Deiner Grundmaske der TWS. Ein neues Fenster – das „Orderticket“ – öffnet 
sich.  

 

Abbildung 6: Ordermaske Quelle: interactivebrokers.com, IncomeAcademy.de 

Unter Finanzinstrument kannst Du das Aktienkürzel eingeben (im Beispiel „UL“ für 
Unilever); unter “„Ausstehende Menge“ gibst Du die Anzahl ein (im Beispiel „1“). Bei 
Ordertyp wählst Du in der Regel „LMT“ für Limit aus; unter „Limitkurs“ definierst Du 
das Limit (im Beispiel 57,25): Dies ist der maximale Preis, den Du bereit bist zu 
bezahlen. Das Routingziel bleibt „SMART“, so wird aus verschiedenen Börsen der beste 
Preis von IB für Dich ausgewählt. Mit „Übermitteln“ bestätigst Du die Transaktion. 
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Abbildung 7: Bestätigungsmaske Quelle: interactivebrokers.com, IncomeAcademy.de 

Auf dem Folgefenster kannst Du alle Eingaben nochmals überprüfen und mit einem 
Klick auf „Überschreiben und Übermitteln“ die Order im Markt platzieren. Unter dem 
Reiter „Offen“ kannst Du Deine Order jederzeit einsehen und bei Bedarf anpassen oder 
stornieren. 

Willst Du einen Wert aus Deinem Depot wieder verkaufen, geh in Deinem Portfolio auf 
die entsprechende Zeile, in der sich Deine Aktie befindet. Fahre fort, indem Du über 
die rechte Maustaste den Menüpunkt „Schliessen“ wählst.  

 

 

Abbildung 8: Ordereingabemaske Quelle: interactivebrokers.com, 
IncomeAcademy.de 

Klicke mit der rechten Maustaste auf die Zeile, die unter der Aktie erscheint, und wähle 
dort den Menüpunkt „Ändern Orderticket“. 



Cashflow Methode 

29 

 

Abbildung 9: Anpassen Order; Quelle: interactivebrokers.com, IncomeAcademy.de 

Ein neues Fenster „Orderticket“ öffnet sich. 

 

Abbildung 10: Orderticket; Quelle: interactivebrokers.com, IncomeAcademy.de 

Das Aktienkürzel ist bereits voreingetragen (im Beispiel “WFC“ für Wells Fargo). Im Feld 
“Ausstehende Menge“ ist die Anzahl der vorhandenen Aktien ebenfalls bereits 
eingestellt (im Beispiel „200“). Bei Ordertyp wählst Du in der Regel “LMT“ für Limit aus. 
Bei „Limitkurs“ definierst Du das Limit (im Beispiel 45): Dieses Limit definiert den Preis, 
bis zu dem Du verkaufen möchtest. Das Routingziel bleibt „SMART“. Das bedeutet, 
dass aus verschiedenen Börsen der USA von IB der beste Preis für Dich ausgewählt 
wird. Bei der Gültigkeitsdauer wählst Du „Day“ für nur heute gültig oder „GTC“ für 
„good till cancelled“, also so lange, bis die Order gelöscht wird. Mit „Übermitteln“ 
bestätigst Du die Transaktion. 

Auf dem Folgefenster kannst Du alle Eingaben nochmal überprüfen und mit 
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„Überschreiben und übermitteln“ die Order platzieren. Diese kannst Du im Reiter 
„Offen“ jederzeit einsehen und bei Bedarf anpassen oder stornieren.  

 

Abbildung 11: Bestätigungsmaske Quelle: interactivebrokers.com, 
IncomeAcademy.de 

Et voilà. Das war es schon. Erst eine Aktie gekauft und dann eine andere verkauft. 

Zusammenfassung und Spoiler 

Erstelle eine Watchlist mit einer Übersicht der Aktien, die Dich interessieren. Für eine 
Grobauswahl beginne mit den 500 Aktien des S&P 500 (zum Beispiel 
www.finanzen.net). Kaufe eine Aktie gemäß der Fundamentalanalyse nach bewährten, 
statistisch bewiesenen Methoden. Nutze Signale zum Feintuning (Indikatoren). 
Erinnere Dich, sie sind deine Trigger für den passenden Ein- bzw. Ausstieg. Nutze die 
Widerstände und Unterstützungen aus der Chartanalyse, um Dir sinnvolle Preisziele im 
kurs- und mittelfristigen Zeithorizont zu setzen. Nutze die Schwankungen des 
Aktienpreises und der Saison zu Deinem Vorteil. Verwende Dividendenaktien und 
Aristokraten, um Deine Zusatzrendite zu erhöhen. Reinvestiere Deine Gewinne in neue 
Aktien und nutze damit den Zinseszins-Effekt. Handele selbst, kümmere Dich 
eigenständig um Dein Vermögen. Überlass es nicht Deinem Bankberater und vermeide 
somit unnötige Kosten. 

Das war zusammengefasst in nur einem Absatz alles was Du wissen musst, um bereits 
jetzt weitaus erfolgreicher zu sein als die große Mehrheit der privaten Investoren. Nun 
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musst Du allerdings alleine weitermachen. Die Theorie ist endgültig vorbei. Dein Weg 
führt Dich jetzt in die Praxis. Bevor Du jedoch das Buch hier aus der Hand legst und 
Deine ersten Schritte gehst, bitte ich noch kurz um Deine Aufmerksamkeit. 

Wäre es nicht großartig, wenn Du  

 zum Einstieg in die Aktien nicht nur einen guten Zeitpunkt finden (Thema 
Indikatoren), sondern diese auch noch günstiger erhalten könntest? 

 nicht auf einen Kursanstieg warten musst, um erworbene Aktien teurer zu 
verkaufen, sondern auch während sie in Deinem Depot liegen damit Geld verdienen 
könntest? 

 Aktien kontrollieren könntest, ohne die volle Summe zu bezahlen, und gleichzeitig 
am Gewinn partizipieren würdest? 

 Dein Depot besser schützen könntest, anstatt einfach dem Markt ausgeliefert zu 
sein? 

Wenn Du diese Fragen mit einem klaren „ja“ beantworten kannst, bist Du zu 100 
Prozent bei mir. Vielleicht solltest Du schon alles einrichten, mit dem Handeln jedoch 
noch fünf Stunden warten (restliche Lesezeit). Mit dem nächsten Kapitel werden sich 
Dir plötzlich ganz neue Möglichkeiten eröffnen; und auf alle davon gehe ich ein. Wenn 
Du bis hierhin gelesen hast, gehe ich davon aus, dass Du noch hoch motiviert bist. 
Daher kommen wir nun zum vierten Baustein des Erfolgskonzeptes, den Optionen!  

 

 

. 
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5. Achtung Optionen – warum sich die Perspektive plötzlich ändert 

Der letzte Abschnitt des vorherigen Kapitels hat Dich hoffentlich so richtig neugierig 
gemacht. Denn auf Basis dieser Ausführungen kannst Du Dir nämlich nicht nur die Aktie 
„günstiger“ einkaufen, nein, Du kannst deine besehenden Aktien sogar für Dich 
„arbeiten“ lassen.  

Lass Dir das mal ganz genau durch den Kopf gehen: Du erwirbst Aktien, die eine gute 
Substanz haben (Top-Aktien-Auswahl gemäß dem Kapitel Fundamentalanalyse) und 
damit substanziiert auf lange Sicht den Kurs nach Norden einschlagen können. Das ist 
natürlich eine rein statistische Aussage. Du solltest Deine Auswahl profund mit größter 
Sorgfalt tätigen. Das Handwerkzeug dafür habe ich Dir geliefert. In diesem 
Zusammenhang möchte ich gerne das Adjektiv „günstiger“ ins Spiel bringen. Denn 
steht der Aktienkurs zum Zeitpunkt der Betrachtung bei 100 Dollar, kannst Du Dir 
sagen, okay, wenn ich sie zu 95 US-Dollar bekomme, nehme ich sie. Und das kannst Du 
Dir nicht nur sagen – Du kannst es auch tun. Und durch Dein Tun erhältst Du zusätzlich 
(richtig gelesen „zusätzlich“) auch noch eine Prämie von beispielsweise 2 US-Dollar je 
Aktie oben drauf! Verrückt? Nein, ganz und gar nicht. Das ist das Leben, das Dich 
erwartet. Aber okay, Du hast nun Qualitätsaktien, die rein statistisch gesehen sehr 
robust sind. Im nächsten Schritt sollte eine regelmäßige Dividende drin sein und … die 
Aktie sollte gemäß ihrer Historie im Preis steigen. Halte diese Aktien, um damit 
weiteres Geld zu generieren, das direkt und unverzüglich auf Dein Bargeldkonto 
wandert.  

Sicher fragst Du Dich jetzt, wieviel Cash tatsächlich damit generiert werden kann? Die 
Antwort ist einfach: Je nach Wert und Marktlage können damit 0,5 bis 1 Prozent pro 
Woche an Prämien erzielt werden. Der mathematisch bewanderte Leser wird sich jetzt 
natürlich fragen, wie ich auf 5 Prozent im Monat kommen kann, richtig? Die Frage ist 
durchaus berechtigt. 

Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten: Meine Schüler lasse ich die Beispiele anhand 
aktueller Daten vorher durchrechnen, damit sie es selbst sehen und nachvollziehen 
können und nicht blind handeln. Das macht auch absolut Sinn, denn ohne ein 
Mindestmaß an Vorkenntnissen beziehungsweise einer Schulung … sind manche 
Handlungen eben doch „blind“. Nur soviel, weil es wirklich einer gewissen Vorkenntnis 
und einem Zeitaufwand der Schulung bedarf:  

Es gibt sechs Ansätze, um die Prämie zu erhöhen. Der Ansatz, den die meisten Anfänger 
wählen, ist, dass Risiko zu erhöhen. Dies lehne ich allerdings kategorisch ab. Es gibt 
weitaus bessere Möglichkeiten und selbst die bereits erwähnten 0,5 bis 1 Prozent sind 
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im Internet für jeden nachvollziehbar und plausibilisieren 3 Prozent Cash im Monat – 
mindestens. Und? Neugierig geworden? 

