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1. Die übergeordnete Strategie
– Das „Warum?“
War früher eine „Buy- and-Hold“-Strategie (also eine Strategie, bei der man Aktien kauft und
diese über einen langen Zeitraum im Depot behält) ausreichend, um eine gute Rendite zu
erzielen, so ließ sich in den vergangenen Jahren kein Blumentopf damit gewinnen. So schnell
wie die Kurse anstiegen, fielen sie auch wieder sich zusammen. Diverse Crashs, gesehen in
den Jahren 2000 bis 2003, 2008 bis 2009 und im Jahr 2001, radierten die zuvor mühsam
erzielten Kursgewinne in zum Teil atemberaubender Geschwindigkeit wieder aus. Selbst
Diversiﬁkations-Strategien funktionierten nicht mehr, da sich in den großen Sell-Offs alle
Anlageklassen im Gleichlauf Richtung Süden bewegten.
Im Rahmen der derzeitigen Aufwärtsbewegung seit dem Tief im Jahr 2011 hat an der Börse
ein gegenteiliger Effekt stattgefunden: Hier ist quasi jede Aktie gestiegen. Auch in dieser
Phase musste man nicht sonderlich selektieren, weil fast jede Aktie seit den Tiefstständen
sehr ordentliche Kursanstiege vorweisen kann, ob fundamental gerechtfertigt oder nicht.

Märkte auf Allzeithoch – Jetzt muss man selektiv vorgehen!
Inzwischen wurde jedoch ein Kursniveau an der Börse erreicht, bei dem nicht mehr jede
Aktie weiteres Kurspotential erwarten lässt. Einige Aktien dürften inzwischen sogar Niveaus
erreicht haben, bei dem es nun auch wieder deutlich abwärts gehen kann und Eigentümer
dieser Aktien bald wieder auf dicken Verlusten sitzen.
Um nun noch mehr oder weniger risikolos Gewinne erzielen zu können, muss man jetzt
solche Unternehmen bzw. Aktien an der Börse herausfiltern, welche noch attraktiv bewertet
sind und damit weiteres Kurspotential versprechen, entweder aufgrund einer günstigen
Bewertung oder aufgrund positiver Geschäftsaussichten.
Die fundamentale Aktien-Analyse gewinnt in einer solchen Marktsituation wieder deutlich
mehr an Bedeutung.
Zumal davon auszugehen ist, dass sich auch in Zukunft die schnellen Wechsel zwischen Aufund Abwärtstrends fortsetzen werden, bedarf es gerade jetzt einer entsprechenden
Strategie.

Trading ist das neue Investieren
Trading ist daher das neue Investieren! Eine deutlich aktivere Strategie, bei der sowohl Longals auch Short-Positionen eingegangen werden können, also man sowohl bei fallenden als
auch bei steigenden Kursen Gewinne erzielen kann, dürfte jetzt zu einer deutlich
verbesserten Performance führen.

Ihr Bankberater kann dies nicht leisten
Auf eine Betreuung oder Beratung durch einen Bankberater können Sie hierbei jedoch nicht
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setzen. Schon allein aus zeitlichen Gründen kann dies der Kundenbetreuer einer Bank nicht
leisten. Zumal dieser sowieso zuletzt stets in der Kritik der Medien stand, weil er vielfach
nicht in der Lage war, überzeugend weiterzuhelfen. Und natürlich ist er geneigt,
kostenintensive Produkte aus dem eigenen Hause anzubieten, durch die vor allem einer
profitiert: die Bank.

Börsenbrief-Autor ersetzt Bankberater
Ersetzen Sie daher einfach Ihren Bankberater durch einen langfristig erfolgreichen
Börsenbrief-Autor. Und ersetzen Sie ein passives Depot durch aktives, eigenständiges
Handeln. Ihr Börsenbrief-Autor übernimmt für Sie dabei die ständige und zeitintensive
Beobachtung dessen, was täglich die Märkte beeinflusst. Sie müssen lediglich den
Empfehlungen folgen, diese umsetzen und dadurch eine deutlich überdurchschnittliche
Rendite erzielen.

