Investieren in Aktien – aber mit Strategie Ein Workshop vom FinanzplanTeam
Aktien gehören zweifelsohne zu den interessantesten Anlageformen, die es gibt.
Leider machen Anleger immer wieder die gleichen Fehler und dadurch zu wenig
Gewinne. Sei es, weil sie falsch ‚beraten‘ wurden, oder einfach deshalb, weil das
nötige Fachwissen bzw. die richtigen Strategien fehlen, um langfristig am
Aktienmarkt erfolgreich zu sein.
In diesem Workshop vermitteln wir Ihnen das nötige Wissen. Dabei geht es unter
anderem um diese Punkte:

✓ Was sind Aktien und wie funktionieren die?
✓ Wo lauern die Gefahren beim Kauf und Verkauf von Aktien und wie
vermeiden Sie diese?
✓ Die Fakten, die Sie kennen müssen, um Gewinn zu machen
✓ Sollte jeder in Aktien investieren? Sollten Sie in Aktien investieren?
✓ Wieviel Prozent Ihres Geldes sollten Sie in Aktien investieren, und warum
‚feste Aktienquoten‘ Blödsinn sind?
✓ Probleme, die Sie durch (aktiv gemanagte) Aktienfonds bekommen und
wie Sie diese umschiffen
✓ Vermeidbare Probleme, die Sie durch Berater (die Provision erhalten)
bekommen
✓ Die Lösung sind ETFs, aber wie funktionieren die genau?
✓ Wie baue ich mein Depot sinnvoll auf?
✓ Wo eröffne ich ein Depot, und wie verwalte ich es mit wenige Aufwand?
✓ Wie kann ich ETFs kaufen, und vor allem welche?
✓ Wie beobachte ich mein Depot sinnvoll und zeitsparend, und wann muss
ich etwas tun?
✓ Alles, was sonst noch wichtig ist, damit mein Depot ein Erfolg wird…
Der Workshop geht über drei Wochen. An 5 Tagen pro Woche nehmen Sie ca. 23 Seiten Lernstoff durch. Das Wochenende ist frei, oder zum Nacharbeiten da.
Sie haben jeden Tag die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an Stephan Kaiser per EMail zu stellen und erhalten eine schnelle Antwort.

Zum Abschluss des Workshops können Sie bis zu einer Stunde persönlich mit
Stephan Kaiser telefonieren. Damit stellen wir sicher, dass keine Fragen
offenbleiben und Sie maximal von diesem Workshop profitieren!

Das ist noch wichtig:
Bei uns gibt es keine Beratung. Keine Empfehlungen und schon gar
keinen Verkauf irgendwelcher Produkte oder Finanzverträge!
Sie erfahren in diesem Kurs, wie Stephan Kaiser sein persönliches
Aktiendepot aufgebaut hat und warum.
FinanzplanTraining mach(t) DICH schlau und unabhängig von
allen möglichen und unmöglichen 'Beratern'. Plötzlich weißt Du
selbst, was Du tust und das ist gut so...

Hier bestellen: https://www.mein-finanzbrief.de/shop/

Nochmal zusammengefasst:
✓ Der Workshop geht über 3 Wochen
✓ Sie haben freie Zeiteinteilung
✓ Sie können jederzeit Fragen per E-Mail stellen
✓ Keine Massenveranstaltung, sondern eine 1:1 Betreuung
✓ Sie erhalten auf Wunsch ein Abschlussgespräch mit Stephan Kaiser
✓ Sie erhalten 2 Gratis Rechentools für Ihr persönliches Depot
✓ Sie erhalten das eBook ‚Die 8 Grundgesetze des Wohlstands‘
Hier bestellen: https://www.mein-finanzbrief.de/shop/

