
Emotion 
VS. SyStEm
Warum Bauchgefühl kein 
guter Anlageberater ist

 Legen Sie ihr Geld richtig an 



F
alsches Sparen kostet Sie viel Geld. Seit Oktober 2010 hat jeder deut-
sche Haushalt im Schnitt rund 1.300 Euro verloren. Sie spüren es nicht 
direkt, da kein Geld von Ihrem Konto abgebucht wird, aber die Kaufkraft 

Ihres mühsam angesparten Geldes schwindet. Grund dafür ist die aktuelle 
Niedrigzinspolitik*. Der Realzins, den es auf Sparguthaben gibt, ist in den letz-
ten Jahren zeitweise deutlich unter die Inflationsrate* gefallen. Sie als Sparer 
verlieren somit bares Geld. 

Es besteht also dringender Handlungs- bedarf: Wenn Sie Ihr 
Geld nicht auf Dauer verlieren wollen, müssen Sie Ihr Anlage-
verhalten überdenken!

Der erste Schritt ist getan!

*Nie•drig•zins•po•li•tik, 
Substantiv [die], 
ˈniːdʀɪçtsɪnspolitiːk

Geldpolitik, die durch sehr 
niedrige Kreditzinsen 
(bis 0 Prozent) die Geldmenge 
erhöht, um damit unter  
anderem eine Deflation zu  
verhindern.

*In•fla•ti•o̱n, Substantiv [die], 
ɪnflaˈtsio̯ːn

Vorgang, wobei die Preise 
immer weiter steigen und der 
Wert des Geldes immer  
geringer wird.



V
iele Anleger haben bereits erkannt, dass das Sparbuch nicht mehr die 
beste Anlageform ist. Wenn Sie Ihr Geld nicht schleichend durch die In-
flation verlieren wollen, empfehlen wir Ihnen, die Anlage in Wertpapiere 

nicht vollkommen auszuschließen. Zwar gibt es bei Aktien keine garantierte 
Rendite*, sie bieten Ihnen jedoch die Chance, die Inflation auszugleichen und 
Ihr Kapital sogar nachhaltig zu mehren.

Jetzt fragen Sie sich sicher, wie man das am besten angeht. Die Hürde, in 
den Aktienmarkt einzusteigen, ist bekanntlich hoch. Die meisten Sparer schre-
cken vor dem teilweise undurchsichtigen Börsendschungel zurück. Allerdings 
lohnt sich der Schritt, wenn man typische Anfängerfehler kennt und diese 
vermeiden kann. Auf den folgenden Seiten finden Sie nützliche Tipps, worauf 
Sie bei der Anlage Ihres Geldes achten sollten, um Ihr Erspartes zu erhalten 
und langfristige Gewinne zu erwirtschaften. Wenn Sie die wichtigsten Punkte 
beachten, können Sie bei einem überschaubaren Risiko eine solide Rendite 
erzielen. So sollte es Ihnen gelingen, der Inflation langfristig ein Schnippchen 
zu schlagen, Ihr Erspartes gewinnbringend anzulegen und sich in der Zukunft 
Ihre Wünsche zu erfüllen oder einfach die Rente etwas aufzubessern.

Nur, wie macht man es richtig?

  Alternative suchen 
  Fehler vermeiden 
  Profitieren 

*Ren•di ̱•te, Substantiv [die], 
rɛnˈdiːtə

Ertrag oder Verzinsung von 
Wertpapieren oder Kapitalan-
lagen. Zum besseren Vergleich 
immer auf ein Jahr gerechnet.



W
ir Deutschen sind Weltmeister – vor allem, wenn es darum geht, Geld 
zurückzulegen, zu sparen. Allerdings werden hier gravierende Fehler 
gemacht. Drei von vier Deutschen legen ihr hart verdientes Geld trotz 

niedriger Zinsen am liebsten in Anlageformen wie dem Sparbuch, Festgeld 
oder Tagesgeldkonten an. Alternativen wie Aktien und Fonds werden dagegen 
weitgehend gemieden. 

Warum? Grund für die Scheu vor Aktien ist das Sicherheitsbedürfnis der 
Deutschen. Es ist das wichtigste Kriterium der Geldanlage. Jedoch geht den 
Anlegern im aktuellen, durch Inflation bedingten Null- oder sogar Negativ-
Zinsumfeld damit bares Geld verloren. Die Ersparnisse schrumpfen faktisch 
mit der Zeit immer mehr.

