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eine meiner größten Stärken ist es, Mut zu machen mit dem Investieren zu beginnen
& danach Gelassenheit zu verbreiten, wenn der Kapitalmarkt mal wieder Samba
tanzt.

Vielen Frauen fehlt zu Beginn der Durchblick und einfach der Mut endlich auf den
Kaufbutton zu drücken. Vielleicht kennst Du das Gefühl?

Genau dafür habe ich 3 einfache und leicht umsetzbare Tipps zusammengestellt, die
Dir helfen, beim Investieren nix (mehr!) falsch zu machen. So kommst Du leichter
in die Umsetzung und kannst Deinem Geld ganz relaxed beim wachsen zuschauen.

Der Kapitalmarkt hält viele Chancen bereit... es ist an der Zeit, dass Du sie auch für
Dich nutzt. 

Und nun viel Freude & Erfolg mit den 3 Tipps, um das Risiko besser zu managen!

Deine Carina
- Finanzlady -

Je mehr Sicherheit Du
empfindest, 

umso mehr Spaß hast Du
beim Investieren und
beim Beobachten, wie

Dein Geld wächst!

Hi, schön, dass Du da bist,  
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1. Risiko managen: Was bedeutet Risiko für Dich?
Risiko managen hört sich gut an, doch wie? 

Damit Du mit dem Risiko von schwankenden Kursen und dem ewigen Auf und Ab besser
umgehen kannst, ist es wichtig, dass Du für Dich herausfindest: wann empfindest Du
Schwankungen als Risiko und Stressfaktor und wann nicht. Ich helfe Dir, für Dich
herauszufinden, was Risiko für Dich genau bedeutet. 

Damit es etwas einfacher wird, schauen wir uns den typischen Verlauf eines Investments mal
genauer an:

Die Grafik zeigt den MSCI World von 1986 - Juli 2021. Du siehst deutlich die Bewegungen
(Schwankungen) nach oben und auch die Bewegungen (Schwankungen) nach unten. 

Allerdings siehst Du auch, dass sich die ganze Kurve bei allem Auf und Ab nach 35 Jahren viel
weiter oben steht. Ein Investment in dieser Art hätte 1071% über 35 Jahre eingebracht,
OBWOHL es auch starke Abwärtsbewegungen nach unten gab. Wie kann das sein?

Nun, ganz einfach. Die Bewegungen gehen nicht nur permanent nach unten, sondern immer
wieder auch nach oben, im Verhältnis sogar mehr nach oben als nach unten. 
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Warum? 
Die Unternehmensentwicklungen, die dieses Investment zeigen sind über die letzten 35
Jahre positiv gewesen. Die Unternehmen sind gewachsen, haben Produkte und Dienstleist-
ungen produziert, die gebraucht und verkauft wurden, daraus sind Gewinne entstanden, die
dann das Unternehmen wertvoller gemacht haben und der Kurs ist gestiegen. 

Warum dann die ganze Unsicherheit beim Investieren?
Der Mensch ist daran gewöhnt, noch aus der Säbelzahntiger-Zeit, Gefahren und Risiken
stärker wahrzunehmen als Easy Going. Gemütliches Zusammensitzen beim abendlichen
Feuer war schon schön, aber die ständig lauernde Gefahr, dass etwas passieren könnte, war
immer stärker und damals sogar überlebenswichtig.

Und wir sind auch bestens trainiert, denn in den üblichen Medien landauf landab, werden
hauptsächlich "Schreckensmeldungen" und "Gewinnwarnungen" berichtet. Schlechte
Nachrichten bekommen mehr Aufmerksamkeit und werden besser verkauft, gehört und
geklickt. 

Was bedeutet diese Erkenntnis für Dich?
Durch dieses Hintergrundwissen hast Du die Chance aktuelle Schreckensmeldung nicht
mehr mit dem typischen: "Oje, Oje, o Gott, o Gott, die Welt geht unter..." zu interpretieren,
sondern hast die Möglichkeit etwas gelassener zu bleiben und dem Säbelzahntiger
gedanklich die Zähne zu ziehen.  
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Damit Du nicht genau dann gezwungen bist, zu verkaufen, wenn Dein Investment gerade
nach unten geschwankt ist, empfehle ich Dir dringend die "3-Topf-Strategie". Sie hat sich seit
über 30 Jahren Beratungszeit bewährt und schon mehrfach Kunden davor bewahrt mit
Verlust verkaufen zu müssen.

Was ist die "3-Topf-Strategie?
Teile Dein gesamtes Vermögen in drei wesentliche Teile auf. Damit erschaffst Du für Dich
Sicherheit und mehr Gelassenheit, auch und gerade wenn die Kurse mal wieder Samba
tanzen.