2. Die übergeordnete Strategie
– Das „Wie?“
Wir bieten Ihnen nun mit dem „Geldanlage Premium Depot“ einen Börsendienst, der in der
Lage ist, diese überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Ein optimiertes Portfolio, welches durch geschicktes investieren in Wertpapiere jede
Marktsituation ausnutzen kann, bildet den Kern unserer langfristig und konservativ
ausgerichteten Investment-Strategie.
Im Falle von starken Kursverlusten an den Märkten schützt die stetige und risikoarme, aber
dennoch überdurchschnittliche Performance des Depots, vor großen Verlusten.
Hinzu kommt ein flexibler und spekulativer Anteil. Durch kurzfristig riskantere Investments
kann das Depot sehr schnell an aktuelle Marktsituationen angepasst werden. Und die zum
Teil spekulative Natur einzelner Positionen ermöglicht dem Anleger kurzfristige Gewinne, die
dem Gesamtdepot langfristig zu einer merklich höheren Performance verhelfen können.
Bei drohenden Kursverlusten im Depot können wir zudem durch das kurzfristige Eingehen
von Gegenpositionen eine Absicherungsstrategie (Hedge) einsetzen.

Fundamentale und charttechnische Analysen
Womit können Sie, abgesehen von einer besonderen Strategie, in dem Börsenbrief
„Geldanlage Premium Depot“ noch rechnen? Bevor überhaupt eine Transaktion geplant
werden kann, sollte eine umfangreiche Analyse erstellt werden. Diese Analyse kann
fundamentaler oder charttechnischer Natur sein. In unserem Börsendienst finden beide
Methoden Anwendung, so wie sie es bereits aus dem „Geldanlage-Brief“ kennen.

Bestimmung einer sinnvollen Investition – mittels Fundamentalanalyse
Seite 2 von 8

Geldanlage Premium Depot – Das Konzept des Börsendienstes

Die fundamentale Analyse von Wirtschaftsdaten soll dabei das BigPicture ergeben. Durch die
Bestimmung der aktuellen konjunkturellen Phase wird eine Prognose der zukünftigen
Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte ermöglicht.
Analysiert werden also insbesondere die Konjunkturdaten der von uns betrachteten Märkte
Deutschland, Europa, USA und Asien. Dies ermöglicht uns, über entsprechende Wertpapiere
wie z. B. Zertifikate, Investitionen in Indizes, Währungspaare und Rohstoffe vorzunehmen.

Diese Märkte werden wir handeln
Der Fokus liegt hier auf folgenden Basiswerten:
Indizes:
DAX, TecDax DowJones S&P500 Nasdaq100 Nikkei
Währungen: EUR/USD
EUR/JPY
USD/JPY
Rohstoffe:
Gold
Silber
Öl
Einzelwerte: an deutschen Börsen notierte Aktien
Bei Investments in Einzelunternehmen werden neben den Wirtschaftsdaten zusätzlich die
Unternehmenskennzahlen analysiert. Durch die Analyse der fundamentalen
Rahmenbedingungen einer Aktie soll eine Über- bzw. Unterbewertung identifiziert werden.
Auf diese Weise wird festgelegt, ob sich ein Investment lohnt und ob Long- oder ShortPositionen sinnvoll erscheinen.
Der Fokus liegt hier, abgesehen von wenigen Ausnahmen, auf an deutschen Börsen notierte
Unternehmen.

Bestimmung des “richtigen“ Einstiegs – mittels Chartanalyse
Mithilfe der Charttechnik soll im zweiten Schritt der Einstiegszeitpunkt feinjustiert werden. Es
sollen kurzfristige Trends, Unterstützungs- oder Widerstandslevels identifiziert werden, die
dann für den Einstiegszeitpunkt entscheidend sind.
Ebenso sollen mit Hilfe der Charttechnik kurzfristige Trades ermöglicht werden, um damit die
Performance des Gesamtdepots verbessern können.

