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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Börse wird oft als Zockerparadies verschrien, in dem nur die 

Profis erfolgreich sein können und das hingegen das Kapital von 

Privatanlegern vernichtet. Vor allem seit der Finanzkrise 2008 lassen 

immer mehr private Anleger die Finger von den vermeintlich 

spekulativen Papieren. 

Diesen Ruf haben die Märkte zu Unrecht. Auch private Anleger 

können sicher und souverän in Aktien anlegen und ihr Kapital 

vermehren. Mit Blick auf die Entwicklung der Zinsen und 

Altersvorsorge ist es sogar unerlässlich, dass Sie sich an der Börse 

engagieren, um Ihr Vermögen zu erhalten. 

Und Sie können mir glauben, Börse kann sogar richtig Freude 

bereiten, wenn Sie die Geheimnisse und Mythen der Börse erst 

einmal entschlüsselt haben. Dafür müssen Sie jetzt keine großen 

Studien betreiben, das habe ich für Sie übernommen.  

Ich habe fast 30 Jahre lang mit Daten aus über 100 Börsenjahren 

geforscht, gängige Börsenirrtümer aufgedeckt und herausgefunden, 

was für eine erfolgreiche Investition an der Börse wirklich zählt. 

Wichtige Erkenntnisse aus meiner Forschung und meiner 

langjährigen Erfahrung als Anleger habe ich Ihnen in diesem E-Book 

zusammengestellt – ganz praktische Ratschläge, die es Ihnen 

ermöglichen, souveräner und sicherer anzulegen. 
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Und meine umfangreichen Tests belegen: Mit diesem Kurzcheck 

können Sie eine Rendite erzielen, die über dem Marktdurchschnitt 

liegt. 

Viel Spaß und gewinnbringende Erkenntnisse wünscht Ihnen 

Ihr  

Hartmut Jaensch 
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Börse kann jeder: Der Aktien-Quick-Check in 10 Schritten 

Voraussetzung, wie bei jeder anderen privaten Investition: Sie 

brauchen eine Entscheidungsgrundlage. Wie werden sich die Märkte 

entwickeln? Wo finden Sie zuverlässige Informationen? Warum 

kaufen Sie was – und was besser nicht? 

Dieses E-Book zeigt Ihnen, wie Sie in fünf Minuten mit öffentlich 

zugänglichen Daten einschätzen können, ob und wann sich ein 

Kauf oder Verkauf einer Aktie lohnt und wann eine Trendwende 

bevorsteht. 

Bewerten Sie die einzelnen Faktoren mit „0“ für negativ und „1“ für 

positiv auf der Checkliste am Ende dieses E-Books. So erhalten Sie 

ein Gefühl dafür, ob die von Ihnen ausgesuchte Aktie gut im Markt 

liegt, fair bewertet ist, und Indizien dafür, wie sich die Märkte 

entwickeln werden. 

Absolute Gewissheit über die künftige Entwicklung an den Börsen 

gibt es ja bekanntlich nie. 
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Tipp 1: Vertrauen Sie auf Zahlen anstatt auf Meinungen und 
Meldungen 

Die Medien sind voll von Nachrichten über Wirtschaft, Aktien, 

Indizes, Zinsen und Währungen. Hinzu kommen Meldungen darüber, 

welche außergewöhnlichen Ereignisse wie etwa Kriege oder 

Terroranschläge die Börsenaussichten trüben oder heben könnten. 

Aber eben nur könnten – denn die Entwicklung der Märkte kann 

niemand voraussagen. Nicht die Medien und auch nicht die 

Finanzexperten, die ihre Meinungen über die Medien verbreiten. 

Börsenweisheiten und Allgemeinplätzchen bieten Ihnen ebenfalls 

keine verlässliche Entscheidungsgrundlage. 

