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Wie würden Sie, werte Leser, leben wollen, wenn jeden Tag genug Geld auf Ihrem Konto 
landet, um nicht nur Ihre grundlegenden Bedürfnisse, sondern auch zahlreiche Wünsche und 
Träumereien erfüllen zu können? 
 

Ich denke, viele Menschen würden einfach weiterarbeiten. Nicht weil sie es rational 
begründen könnten, sondern weil sie einfach darauf getrimmt sind. 
 

Aber: Sie würden es aus Freude machen und nicht aus Notwendigkeit. Wir Menschen würden 
uns trotz ausreichendem Einkommen eine sinnvolle, erfüllende Arbeit suchen, die uns erfüllt 
und mit dem Hamsterrad wenig zu tun hat. Wir würden arbeiten, weil wir es wollen, nicht 
weil wir müssen. 
 
Ist finanzielle Freiheit ein Luftschloss? 
 

Ich sage: Nein. Sie ist für jeden Normalbürger, der sich engagiert und diszipliniert, 
erreichbar. Grundlegende Voraussetzung allerdings, um finanzielle Freiheit erreichen zu 
können, ist eine Kompetenz, die die überwältigende Mehrheit unserer Mitbürger nie 
erworben hat: die Kunst, Geldgeschäfte zu beherrschen. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass wir uns den Weg zur finanziellen Freiheit nicht mit 
Erwerbsarbeit allein ebnen können. 
 

Selbst Menschen mit Jahreseinkommen in sieben- und achtstelliger Höhe haben schon 
einmal Totalverluste und Insolvenzen erlebt: Regisseur Francis Ford Coppola, Boxer Mike 
Tyson und die Schauspielerin Kim Basinger. Sie alle drei haben mindestens einmal in ihrem 
Leben schon alles verloren. Und dies aus dem einfachen Grund, dass sie nicht die 
grundlegenden Prinzipien des Investierens angewandt haben. 
 
Es geht darum, dass Sie Ihr Geld richtig anlegen 
 

Investieren heißt, langfristig Kapital anzulegen mit dem Ziel, Werterhalt oder Wertzuwachs 
zu erzielen. Hierzu müssen Sie Ihr Investment analysieren und verstehen. Meiden Sie also 
bitte Produkte, die Sie nicht verstehen, auch wenn die Versprechungen verlockend sind. 
 
Ignorieren Sie die Finanznachrichten! 
Finanzmedien sind berühmt-berüchtigt für ihre kurzfristige Sicht. Ein Unternehmen wird ein Tag 

aufgrund guter Nachrichten bejubelt und eine Woche später wird es aufgrund von schlechten 

Entwicklungen angegriffen. Fernsehanalysten raten heute zum Kauf einer Aktie basierend auf der 
aktuellsten Chart-Analyse; morgen wollen sie die gleiche Aktie verkaufen, weil sich die Diagramme 

geändert haben. 
Wenn Sie den Medien zu sehr folgen, kann es passieren, dass Sie sich in diesem kurzfristigen Zirkus 

verlieren und es viel schwieriger wird, den oben aufgelisteten Regeln zu folgen. Lesen Sie also lieber 

Bücher zum Thema Value Investing statt täglicher Finanznachrichten. 



Entscheidend ist, dass Sie langfristig investieren! 
 

Dazu noch ein kurzes Beispiel: Wenn Sie 1970 als junger Berufseinsteiger begonnen hätten, 
jeden Monat 100 DM (50 EUR) in den DAX zu investieren, hätten Sie bis heute rund 29.300 
EUR eingezahlt, könnten heute allerdings mit einem Gesamtvermögen von 323.000 EUR in 
den Ruhestand starten. 

 
Der wichtigste Vorteil jedoch, den das regelmäßige Besparen von 
Langfrist-Aktien bietet, hört auf den Begriff „Cost-Average-Effekt“. 
 
Investieren Sie Teile Ihres Einkommens über viele Monate und Jahre in einen langfristig 
erfolgreichen Aktienfonds, werden Sie in Zeiten niedriger Kurse mehr Wertpapiere und in 
Zeiten hoher Kurse weniger Fondsanteile kaufen. 
 
Die an Börsen so typischen und teils nervenaufreibend hohen Kursschwankungen werden auf 
diese Weise abgefedert. Risiken werden reduziert. Durch regelmäßige Einzahlungen über 
einen langen Zeitraum kaufen Sie Ihre Aktien oder Fondsanteile zu einem relativ günstigen 
Durchschnittskurs. 
 
Demgegenüber könnten Sie zwar, falls Sie eine größere Geldsumme auf einmal investieren, 
einen günstigen Zeitraum erwischen und dementsprechend von steigenden Kursen 
profitieren. Auf der anderen Seite steigt mit einer solchen Großanlage aber auch das Risiko 
eines zu teuren Einstiegs. Wenn die Kurse fallen, werden Ihre Verluste umso größer. 
 
Nicht von ungefähr freuen sich erfahrene Investoren über Kursrückschläge. Diese sind 
wunderbare Gelegenheiten, um gute Wertpapiere zu günstigen Preisen zu kaufen. Mit einem 
Sparplan werden Sie automatisch von diesen Gelegenheiten profitieren, ohne dass Sie jeden 
Tag die Börsennachrichten verfolgen müssen. 
 
Als Experte für wertorientierte Kapitalanlage (Value Investing) und dreifacher Börsianer des 
Jahres macht Prof. Dr. Max Otte seit Jahren vor, dass es möglich ist, mit einfachen und 
nachvollziehbaren Investmentprinzipien den Markt langfristig zu schlagen. 
 

Auf gute Investments, Ihr Max Otte  