Besonderheit: Die Elliott-Wellen
Eine Besonderheit bei der charttechnischen Analyse im Börsendienst „Geldanlage Premium
Depot“ stellt die Verwendung der Elliott-Wellen dar. Bei dieser Methode handelt es sich um
ein in sich geschlossenes Analyse-System, welches ohne die üblichen Methoden aus der
klassischen Charttechnik auskommt.
Die Elliott-Wellen-Analyse spiegelt das Verhalten der Marktteilnehmer wieder und kann
recht genaue Erkenntnisse darüber liefern, in welcher Situation sich der Markt gerade
befindet. Durch die Anwendung der Elliott-Wellen lässt sich klar erkennen, ob der Markt sich
in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend, in einer Konsolidierung oder in einer Korrektur
befindet und wie weit ein vorherrschender Trend noch laufen kann.
Durch diese besondere Fähigkeit der Methode lassen sich insbesondere durch die
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Kombination mit anderen Methoden wie der klassischen Charttechnik oder den FibonacciMarken hervorragende Ergebnisse erzielen.

3. Die Investments – Das „Womit?“
Märkte bzw. Instrumente
Im „Geldanlage Premium Depot“ werden vorrangig Aktien und Zertifikate eingesetzt.
Nahezu für jede Marktsituation, in der sich ein gesamter Markt oder ein einzelnes
Unternehmen bzw. eine Aktie befindet, gibt es entsprechende Zertifikate, mit denen man
genau diese Situation gewinnbringend einsetzen kann.
Mithilfe von Zertifikaten kann sowohl auf steigende (long) als auch auf fallende (short) Kurse
gesetzt werden.
Eingegangene Positionen, die zum Beispiel durch eine unerwartete Marktbewegung in die
entgegengesetzte Richtung Verluste erleiden, müssen nicht durch einen Verkauf aufgelöst
werden. Stattdessen kann man eine sogenannte Hedging-Strategie verfolgen. Somit muss
man sich von den zukünftigen Chancen der gehandelten Position im Depot nicht zwingend
verabschieden, zumal dies erneut Transaktionskosten für den Verkauf und einen eventuell
späteren Wiedereinstieg bedeuten würde. Stattdessen ist eine Absicherung über den
geschickten Einsatz von Zertifikaten möglich. Gewinne, die mit der kurzfristigen
Gegenposition erzielt werden, können zwischenzeitige Verluste kompensieren und die
Performance des Gesamtdepots zusätzlich vorantreiben.

4. Die Zielgruppe – Das „Für wen?“
Laufzeit der Investments
Die Positionen im Geldanlage Premium Depot sollen mindestens 3 Wochen und bis zu 6
Monate laufen. Produkte mit bestimmter Laufzeit (z. B. Bonus-Zertifikate) sollen nach
Möglichkeit bis zum Fälligkeitstermin gehalten werden.
Selbst die "spekulativeren" Positionen sollen zumindest über mehrere Tage gehalten werden.
Bei besonders hoher Volatilität in den jeweiligen Basiswerten (z. B. im DAX) kann es lediglich
vorkommen, dass Kursziele bereits nach wenigen Tagen erreicht werden. Dies ist aber nur in
Einzelfällen zu erwarten.
Durch die Kombination verschiedener Investments und Laufzeiten richtet sich dieser
Börsendienst an jeden Anlegertyp, sowohl an aktive Trader als auch an defensivere
Investoren.
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Teilautomatisiertes Handeln
Durch entsprechende Order-Arten (Stopp-Loss, Take-Profit, Limit) ist es nicht erforderlich,
permanent den Handelsbildschirm im Auge zu behalten, um Gewinne zu erzielen.
Durch Limit-Orders können Käufe in den Markt gelegt werden, die bei Erreichen des Kurses
automatisch ausgeführt werden.
Durch StoppLoss-Orders können automatisiert Gewinne gesichert oder Verluste begrenzt
werden.
Durch TakeProfit-Orders werden Positionen automatisch geschlossen, wenn ein bestimmter
Kurs im Basiswert erreicht wird.
Damit können selbst Trader und Anleger, die durch ihre Berufstätigkeit nicht kurzfristig sofort
Transaktionen umsetzen können, unsere Strategie 1:1 umsetzen. Denn der Handel wird
durch Anwendung der Order-Arten weitestgehend automatisiert.
Sollten manuelle Eingriffe erforderlich sein, werden Sie rechtzeitig informiert und Sie haben
dann genügend Zeit, die neuen Orders in Ihr System einzugeben.