Schließlich richten sich die Märkte nicht nach dem, was in Medien 

geschrieben steht: Nehmen Sie z.B. die Terroranschläge vom 

11.09.2001.  
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Kaum ein Ereignis der jüngsten Geschichte hat sich so ins kollektive 

Gedächtnis eingeprägt – auch bei den Anlegern. Darin allerdings die 

Ursache einer langen Börsenbaisse zu sehen, ist unberechtigt. Denn 

Fakt ist: Die Weltaktienmärkte brachen nach den Meldungen in den 

Folgewochen zwar ein, vier Wochen später erreichte der DAX jedoch 

schon wieder sein Niveau von vor den Anschlägen, zwei Monate 

später auch der Dow Jones. Die prognostizierte Baisse setzte erst 

acht Monate später ein – unabhängig von den Anschlägen. 

Folglich: Meldungen und besondere Ereignisse setzen die 

Börsenmechanismen, wenn überhaupt, nur kurzfristig außer 

Kraft. Dann sprunghaft zu verkaufen, beschert Ihnen zumeist 

hohe Verluste. Ein echtes und weit zuverlässigeres Indiz dafür, 

wie sich die Börsen voraussichtlich entwickeln werden, sind 

und bleiben Zahlen. Vertrauen Sie bei Ihrer 

Anlageentscheidung daher ausschließlich auf die Aussagekraft 

des Zusammenspiels von Marktdaten sowie den daraus 

errechneten Kennzahlen und halten Sie vor allem dann an Ihrer 

jeweiligen Strategie fest. 
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Tipp 2: Achten Sie auf Anleiherenditen und vergleichen Sie 
diese mit Unternehmensgewinnen 

Aktien stehen stets in Konkurrenz mit anderen Geldanlagen. 

Besonders orientieren sich alle langfristigen und festverzinslichen 

Anlagen an den Staatsanleihen. 

Sind die Anleihen günstiger als Aktien und bieten eine höhere 

Rendite, können Sie davon ausgehen, dass die Aktienkurse 

irgendwann fallen – schließlich ist die Investition in Anleihen dann 

attraktiver. Nehmen Sie für den Vergleich das durchschnittliche Kurs-

Gewinn-Verhältnis (KGV) am Aktienmarkt – am besten anhand 

breitgefasster Indizes – und setzen Sie dies ins Verhältnis zur 

jeweiligen Anleiherendite. 
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Ein Beispiel: der Vergleich des amerikanischen S&P 500 mit den 10-

jährigen US-Staatsanleihen. Kurz vor den Crashs 1929, 2000 und 

2008 waren die US-Aktien deutlich höher bewertet als die Anleihen. 

Im Herbst 2015 stand hingegen das Aktien-KGV bei 27 einem 

Anleihewert von ca. 46 gegenüber (Anleihe-KGV = 1 dividiert durch 

Anleiherendite). Die Anleihen waren also fast doppelt so teuer wie 

die US-Aktien – die Aktien waren gegen einen tiefen Kurssturz 

abgesichert, weil die konkurrierende Geldanlage viel zu teuer war. 

Dementsprechend: Schauen Sie auf die Zinsentwicklung der 

10-jährigen Staatsanleihen über die letzten 12 Monate – in den 

wichtigsten Märkten USA, der Eurozone, Japan, Großbritannien 

und der Schweiz. Sind sie gefallen, ist das positiv für die Aktien. 

Die durchschnittliche Rendite im Verhältnis zum 

durchschnittlichen Aktien-KGV bringt Ihnen Aufschluss darüber, 

ob eine Aktienanlage grundsätzlich fair oder überbewertet ist.  
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Tipp 3: Schätzen Sie die künftige Wirtschaftsentwicklung 
anhand der Geldmarktzinsen ein 

Um etwa die Lücken bei der Kreditvergabe zu schließen, 

refinanzieren sich Banken hauptsächlich am Geldmarkt – also mit 

Geld, das sie sich täglich oder bis zu einem Jahr ausleihen. Ein 

sinkender Zins und damit verbundene starke Kreditvergabe der 

Banken ermöglicht es den Unternehmen, Investitionen zu tätigen, die 

wiederum auch den Dienstleistern und Zulieferbetrieben zugute 

kommt. Folglich kann die Wirtschaft insgesamt wachsen. 