Doch wie genau läuft das jetzt? Beides erfolgt mittels Optionen. Wenn Du weiterliest, 
und das wirst Du sicherlich, tauchst Du mitten in den notwendigen Perspektivwechsel 
ein. Dieses oft als hochspekulatives beschriebene Derivate-Geschäft sorgt dafür, dass 
Du einen neuen Grad der Freiheit an die Hand bekommst. Doch zuvor wollen wir und 
noch der Frage widmen, was davon spekulativ und was sicher ist. Was war und ist die 
ursprüngliche Idee von Optionen? Wie werden wir dieses Finanzinstrument zu 
unserem Zweck optimal nutzen und das Risiko jederzeit bewerten können? Lass uns 
die Optionen ein Stück weit „auseinandernehmen“ und die Antworten auf all diese 
Fragen finden. Zur Motivationssteigerung möchte ich aufzeigen, welchem Zweck 
Optionen eigentlich dienen:  

1) Um mit geringem Kapital und risikobegrenzt Aktien zu kontrollieren. 
o Risiko: Es entstehen Kosten in Form einer Prämie 
o Gewinne: Theoretisch unbegrenzt möglich 

2) Um sein Portfolio abzusichern / zu hedgen. 
Risiko: Es entstehen Kosten in Form einer Prämie  
o Gewinne: Keine. Man sichert seine Aktien vor einem Verfall  

3) Um Einkommen zu generieren (Verkauf von Optionen). 
o Risiko: Der Wert der betrachteten Aktien – analog Aktienbesitzer 
o Gewinn: Eine Prämie, die erwähnten 0,5–1 Prozent pro Woche 

Der typische Privatinvestor, sofern er schon mit Optionen in Berührung gekommen ist, 
nutzt meist nur die Kaufoptionen, um mit einer Prämie an der Möglichkeit der 
Wertsteigerung einer Aktie zu partizipieren – Punkt 1. Er hat die Möglichkeit, diese zu 
jeder Zeit, in einem vorher festgelegten Zeitraum, in Besitz zu nehmen. Er kontrolliert 
damit also nur die Aktien, jedoch ohne sie zu besitzen. Er hofft natürlich, dass die Aktie 
steigt und er dadurch Gewinne einnimmt. Ein Gewinn generiert sich allerdings erst, 
wenn die Aktie einen gewissen Kurswert übersteigt, beispielsweise von heute 100 US-
Dollar auf über 103 US-Dollar. Ist dies der Fall, ist jeder weitere US-Dollar sein Gewinn. 
Zumeist erfüllen sich die Hoffnungen jedoch nicht. Stattdessen ist unser Privatinvestor 
nur die Prämie von hier 3 US-Dollar je Aktie los. Zeit, den nächsten Coup zu planen. 
Geht sein Plan jedoch auf und die Aktie steigt auf beispielsweise 110 US-Dollar, fährt 
er einen satten Gewinn von 7 US-Dollar je Aktie ein. In Prozent ausgedrückt ist das ein 
Gewinn von über 133 Prozent. Das ist der Grund, weshalb Optionen auch 
Hebelprodukte genannt werden. Man kommt schnell auf messbare Faktoren. Der 
mögliche Verlust ist auf die 3 US-Dollar je Aktie begrenzt. Zu über 70–80 Prozent geht 
der Plan unseres Privatinvestors nicht auf. Die Option verfällt.  

Während der Privatinvestor sich meist allein auf diese Möglichkeit fixiert und dabei oft 
verliert, verwenden die institutionellen Investoren Optionen mehrheitlich, um ihren 
Besitz zu sichern und/oder Zusatzprämien von Aktien im Bestand zu generieren. Bei 
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Punkt 2 bezahlen sie ebenso eine Prämie (mit den nun bekannten prozentualen 
Anteilen bezogen auf ihre Aktien) und freuen sich nebenbei, ruhig schlafen zu können. 
Depotabsicherung hat auch für Dich oberste Priorität und Du solltest Dein Depot zu 
100 Prozent absichern! So gut wie kein privater Investor kann sein Risiko einschätzen, 
geschweige denn, seinen Besitz absichern. Darauf kommen wir im Abschnitt Risiko- 
und Geldmanagement zu sprechen, damit Dir das Verhalten, das Risikobewusstsein 
der Profis in Fleisch und Blut übergeht.  

Der Motivationspunkt 3 zum Optionshandel zur Prämiengenerierung ist der öffentlich 
weitestgehend unbekannte Teil. Und auf genau diesen möchte ich den Fokus setzen. 
Es ist die Möglichkeit (Optionstyp „Put-Verkauf“) des Aktienerwerbes zu dem Kurs, den 
Du haben möchtest. Zusätzlich (immer noch „zusätzlich“) erhältst Du noch eine Prämie 
dazu. Mit dem Optionstyp „Call-Verkauf“ veräußerst Du gegebenenfalls Deine Aktien 
zu dem Zeitpunkt, den Du bestimmst und erhältst eine Prämie. Und das Risiko? Das ist 
theoretisch wie praktisch genau das eines Aktienbesitzers. Der Wert Deiner Aktie kann 
beispielsweise sinken. Halten wir also mal fest: Man hat das gleiche Risiko wie ein 
Aktienbesitzer und trotzdem erhält man Prämien? Aha! Sofern der clevere Investor 
jedoch sich gegen mögliche Kursverluste absichern (engl. hedgen) will, kommt er auf 
die geniale Idee, sein Portfolio mittels Punkt 2 zu schützen und zudem alle Regeln des 
Risiko- und Moneymanagements walten zu lassen. Wie? Gedulde Dich noch zwei bis 
drei Stunden. 

Ohne weitere Depotabsicherung bist Du als fortgeschrittener Privatinvestor insofern 
geschützter als die meisten, in dem Du Aktien günstiger einkaufst, die substanziell für 
die Kursanstiege des S&P 500 die Verantwortung tragen und geringe Rücksetzer auch 
in Krisenzeiten von weniger als 30 Prozent aufweisen. Eine robuste Methode, da Du 
außerdem eventuelle Verluste durch wöchentliche Prämieneinnahmen von 0,5–1 
Prozent je Woche kompensierst. In den meisten Jahren ist das nicht der Fall. Lehman 
Brothers und Corona kommt nicht jedes Jahr. Es zeigt im Gegenteil nur eines ganz klar: 
Dieses System ist resilient – eben ein erprobtes Erfolgskonzept.  

Im folgenden Abschnitt wird es wieder sehr sachlich. Es ist an der Stelle weder wichtig 
noch notwendig, um das Konzept sowie die Feinheiten einer Option zu verstehen. Der 
Abschnitt wird der Vollständigkeit halber aufgeführt und kann zum Nachlesen oder 
zum Vertiefen genutzt werden. Auf Dein generelles Verständnis der erprobten 
Methode nimmt es kaum Einfluss. Du kannst aber stattdessen, und das wird Dich 
wirklich weiterbringen, nochmals die Kapitel zu Risiko- und Geldmanagement, 
Mentales und Fundamentalanalyse durchlesen.  

Grundlagen über Optionen  

Entstehung, Historie und Wissenswertes zum Optionshandel 

Optionen entstanden im 17. Jahrhundert in Holland. Sie dienten als Handelssystem für 
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Tulpen. Dabei ging der Verkäufer das Versprechen ein, dem Käufer zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, eine bestimmte Menge Zwiebeln zu einem vorher festgelegten 
Preis zu liefern. 

Optionen sind eine Versicherung für die Optionsnehmer (Käufer), da sie sich damit 
einen vereinbarten Preis sichern. Sie haben dann die freie Wahl, das Angebot in dem 
Zeitraum anzunehmen oder nicht. Im Gegenzug bekommt der Optionsgeber 
(Verkäufer) eine Prämie für die gilt, je länger die Laufzeit, desto höher ist auch die 
Prämie. Das Verkaufen von Optionen bezeichnet man als Stillhaltergeschäft. Der 
Verkäufer ist der Stillhalter. Das Stillhaltergeschäft wird Dein Hauptgeschäft. 

Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen 

Optionsscheine werden von Emittenten (Banken) aufgelegt. Nur sie dürfen die 
Optionsscheine verkaufen und gewinnen statistisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 
über 80 Prozent. Zudem hat man hier noch das Emittenten-Risiko (Gegenspieler-
Risiko). Fällt der Gegenspieler aus, ist auch der Optionsschein wertlos (Beispiel: 
Lehmann Brothers). 

Optionen darf hingegen jeder verkaufen. Die Terminbörse tritt als Vermittler (Broker) 
zwischen Verkäufern und Käufern auf und legt die Rahmenbedingungen fest. Das sind 
Basiswerte, Optionstypen, Basispreis, Laufzeiten beziehungsweise Verfallszeitpunkt. 
Günstige Rahmenbedingungen und das Zusammenführen von Angebot und Nachfrage 
stehen hier im Mittelpunkt. Das Ziel ist ein gesunder Markt. 

Was sind Optionen? 

Ein Optionskontrakt, auch als Option bezeichnet, ist eine Vereinbarung zwischen zwei 
Parteien über ein Geschäft in der Zukunft. Ein Optionskontrakt verkörpert 100 Aktien. 
Da ihnen immer ein Wirtschaftsgut zugrunde liegt, bezeichnet man sie auch als 
Derivate. Optionskontrakte sind immer zeitlich begrenzt und verfallen nach Ablauf des 
Zeitraums wertlos. Ca. 75 Prozent der Optionen verfallen laut Statistiken der CBOE 
(Chicago Board Options Exchange) wertlos, was Du für Dich und Dein Trading nutzen 
wirst. 

Eine Option besteht immer aus vier Bestandteilen: 

 Art der Option (Call oder Put), 
 einer bestimmten Menge eines bestimmten Wirtschaftsgutes (Basiswert oder 

Underlying – zum Beispiel Aktien, Waren, Dienstleistungen oder Rohstoffe), 
 einer Gültigkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Laufzeit) und 
 einem bestimmten, festgeschriebenen Basis-Preis (Strike). 

Das Verfallsdatum ist bei monatlichen Optionen der dritte Freitag im Monat, bei 
wöchentlichen Optionen jeweils der über die Laufzeit ausgewählte Freitag. 
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Käufer und Verkäufer einer Option 

Der Käufer einer Option hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Option 
auszuüben. Der Verkäufer einer Option hat die Pflicht und muss der Option 
nachkommen. Dafür erhält er beim Optionsverkauf eine Prämie für die Option, die er 
in jedem Fall behalten darf. 