Die Aufteilung erfolgt unter anderem auf drei Ebenen: 
a) Laufzeit
b) Risikotragfähigkeit
c) Echte €- Beträge

2. Verteile Dein Geld auf 3 strategischeTöpfe

Topf No. 1: die Liquiditätsreserve: 
Das hatte schon unsere Oma. 
Hiermit meine ich eine Summe Geld, die einfach nur auf dem
Konto herumliegt und damit jederzeit & sofort verfügbar ist. 

Geld auf der „hohen Kante“ zu haben, beruhigt und lässt uns
besser schlafen. Wir fühlen uns besser für das Leben gewappnet.
Egal, was auch kommt,... kaputte Waschmaschine, Autounfall,
spontaner Kurzurlaub... es ist immer genug Cash da. 😍 

Genau dieser Topf No.1 bewahrt Dich davor genau am Tiefpunkt
eines Börsenabschwungs Deine Investments verkaufen zu
müssen und damit den Verlust zu realisieren. 

Für die Notfälle des Lebens ist noch ausreichend Geld da und Deine Langfristinvestments
können in aller Ruhe Achterbahn fahren gehen.

Aber Achtung: Die Kunst besteht darin, nicht zu viel auf der hohen Kante zu haben, denn
dieses Kapital vermehrt sich nicht! ☝

Im Gegenteil: Es nimmt von Tag zu Tag ab, denn die Inflation knabbert jeden Tag ein
Stückchen an der Reserve und mittlerweile wird ein Verwahrentgeld als Lagergebühr von
vielen Banken verlangt.

Wie hoch sollte die Reserve sein?
Als grobe Faustregel gilt: ca. 3 netto Monatsgehälter. 

Je nach Gesamtvermögen können das auch 50.000€ oder der Bedarf für sechs Monate als
Selbständige sein. Die tatsächliche Höhe ist immer eine individuelle Summe, je nachdem mit
welchem Betrag Du Dich „wohl und sicher fühlst“.
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Topf No. 2: Die goldene Mitte oder "net Fisch, net Fleisch"

Hier kommt Dein Geld rein, das wachsen darf, aber nur mit ein bisschen Schwankungen. Mit
ein bisschen Schwankungen kommt auch nur ein bisschen Rendite. Das geht immer Hand in
Hand.

Der Betrag, den Du für die nächsten 3-5 Jahre entbehren kannst und auf den Du nicht
angewiesen bist, in diesem Zeitraum darauf zuzugreifen. 

Beispiel: In den nächsten 5 Jahren möchtest Du ein neues Auto kaufen, aber Du weißt noch
nicht genau das Datum. Du könntest die Investition auch um 6 -12 Monate verschieben,
wenn Deine Investments gerade ein bisschen gefallen sind. 

Topf No. 3: Hier ist Deine Altersvorsorge zu Hause
Hier findet sich all Dein Geld wieder, das Du die nächsten 10-12 Jahre (und länger 30-60
Jahre) definitiv nicht zum Leben brauchst. 

Hier kommen Deine Rücklagen für später und Deine Altersvorsorge hinein. Hier darf und soll
Dein Vermögen Achterbahn fahren. Hier darf munter Auf und Ab geschwankt werden. 
Dafür darfst Du auch eine angemessene Rendite erwarten, mind. 6% Wertzuwachs p.a.

Wusstest Du: 
"Rendite ist die Belohnung für das Aushalten von Schwankungen" 

 
 

Goldene Regel für fast „unausweichlichen“ Reichtum: 
Mind. 10% von Deinem Netto und von jeder Einnahme, die Du erwirtschaftest, konsequent in
diesen "Topf" investieren und laaaange investiert bleiben, dann gehst Du Reich in Rente! 
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Eine der wichtigsten Grundregeln beim Investieren ist: "Lege nicht alle Eier in einen Korb!".
Damit vermeidest du Klumpenrisiken. 😉

3. Achte auf eine breite Streuung
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Was meine ich damit?
Eine breite Aufteilung Deines Vermögens auf
mehrere Investments, wie Aktien, Fonds oder ETFs
sowie unterschiedliche Branchen und Ländern ist
sehr sinnvoll. Ein Fonds oder ein ETF tut das ja
bereits und verteilt die investierte Summe auf viele
einzelne Aktien oder  Bonds- je nachdem auf was
er sich ausgerichtet hat.

Das hat den Vorteil, wenn eine Branche nicht so gut läuft, z.B. Automobil im Dieselskandal,
Du immer noch in anderen Branchen investiert bist, die sich gleichzeitig gut entwickeln, z. B.
Erneuerbare Energien. Dein Gesamtportfolio fällt dann nicht genauso, wie die einzelne
Branche.