Da die Notenbanken den Geldmarktzins gezielt zur Steuerung der 

Kreditvergabe nutzen, bietet dieser Ihnen einen sehr frühen Hinweis 

für einen Auf- oder Abschwung der Wirtschaft und somit der 

Entwicklung an den Börsen. Erst viel später nimmt die Notenbank 

eine Veränderung des Leitzinses vor (Spätindikator). 
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Beispielsweise hat die US-Notenbank in 2015 den 12-monatigen 

Geldmarktsatz von 0,63 % im Januar auf über 1 % bis Anfang 

Dezember erhöht. Die Anhebung des Leitzinses erfolgte jedoch erst 

Mitte Dezember 2015 – seit der Finanzkrise lag dieser bei Nahe 

Null. Oder nehmen Sie Japan: Im Januar 2016 läutete der über den 

Anleiherenditen liegende Geldmarktzins dort eine negative 

Trendwende für die Wirtschaft und den Finanzmarkt ein. 

Deshalb: Überprüfen Sie, ob z.B. der 12-monatige 

Geldmarktzins im Wirtschaftsraum Ihrer ausgesuchten Aktie im 

vergangenen Jahr gefallen (positiv) oder gestiegen (negativ) 

ist. Zudem vergleichen Sie den 12-monatigen Geldmarktzins 

und die 10-jährigen Staatsanleihen – sozusagen die 

Handelsmarge der Banken: Bei inversen Zinsstrukturen, also 

wenn die Geldmarkt- sogar höher als die Anleihezinsen sind, 

besteht eine Gefahr für die jeweilige Wirtschaft und den 

Aktienmarkt. 
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Tipp 4: Keine Angst vor Inflation – Achten Sie auf die 
Entwicklung der Rohstoffpreise 

Viele Marktteilnehmer fürchten sich vor Inflation, verkaufen ihre 

Aktien oder bleiben aus Angst vor einer Baisse der Börse dauerhaft 

fern. Doch selbst wenn die Inflationsrate anzieht, können Aktien eine 

ganze Zeit parallel dazu steigen. Inflation und die Warnungen davor, 

sind somit keine zuverlässigen Indizien für eine bevorstehende 

Trendwende am Aktienmarkt.  

Inflation ist zudem ein Spätindikator. Wenn Unternehmen ihre 

Verkaufspreise erhöhen, z. B. um gestiegene Einkaufskosten an die 

Verbraucher weiterzugegeben, ist dies erst nachträglich an einer 

gestiegenen Inflationsrate abzulesen. 

Stark steigende Rohstoffpreise – vor 

allem das Öl – belasten, mit 

Ausnahme der Rohstoffproduzenten, 

die Gewinne der meisten 

Unternehmen, insbesondere dann, 

wenn gestiegene Kosten nicht mehr 

an die Endverbraucher 

weitergegeben werden können. 

Aktienkurse reagieren früh auf solche 

Entwicklungen, weil sinkende 

Unternehmensgewinne zu erwarten 

sind. 
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Daher: Nutzen Sie als Entscheidungsgrundlage nicht die 

Inflationsrate, sondern die Rohstoffpreise, da diese den 

Preissteigerungen vorauslaufen. Steigen die Rohstoffindizes 

über längere Zeit, z.B. ein Jahr, stark an, ist Vorsicht geboten. 

Sind die Rohstoffpreise über ein bis zwei Jahre hinweg stark 

gestiegen, und mit ihnen auch die Aktien der 

Rohstoffproduzenten, dann nähert sich eine Hausse 

wahrscheinlich ihrem Ende – weil spätestens dann die 

Notenbanken durch Zinsanhebungen intervenieren. 
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Tipp 5: Lassen Sie Konjunkturdaten bei Ihrer Entscheidung 
zunächst außen vor 

Konjunkturdaten wie die Arbeitslosenzahlen, das 

Bruttoinlandsprodukt, Export- und Auftragszahlen der Unternehmen 

oder die Trends von Geschäftsklimaindizes sind, wie auch die 

Inflationsraten, „Zu“-Spätindikatoren für die Aktienmärkte: Nicht nur, 

dass diese oft erst in aufwendigen Verfahren ermittelt werden; bis die 

Ergebnisse vorliegen und veröffentlicht werden, hat die Börse schon 

längst reagiert. 