Zu Deutsch für Aktien?

  3 von 4 Deutschen 
 setzen auf 
 altebewährte 
 Anlageformen 

So legen die Deutschen an

Immobilien

Aktien

Sparbuch, Tagesgeld,
Festgeld

Fonds

Lebens- und Renten-
versicherungen



D
ie Angst vor Verlusten hält Anleger davon ab, in Aktien zu investieren. 
Aber die nackten Zahlen in der Rückschau belegen: Die Angst ist unbe-
gründet, solange ein wichtiger Faktor gegeben ist – Langfristigkeit. Mit 

einer einfachen Anlage in den Deutschen Aktienindex* (DAX) ist langfristig 
seit 1980 eine positive jährliche Rendite von 8,9 Prozent erzielt worden (Quelle: 
Captimizer). In den letzten zehn Jahren blieben Sparbuch und Tagesgeldkonto 
sogar hinter der Inflation zurück. So machten Anleger sogar Verlust. Zwar 
floss kein Geld direkt vom Konto ab, aber die Kaufkraft des Ersparten 
wurde über die Zeit immer geringer. Daher ist ein Umdenken 
in der deutschen Anlagekultur notwendig. Um nicht 
sein Kapital von der Inflation aufzehren zu 
lassen, ist es unausweichlich, sich 
mit dem Thema Wertpapie-
re zu beschäftigen.

Auf geht́ s ...

*DẠX, Substantiv [der], daks

Der bedeutendste deutsche Ak-
tienindex, spiegelt die Entwick-

lung der 30 größten 
und umsatzstärks-
ten Unternehmen 

wider, die an der 
Frankfurter Börse ge-

listet sind.



Zwischen 2005 und 2015 hätte die Inflation das Kapital spürbar geschmälert. 

Quelle: Statista

 „Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“ 
(Helmut Kohl, 1984)
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W
ährend Anleger im Zeitraum zwischen 2005 und 2015 mit einem Spar-
buch oder Tagesgeldkonto aufgrund der Inflation sogar Geld verloren 
haben, konnte der DAX im selben Zeitraum eine durchschnittliche Rendi-

te von mehr als zehn Prozent pro Jahr erzielen. Auch in Zukunft wird die Welt-
wirtschaft weiter expandieren und die Aktienkurse werden deshalb langfristig 
voraussichtlich weiter nach oben klettern. Wer sein erspartes Vermögen auf 
lange Sicht steigern will, ist daher auf die Anlageform „Aktien“ angewiesen. 

Es war einmal

Jährliche Renditen im Vergleich. 
Sparkonto 

(0,5 %)
Festzinssparen 

(1,5 %)
Bundesanleihen 

(2,5 %)
Aktien 
(9 %)

Ausgangsbetrag 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR

Nach 5 Jahren 10.253,00 EUR 10.773,00 EUR 11.314,00 EUR 15.386,00 EUR

Nach 10 Jahren 10.511,00 EUR 11.605,00 EUR 12.801,00 EUR 23.674,00 EUR

Nach 15 Jahren 10.777,00 EUR 12.502,00 EUR 14.483,00 EUR 36.425,00 EUR

Nach 20 Jahren 11.049,00 EUR 13.469,00 EUR 16.386,00 EUR 56.044,00 EUR

Nach 25 Jahren 11.328,00 EUR 14.509,00 EUR 18.539,00 EUR 86.231,00 EUR

Nach 30 Jahren 11.614,00 EUR 15.631,00 EUR 20.976,00 EUR 132.677,00 EUR

  Keine Zeit und kein Geld mehr verlieren. 
 Investieren Sie jetzt! 



T
rotz der guten Rendite sind Sparer 
skeptisch gegenüber dem Inves-
tieren in Aktien. Denn die richtige 

Auswahl von Aktien ist zeitintensiv und 
kompliziert. Und erst das Risiko!

Doch damit der Gewinn an der Börse 
nicht ausbleibt, verraten wir Ihnen, wo-
rauf Sie achten sollten, um typische An-
fängerfehler zu vermeiden.

Guter Rat ist ... 
Gold wert.

Schritt für Schritt zur 
erfolgreichen Kapitalanlage



I
nformationsquellen gibt es viele: Börsendienste, Expertenin-
terviews, Pressekonferenzen der Unternehmen, Nachrichten-
dienste, die nächste Dinnerparty mit Freunden und Kollegen. 