 

Abbildung 12: Optionsarten; Quelle: IncomeAcademy.de 

Demzufolge ist der Verkäufer verpflichtet, die Aktie innerhalb der Laufzeit zu 
verkaufen (Call) oder zu kaufen (Put). Für den Kauf ist das entsprechende Kapital zur 
Verfügung zu halten. Es gibt amerikanische und europäische Optionen. Bei den 
amerikanischen kann die Option jederzeit bis zum Ende der Laufzeit ausgeführt 
werden Diese bieten daher mehr Flexibilität beim Handel mit Optionen mit der 
logischen Konsequenz, dass wir diese im Systemverwenden.  

Bestandteile des Optionspreises 

Innerer Wert 

Am Ende der Optionslaufzeit hat die Option selbst keinen Wert mehr, den Du noch für 
einen bestimmten Preis verkaufen könntest. Die Option hat nur einen Wert für Dich, 
wenn Du einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber dem am Markt bezahlten Preis für 
die Aktien hast. Dies nennt man den „Inneren Wert“ einer Option. 

ITM – In The Money / im Geld 

Hierbei hat der Strike der Option einen Vorteil gegenüber dem Marktpreis, wirft also 
einen Gewinn ab. Zum Beispiel hat ein Call mit einem Strike von 40 US-Dollar einen 
inneren Wert von 10 US-Dollar, wenn der aktuelle Kurs der Aktie bei 50 US-Dollar liegt 
($ 50 - $ 40 = $ 10).  

ATM – At The Money / am Geld 

Hierbei sind Strike und Marktpreis gleich, wodurch es keinen wirtschaftlichen Vorteil 
gibt. 

OTM – Out of The Money / aus dem Geld 

Hier gibt es einen wirtschaftlichen Nachteil des Strikes gegenüber dem Marktpreis, 
sprich, einen Verlust. Dieses ist der Fall, wenn, wie in dem obigen Call-Beispiel, der 
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aktuelle Kurs bei $ 35 liegt ($ 35 - $ 40 = - $ 5). Hier gibt es keinen inneren Wert und 
somit keinen Preisvorteil, die Option verfällt. 

Zeitwert 

Alle Optionen haben eine asymmetrische Funktion eingebaut – den Zeitwert. Je länger 
die Zeit bis zum Verfallstag, desto größer ist der Zeitwert der Option. Der Zeitwert 
„schmilzt“ zum Ende der Laufzeit immer schneller. Am Ende ist der Zeitwert weg, also 
NULL und die Option behält ggf. nur noch den inneren Wert.  

Implizite Volatilität (IV)  

Die implizite Volatilität gibt an, wie stark ein Wert im Preis schwankt, beziehungsweise 
wie die zukünftigen Schwankungen vom Markt erwartet werden. Da wir nicht wissen, 
wie stark der Preis in Zukunft schwankt, ist dies nur ein Schätzwert, basierend auf der 
Zahlungsbereitschaft der Anleger. Werte, die mehr im Preis schwanken (= höheres 
Risiko) liefern eine höhere Optionsprämie. Der VIX (Volatilitätsindex der CBOE) zeigt 
Dir die Volatilität am Markt an.  

Weitere Begrifflichkeiten 

Spread, Kurse und Liquidität 

Als Spread bezeichnet man die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem 
Kaufpreis der Option. Durch die Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis 
finanziert sich die Börse. Die Höhe des Spread ist ein Marker für die Liquidität, mit der 
die Aktie gehandelt wird. Bei einem kleinen Spread wird die Aktie mit einer hohen 
Liquidität gehandelt und umgekehrt. Solche Aktien suchen wir im US-amerikanischen 
Markt. Der Spread arbeitet immer gegen Dich. Dies bedeutet, dass Du beispielsweise 
bei einer Differenz von 2 Cent, diese 2 Cent erst wieder verdienen musst, um keinen 
Verlust zu haben und wieder neutral zu sein.  

Folgende Kursarten gibt es: 

Bid / Geldkurs: Das, was die Käufer bereit sind zu bezahlen. 

Ask / Briefkurs: Das, was die Verkäufer offerieren. 

Last / Letzter Kurs oder kurz Letztkurs: Zu welchem Kurs wurde die Aktie zuletzt 
gehandelt? 

Mein Setup  

Jeder kann Optionen kaufen und verkaufen. Als Optionsverkäufer hast Du die Zeit auf 
Deiner Seite. Du verdienst Geld dadurch, dass die Uhr weiter tickt. Bezüglich der 
Aktien, die Du besitzt, ist Dein Risiko der Wertverlust der Aktie. Du suchst Dir deswegen 
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Deine Aktien gemäß Fundamentalanalyse aus und schützt Dich damit bereits 
fundamental. Bedenke, Du bist resilienter gegen Markteinbrüche, wenn Du robuste, 
Qualitätsaktien auswählst und stetig Prämien – wie bereits beschrieben – einholst. Du 
kannst darüber hinaus Dein Depot mit Optionen absichern, siehe Punkt 2 weiter oben. 
Allerdings solltest Du, um richtig fit zu sein, Dich weiterbilden.  

Du wirst Stillhalter (Dein hauptsächlicher späterer Job): 

Bei der Prämiengenerierung über eine Option gibt der Optionsgeber oder auch 
Stillhalter das Versprechen: 

 bis zu einem definierten Datum 
 100 Aktien = 1 Option (= 1 Kontrakt) 
 zu einem bestimmten Preis 
 zu kaufen / zu verkaufen  
 dafür erhält der Stillhalter eine Prämie 

Du beginnst mit dem Verkauf einer Put-Option: 

Beispiel Verkauf Put: Du denkst 100 Apple Aktien zu einem Kurswert von 132 US-Dollar 
könnten bei 130 $ gut zu deinem Depot passen. Dann verkaufst Du einen Put mit einem 
Basiswert (Strike) von 130 US-Dollar. 

Folgende vier Fälle sind möglich: 

 

Abbildung 13: Auswirkungen Put-Option; Quelle: IncomeAcademy.de 

Der letzte Fall, ist der „günstiger in die Aktie einsteigen“ Fall. Dieser tritt wirklich nur 
in 20–25 Prozent der Fälle auf. Du nimmst aber in jedem Fall immer eine Prämie ein – 
fantastisch! Das kannst Du so oft Du willst wiederholen. Praktisch wird damit Deine 
Aktie immer günstiger, weil jedes Mal für den Versuch, die Aktie unter dem aktuellen 
Kurswert zu erwerben, Prämien eingenommen werden. Es ist nicht selten, dass Du per 
Saldo (mit den Prämieneinnahmen verrechnet) Deine Aktie letztlich 10–20 Prozent 
„günstiger“ erworben hast. Und das nenne mal jemand KEIN Erfolgsmodell.  

Was aber ist, wenn Du kurz vor Laufzeitende der Option für Dich entscheidest, dass die 
Aktie, die Du übernehmen wolltest, derzeit für Dich zu viel Kapital bindet und Du daher 
im Moment doch nicht Deiner Verpflichtung, die Aktie abzunehmen, nachkommen 
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möchtest? Auch hier gibt es eine praktikable Antwort: Du verschiebst Deine 
Verpflichtung prämien- und kostenneutral. Das geht technisch problemlos und Du 
kannst Dich auf eine Prämie in zwei oder vier Wochen freuen. Du entscheidest, wann 
das zum Tragen kommen soll.  

Bitte auf der Zunge zergehen lassen: Du kannst eine Option mit der verbundenen 
Verpflichtung auch in die Zukunft verschieben, wenn Dir danach ist. So agieren werden 
wir später auch. Dazu bedarf es jedoch einer weiteren Ausbildung.  

Kommen wir zu dem zweiten großen Stillhaltergeschäft, dem Verkaufen von Calls, 
wenn man bereits Aktien hat. Du hast also Aktien gekauft, im Normalfall durch den 
Put-Verkauf günstiger als beim direkten Kauf am Markt und lässt durch die Aktien und 
dem Verkauf einer Option (Call) weiteres Geld „drucken“. 

Beispiel Verkauf Call: Du hast 100 Apple Aktien zu einem Kurswert von 130 US-Dollar 
in Deinem Depot. Dann verkaufst Du einen Call mit einem Basiswert (Strike) von 135 
US-Dollar. 

Folgende vier Fälle sind möglich: 

 

Abbildung 14: Auswirkungen Call-Option; Quelle: IncomeAcademy.de 

Sofern Du gemäß den drei unteren Fällen weiter im Besitz Deiner Aktien bleibst, 
wiederholst Du das Ganze einfach. Du generierst damit neue Prämien. Tritt der Fall ein, 
dass Deine Aktien zum Stichtag über 135 US-Dollar gestiegen sind, hast Du nicht nur 
wieder eine wundervolle Prämie eingenommen, sondern zudem 500 US-Dollar 
Aktiengewinn erzielt (100 Aktien je Option multipliziert mit 5 US-Dollar 
Differenzgewinn). 

Deine Aktien sind weg, was nun? Tja, warum fängst Du nicht wieder von oben an und 
kaufst Dir Deine ausgewählten Aktien günstiger? Der Kreislauf an wunderschönen, 
kontinuierlichen Cash-Einkommen ist nun voll im Gange. Das Rezept ist so einfach. An 
52 Wochen im Jahr erfreust Du Dich an Prämien.  

Willkommen im Club. Du bist dabei. Aber bitte, bevor Du jetzt vor lauter Vorfreude das 
Buch beiseitelegst, halte inne und lies das Buch besser zu Ende. Ich verspreche Dir, Du 
wirst noch mehr lernen.  
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Ausblick 

Das Grund-Setup des Erfolgkonzepts ist bereits derart erfolgreich, dass Du generell 
sehr zufrieden sein wirst. Das bedeutet, Du erzielst mehrere Prozent Cashflow pro 
Monat.  Möchtest Du allerdings erfolgreicher werden und/oder Dich sogar einzeln 
oder umfänglich absichern, dann muss Dein nächster Ausbildungsschritt beginnen. Ich 
umreiße nun, was Dich alles erwartet, wenn Du weiterliest und Dich dann 
entscheidest, mit den Optionen erfolgreicher Investor zu warden 

Hast Du beispielsweise 100 Aktien von Fa. XYZ zu einem Kurs von 150 US-Dollar im 
Besitz, dann sind das prinzipielle Risiko diese 15.000 US-Dollar, wenn die Aktie gegen 
Null geht. Durch den Kauf einer Put-Option, die weitaus höher liegt, zum Beispiel bei 
250 US-Dollar, und einem Verfallsdatum der Option in 2 Jahren, reduzierst Du Dein 
Risiko auf die Kosten der Optionsprämie, in dem Beispiel ungefähr 1.300 US-Dollar. 
Ergänzend kannst Du innerhalb der Laufzeit von 2 Jahren auf Deine Bestandsaktie JEDE 
Woche eine Prämie einnehmen. Unglaublich? Aber wahr! 