Ein weiters Beispiel: Länder 
Wenn Du einen ETF auf den Dax kaufst, bist Du automatisch in allen 40 Aktien investiert, die
im Dax enthalten sind. Das ist schon besser, als eine einzige Aktie zu wählen. Allerdings bist
Du damit bisher NUR in Deutschland und auch nur in den größten Unternehmen unterwegs.

Wenn Du einen ETF auf den MSCI World kaufst, bist
Du an ca. 1.600 Unternehmen beteiligt, die auf der
ganzen Welt verteilt sind. und das mit einem
einzigen ETF. Das hat den Vorteil, wenn eins der
Unternehmen pleite geht, ist Deine Investition nicht
verloren, sondern nur ein mini kleiner Anteil davon.
Und Dein zweiter Vorteil: Wenn die gesamte
Weltwirtschaft wächst, bist Du automatisch immer
mit dabei.

Wann ist es zu viel Streuung?
Ich finde, ab 10 verschiedenen Positionen (Fonds/ ETFs) im Depot wird es langsam
unübersichtlich. Irgendwann hast Du die gleichen Aktien in mehreren Fonds/ ETF enthalten
und hast damit vielleicht eine Übergewichtung im Depot. Oder Du kannst Dir das Leben
einfacher machen und den übergeordneten Fonds/ ETF wählen, um Deine Investments
einfacher im Blick zu haben.

Beispiel: 
Du hast in Deinem Depot ein ETF auf Frankreich, auf Deutschland, auf United Kingdom.
Damit könntest Du auch einen ETF auf Europa wählen.

Was tun, wenn Du Anfängerin bist?
Leg los, und wähle zu Beginn einen ETF auf den MSCI World. Ein Investment, sehr breite
Streuung und egal welche Branche gerade wächst, Du bist mit dabei. 
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wie Du die Chancen des Kapitalmarktes optimal für Dich nutzt, 
die richtigen ETF’s & Fonds findest OHNE stundenlang die Wirtschafts-
News zu wälzen,
damit du schneller & gelassener Deine finanzielle Freiheit erreichst! 

Du lernst darin:

UND: Du bekommst mich 6 Wochen lang, jede Woche einmal Live mit dazu. 

So, jetzt bist Du dran...
Du hast einige Impulse von mir bekommen, wie Du beim Investieren nix mehr falsch machst.
Vielleicht kanntest Du den ein oder anderen Tipp auch schon. 
Jetzt ist nur die Frage: Setzt Du es schon um?

Meine Challenge an Dich:
Mach Dir Gedanken, wie Deine persönliche 3-Topf-Strategie aussieht. Vielleicht nimmst Du
Dir gleich 30 min Zeit und überdenkst, welche Summe wohin soll?

Wenn Du tiefer in die Welt des Investierens einsteigen möchtest, ohne etwas falsch zu
machen, dann ist mein Kurs "Die "Nix-falsch-machen-Formel" für Deine Altersvorsorge
genau das Richtige für Dich:

Sichere Dir jetzt den Kurs mit meiner Formel & lerne, wie Du langfristig 6% Wertzuwachs
erreichen kannst. Wir starten am Mo.13.06. gemeinsam mit dem coolen 3-Tages-Training

Viel Spaß beim Durchstarten!

Deine Carina

Meine Online-Kurs für Dich:
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Kennst Du mich eigentlich schon? 

Finanzlady.de

Hi, ich bin Carina, die Finanzlady,
Ich bin Unternehmerin und Mitinhaberin einer
erfolgreichen Anlageberatung mit Herz und Verstand,
❤  & ! 

Ich bin als Speakerin unterwegs und teile mein Wissen
auf Konferenzen & Masterclasses zum Thema rentabler
Vermögensaufbau, perfekte Altersvorsorge und
finanzielle Freiheit.

Ich wohne mitten im Markgräfler Land im Süden von
Baden-Württemberg, umgeben von Weinreben und
Obstwiesen. Mit mir wohnt mein Sohn (8) und seit
kurzem auch zwei bezaubernde Katzen.

Als getrennte Ehefrau weiß ich, wie wichtig die eigene finanzielle Unabhängigkeit ist
und vor allem, dass ein Ehemann zur Altersvorsorge nicht das einzig richtige
Investment ist.

Investieren & Geld wachsen lassen sind meine Leidenschaft und für mich gibt es
nichts Schöneres, als Frauen zu Ihrer finanziellen Unabhängigkeit sanft zu pushen.

Meine Mission: 
Frauen darin zu unterstützen ein Depot-Vermögen aufzubauen und wenn sie schon
eins haben, es so zu gestalten, dass sie keine Steuern dafür bezahlen müssen.

Wann startest Du mit Deinen Finanzen?...
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