Tatsache ist: Es gibt selten Informationen, die nicht öffentlich 
bekannt sind oder es kurzfristig werden. Auswirkungen auf die 
Entwicklungen am Aktienmarkt sind fast immer garantiert. Und 
sollten Sie einmal einen vermeintlichen Geheimtipp bekommen, 
sollten Sie nie aufhören, zu hinterfragen.

Hauptsache billig? Wir raten davon ab. Nachdem der Kurs 20, 
30 oder noch mehr Prozent gefallen ist, wirken Aktien günstig 
und verlocken zum Kauf. Oft gibt es aber einen Grund für 
diesen Absturz. Nur ist dieser häufig nicht gleich ersichtlich. 
Ein schlecht laufendes Geschäft oder interne Probleme ei-
nes Unternehmens werden meist erst später bekannt. 
Ein wichtiger Satz an der Börse lautet daher: Greife 
nie in das fallende Messer. 

1. Wissen ist Macht, wenn man es  
richtig interpretiert.

 FAZIT: Wägen Sie Informationen ab – 
 keine Schnellschüsse. 



 
 

D
er eine heiße Tipp, der einen Riesengewinn verspricht, darauf setzen vie-
le Anleger. Doch meistens stellt sich dieser Tipp als hochriskant heraus. 
Wer sein Geld in nur eine Aktie steckt, spielt mit dem Feuer. Sollte es 

einmal Schwierigkeiten geben, drohen hohe Verluste. Wichtiger ist 
es, auf ein breites Anlagespektrum zu setzen und die Investition 

zu streuen. Werfen Sie einen Blick auf die verschiedenen 
Branchen, Bewertungen und Unternehmensgrößen, aber 
lassen Sie mögliche Abhängigkeiten nicht außer Acht.

Auch ein Blick über den Tellerrand lohnt sich. Der 
deutsche Aktienmarkt stellt lediglich drei Prozent des 
Wertes aller Aktien weltweit dar. Nutzen Sie also die 

Potenziale, die sich Ihnen dank einer sich zunehmend 
globalisierenden Wirtschaft in Form von ausländischen, 

innovativen Unternehmen und vielfältigen Investmentfor-
men bieten.

2. Alles auf eine Karte setzen?

 FAZIT: Diversifizierung 
 minimiert das Risiko.  



G
erade Aktienneulingen fällt es oft schwer, langfristig zu denken. Zeit-
räume von mehreren Jahren oder Jahrzehnten können sich viele 
Anleger einfach nicht vorstellen. Das schnelle Geld steht im Vorder-

grund. Aber, wie der Deutsche eben so ist, er will möglichst kein Risiko 
eingehen. Beliebt sind daher zum Beispiel niedrig verzinste Bundes-
schatzbriefe. Auf hohe Renditen wartet man damit jedoch vergeblich 
und verpasst so eventuell auch andere Chancen, seine Investment-
ziele zu verwirklichen.

Das andere Extrem: Vollgas. In der kurzen Zeit kann mir ja nicht 
viel passieren. Richtig? Nur bedingt. Schnell wird schon bei kleinen 
Verlusten die Angst immer größer. Hektisches Handeln ist die Folge. 
Bevor sich die Aktie richtig entwickeln kann, wird diese überhastet 
wieder verkauft. Verluste sind dabei nicht selten. 

Glauben Sie uns, erst auf lange Sicht sind hohe Renditen realistisch. 
Denn einer der wichtigsten Faktoren bleibt der Zinseszins.

3. Langfristigkeit ist eine tugend.

 FAZIT: Geduld und Weitsicht zahlen sich aus. 



A
uch wenn sie sich für einen Wert entschieden haben, machen viele In-
vestoren immer noch kostspielige Fehler. Sie lassen sich von Emotionen 
leiten. Verständlich, geht es doch um ihre finanzielle Zukunft. Das Ur-

teilsvermögen ist getrübt, was oft den spontanen Kauf bzw. Verkauf der Aktie 
zu den ungünstigsten Zeitpunkten zur Folge hat. Vor allem die langfristige 
Rendite leidet hierunter enorm. 

Um langfristig erfolgreich an der Börse zu sein, ist es wichtig, immer einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Nur aufgrund rationaler, objektiver Entscheidungen 
sind Gewinne realistisch. Zu viel Angst, aber vor allem Gier und Enthusiasmus, 
stehen dem langfristigen Erfolg im Wege.