Wie etwa 1965: Damals war das BIP in Deutschland gegenüber dem 

Vorjahr um 5,4 % gewachsen, es herrschte Vollbeschäftigung. Trotz 

Wirtschaftsboom fielen die Aktienkurse. Und sie fielen weiter, bis im 

Jahr darauf – ab Herbst 1966 – die Wirtschaft der Bundesrepublik in 

eine Rezession geriet. Sie dauerte bis Ende 1967, aber schon im 

Januar desselben Jahres stiegen die deutschen Papiere bis zum 

Jahresende sogar um über 50 % an. Ähnlich verlief es bei den 

Rezessionen in den 70ern, 80ern, 90ern und auch nach der 

Finanzkrise von 2008/2009. 

Also: Verschwenden Sie keine wertvolle Zeit mit der Analyse 

der Konjunkturdaten, denn diese erlauben keine Prognose. 

Befindet sich die Wirtschaft in einer Rezession, ist das künftig 

eher positiv, weil die Lockerungsmaßnahmen der Notenbanken 

und schon die Aussicht auf staatliche Konjunkturprogramme 

den Aktienmarkt früh beflügeln. 
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Tipp 6: Betrachten Sie Währungen stets im Vergleich zum US-
Dollar 

Die Devisenmärkte bilden mit einem täglichen Handelsvolumen von 

durchschnittlich über fünf Billionen USD den mit Abstand größten Teil 

der Weltfinanzmärkte – das 12-Fache des Geschäftsumfanges an 

den Aktienmärkten. Mit über 28 % ist dabei USD/EUR das mit 

Abstand am häufigsten gehandelte Währungspaar. Es folgen USD/

YEN mit ca. 14 % und USD/GBP mit ca. 9 %.  

Eine starke Währung signalisiert Vertrauen und die historischen 

Daten belegen: Ein starker USD beeinflusst die Wirtschaft und den 

Weltaktienmarkt positiv. So hatte beispielsweise der Anstieg des 

Dollars in 2015 einen positiven Effekt auf die Weltwirtschaft. In den 

USA wirkt ein starker USD dank billiger Importe inflationshemmend, 

während im Rest der Welt sich die Exportnationen dank steigender 

USD-Wechselkurse über höhere Einnahmen freuen können.  
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Umgekehrt beeinflusst ein schwacher USD die Aktienmärkte negativ, 

wie das Beispiel von 1987 zeigt. 

Insofern: Achten Sie insbesondere auf das Verhältnis USD/EUR 

und USD/YEN und schauen Sie sich an, wie der Verlauf der 

vergangenen 12 Monate war. Ein starker USD beeinflusst den 

Weltaktienmarkt positiv, ein fallender USD geht oft einem 

schwächeren Aktienmarkt voraus. Ein schwacher USD in 

Kombination steigender Rohstoffpreise und Zinsen stellt eine 

noch größere Gefahr für Aktien dar. 
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Tipp 7: Meiden Sie Länder und Regionen mit einem 
Negativtrend 

Weltweit beeinflussen Zinsen, Währungen und Rohstoffe die 

Wirtschaftslage und somit bewegen sich die Weltaktienmärkte mehr 

oder weniger im gleichen Trend. Das internationale Kapital fließt 

trotzdem verstärkt in die wirtschaftsstärkeren und meidet schwache 

Regionen. Deshalb haben es selbst aussichtsreiche Aktien schwer, 

gegen einen fallenden Trend des jeweiligen Landes oder der Region 

zu steigen.  