Weiteres: Hast Du Aktien im Bestand, ist das Risiko natürlich ein Abfallen des Kurses 
dieser Aktie. Wenn Du Deine verkauften Puts und Calls, also die reinen 
Stillhaltergeschäfte, im richtigen Verhältnis ausbalancierst, nimmst Du über diese nicht 
nur regelmäßig Prämien ein, sondern teilkompensierst darüber sogar mögliche 
Verluste der Bestandsaktien, falls der Markt fällt. Ein Scherz? Wohl kaum! Lies noch 
einmal nach: Mit dem Erhalt der Optionsprämien sicherst Du Deine eigenen Aktien im 
Bestand zusätzlich ein Stück weit ab, wenn Du es richtig auslegst. 

Es gibt eine Strategie, die ich Dir sehr gerne beibringen würde, wenn Du schon etwas 
Erfahrung gesammelt hast. Bei dieser kann der Kurs einer Aktie, die Du gerade besitzt, 
um 5 oder gar 10 Prozent fallen, und Du hast dabei nicht mal einen Buchungsverlust. 
Stattdessen verdienst Du Deine Prämie und je nach Laufzeit gibst Du diese nach 2 oder 
3 Wochen mit Prämieneinnahme wieder ab. Hexerei? Wieder daneben! Das liegt dann 
einfach daran, dass Du eine Gegenposition in Form einer verkauften Option aufgebaut 
hast, die einen Verlust der Aktien zulässt. Per Saldo bleibst Du positiv, obwohl die Aktie 
gefallen ist. Wenn die Aktie steigt oder gleich bleibst Du ebenfalls im positiven Bereich. 
Die genannten Beispiele sind von vielen angewendete Praxis, die in ihrem Depot „auf 
Nummer sicher“ gehen wollen.  

Du kannst lernen, wie man trotz Aktien im Minus insgesamt einen Gewinn über 
passend gewählte Optionsprämien macht. Das kann z.B. interessant sein, wenn man 
steuerlich Aktienverluste ausweisen möchte. Bedenke hierbei, dass in einer GmbH 
Optionen und Aktien steuerlich differenziert bewertet werden. 

Eine weitere Möglichkeit ist die, Dein Gesamtportfolio von sagen wir 100.000 US-Dollar 
für eine Zeit über 2 Monate abzusichern. Wenn sich der Kurs dann nicht oder nur 
gering ändert, kostet Dich der Portfolioschutz lediglich 300 US-Dollar im Monat. Steigt 
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er weiter, betragen die Kosten maximal 3.500 US-Dollar über diese 2 Monate. Geht der 
Kurs wie befürchtet um 5-15 Prozent herunter, dann sicherst Du Dein Portfolio mit bis 
zu 15.000 US-Dollar ab und hast dann sogar einen Zugewinn. Geht das? Ja, das geht. 
Nur so viel vorab: Du musst Dich damit auskennen, wie Du die Puts setzt (OTM bzw. 
ITM) oder kombiniert als sogenannter Debit Spread. Dazu musst Du gewisse Regeln 
befolgen, sonst nutzt auch die Theorie des Debit Spreads Dir nichts. 

Du kannst umsonst - Du hast richtig gehört – Dein Portfolio gegen Black Swans 
(ungeplante, marktbestimmende Ereignisse wie Corona) absichern, wenn Du in eine 
neue Welt eintauchen möchtest. Fällt der S&P500 beispielsweise um 1.000 Punkte 
(wie bei Corona), hast Du bis zu 50.000 US-Dollar Einnahmen. Das liegt an dem 
unterliegenden Asset, den ich benutze. Bei den Zahlen handelt es sich um ein echtes 
Beispiel, keine Utopie. 

Du siehst, es ist zu schwere Kost, um alle Details in dieses Buch unterzubringen. Das, 
was ich hier aufgeschrieben habe, habe ich in keinem Buch gefunden. Ich vermittle 
Erfahrung und Praxis pur. Aus meiner Sicht bedarf die Detail-Beschreibung all dieser 
Strategien eines weiteren Buches. Jedoch ohne Unterstützung und möglicher direkter 
Rücksprache, halte ich andererseits für gefährlich, es zu publizieren. Jeder muss daher 
für sich selbst entscheiden, ob er sich dahingehend weiter ausbilden lassen möchte. 

Ich verharmlose hier übrigens nichts. Die Grenzen jeder Strategie werden neben den 
Vorteilen stets benannt und im Detail ausgeführt. Ich plädiere immer darauf, sich der 
sicheren Seite zuzuwenden. Es geht um Sicherheit und erst dann um Profit! 
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6.   Ausblick Kryptos – mehr als Spekulation  

Wer den Bitcoin verstehen will, muss nicht in die technischen Tiefen gehen. Genauso 
wenig muss man das Währungssystem und das Bankengeschäft kennen, um ein Gefühl 
für Geld zu haben. So gesehen ist Bitcoin einfach nur neu und ungewohnt. Diesem und 
anderen sogenannten Kryptowährungen gilt es, den Schrecken zu nehmen. Ein neues 
Produkt wird meistens dann akzeptiert, wenn dadurch ein Bedarf gedeckt oder ein 
Problem gelöst wird. Damit es sich durchsetzt, muss es Vertrauen wecken sowie einen 
bestimmten Bekanntheitsgrad haben. Bei Bitcoin ist es weitreichender, weil er 
disruptiven Charakter hat. Er ist gleichzusetzen mit den Anfängen des Internets und 
der daraus folgenden Möglichkeit des einfachen Informationszugriffs und der 
schnellen Kommunikation. 

Bitcoin wurde infolge der weltweiten Immobilienkrise 2008 entwickelt. Die Einführung 
von Bitcoin war aber auch einem Misstrauen gegenüber der zentral regulierten 
Bankenwelt geschuldet. Als digitale Währung soll er mit geringstmöglichen Gebühren, 
dezentral und ohne staatliche Zensur, offen für jedermann, einen leichten Zugang und 
sicheren Umgang gewähren. Gleichzeitig soll er aufgrund seines deflationären 
Charakters als Werterhalt dienen.  

Von den aktuell ca. 8 Mrd. Menschen auf der Erde haben gemäß der World Bank ca. 
1,7 Mrd. Erwachsene kein Bankkonto. Viele haben keinen oder nur bedingten Zugriff 
auf Banken. Sie haben Schwierigkeiten, zum Beispiel lebenserhaltende Kredite zu 
bekommen. In Ländern wie Iran, Venezuela oder Simbabwe gibt es zudem zentrale 
Währungen, die aufgrund vielerlei Ursachen einem kontinuierlichen Werteverfall 
ausgesetzt sind. Die dort ansässigen Menschen flüchten demzufolge in stabile 
Ersatzwährungen. Die weltweite Smartphone-Nutzeranzahl im Jahr 2019 liegt laut 
statista.com bei 3,2 Mrd. Mit zunehmender Tendenz werden dadurch Menschen auf 
der ganzen Welt den lebensnotwendigen Zugang zu einer digitalen, deflationären 
Währung haben und somit den für ihre wirtschaftliche Entwicklung nötigen Zugang zu 
Bankgeschäften wie zum Beispiel Mikrokrediten.  

Doch auch hier, in unserer westlichen Welt, wird man immer wieder mit den 
verschiedensten Einschränkungen im Bezug auf das eigene Bankkonto konfrontiert. 
Die „zentrale Stelle“ Bank reguliert den Dispositionskredit oder die maximale 
Transaktionshöhe. Und so kann man sich nur wundern, wenn in Ausnahmesituationen 
wie der Coronakrise Billionen an Euro und Dollar aufgelegt werden und sich die 
umlaufende Geldmenge in ganz neuen Dimensionen bewegt. Dies hat natürlich auch 
einen sehr großen Einfluss auf den Werteerhalt.  
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Das Geld als Synonym für Wertespeicher greift nicht mehr – anders bei Bitcoin. Die 
umlaufende Menge ist stabil, weil er auf einem Programmcode statt auf Politik beruht. 
Der Bitcoin ist autark, getragen durch dezentrale Strukturen.  

Doch ist der Bitcoin auch seriös? Betrifft er mich überhaupt? Kann man ihn mit 
unserem Währungssystem vergleichen? Welchen Wert hat er? Selbst wenn man sich 
nicht aktiv mit der Thematik beschäftigt, ist aufgrund des zunehmenden medialen 
Echos und der stark fortschreitenden Digitalisierung der Bitcoin für die breite 
Öffentlichkeit ein immer präsenteres „Geheimnis“.  

Arten des Geldverdienens  

Ich mache nun einen kleinen Abstecher in die Welt des möglichen Investierens in 
Kryptowährungen. Ich fühle mich dazu berufen, da ich seit Jahren aktiv in der Szene 
bin und auch ein Buch („Bitcoin und sein Wert“) darüber veröffentlicht habe. In der 
Einleitung habe ich sogar von größeren Renditen gesprochen als die im Titel 
angesetzten 3 bis 5 Prozent pro Monat. Das ist nicht machbar, sondern sogar fast 
logisch. Eine sicherlich gewagte Hypothese, aber abwarten. 

Zunächst jedoch möchte ich eine Warnung aussprechen: Die ganze Blockchain-
Technologie mit ihren zum Zweck der Umsetzung der Anwendungsfälle (engl. use 
cases) verwendeten Token (das sind die Kryptocoins), ist recht jung. Analog zum 
Internet der 90-iger Jahre, werden sicherlich mehr als 95 Prozent der aktuellen 
Kryptowährungen verschwinden. Somit ist es hauptsächlich Spekulation, welche sich 
durchsetzt. Für viele Investoren liegt das Interesse nur an dem Potenzial, nicht an dem 
möglichen Mehrwert dieser neuen Anlageklasse. Ich möchte an meine frühere 
Äußerung erinnern, dass, wenn Du Potenzial suchst, Du lieber Lotto spielen solltest. 
Der seriöse, clevere Investor sucht stetige, sichere Renditen. 