5. Das Money- und Risikomanagement
Depot- bzw. Positionsgrößen
Wir wollen auch Leser ansprechen, die mit kleinerem Vermögen bereits sinnvoll Vermögen
aufbauen wollen. Im Geldanlage Premium Depot werden daher die einzelnen DepotPositionen bzw. einzelne Transaktionen in der Regel 1.000 Euro umfassen.
Diese Größe einer Position soll die Transaktionskosten ausreichend berücksichtigen. Denn bei
durchschnittlichen Kosten von ca. 10 Euro pro Transaktion (u. a. Kauf bzw. Verkaufsgebühren)
schmälern die Transaktionskosten die Performance einer einzelnen Position bei einer Größe
von 1.000 Euro nur um 1 Prozent. Eine Mindestgröße von 1.000 Euro pro Position
berücksichtigt die Transaktionskosten ausreichend.
Sie können aber auch die einzelnen Trades auf 500 Euro pro Position halbieren, wenn Sie ein
kleineres Budget zur Verfügung haben.
Die Summen lassen sich aber natürlich auch leicht auf größere Depots umrechnen. Ist Ihr
Vermögen deutlich höher, können Sie zum Beispiel die Transaktionen einfach mit zum
Beispiel 5 oder 10 multiplizieren.
Damit eignet sich unsere Strategie für jeden Anleger, ob Kleinanleger oder vermögendes
Klientel.
Depot-Positionen werden allerdings nie mehr als 10 Prozent des Gesamtdepots einnehmen,
damit das Verlustrisiko bezogen auf das gesamte Kapital begrenzt bleibt.
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6. Das Musterdepot
- Nachvollziehbarkeit der Transaktionen
Sämtliche Transaktionen werden in einem Musterdepot nachgebildet, kontinuierlich
beobachtet und besprochen, so dass die Depots zu jedem Zeitpunkt leicht nachgebildet
werden können und die Motivation hinter jedem Trade jederzeit nachvollzogen werden kann.
Die Leser erhalten zu jeder Transaktion eine ausführliche E-Mail mit allen nötigen
Informationen zum jeweiligen Trade.

7. Zusammenfassung
Der Börsendienst „Geldanlage Premium Depot“ eignet sich für jeden Anlegertyp.
Durch die Anwendung unserer erprobten Strategie können Sie sowohl kurzfristige als auch
langfristige Marktchancen nutzen.
Durch überschaubare Positionsgrößen können Sie bereits ab einer kleineren Depotgröße
sinnvoll aktives Vermögensmanagement betreiben.
Dabei kann durch die Verwendung von den technischen Möglichkeiten im Hinblick auf die
verschiedenen Order-Arten das Depot weitestgehend automatisiert werden, so dass Sie auch
ohne einen permanenten Blick auf das Depot bzw. auf die offenen Positionen Gewinne
erzielen können.
Durch die parallele Anwendung der fundamentalen und charttechnischen Analyse und
insbesondere die Kombination mit der Elliott-Wellen-Theorie erhalten Sie einen einzigartigen
Marktüberblick, der sich in der Performance positiv widerspiegeln wird.
Durch die Verwendung moderner und intelligenter Wertpapiere kann man sowohl von
steigenden als auch fallenden Kursen profitieren und gleichzeitig bei geringen
Kursschwankungen, bei nur seitwärts tendierenden oder sogar bei fallenden Kursen bereits
ordentliche Gewinne erzielen.
Die Anwendung unserer Strategie in Kombination mit einer umfassenden Marktanalyse,
unter anderem mithilfe der Elliott-Wellen-Theorie, macht das Geldanlage Premium Depot zu
einem am Markt einzigartigen Produkt.
Sie haben JETZT HIER die Möglichkeit, sich einen der begehrten Plätze zu sichern!
Zögern Sie nicht und sichern Sie sich einen 40%-Rabatt zur Einführung des neuen
Börsendienstes. Diese Rabatt-Aktion ist zeitlich begrenzt.
Und wenn alle Plätze belegt sind, schließen wir die Anmeldemöglichkeit komplett!
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8. Der Preis
Die Marktrecherche und Marktanalyse, die zu derartigen Gewinnen an der Börse, wie Sie sie
aus dem „Geldanlage-Brief“ kennen, führt, ist unglaublich zeitintensiv, bündelt personelle
Reserven und materielle Ressourcen und verursacht daher hohe Kosten.
Natürlich können wir daher einen solchen Service, neben dem bereits kostenlosen
„Geldanlage-Brief“, nicht kostenfrei anbieten.