Ein Beispiel sind Regionen, die stark im Export von Rohstoffen sind, 

wie Australien, Kanada, Afrika, der Mittlere Osten oder auch die 

mittel- und südamerikanischen Länder. Fallen die Rohstoffpreise, 

bleiben hier die Börsen allgemein hinter der Entwicklung der 

Weltaktienmärkte zurück. Umgekehrt haussieren deren Börsen bei 

anziehenden Rohstoffpreisen besonders stark und überholen dann 

meist sogar die übrigen Weltbörsen. 
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Demnach: Werfen Sie einen Blick auf die Entwicklung der 

nationalen Indizes – also dem DAX, Dow Jones, Nikkei, dem All 

Ordinaries (Australien), dem TSX Composite (Kanada) etc. 

Wenn dieser seit mindestens sechs, besser neun Monaten 

einem Aufwärtstrend folgt oder sich zumindest nicht in der 

Abwärtsbewegung befindet, haben die von Ihnen ausgewählten 

Aktien deutlich bessere Chancen zu steigen.  
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Tipp 8: Überprüfen Sie den Branchentrend 

Die Börsenhistorie belegt: Eine Aktie ist in der Regel nur so stark wie 

die Branche, der sie angehört. Denn prinzipiell haben alle 

Unternehmen mit den gleichen Vor- und Nachteilen zu kämpfen. 

Auch wenn es so scheint, dass sich ein Titel diesem Trend entziehen 

kann – kurz- oder mittelfristig wird die Aktie der Branche folgen.  

Schauen Sie sich den Autosektor an: Im Herbst 2015 stürzte 

zunächst die VW-Aktie medienwirksam ab. Nach und nach waren 

dann weltweit alle großen Autobauer vom dem Skandal mehr oder 

minder betroffen und ihre Aktien gefallen. Und auch die Zulieferer 

der Autobauer bekamen die Probleme zu spüren. 

Somit: Lassen Sie den Branchentrend entscheiden, in welche 

Branche Sie überhaupt investieren. Folgt dieser seit 

mindestens sechs, besser neun Monaten einem soliden 

Aufwärtstrend und entwickelt sich Ihre ausgesuchte Aktie 

positiv, können Sie ein Engagement erwägen. Eine noch 

höhere Sicherheit erhalten Sie, wenn Sie die Aktie noch ins 

Verhältnis zu den direkten Mitbewerbern mit Hilfe der 

nachfolgenden Kennzahlen setzen. 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Tipp 9: Schauen Sie sich die 52-Wochenhoch- und -tiefstkurse 
an 

Besonders nach einem tiefen Kurssturz locken die günstigen Preise 

der Aktien die Anleger zum Kauf. Doch ein niedriger Kurs ist 

keinesfalls ein Einstiegssignal! Billig ist nicht gleich aussichtsreich. 

Ob eine Aktie gut im Markt liegt, erkennen Sie im Chart: Steigt ein 

Aktienkurs gemächlich nach oben – gibt es also keinen 

übertriebenen, sprunghaften Anstieg – dann liegt die Aktie prinzipiell 

gut im Markt. Weitere zuverlässigere Anhaltspunkte dafür geben 

auch die 52-Wochenhoch- und -tiefstkurse, die Sie in jedem 

gängigen Börsenmedium finden. Liegt der Kurs nahe dem Hoch, ist 

eine weitere positive Entwicklung eher zu erwarten. Nahe dem 

Tiefstkurs können Sie davon ausgehen, dass das Unternehmen mit 

Schwierigkeiten zu kämpfen hat – gut an der Entwicklung der 

Aktienkurse von adidas und RWE 2015/2016 zu erkennen. 
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Ergo: Steigen Sie nicht blind zu tiefen Kursen ein, sondern 

sehen Sie sich den Kursverlauf der vergangenen zwölf Monate 

an. Überprüfen Sie zudem, wie der aktuelle Kurs im Vergleich 

zu den 52-Wochenhoch- und -tiefstkurse steht. Die Grundregel 

für Standardaktien: Nahe dem bisherigen Tiefstkurs = Vorsicht, 

da stimmt irgendetwas nicht, nahe dem bisherigen Höchstkurs 

= das ist eher positiv.  
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Tipp 10: Checken Sie abschließend noch kurz fünf Kennzahlen 

Sie müssen weder Bilanzbuchhalter noch ein betriebswirtschaftlich 

geschulter Analyst sein, um beurteilen zu können, welchem 

Unternehmen Sie beim Aktienkauf den Vorzug gewähren. 