Niemand weiß genau, ob und wie sehr sich der Bitcoin als führende und älteste 
Kryptowährung durchsetzen wird. Geht es jedoch um Wahrscheinlichkeiten, ist das 
sicherlich die Währung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Dafür gibt es vielerlei 
Gründe: Studien zeigen (siehe für Details mein Buch „Bitcoin und sein Wert“), dass vor 
allem die nachfolgenden Generationen (ab Millennials) mit Bitcoin als Wertespeicher 
mehr anfangen können als mit Gold. Dies wird in Zukunft sicher für eine steigende 
Nachfrage sorgen. Mittlerweile sind es auch die institutionellen Investoren, die sich 
aufgrund des Drucks der Kundschaft nun damit auseinandersetzen und Angebote, sei 
es zur Aufbewahrung oder gar dem Handel, mit steigender Tendenz anbieten. Die 
Politik schafft parallel dazu die notwendigen Strukturen und Regularien in dem noch 
komplett unregulierten Markt. Für die institutionellen Investoren ist Bitcoin & Co. 
deswegen auch interessant, weil dieser nur eine geringe Wechselbeziehung zu den 
anderen Anlageinstrumenten (engl. Assets) aufweist. Das ist wichtig, um die eigenen 
Anlagen besser zu schützen, indem sie Anteile von nicht korrelierenden Werten wie 
den Bitcoin aufnehmen. 
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Als kleine Einführung, warum Investoren (trotz sicherlich berechtigter Kritiken) hier 
einsteigen, soll dieser Abschnitt genügen. 

Wer die Perspektive langfristig positiv sieht, ist mit Kaufen und Halten (engl. Buy and 
Hold) bislang überdurchschnittlich gut gefahren. Ich möchte den in der Szene 
bekannten Rainbow-Chart hier abbilden, der 2014 aufgelegt und seitdem nie 
angepasst wurde. Lediglich der Kurs wurde aktualisiert. Man sieht die 
durchschnittlichen Renditen, die hohe Volatilität und auch, sofern der Trend anhält, 
die Aussichten. Das ist keine Kaufempfehlung, es zeigt jedoch, warum junge 
Technologien ganze andere Renditen haben als eingefahrene Finanzinstrumente.  

 

Abbildung 15: Rainbow Chart – seit 2014 unverändert; Quelle: mit dankbarer Erlaubnis 
von Blockchaincenter.net, eingeführt in Bitcointalk User trolololo im Jahr 2014 

Nun habe ich Dir die erste Art des Geldverdienens mit Kryptowährungen genannt: 
Kaufen und Halten, sofern Du an den Use Case glaubst. 

Das Stillhaltergeschäft ist jedoch eher systematischer Natur. Die bislang in Aussicht 
gestellten 3 bis 5 Prozent Cash-Einnahmen pro Monat gelten weiterhin. Ich bin 
überzeugt, dass der eine oder andere bisher dagegen gewettet hat.  

Wer sich nicht damit auseinandersetzt, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, wird auch 
weiterhin glauben, dass man nur durch seiner Hände Arbeit zu Geld kommen wird. Ein 
Grundsatz, den vielleicht die Eltern gelehrt haben – meine zumindest. Dieser hat 
allerdings den Makel, dass diese Art des Geldverdienens nicht skalierbar ist und nicht 
selten zu einem Burnout führt, wenn man die Arbeitszeit mal eben verdoppelt. Ich 
proklamiere den cleveren Ansatz und wiederhole: Konzepte mit hohen Cash-
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Einnahmen sind realistisch! 

Das liegt im Bereich Krypto daran, dass es unglaubliche Arbitragemöglichkeiten gibt. 
Das sind kurz gesagt, riesige Preis- und Informationsunterschiede, die bei Kenntnis 
ausgenutzt werden. In vielen Jahren, wenn diese disruptive Technologie ausgereift ist, 
wird es diese Arbitragemöglichkeiten nicht mehr geben und damit auch nicht mehr 
diese hohen Einnahmemöglichkeiten. 

Auch im Bereich Krypto gab es während der letzten Jahre bereits Anlagemöglichkeiten, 
die nun ausgereizt und damit nicht mehr so ergiebig für den privaten Investor sind. Vor 
einigen Jahren war das sogenannte Mining hip. Zu Erzielung eines Konsensus unter den 
dezentralen Strukturen muss Arbeit verrichtet werden, was (leider) sehr viel Energie 
verbraucht. Um es abzukürzen: Hier existieren für den Privatinvestor keine guten 
Möglichkeiten mehr, Cash zu generieren. 

Im Kryptobereich ist das dezentralisierte Finanzwesen (decentralized finance – DeFi) 
am weitesten entwickelt. Ich stelle einige aktuelle Möglichkeiten vor, die Du nutzen 
könntest: 

 Lending: Man vergibt Geld („Fiat“ als Fachbegriff für jede staatliche Währung) in 
Form einer Kryptowährung und erhält dafür Zinsen. Hier vergibt man zum Beispiel 
Mikrokredite an Personen, die an kein Banksystem angeschlossen sind oder an 
andere Investoren, die diese Kryptoeinlage als Sicherung für Ihre Investitionen 
nutzen. Hierbei gibt es allerdings „nur“ Zinsen von bis zu 10 Prozent im Jahr. 

 Staking: Um das Ökosystem einer Kryptowährung mit ihren dezentralen Strukturen 
zu stützen, muss man eine gewissen Anzahl an Coins halten und 24 Stunden diesen 
Knoten (Zusammenschluss einer bestimmen Anzahl von Coins, um Aufgaben zu 
übernehmen) zur Verfügung stellen. Die Funktionsabbildung wird mit täglichen 
Ausschüttungen (engl. rewards) belohnt. Hier sind je nach Kryptowährung oft 5–10 
Prozent und mehr im Monat erzielbar. 

 Yield farming / Liquidity Mining: Die externen Börsen benötigen Liquidität zur 
Ausübung ihres Geschäftsmodells. Wer dies in Form von Kryptos unterstützt, erhält 
ebenso Rewards. Es ist ein dynamischer Prozess, bei dem ebenso um die 10 Prozent 
im Monat erreicht werden. 

Für alle diejenigen, die eben zum ersten Mal einen kleinen Exkurs in die Welt der 
Kryptowährungen gemacht haben, möchten wir es dabei auch belassen. Alles andere 
würde, zumindest in diesem Rahmen, zu weit führen. Auf jeden Fall vermittelt werden 
soll aber das Gefühl, dass viel, viel mehr Anlagemöglichkeiten existieren als gemeinhin 
bekannt ist. Man muss sich damit nur beschäftigen. Aber Vorsicht: Hier tummeln sich 
sehr viele Scammer (neudeutsch für Betrüger). Daher sind folgende Punkte wichtig:  

 Informiere Dich! Schau in Foren, lies Bewertungen bei zum Beispiel trustpilot.com 
und ähnlichen Seiten. 
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 Nimm nach der Einzahlung SOFORT immer 50 Prozent der Gewinne aus dem System 
heraus!  

Tust Du das nicht, bist Du selbst schuld. Ich kann nur warnen. Du wirst leicht verführt 
und es bedeutet Arbeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Drum, bitte mach einen 
großen Bogen, wenn Du nicht weißt, wem und was Du trauen kannst. 

Ähnlich wie bei den Aktien ist auf einigen Plattformen wie kraken.com, binance.com, 
deribit.com (diese drei gelten als seriös und jahrelang etabliert) der Handel mit 
Optionen und Futures vor allem auf Bitcoin möglich. Vollumfänglicher Optionshandel, 
das heißt auch Stillhaltergeschäfte, gibt es allerdings nur auf deribit.com. Bei den zwei 
anderen kann man nur als Käufer auftreten, was ich nicht empfehlen kann.  

Das Geschäft mit Futures ist allerdings bei allen drei Anbietern gut ausgereift. Die 
Plattformen nehmen die Funktion des Brokers wahr und man hinterlegt seine eigenen 
Kryptos solange (sie werden sozusagen eingefroren), bis der Handel zum Enddatum 
abgeschlossen ist. Somit sind immer beide Seiten Cash-gedeckt und das Risiko liegt auf 
der Plattform allein, sprich, überlebt diese Plattform. Wie gesagt, diese drei sind 
bereits jahrelang anerkannt, aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. 

Bevor ich weiter ausführe, auch hier vorneweg: Futures und Optionen sind spekulativ 
und sehr gefährlich. Lass die Hände davon, wenn Du ohne Wissen und 
Handlungsexpertise bist!  

Ich möchte Dir trotzdem erklären, warum ich jetzt weiter ins Detail gehe, denn 
sicherlich hast Du Dich schon gewundert, warum ich manche Themen nur relativ 
oberflächlich beschreibe, andere jedoch sehr vertieft. Die Antwort ist ganz einfach: Der 
Rahmen dieses Buches ist nicht dafür geeignet, Dir die sehr komplexe Thematik mit 
der notwendigen Sorgfalt näher zu bringen. Es bringt schlichtweg nichts. Du benötigst 
Unterstützung, Guidance und die Möglichkeit des Rückfragens. All dies ist im Buch 
nicht umzusetzen. 

Doch ich möchte Dich trotzdem gerne auf die Probe stellen und Dir zeigen, wie man 
mit Futures sein Cash erhöht. Darum geht es in diesem Buch schließlich. Doch 
trotzdem: probier es nicht allein ohne einen geschulten Mentor an deiner Seite.  

Der große Unterschied zwischen Optionen und Futures ist das „Muss“. Zu einem 
bestimmten Zeitpunkt/Stichtag MUSS von beiden Seiten der Kontrakt erfüllt werden 
(bei Optionen ist dies nur der Verkäufer; käuferseitig gibt es eine Wahl, deswegen 
Option). 

Wenn wir beispielsweise auf einer der genannten Plattformen den Wert eines Bitcoins 
hinterlegen (wird er direkt hinterlegt, ist dieser der Collateral), dann ist das Geld 
„eingefroren“, sobald man den Handel macht. Liegt der Wert des Bitcoins zu diesem 
Zeitpunkt beispielsweise bei 40.000 US-Dollar, sagt der Future-Kontrakt, dass Du als 



Cashflow Methode 

47 

Verkäufer in drei Monaten 45.000 US-Dollar bekommst. Das Beispiel ist nicht 
ungewöhnlich. Du als Verkäufer erhältst somit an dem Stichtag in drei Monaten 5.000 
US-Dollar on top. Sofern Du nun große Kulleraugen machst und fragst, wo der Haken 
sei, hier die Antwort. Du „opferst“ einen möglichen Mehrgewinn.  