Die Abo-Gebühr ist der Preis für Ihre Gewinne!
Doch wo liegt der finanzielle Vorteil für Sie und warum sollten Sie nicht zu sehr auf den Preis
für ein Abonnement blicken? Bedenken Sie: Die Abo-Gebühr ist lediglich der Preis für Ihre
Gewinne! Die Gewinne, die Sie mit dem Abonnement erzielen, werden Ihre Kosten locker
wieder einspielen und bei weitem übersteigen.

Möchten auch Sie Gewinne von durchschnittlich 30% erzielen?
Stellen Sie sich vor, Sie hätten unsere bisherigen Analysen im Geldanlage-Brief einfach 1:1
nachgehandelt. Bei 33 Transaktionen hätten Sie dann nachweislich einen Gewinn von
durchschnittlich über 30% erzielt.
Wenn Sie pro Position 1.000 Euro investiert hätten, dann hätten Sie mit jeder Transaktion
und mit jedem unserer bisherigen Tipps durchschnittlich 300 Euro Gewinn erzielt – in zum
Teil deutlich weniger als 7 Monaten.
Nehmen wir konservativ an, Sie erzielen mit dem „Geldanlage Premium Depot“ lediglich
eine jährliche Rendite von mindestens 15% für Ihr Kapital. Wenn Sie 20.000 Euro zur
Verfügung haben, bedeutet dies einen jährlichen Ertrag von 3.000 Euro.

Melden Sie sich jetzt an und sparen Sie bares Geld!
Wenn Sie sich JETZT für unseren neuen Börsendienst „Geldanlage Premium Depot“
anmelden, dann sichern Sie sich den Einführungspreis von nur 29,95 Euro, anstatt bei
späterer Anmeldung 49,90 Euro. Überlegen Sie nicht zu lange, denn dieses spezielle Angebot
gilt nur für kurze Zeit.
Sie können sich also einen 40%-Rabatt auf den regulären Preis sichern.

Setzen Sie die Kosten ins Verhältnis zu ihrem Ertrag!
Unser Börsendienst „Geldanlage Premium Depot“ wird für Sie nur monatlich 29,95 Euro
kosten. Das heißt: Sie generieren leicht ein zusätzliches Gehalt von locker 3000 Euro in
jedem Jahr* und das für nur 29,95 Euro pro Monat. (* Bei unserem vorsichtigen
Rechenbeispiel)
Ist es Ihnen das wert? Dann nutzen Sie unser Einführungsangebot und melden Sie sich
JETZT HIER an.
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Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt
Und bedenken Sie – wir hatten es bereits angekündigt und begründet - die Anzahl der
Teilnehmer wird begrenzt!
Der Grund dafür ist: Wenn wir klare Empfehlungen geben, und diese von den Lesern
nachgehandelt werden, dann könnte der Verdacht entstehen, dass wir die Kurse einzelner
Aktien durch unsere Empfehlungen beeinflussen. Es gab in der Vergangenheit genügend
Fälle, in denen „schwarze Schafe“ solche Möglichkeiten für sich ausnutzten. Dies wollen wir
gleich zu Beginn im Keim ersticken, weshalb wir die Plätze für den neuen Dienst in der Anzahl
begrenzen.

Melden Sie sich JETZT an!
Sie haben daher JETZT HIER die Möglichkeit, sich einen der begehrten Plätze zu sichern!
Zögern Sie nicht, denn die 40%-Rabattaktion zur Einführung des neuen Börsendienstes ist
zeitlich begrenzt.
Und wenn alle Plätze belegt sind, schließen wir die Anmeldemöglichkeit komplett!
https://www.geldanlage-brief.de/geldanlage-premium-depot

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg an der Börse
Ihr
Team von Geldanlage-Brief.de
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