Damit Sie abschließend bewerten können, ob eine Aktie überteuert 

ist, genügt ein kleiner, fundamentaler Abschluss-Check, bei dem Sie 

sich auf nur – sofern verfügbar – fünf Kennzahlen konzentrieren 

können. Fokussieren Sie sich auf die Kennzahlen, die anhand des 

Umsatzes ermittelt werden. Denn der Umsatz kann im Gegensatz 

zum Gewinn nicht einfach geschönt werden. 

Achtung: Die Kennzahlenprüfung erfolgt erst, nachdem Sie Ihre 

Aktien gemäß Tipp 8 und 9 vorausgewählt haben – dieser Vergleich 

dient also nur als zusätzlicher Sicherheitscheck, damit Sie keine 

überteuerten Aktien kaufen.  

Deswegen: Betrachten Sie die folgenden Kennzahlen und 

vergleichen Sie diese innerhalb einer Branche. Dann sehen Sie 

sehr schnell, welches Unternehmen die Nase vorn hat, rentabel 

arbeitet und am fairsten bewertet ist. 
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1. Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV/Price-Sales-Ratio) 

Es zeigt an, wie hoch die Aktien eines Unternehmens gemessen am 

Jahresumsatz bewertet werden. Je niedriger dieser Wert, umso 

besser: Ein Verhältnis unter 1 ist nahezu ideal. Ein Wert, der deutlich 

über dem Branchendurchschnitt liegt, mahnt hingegen immer zur 

Vorsicht. Kaufen Sie solche Aktien lieber nicht oder setzen Sie, wenn 

Sie schon sehr erfahren sind und größere Risiken eingehen wollen, 

nur geringe Beträge ein. 

2. Umsatz-Mitarbeiter-Verhältnis (Sales per Head)  

Diese Kennzahl gibt Hinweise zur Effizienz und damit zur Rentabilität 

eines Unternehmens: wie viel Umsatz das Unternehmen im 

Durchschnitt pro Mitarbeiter erzielt. Hier gilt: Je höher, umso besser. 

Eine Aussagekraft bekommt die Zahl jedoch erst im Vergleich zu den  

Mitbewerbern. 
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3. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV/Price-Earning-Ratio)  

Dieser Wert gibt die Anzahl der Jahre an, in denen die Gesellschaft 

bei konstanten Gewinnen ihren Börsenwert verdient hätte. Eine feste 

Regel, bei welchem KGV Sie eine Aktie als fair bewertet ansehen 

können, gibt es nicht. Je nach Marktphase und Branche können die 

KGVs stark variieren. Die KGVs der meisten Aktien liegen zwischen 

10 und 30 und es gibt auch immer wieder gravierende Ausreißer. 

Arbeitet ein Unternehmen mit Verlusten, kann kein KGV ermittelt 

werden. Grundsätzlich gilt aber: Je niedriger das KGV, desto besser. 

Achtung, von dieser Grundregel darf in Ausnahmefällen abgewichen 

werden: in Turnaround-Situationen zum Beispiel, also wenn ein am 

Markt etabliertes Unternehmen nach verlustreichen Geschäftsjahren 

wieder zurück in die Gewinnzone kehrt. Dann ist bei anfänglich noch 

kleinem Gewinn zwar das KGV sehr hoch, beispielsweise 50 oder 

100, aber hier ist es akzeptabel und bietet die begründete Chance 

für besonders hohe Kursgewinne. Besondere Vorsicht gilt bei jungen 

Unternehmen mit einem hohen KGV, die bisher nur mit einer 

Geschäftsidee brillieren, aber noch keinen Beweis angetreten 

haben, dass sie funktioniert. 
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4. Marktwert je Mitarbeiter (Price per Head) 

Das Verhältnis gibt an, wie viel des Kurswertes auf jeden Mitarbeiter 

entfällt. Generell ist ein niedriger Wert besser. Ein sehr niedriger 

Wert kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass ein Unternehmen 

im Vergleich zum Wettbewerber zu viele Mitarbeiter beschäftigt, was 

wiederum die Rentabilität beeinträchtigt. Aber genau dies erkennen 

Sie dann am Umsatz je Mitarbeiter. 
 

5. Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price-Book-Value) 

Die Kennzahl zeigt, wie der Buchwert, also das Eigenkapital (Wert 

aller bilanzierten Anlage- und Vermögenswerte abzüglich der 

Verbindlichkeiten) eines Unternehmens mit seinem Marktwert 

(Kurswert aller Unternehmensaktien) im Verhältnis steht: Je niedriger 

das Kurs-Buchwert-Verhältnis, desto besser. Diese Kennzahl bietet 

Ihnen einen weiteren Anhalt, unterstützt Sie jedoch nur beim 

Vergleich innerhalb einer Branche, da es Unternehmen gibt, wie z.B. 

in der Informationstechnologie, deren größter Wert im Software-

Know-how liegt, das nicht bilanziert werden kann.  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Ihre Gesamtbeurteilung zählt

Auf den ersten Blick mögen diese zehn Tipps nach viel aussehen. 

Mit ein bisschen Übung und wenn Sie wissen, in welchen 

Börsenmedien Sie die Informationen am schnellsten finden, können 

Sie Ihren Aktien-Quick-Check aber tatsächlich in wenigen Minuten 

durchführen. Und einmal wöchentlich bis einmal monatlich reicht 

aus. Wichtig dabei ist nur: Fällen Sie Ihre Anlageentscheidung nie 

anhand von einzelnen Informationen und Kennzahlen, denn erst das 

Zusammentreffen mehrerer Faktoren entscheidet über Auf und Ab. 

Meine fast 30 Jahre Börsenforschung haben unter anderem 

ergeben, dass Sie sicherer und souveräner in Aktien anlegen, wenn 

Sie konsequent diese 10 Schritte vor einem Aktienkauf oder -verkauf 

durchgehen. Das Ergebnis dieser Betrachtung: Sie werden 

unabhängig, entspannter und können viel besser erkennen, welchen 

Trend die Börsen einschlagen, wie eine Aktie im Markt liegt und wie 

sie sich wahrscheinlich entwickeln wird. 

Sie haben also für sich Klarheit darüber, warum Sie sich wie und für 

welches Investment entscheiden – und das ist nun einmal der 

Schlüssel zum Erfolg an der Börse. Wenn Sie dann noch Ihren 

Prinzipien treu bleiben, nur frei verfügbares Kapital einsetzen und 

Freude an der Börse haben, können Sie Ihr Kapital durchaus 

überdurchschnittlich verzinsen. 

Investieren Sie gut! 

Ihr Hartmut Jaensch 

www.hartmutjaensch.com 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Ihre Investitions-Checkliste 

Beurteilungskriterium Ihre Bewertung 
0 = negativ, 1 = 
positiv

Tipp 1 Meldungen, unerwartete Ereignisse nicht relevant

Tipp 2 Wie haben sich die Staatsanleihen verändert?

Tipp 2 Verhältnis KGV zur Anleiherendite?

Tipp 3 Entwicklung der 12-monatigen Geldmarktzinsen?

Tipp 3 Verhältnis Geldmarkt- zu Anleihezinsen?

Tipp 4 Entwicklung der Rohstoffpreise?

Tipp 5 Analyse der Konjunkturdaten: Rezession = positiv

Tipp 6 Entwicklung des Dollarkurses?

Tipp 7 Entwicklung des nationalen Index in den letzten 
Monaten?

Summe Ihrer Einzelbewertungen: 

Tipp 8 Entwickung des Branchentrends in den letzten 
Monaten?