Sofern nämlich der Bitcoin innerhalb dieses Zeitraumes auf 55.000 US-Dollar steigen 
sollte, freut sich der Käufer (die andere Seite des Future-Kontraktes), weil er recht 
behalten und mit 5.000 US-Dollar Aufwand 10.000 US-Dollar Gewinn gemacht hat. Und 
Du? Du hast auch 5.000 US-Dollar Gewinn gemacht. Du bekommst am Stichtag dann 
genau den Gegenwert von 45.000 US-Dollar in Form eines Bitcoins. Dadurch, dass der 
Bitcoin jedoch bei 55.000 US-Dollar steht, erhältst Du „nur“ 0,72 Bitcoin (also weniger 
als Du vorher hattest, da war es 1 Bitcoin) zurück, wechselst es sofort in US-Dollar und 
hast damit Deine 5.000 US-Dollar Cash in drei Monaten. Das sind 12,5 Prozent in drei 
Monaten oder 50 Prozent in einem Jahr. Das ist keine Träumerei. Du siehst, es gibt 
auch keinen Verlierer. Es ist ein fairer Handel. Du hast als Verkäufer sicheren Cash, 
aber keinen Bitcoin mehr und der Käufer hat ebenso 10.000 US-Dollar verdient.  

Nur zur Vollständigkeit: Die Geschäfte werden zumeist cash-gesettelt beendet, das 
heißt, es erfolgt ein Differenzausgleich in Cash-Form (Barausgleich). Der Käufer muss 
den Bitcoin nicht zum Preis von 45.000 US-Dollar (mit dem Wert von 55.000 US-Dollar) 
übernehmen, er kann es aber.  

Was aber passiert, wenn der Wert des Bitcoins fällt? Zum Stichtag also ist der Bitcoin 
nur noch 30.000 US-Dollar wert. Der Käufer hat Pech gehabt und bleibt auf seinen 
5.000 US-Dollar Kosten sitzen (cash-settled). Du aber bekommst am Stichtag als 
Verkäufer 1,5 Bitcoin ausbezahlt und wandelst diese in 45.000 US-Dollar um und damit 
in 5.000 US-Dollar Gewinn (was Dein Plan war). Sofern Du jedoch an den Bitcoin 
weiterhin glaubst, kannst Du die 1,5 Bitcoin auch behalten. Du hast dann Bitcoin-
Cashflow gemacht (nämlich 0,5 Bitcoin).  

Das Beispiel zeigt Dir drei Dinge: 

 Als kritischer Leser bekommst Du eine Ahnung davon, dass man weitaus mehr 
generieren kann, als wenige Prozente im Jahr, vorausgesetzt, man beherrscht die 
Materie.  

 Als dem Erfolgskonzept aufgeschlossener Leser wirst Du besser verstehen, dass Du 
lieber in echtes Mentoring gehen solltest, weil die Aussichten zwar schön sind, es 
aber ohne Weiterbildung schwierig ist, die gesteckten Ziele auch tatsächlich zu 
erreichen. 

 Kennst Du Dich mit der Thematik schon aus, wirst Du meinen Ausführungen sicher 
zustimmen können. Das freut mich an der Stelle natürlich genauso. 

Ich hoffe, Dir hat der kleine Ausflug in die nicht einfache, aber schöne Welt der 
Kryptowährungen gefallen und Du hast nun einen soliden Eindruck davon, um zu 
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entscheiden, ob Du auch diesen Weg zusätzlich gehen möchtest.  

Insgesamt sehe ich diese Möglichkeit als Teil meines Erfolgskonzeptes. Ich rate Dir 
jedoch, Schritt für Schritt vorzugehen und Dich erst zum Schluss mit Kryptowährungen 
zu befassen. 
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7.   Nützliches für den privaten Erfolgsinvestor  

Zum Abschluss Deines kurzen, ca. zehnstündigen Lesetrips möchte ich Dir noch einige 
nützliche Informationen und Tipps für Deinen weiteren Weg hin zum privaten 
Erfolgsinvestor mitgeben.  

Das Thema Risikomanagement habe Dir schon nahegelegt und bin auf die 
grundlegenden Sachverhalte eingegangen. Sei ehrlich: Hast Du Dir wirklich schon 
einmal Gedanken zum Risiko an den Kapitalmärkten gemacht? Weißt Du, wie Dein 
Portfolio genau zusammengesetzt ist, ob es risikoreich oder risikoarm ist? Wenn Du 
Dich detailliert mit dem Risiko auseinandersetzen möchtest, schau Dir dieses Tool der 
Universität Mannheim an: https://www.behavioral-finance.de/blank. Es ist ein 
Risikosimulator, mit dem Du die Portfolio-Zusammensetzung finden kannst, die zu Dir 
passt. Das Tool soll – basierend auf historischen Marktdaten mithilfe einer Simulation 
– helfen, eine Vorstellung zu bekommen, welchen Schwankungen die Märkte in der 
Vergangenheit unterlagen. Bedenke aber: Die Zukunft kann gleichwohl anders 
aussehen und vorhersagen kann sie niemand. Auf der Website gibt es noch viele 
weitere Erläuterungen dazu. 

Ferner möchte ich Dir an dieser Stelle aufzeigen, wie Du Dir mit Sparplänen und 
direkten regelmäßigen Einlagen einen Vorteil verschaffst. Es geht um den sogenannten 
von mir nicht übersetzten „Cost-Average-Effekt“. Mit diesem Wissen kannst Du den 
Zinseszinseffekt noch besser ausnutzen. Einstein soll gesagt haben, dass dieser der 
mächtigste Effekt des Universums sei. Wenn sich jemand mit mathematischen 
Funktionen auskannte, dann doch wohl Einstein?!  
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Abbildung 16: Auswirkung Cost Averaging; Quelle: 
https://www.fondsclever.de/bilder/ratgeber/cost-average-effekt/cost-average-
effekt-mobile.png 

Vielleicht hast Du bei Deinem Broker bereits Sparpläne auf verschiedene Werte, egal 
ob Einzelaktien oder ETFs/Fonds laufen? Dabei spekulierst Du wahrscheinlich auch ein 
wenig auf den Cost-Average-Effekt, also, dass Du durch regelmäßige Investitionen über 
lange Zeit einen guten Durchschnittspreis bekommst.  

Stell Dir vor, Du machst das mit dem S&P 500. Die Rendite einer solchen Investition 
lässt sich steigern, wenn Du nicht nur zum 1. oder 15. eines Monats automatisch durch 
die Sparplanausführung in den S&P 500 einsteigst, sondern jeweils am 26. eines 
Monats „händisch“ kaufst und am 5. des darauffolgenden Monats „händisch“ wieder 
verkaufst. Juli, August und September werden ausgelassen. Damit hast Du statistisch 
gesehen eine Trefferquote von 66 Prozent und kannst Deine Rendite enorm 
verbessern. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass in dieser Zeit häufig 
Gehaltszahlungen eingehen, die Leute das Geld in die Aktien stecken, oder auch große 
Spieler am Markt Bilanzkosmetik betreiben wollen, was die Nachfrage nach Aktien 
weitertreibt.  

Dieser Effekt wirkt natürlich überall und anhand der folgenden Seite kannst Du gern 
die Wirkung auf den Bitcoin (https://dcabtc.com/) nach Belieben ausprobieren. Du 
wirst Dich wundern, was allein 10 US-Dollar je Woche auf 3 Jahre ausgemacht hätten. 
Probier es selbst aus und staune! 
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Vielleicht möchtest Du auch wissen, welche Auswirkung Deine Cash-Generierung auf 
Deine Finanzsituation hat. Jetzt ist wieder die Zeit sich zu setzen und sich zu überlegen, 
ob man nicht schleunigst etwas in seinem Leben ändern sollte.  

Du erinnerst Dich: Konservativ bekommst Du 0,6 Prozent in der Woche an Prämien, 
das sind nach Adam Riese circa 30 Prozent im Jahr. Im folgenden Beispiel zeige ich Dir 
die Wirkung von 30 Prozent im Jahr. 

 
Abbildung 17: Wertzuwachs durch stetige Prämieneinnahmen; Quelle: 
IncomeAcademy.de 

Der oben andiskutierte Zinseszinseffekt lässt grüßen. Das ist vor Steuern nach 18 
Jahren ein Faktor 100 zum Anfangskapital. Faktor 100! 

Kommst Du auf andere Cash-Einkommen, ist die verheißungsvolle erste Million 
dementsprechend verschoben.  
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Abbildung 18: Zeitpunkt 1 Mio. Einkommen; Quelle: IncomeAcademy.de 

Jetzt kommst Du mit dem Einwand: „Ich hätte aber gerne auch schon vorher etwas 
ausgezahlt und dann sieht das ganz bestimmt nicht mehr so gut aus“. Meine Antwort: 
Dann lass uns doch Deinen Entnahmeplan mal konkretisieren. Stell Dir vor, Du startest 
mit respektablen 100.000 Euro oder US-Dollar. Das ist natürlich beliebig skalierbar. 
Ferner möchtest Du etwas von dem Erworbenen für Dich entnehmen, weil Dein Drink 
auf Deiner Lieblingsinsel nicht umsonst ist. Nehmen wir also an – ebenso beliebig aber 
der Einfachhalt halber – dass 50 Prozent der Einnahmen im Durchschnitt entnommen 
werden sollen.  
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Abbildung 19: Wertentwicklung mit 50 Prozent Entnahme; Quelle: 
IncomeAcademy.de 

Bei der hier propagierten und hoffentlich genügend untermauerten monatlichen 5 
Prozent Einnahme werden nicht weniger als 37.851 Euro an Dich ausbezahlt. 34.489 
Euro respektive US-Dollar nimmst Du on top zum Start ins zweite Jahr mit. Schau Dir 
jetzt das dritte Jahr an und male Dir die Folgejahre aus. Du traust Dir auch andere 
Zahlen zu? Dann folge den entsprechenden Werten. Schöne Aussichten, oder? Komm 
daher endlich ins Tun und verlasse Dein Hamsterrad. 

Zum Abschluss ich gebe Dir noch drei Tipps mit auf den Weg, wie Du direkt 
erfolgreicher werden kannst:  

1) Suche Dir einen Menschen, der die gleichen Ziele verfolgt wie Du! Tausche Dich 
regelmäßig mit ihm aus. Es hilft enorm. Ihr könnt Erfahrungen oder Tipps 
austauschen und Euch ständig gegenseitig motivieren. Teil ihm mit, was Du 
erreichen möchtest, so ist die Motivation höher.  