4. Wenn die Emotionen überkochen

 FAZIT: Emotionen ausschalten. 



Der Trend hält – bei der 
nächsten Konsoldierung 
werd‘ ich kaufen

Ah, der Kurs steigt, mal 
den Markt beobachten

Gott sei Dank hab‘ ich nicht gewartet!

Mist! Sobald es wieder nach 
oben geht, verkaufe ich!

OK, warten wir auf die 
Gegenbewegung – sonst wird 
das ein wirklich laaangfristiges 
Investment

Genug ist genug! Ich 
verkaufe und rühr‘ 
keine Aktie mehr an!

Zum Glück hab‘ ich alles verkauft!

Es wird trotzdem abstürzen

Noch mehr Lemminge, die 
in ihr Verderben rennen!

Ich wusste die 
ganze Zeit, dass das 
passieren würde

Was soll‘s! Ich kaufe 
wieder, es ist ohnehin 
billiger als beim 
letzten Mal.

Verkauf

Kauf
1
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Emotionen spielen bei der Aktienanlage oftmals eine große Rolle – 
und verhindern den Anlageerfolg.

Quelle: Behavioral Finance: Wie Emotionen den Anleger (ver-)leiten – easyfolio Blog



 
 

E
inen Plan zu haben ist an der Börse unabdingbar. Viele Investoren kau-
fen eine Aktie, sobald sie etwas Positives darüber in den Medien lesen. 
Nur ist dies noch lange keine Garantie für einen Gewinn. Auf schnelle 
Kursanstiege folgen häufig starke Kursverluste. Hier ist es wichtig, eine 

klare Strategie mit festgelegten Regeln zu haben, nach denen 
Aktien gekauft, aber auch wieder verkauft werden. Nur so 

lassen sich Gewinne optimieren und Verluste begrenzen.

5. Nicht ohne eine Strategie

 FAZit: System finden 
 und Strategie zurechtlegen. 



K
ein Wunder: Selbst professionellen Fondsmanagern gelingt 
es in vielen Fällen nicht, den Markt zu schlagen geschwei-
ge denn langfristig eine gute Performance zu erzielen. 

Nach einer Studie der europäischen Finanzaufsicht ESMA 
schaffen es 86 Prozent aller 25.000 von S&P Dow Jones In-
dices untersuchten aktiven Fonds nicht, über einen Zeitraum 
von zehn Jahren nach Abzug von Gebühren ihre Benchmark 
zu schlagen. Bei einem Betrachtungszeitraum von fünf Jahren 
lagen immerhin 80 Prozent der Fonds unter dieser Messlatte.

Selbst Profis fällt es schwer, 
erfolgreich an der Börse zu sein



 
 

Prozent der aktiven Fondsmanager, 
die den Vergleichsindex nicht schlagen

Europa Weltweit USA Frankreich Deutschland

1 Jahr 57.88 73.60 83.91 44.69 46.24

3 Jahre 84.75 89.44 93.38 67.77 63.74

5 Jahre 88.35 96.36 97.23 83.27 71.91

10 Jahre 91.35 97.83 98.87 84.54 79.09

  Auch den Profis fehlt oft das    
 Wichtigste: eine Strategie. 

Denn auch vielen von ihnen fehlt ein wichtiger Punkt für eine erfolgreiche An-
lage in Aktien: eine Strategie! Nur wer einen systematischen Ansatz verfolgt, 
kann langfristig an der Börse erfolgreich sein. Das gelingt, indem man nach 
einem strategischen Ansatz den Markt untersucht und frei von Emotionen 
handelt.

Quelle: SPIVA Europe Scorecard 2015; 31.12.2015 http://us.spindices.com/documents/spiva/

spiva-europe-year-end-2015.pdf Seite 4



M
it guten Strategien lassen sich Depotverluste vermeiden. Oft liegt es 
aber in der Natur des Menschen, keine rationale Entscheidungen zu 
treffen, sondern auf sein Bauchgefühl zu hören. Einfach Trends zu fol-

gen ist schwieriger, als man gemeinhin denkt: Der Drang, kürzlich erzielte 
Buchgewinne mitzunehmen, und die Hoffnung, aktuelle Buchverluste noch in 
die Pluszone laufen lassen zu können, sind extrem starke psychologische 
Verhaltensanreize. Aber wie wir bereits gelernt haben: 
Emotionen und Aktien sind kein gutes Team.