Tipp 9 Entwicklung des Aktienkurses im letzten Jahr?

Tipp 9 Kurs nahe am 52-Wochenhochkurs?

Summe Ihrer Einzelbewertungen: 

Tipp 10 Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV): unter 1 positiv, nahe 1 
ideal

Tipp 10 Umsatz-Mitarbeiter-Verhältnis, je höher, desto besser

Tipp 10 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Je niedriger, desto 
besser.

Tipp 10 Marktwert je Mitarbeiter: Je niedriger, desto besser.

Tipp 10 Kurs-Buchwert-Verhältnis: Je niedriger, desto besser.

Summe Ihrer Einzelbewertungen: 
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Aus dieser Gesamtbeurteilung können Sie folgende 

Handlungsempfehlung ableiten: 

Beurteilung des Gesamtmarktes (Tipp 1 -7): 

0 bis 3 Punkte   Ziehen Sie sich vollständig aus Aktien zurück und 

warten Sie ab. 

4 bis 5 Punkte  Reduzieren bzw. erhöhen Sie Ihr 

Börsenengagement auf 50-60% des 

Anlagevermögens, das Sie grundsätzlich an der 

Börse anlegen können. Tauschen Sie 

konsequent schwache Aktien gegen 

aussichtsreiche. 

6 bis 8 Punkte  Bleiben Sie voll an der Börse engagiert. 

Aktien - (Vor-) Auswahl (Tipp 8 - 9): 

0 bis 1 Punkt   Verkaufen oder tauschen Sie die jeweilige Aktie. 

2 bis 3 Punkte  Die Aktie erscheint aussichtsreich, prüfen Sie 

abschließend noch die Kennzahlen.  

Aktien - Schluss - Check (Tipp 10): 

0 bis 1 Punkt   Kaufen Sie diese Aktie eher nicht bzw. verkaufen 

Sie sie. 

2 bis 5 Punkte  Sofern das Kurs-Umsatzverhältnis fair ist und 

weitere positive Faktoren hinzukommen, können 

Sie den Kauf ins Auge fassen. 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Der Autor Hartmut Jaensch

„An der Börse gibt es nur Vermutungen und 

Wahrscheinlichkeiten. Zumindest letztere lassen sich durch 

geeignete Verfahren ermitteln.“ 

Hartmut Jaensch besitzt eine außergewöhnliche Passion für die Börse. Als 

Manager und Berater war er international für Google, Xerox, Avaya und 

Dresser (Halliburton) tätig. Unter anderem verantwortete er die Entwicklung 

und Einführung von Prognose-, Finanz- und Risk-Management-Systemen, 

erhielt mehrfach Auszeichnungen und verfügt über eine jahrzehntelange 

Erfahrung an den Finanzmärkten. 

Den Erfolg an der Börse überlässt er nicht dem zeitlichen Zufall. Er weiß um 

die emotionale Achterbahn, auf der viele Anleger reisen, und um die weit 

verbreiteten, ewig gleichen und wenig nützlichen Anlagestrategien. Nun legt er 

offen, wie es möglich ist, sich diesem Einfluss zu entziehen, wie Sie 

Trendwenden an den Märkten frühzeitig erkennen und für sich nutzen können. 

Mit prediqma gibt er Anlegern ein zuverlässiges Instrument an die Hand – frei 

von Meinungen und Spekulationen, rein auf Basis verlässlicher Daten: 

prediqma, eine Software, die der Geschäftsführer des Instituts für 

Börsenstrategie in fast 30 Jahren sorgfältiger Forschung und aus den 

erfolgreichsten Anlagestrategien von über 100 Börsenjahren entwickelt hat. 

P.S.: Klasse, dass Sie es bis hierhin geschafft haben! 

Gerne möchte ich Ihnen ein Geschenk machen: Einen 

Gutschein für eine kostenlose einmonatige Probe-

Edition von prediqma – gültig bis 31.12.2016. 

Ihr persönlicher Gutscheincode:  

ebp607125031996pe  einzulösen auf 

www.prediqma.com 
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