2) Nachdem Du eine Weile die Faktenlage überprüft hast, steig in die echte Welt ein! 
Das ist die einzige Chance von der Theorie wegzukommen! 

3) Der kürzeste Weg ist der eines erprobten Mentoringprogramms. Such Dir den 
Mentor, das Programm aus, welches seriös und auf Deine Bedürfnisse abgestimmt 
ist. 

Damit endet der erste Informationsfluss für Dich. Wie Du sicher festgestellt hast, 

% Jahr 1 Monat 1 50% Monat 2 50% ….. Monat 12 Entnahme € $/ 
Jahr 

3 100.000 3.000 101.500 3.045 103.023 3.587 21.355
4 100.000 4.000 102.000 4.080 104.040 5.073 29.361
5 100.000 5.000 102.500 5.125 105.063 6.724 37.851
6 100.000 6.000 103.000 6.180 106.090 8.555 46.853
7 100.000 7.000 103.500 7.245 107.123 10.577 56.396

Jahr 2
3 119.562 3.587 121.355 3.641 123.176 4.289 25.533
4 126.824 5.073 129.361 5.174 131.948 6.434 37.236
5 134.489 6.724 137.851 6.893 141.297 9.044 50.906
6 142.576 8.555 146.853 8.811 151.259 12.197 66.802
7 151.107 10.577 156.396 10.948 161.869 15.983 85.218

Jahr 3
3 142.950 4.289 145.095 4.353 147.271 5.127 30.527
4 160.844 6.434 164.061 6.562 167.342 8.160 47.225
5 180.873 9.044 185.394 9.270 190.029 12.163 68.462
6 203.279 12.197 209.378 12.563 215.659 17.390 95.243
7 228.333 15.983 236.324 16.543 244.596 24.152 128.770
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könnten alle Aspekte natürlich immer in weitergehende Details münden und 
entsprechend ausgeführt werden. Doch zunächst ist es wichtig, dass Du den Sinn 
verstehst und ins Handeln kommst. Der Einzige, der Dich daran hindern kann, bist Du 
selbst. Lies daher bei Bedarf immer wieder das Kapitel „Gewinnen beginnt Innen – 
Mentalcoaching“. 

 

 

. 
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8.   Das Beste zum Schluss – der Turbo  

Du hast es geschafft! Kapitel 13 offeriert sich Dir mit ein paar zusätzlichen 
interessanten Hardfacts. Sicher gibt es viele Gründe, warum Du Dich bis zum 
Schlusskapitel durchgekämpft hast. In meiner Einleitung habe ich ein paar dieser 
Gründe bereits dargelegt. Während Du zu Beginn Deiner Reise durch die Welt der 
Finanzen vielleicht noch kritisch warst und nach dem Haken an der ganzen Geschichte 
gesucht hast, bist Du nun, am Ende Deines Trips, hoffentlich davon überzeugt, dass Du 
mit den genannten Prämissen ein stetiges Einkommen generieren kannst und damit 
den Weg zu mehr finanzieller Freiheit schaffst. Du wirst, wenn Du gut recherchierst, 
jeden Punkt in den folgenden Aussagen bestätigen können, sei es  

 die Höhe der möglichen Einnahmen oder 
 wie große institutionelle Investoren vorgehen oder  
 wie große institutionelle Investoren sich davor schützen, einem Risiko ausgesetzt 

zu sein. 

Im Ausblick des Kapitels „Optionen“ habe ich aufgezeigt, dass es weitaus mehr gibt als 
die Grundstrategie, die allerdings schon sehr erfolgreich ist. Du kommst darüber 
hinaus in bislang nicht vorstellbare Bereiche, wenn Du Dich gezielt weiterbildest, wie 
es dort beschrieben wird. Es hängt an Dir! 

Hast Du bereits erste Erfahrungen mit Kryptowährungen gesammelt, wirst Du 
bemerken, dass ich vieles von dem, was an Wissen durchaus nützlich ist, ausgelassen 
habe. Jedoch wirst Du sicherlich meine Aussagen, inklusive der von mir gemachten 
Aussagen zu den Renditemöglichkeiten, ohne zu zögern bestätigen. Vielleicht bist Du 
Mentalcoach, dann wirst Du der Argumentation im Kapitel „Gewinnen beginnt Innen“ 
sicherlich problemlos folgen.  

Das Wichtige ist: Sei bereit nun den nächsten Schritt zu tun.  

Reich werden ist mitunter ein langer Weg, aber alle Millionäre, die mit Investments ihr 
Vermögen gemacht haben (also nicht durch berufliches Einkommen oder geerbtes 
Geld), haben es mit diesen beiden Voraussetzungen geschafft: Sie generierten einen 
stetigen Cashflow und ließen dabei den Zinseszins-Effekt wirken.  

Weißt Du, wann der hier viel genannte Warren Buffett angefangen hat zu investieren? 
Er war gerade mal 15 Jahre alt! Und wann wurde er zum Millionär? Mit 30 Jahren. Er 
brauchte also etwa weitere 15 Jahre bis zu seiner ersten Million. Diejenigen, die gerne 
eine Anleitung zu „Wie-werde-ich-SOFORT-Millionär“ hätten, spreche ich hier nicht an. 
Denn hier geht es um die Formel, „wie werde ich nebenberuflich reich durch ein 
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wöchentliches, konstantes Einkommen“. Letztendlich trittst Du in die Fußstapfen von 
Warren Buffet und gehst Deinen Weg – das Ziel ist klar, oder? Wie Du abhängig von 
Deinem anfänglichen Investment und / oder mit Teilentnahme aus dem Cashflow zu 
Geld kommst, habe ich unter dem Kapitel „Nützliches für den Erfolgsinvestor“ 
aufgezeigt. Hier wirkt Dein Cashflow durch den großartigen Zinseszins-Effekt. Das 
achte Weltwunder – wie Einstein den Zinseszins nannte – liegt in der Natur der Sache, 
er ist einfach da. Alle Menschen, die nicht als Millionäre geboren wurden, sollten sich 
diese Erfolgsformel zu eigen machen. Bis dato fehlte Dir konzeptionell eine bewährte 
Methode, um einen stetigen Cashflow zu generieren. Nun zeige ich Dir aber, wie Du 
neben dem Zinseszins parallel eine zweite und dritte Geldquelle zum Sprudeln bringst 
und den Turbo dabei zündest. Halt Dich fest! 

Bereits mit meinen ersten Prämieneinnahmen (erste Woche!) erhielt ich ein 
Einkommen von 1.200 US-Dollar. Da ich Stillhalter bin, bekam ich dieses Einkommen 
sofort. Die so generierte Einnahme materialisierte ich sofort zu 100 Aktien von je 12 
US-Dollar das Stück. Die Firma, die ich wählte, war eine Hochprozent-Dividenden-Aktie 
von ca. 8 Prozent im Jahr. So konnte ich während eines Jahres also fast 100 weitere 
US-Dollar Dividendeneinnahme über die erste Prämieneinnahme generieren. Doch das 
war noch nicht alles. Ich verkaufte auf diese eben erworbenen 100 Aktien noch eine 
Stillhalteroption und bekam hierauf eine weitere Prämie. Du musst die Aktien 
abgeben? Don’t worry, kauf sie einfach zurück (das Cash hast Du ja). Somit erhältst Du 
auf Deine erste Prämie die Dividende und circa fünfzig (!) Mal pro Jahr weitere Prämien 
auf die neu erworbenen Aktien. Bist Du gedanklich noch bei mir? Okay. Aber Du fragst 
Dich jetzt natürlich, ob es das war. Nein, das wars eben nicht! Denk dran, dass die im 
S&P 500 Index repräsentierten Aktien im Schnitt 6 Prozent pro Jahr steigen. Das ist 
mehr als der Zinseszins-Effekt. Der Turbo wurde geschaltet, weil Du zwei weitere 
Geldhähne neben dem Reinvest-Effekt aufdrehst. Zusammengefasst: Du hast Kapital, 
verkaufst als Stillhalter Optionen und erhältst dafür Deine Prämie! 

 Erhöhst Du damit Dein Kapital, um mehr Stillhaltergeschäfte über Cash-Abdeckung 
zu machen, dann hast Du den Zinseszins-Effekt. Herzlichen Glückwunsch – alles 
richtig gemacht! 

Doch nun zum Turbo. Du hast Kapital und verkaufst als Stillhalter Optionen und 
erhältst Deine Prämien (bis jetzt analog), doch dann  

 kaufst Du damit sofort wieder neue Aktien und partizipierst dreifach: 
o Auf diese Aktien machst Du immer wieder Stillhaltergeschäfte und damit 

neue Prämien, die wieder zu Aktien werden, usw. 
o Diese Aktien werfen Dividende ab. Die Dividende wird erneut in Aktien 

investiert. 
o Diese Aktien haben eine Wertsteigerung (statistisch 6 Prozent im Jahr) 

und die über Prämien erworbenen Aktien ebenso. 
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Das ist der erste Ast meines Prämiengenerierungsbaumes. Mittlerweile bin ich aber in 
Woche 2 und generiere mit meinem Kapital wieder eine Prämie von 1.200 US-Dollar. 
Das mache ich noch weitere fünfzig Mal im Jahr. Bekommst Du nun langsam eine 
Vorstellung, ein Gefühl davon, wie ich ein an sich einfaches und fantastisch wirkendes 
Cash-Konzept noch mal optimiere? Das ist weitaus mehr als graue Theorie mein 
Freund. Das, was ich gerade aufgezeigt habe, ist Dynamit pur, wenn Du es in der Praxis 
anwendest! 

Ich gebe zu, der Schlusspunkt sollte noch mal etwas Besonderes bieten, deswegen 
habe ich nicht einfach eine Zusammenfassung geschrieben. Wer jetzt noch denkt, die 
im Buchtitel avisierten konstanten Einnahmen seien nicht zu erzielen, darf, nein muss 
noch mal von vorne lesen.  

In der Praxis läuft das genau so und Du kannst davon profitieren. Du kennst nun 
prinzipiell alle Zutaten dieses wundervollen Rezeptes und bist bereits auf den Spuren 
von Warren Buffett & Co. Und Du hast auch verstanden, dass die Zeit beim 
Stillhaltergeschäft Dein bester Freund ist und das Einzige, was unwiederbringlich 
verloren ist, wenn man sie nicht nutzt. Vergangene Zeit kann sich selbst Warren Buffett 
mit all seinen Milliarden nicht kaufen. Darum verliere keine Zeit, sondern nutze sie für 
Dich. Mach den ersten Schritt. 