Eine Anlagestrategie zu finden, die mög-
lichst erfolgreich und transparent ist, 
ist die wichtigste Aufgabe für einen An-
leger. Das Börsenmagazin DER AKTIONÄR hat sich genau dem 
verschrieben und auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter 
Untersuchungen eine Strategie für die erfolgreiche Aktienanlage 
entwickelt. Vielen Lesern ist das bekannte und erprobte TSI-System 
bereits ein Begriff. Doch was steckt hinter diesem System? Die hinter 
dem TSI (Trend-Signale-Indikator) stehende Strategie sorgt vereinfacht 
gesagt dafür, dass man als Anleger Stärke kauft und Schwäche meidet. 
Sie setzt auf Trends und ermutigt den Anleger, ausschließlich in die trend-
stärksten Aktien eines Landes, einer Branche oder eines Index zu investieren. 
Das bewährte TSI-Depot, bekannt aus dem Börsenmagazin DER AKTIONÄR, 
hat bereits unter Beweis gestellt, wie erfolgreich dieses System nicht nur im 
Backtest, der Anwendung der Strategie auf historische Daten, sondern auch 
unter realen Bedingungen funktioniert. Emotionen bleiben außen vor. Nur das 
System entscheidet, welche Werte in Betracht gezogen und letztlich gehandelt 
werden. Jahrelange Forschung bildet die Grundlage dieser Strategie. 

Systematische Anlage in Aktien



I
m Jahr 2000 lieferte Professor Martin Weber einen weiteren Beweis dafür, 
wie erfolgreich die Trendfolge-Strategie ist. In einer Studie kam er zu fol-
gendem Ergebnis: Wer konsequent die zehn besten Aktien der vergangenen 

sechs Monate kauft und die schlechtesten Werte aussortiert, erzielt sechs bis 
sieben Prozent mehr Rendite als der Gesamtmarkt.

Wissenschaftlich bestätigt

  Emotionen bleiben außen vor. 

S
ie sind der Traum eines jeden Anlegers: Aktien, die dynamisch steigen 
und mit denen ganz einfach Geld zu verdienen ist. Zugegeben, es ist gar 
nicht so leicht, diese zu finden – aber es gibt sie und ein Verfahren hilft 

dabei, diese starken Trendaktien zu finden. Es ist das System der Relativen 
Stärke, welches automatisch die stärksten Aktien aussucht.

Auf die Sieger setzen



D
ass es ausgesprochen gewinnbringend sein kann, auf trendstarke 
Aktien zu setzen, hat der Amerikaner Robert Levy bereits Ende der 
1960er-Jahre gezeigt. Levy untersuchte in einer Studie die Kursent-

wicklung von 200 amerikanischen Dividendentiteln über einen Zeitraum 
von fünf Jahren. Er stellte fest, dass Aktien, die sich in der Vergangenheit 
besser als der Markt entwickelt haben, diese Outperformance meist 
längere Zeit beibehalten. Levy entwickelte eine Kennzahl, die den aktu-
ellen Wochenschlusskurs einer Aktie mit dem Durchschnitt der Wochen-
schlusskurse aus der Vergangenheit vergleicht. Dabei fand er heraus, 
dass der Vergleich mit der letzten 6-Monats-Periode besonders gute 
Ergebnisse lieferte. 

Der Urvater: Robert Levy

  Das war die Geburtsstunde der 
 Relativen Stärke 



Anlegern fällt diese Herangehensweise oftmals schwer. Schließlich werden 
bei dieser Strategie Aktien gekauft, die in der Vergangenheit schon eine gute 
Performance aufs Parkett gelegt haben und somit bereits sehr teuer wirken. 
Denn häufig notieren gerade Titel mit einer ausgeprägten Relativen Stärke 
zum Teil auf historisch hohem Niveau. Und wer kauft schon gerne zu Höchst-
kursen? Dieses eher psychologische Problem hält viele Anleger davon ab, der 
Relative-Stärke-Strategie zu folgen. Diejenigen, die immer wieder versuchen, 
den vermeintlichen „Tiefstkurs“ zu erwischen, sollten sich allerdings fragen, 
wie erfolgreich sie in letzter Zeit mit dieser Strategie gefahren sind. Genau 
hier kommen die Vorteile der neuen TSI-Strategie zum Tragen. Mit ihrer Hilfe 
blenden Anleger ihre Emotionen nämlich vollständig aus. So bleiben „Trendak-
tien“ weiter im Portfolio, während die „Rohrkrepierer“ aus dem Depot fliegen.

  Relative Stärke: Folgen Sie dem Trend. 



T
SI ist die Kurzbezeichnung für „Trend-Signale-
Indikator“. Dieser vom AKTIONÄR-Team entwi-
ckelte Indikator liefert die maßgebliche Informa-

tion darüber, welche Aktien in ein Depot gekauft oder 
welche verkauft werden sollen. Bereits seit 2002 wird 
über diese Strategie in den wöchentlichen Ausgaben 
von DER AKTIONÄR berichtet. Dabei handelt es sich um 
eine Strategie, die auf dem Konzept der Relativen Stär-
ke basiert. Im sogenannten TSI-Depot können Anleger 
transparent diese erfolgreiche Strategie verfolgen. 

TSI – Die Macht des Trends



Der TSI-Fonds zeigt, wie erfolgreich das TSI-System funktioniert. Hätte ein 
Anleger einen Betrag von 10.000 Euro bereits Anfang 2014 mit dieser Strate-
gie investiert, hätte er aktuell ein Depot in Höhe von 16.752,35 Euro (Juli 2017). 
Dies entspricht einer jährlichen Rendite von über 16 Prozent.

  Mit System zum Erfolg 
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D
as gilt auch für den TSI-Fonds. 
Mit einem Fokus auf Risikomin-
derung enthält der Fonds deut-

lich mehr Einzelwerte als etwa das 
TSI-Depot. Auch ist das Anlageuniver-
sum bedeutend größer und umfasst 
sowohl den HDAX (bestehend aus 
DAX, MDAX und TecDAX) als auch den 
Nasdaq 100.

Machen Sie den nächsten Schritt

Fonds ermöglicht 
einfachste 
Partizipation



a
nleger, die mithilfe der TSI-Strategie ihr Kapital mehren möchten, ha-
ben jetzt eine weitere Möglichkeit, dies zu tun – einfacher als je zuvor. 
Wer bei der Aktienanlage Stärke kaufen und Schwäche meiden möchte, 

sollte in den TSI-Fonds (WKN HAFX6Q) investieren. Der Onlinebroker flatex 
gewährt seinen Kunden aktuell einen 100-prozentigen Nachlass auf den Aus-
gabeaufschlag, wodurch der Einstieg besonders günstig wird. Zudem wird in 
der wöchentlichen Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR regelmäßig 
über den TSI-Fonds berichtet.

Pflicht für alle tSi-Anleger

Daten TSI-Fonds

WKN HAFX6Q

ISIN LU0967738971

Ausgabeaufschlag 0 %

Gebühren 1,5 % p.a.

Akt. Kurs 16,60 EUR

Volumen 45,7 Mio. EUR

D
as unabhängige Fondsrating-Portal Morningstar (www.morningstar.de) 
hat den TSI-Fonds mit der höchsten Bewertung von 5 Sternen ausge-
zeichnet. Der TSI-Fonds zählt unter mehreren Hundert Fonds in seiner 

Kategorie (Morningstar-Kategorie: Mischfonds-EUR aggressiv – Global) zu den 
absolut besten Fonds. Das Morningstar-Rating bewertet Fonds, die mindestens 
drei Jahre alt sind, auf der Grundlage von Rendite, Kosten und Risiken im 
Vergleich zu anderen Fonds in derselben Kategorie. Das Rating findet dabei 
auf monatlicher Basis statt und kann jederzeit online eingesehen werden.

Ausgezeichnete Performance

 www.tsi-fonds.de 



DER AKTIONÄR ist das Wochenmagazin für Börse und private Finanzen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Seit 1996 unterstützt DER AKTIONÄR Anleger bei der Frage: 
„Was tun mit meinem Geld?“ Jede Woche erklärt und analysiert die Redaktion Aktien, 
Fonds, Anleihen, ETFs, Zertifikate, Optionsscheine, Rohstoffe und Edelmetalle, gibt konkrete 
Handlungsempfehlungen für Einsteiger und selbst entscheidende Privatanleger. 

Zudem beleuchtet die Redaktion Anlagestrategien bekannter Börsenprofis und ent-
wickelt eigene Handelsstrategien für systematisch erfolgreiche Investments. Erfolg-
reiche Musterdepots ergänzen das redaktionelle Angebot. Im Vordergrund steht 
immer der Nutzwert für die Leser. 
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