Dieses Buch zeigt Dir ein erprobtes Konzept und die notwendigen Bausteine auf 
Deinem Weg zum Erfolg auf. Du musst nicht mehr den beschwerlichen Weg mit allen 
Enttäuschungen und Sackgassen gehen. Das Stillhaltergeschäft ist in den USA sehr viel 
bekannter und hat sich bewährt. Du wirst, wie Du inzwischen weißt, zur Versicherung. 
Versicherungen finanzieren sich mit den Prämien Paläste. Dein „Palast“ ist Deine 
Freiheit, Deine Zeit, Dein Engagement für die Gesellschaft.  

Mit den sechs Bausteinen hast Du eine solide Basis an der Hand, die nach Umsetzung 
schreit. Wenn Du nicht der ewige Wanderer auf der Suche nach neuen Gelegenheiten 
sein willst, dann bist Du nun, nach 10 Stunden Lesezeit, endlich am Ziel. Mit einem 
funktionierenden Konzept und einer wegweisenden Anleitung kannst Du jetzt 
beginnen, Dein Vermögen aufzubauen. Du wirst zum Manager Deines finanziellen 
Erfolges. Suche Dir Deinen Mentor oder Deinen Mitstreiter und beginne HEUTE mit der 
Umsetzung des Erfolgskonzeptes.  Worauf wartest Du? 

Ich wünsche Dir nur das Beste und natürlich viel Erfolg auf Deinem Weg! 

Dein Stefan Liebelt 

Übrigens: Warren Buffet wurde mit 55 Jahren Milliardär. Das heißt, er hat weitere 25 
Jahre, nachdem er Millionär wurde, sein Vermögen noch mal vertausendfacht. 

 
. 
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9.  Was kostet das und Voraussetzungen ?! 

Eines vorneweg. Du investierst in Dich und Dein Erfolg hängt von DIR ab.  

Die Prinzipien sind nun klar. Was sind die neudeutsch Skills und Features, die Du 
brauchst, um erfolgreich zu sein? Hier die Liste: 

- Möchtest Du die Methoden im Detail und Regeln kennen lernen? 
- Bist Du diszipliniert und kannst mit festen Vorgaben umgehen? 
- Willst Du selbst das tun und nicht ein Dritter? 
- Hast Du ein Startkapital und könntest mit mind. 5.000 € beginnen? 
- Bist Du bereit in Deine Ausbildung zu investieren? 

 

Das ganze System und die notwendigen Elemente sind genauer im Buch 
“Nebenberuflich reich” von mir beschrieben: 

https://www.amazon.de/Nebenberuflich-reich-Intelligentes-zukunftssicheres-
Erfolgskonzept/dp/B0986DC7XW/ 

 

 

Persönlicher wird es in einem Gespräch, bei dem auf Deine Randbedingungen 
eingegangen werden. Du bekommst Klarheit und Perspektive dadurch.  

Das Ziel muss sein, dass Du in Kürze starten kannst und spätestens in 12 Wochen alles 
praktisch umsetzen kannst. Das geht nicht? Doch! …aber nur, weil Du persönlich dabei 
geführt wirst und nicht ein einfacher Kurs zum Tragen kommt. Alles was Du brauchst, 
um erfolgreich zu sein und das nebenberuflich und mit einem Aufwand von 3-5 h pro 
Woche. 

 
. 
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Über den Autor 

Ich bin Stefan Liebelt, promovierter Ingenieur, Manager, Unternehmer, Initiator, 
Patentinhaber, Investor, Bestsellerautor und Gründer der IncomeAcademy.  

Mit meinem Studium wurde ich gleichzeitig auch Privatinvestor, mit dem Ziel 
vermögend zu werden. Außerdem war ich jahrelang Mitglied der Vereinigung 
Technischer Analysten Deutschlands e. V. (VTAD). Damit erwarb ich mein Grundwissen 
in Charttechnik und technischer Analyse. Die notwendigen Elemente der 
Fundamentalanalyse erwarb ich begleitend über unzählige Bücher und Seminare. Seit 
über 30 Jahren handele ich mit Derivaten (z. B. Futures) an der CME (Chicago 
Mercantile Exchange) und natürlich mit Aktien und Optionen an der NYSE (New York 
Stock Exchange) bzw. CBOE (Chicago Board Options Exchange). 

Während meines Studiums hatte ich begleitend Auslandsaufenthalte in den USA und 
Frankreich. Meine Promotion und mein langjähriges Wirken in der Geschäftsführung 
in verschiedenen Firmen der mittelständischen Industrie lehrten mich, die 
unterschiedlichsten Mentalitäten, Sicht- und Vorgehensweisen zu verstehen. Dieses 
Wissen ermöglichte es mir, ein Konzept zu erarbeiten, das sowohl die Individualität 
des Einzelnen, aber auch dessen Denkstrukturen berücksichtigt. Und darauf bin ich 
tatsächlich sehr stolz. 

Im Jahr 2013 erschloss sich mir die Welt der Bitcoins. Ich eröffnete ein Konto für den 
Handel mit digitalen Währungen. Seit 2017 bin ich in der Kryptoszene aktiv. Außerdem 
beschäftige ich mich mit den verschiedensten Möglichkeiten, passive Einkommen zu 
erzielen. Finanzielle Enttäuschungen auf dem Grauen Kapitalmarkt veranlassten mich 
schließlich dazu, in Berlin die Meetup-Gruppe „Passives Einkommen“ ins Leben zu 
rufen. 

Die Möglichkeiten, die der Kryptomarkt aktuell bietet, lassen sich analog zum 
sogenannten Stillhaltergeschäft mit Optionen hervorragend in mein Konzept 
integrieren. Dies ist auch der Grund für meinen Entschluss, mein Wissen allen 
Interessierten zur Verfügung zu stellen. 

Mittlerweile bin ich finanziell unabhängig und darf mich mit gutem Gewissen als 
wohlhabend bezeichnen. Das Konzept hat für mich hervorragend funktioniert. Es 
funktioniert auch für Dich! Deshalb ist es unser erklärtes Ziel, Dir und allen anderen, 
die bereit sind, den Sprung in die nächste Dimension zu wagen, dieses vielfach 
erprobte und nachweislich erfolgreiche Konzept zur Verfügung zu stellen 

Mehr hierzu auf  
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www.IncomeAcademy.de  

Info@incomeacademy.de 
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Über die IncomeAcademy 

Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Mit uns bekommt auch Zeit eine ganz neue 
Qualität. Denn mit unserem erprobten Konzept wirst Du bald mehr als genug davon 
haben. Mehr Zeit für Dich, Deine Familie, Freizeit und gesellschaftliches Engagement. 

Ferner ist es uns ein Anliegen, einen wesentlichen Impuls zur Weiterbildung in 
Finanzfragen zu geben und eine natürliche Brücke zwischen Börse und Finanzwelt zu 
bauen. Dies ist unabdingbar für jeden, der seine finanziellen Geschicke selbst in die 
Hand nehmen möchte. Denn bis zum heutigen Tag befassen sich noch viel zu wenig 
Schulen und andere Bildungseinrichtungen mit diesem Thema. 

Unser Erfolgskonzept ist eine Mischung aus dem Studium von Analysen, Büchern, 
Seminaren – und vor allem aus viel Erfahrung und praktischer Anwendung. Es wird 
stetig weiterentwickelt und optimiert. Unser Anspruch ist es, Wissen praxisgerecht 
und personalisiert, und nicht etwa nur theoretisch zu vermitteln. 08/15 
Standardseminare suchst Du bei der IncomeAcademy vergeblich. Bei uns wird es sehr 
persönlich, denn wir wollen, dass Du am Ende unseres 12-Wochen-Coachings das 
System verstehst und selbstständig anwenden kannst. Dabei macht die Mischung den 
Erfolg: Allgemeinschulungen, Einzelcoachings und die Vermittlung der Feinheiten, die 
Dein zukünftiges Handeln erfolgreich machen, begleiten Dich auf Deinem Weg in die 
finanzielle Unabhängigkeit. 

Das Erfolgskonzept der IncomeAcademy ist wieder und wieder erprobt und kann in 
den Details doch von jedem Teilnehmer angepasst werden. Denn jeder Teilnehmer hat 
seinen eigenen Schwerpunkt, einen individuellen Background und seine ganz 
persönlichen Erwartungen. 

Die IncomeAcademy versteht sich als Dein persönlicher Begleiter auf dem Weg in die 
finanzielle Unabhängigkeit. Dabei spielt es keine Rolle, welche Voraussetzungen Du 
mitbringst. Denn mit unserem Erfolgskonzept wirst auch Du Dich bald auf der 
Zielgeraden zu mehr finanzieller Unabhängigkeit und Selbstbestimmung befinden. 

Mehr hierzu auf  

www.IncomeAcademy.de  

Info@incomeacademy.de 

Du möchtest mehr erfahren? Hier Dein Link/QR zum Strategiecall 

https://calendly.com/incomeacademy/30min? 



62 

 

Haftungsausschluss 

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des 
Werkes oder Teilen daraus, sind dem Autor sin dem Autor vorbehalten. Kein Teil des 
Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlegers in irgendeiner Form, auch 
nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in 
diesem Werk berechtigt auch nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der 
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und 
daher von jedermann benutzt werden dürfen. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen, alle 
Rechte sind dem Autor vorbehalten. 

Der Verfasser des Buches übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und allen 
weiterführenden Informationen, auch wenn diese sorgfältig geprüft und 
zusammengetragen wurden. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Der Verfasser des Buches übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt von Websites 
und anderen Quellen, auf die verwiesen wird. Auf diese Inhalte und Angebote Dritter 
hat der Verfasser keinen Einfluss. Deshalb wird für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr oder Haftung übernommen Für die Inhalte der verlinkten Seiten und anderen 
genannten Quellenbezügen ist stets der jeweilige Verfasser, Anbieter oder Betreiber 
verantwortlich. 

Jegliche Aussagen in dem Buch sind weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung 
für ein beliebiges Produkt oder eine Dienstleistung. Der Kauf / Verkauf von Aktien und 
Optionen, oder Kryptos ist immer mit hohen Risiken behaftet. Machen Sie Ihre / Mach 
Du Deine eigenen Nachforschungen! Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen 
Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse erheblich abweichen. Der Verfasser und Verleger warnen davor, sich auf 
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sie stellen nur eine Möglichkeit dar.  

Es ist KEINE Finanzberatung! Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
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