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Bezeichnung Börsianer und mit Freunde der Börse sind auch die Freundinnen der Börse 
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In Zeiten von niedrigen Zinsen oder sogar Minuszinsen auf Bankeinlagen 
machen sich viele Menschen Gedanken, wie sie ihr Geld überhaupt anlegen 
sollen. Wie kann man in Null-Zins-Zeiten überhaupt noch ein Vermögen 
aufbauen oder für das Alter vorsorgen oder für die Ausbildung der Kinder 
eine Rücklage aufbauen? 
 
Die Antwort ist einfach: Mit Aktien und anderen Finanzinstrumenten der 
Börse. Aktien erzielen über einen längeren Zeitraum gerechnet eine 
durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 8% (in Worten acht 
Prozent). Ein gut zusammengestelltes Depot kann durchaus noch mehr 
erwirtschaften.  
 
Aktien erzielen Wertsteigerungen durch Kurssteigerungen und 
Dividendenzahlungen. Besonders in USA gibt es eine Reihe von Aktien, die 
seit mehr als 25 Jahren ihre Dividende jährlich regelmäßig erhöhen. Was 
Aktien jedoch so richtig interessant macht, sind die Kurssteigerungen, die 
möglich sind.  
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 Darstellung mit ProRealTime 
 
Bild: Das Chart von FiServ Inc. im logarithmischen Maßstab von 01.01.2009 
bis 31.12.2016 (8 Jahre) 
 

 
Wie sind solch extreme Kurssteigerungen wie bei FiServ erklärbar?  
Aktien sind Unternehmensbeteiligungen und verbriefen daher einen 
Eigentumsanteil an einem Unternehmen. Wächst ein Unternehmen, weil es 
mit einem guten Geschäftsmodell erfolgreich in einem Marktsegment agiert, 
so wächst der Wert des Unternehmens und damit der Wert der Aktie, d.h. der 
Kurs steigt. Dieses organische Wachstum eines Unternehmens kann sowohl 
beeindruckende jährliche Steigerungen erreichen als auch über Jahre oder 
Jahrzehnte andauern. Denke an Unternehmen wie Microsoft, Apple, Google, 
Netflix, Amazon oder Facebook oder an deutsche Unternehmen wie 
Nemetschek oder Bechtle. Die Liste ließe sich noch mit einigen weiteren 
Unternehmen fortführen.  
 
Lehne dich einmal kurz zurück und denke über folgende Zahlen nach: Hättest 
du im Jahre 2003 oder auch erst in 2009 nur 2.000.- € in Apple investiert, 
wärst du heute mehrfacher Millionär.  
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 Darstellung mit ProRealTime 
 
Bild:  Das Chart von Apple im logarithmischen Maßstab von 01.01.2009 bis 
31.12.2016 (8 Jahre) 
 
 
Wenn du im Jahre 1998 für 1.000.- USD Microsoft Aktien gekauft hättest, 
wärst du heute ebenfalls mehrfacher Millionär.  
 
Diese Werte sind aber durchaus noch zu steigern: Eine Investition von 
1.000.- USD in Monster Beverage, einem Energy Drink Hersteller ähnlich 
wie Red Bull, hätte deinen Kontostand im Jahr 2017 auf 6,3 Millionen USD 
anwachsen lassen. Oder hättest du in den Biotech-Wert Regeneron 
1.000.- USD investiert, wäre dein Vermögen heute ähnlich groß.  
 
Ich höre dich schon sagen, das ist ja schön und gut, aber das ist 
Vergangenheit. Abgesehen von der Tatsache, dass Aktien wie Microsoft und 
Google, Amazon oder Facebook auch heute noch nach wie vor 
überdurchschnittlich wachsen und hohe Kurssteigerungen erzielen, stehen die 
neuen Microsofts, Apples und Amazons bereits in den Startlöchern.   
 
Eine spannende Aufgabe ist es, diese Unternehmen zu finden, die die Trends 
der nächsten Jahre setzen und Millionäre schaffen. Das ist der Bereich des 
3D-Drucks, des Internet of Things IOT, das Geschäftsfeld der Biotech- 
Firmen, IT-Firmen, Medizintechnik, Wasserstofftechnik und Raumfahrt. 
Auch diese Liste ließe sich fortsetzen.  
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Nun wirst du fragen, wie findet man solche Aktien. Die Goldesel-Systematik 
zeigt dir, wie du selbst das Aktienuniversum durchsuchen und sogar selbst 
Suchmaschinen bauen kannst, die dir die richtigen Aktien heraussuchen.  
 
An dieser Stelle möchte ich jedoch auch eine deutliche Warnung aussprechen. 
Es gibt nicht die Wunderaktie, die dich über Nacht reich macht und zum 
Millionär aufsteigen lässt, auch wenn dir das manche marktschreierische 
Werbung oder selbst ernannte Börsengurus weismachen wollen. Alles Geld 
auf eine Aktie zu setzen kann ganz schnell in den Ruin führen.  
 
Der Schlüssel zum Erfolg ist ein gut geführtes Depot, das mit einfachen 
Handelsregeln verwaltet wird. Ein Depot, das aus 10 oder 12 Positionen 
besteht und 10% durchschnittliche Rendite erwirtschaftet, verdoppelt dein 
Kapital in ca. 7 Jahren. Ein Depot, das 18%  erwirtschaftet, verdoppelt dein 
Kapital in ca. 4 Jahren. Ein Depot, das mit ca.120.000.- Euro Handelskapital 
startet, macht dich bei 18% Rendite in ca. 12 Jahren zum Millionär. Dazu 
brauchst du allerdings das richtige Börsenwissen und den Börsenführerschein 
für die neuen Wege des Aktienhandels mit regelbasierten oder mechanischen 
Handelssystemen. Mit diskretionärem Börsenwissen wie Growth Investing 
oder Value Investing wirst du das allerdings nicht schaffen. 
 
Mit den neuen emotionsfreien Systematiken der regelbasierten, mechanischen 
oder algorithmischen Handelssysteme sind solche Zahlen nachweislich 
machbar. Damit kommen wir zu einer wichtigen Frage:  
 
Was ist der neue Weg des Aktienhandels und was sind regelbasierte 
Handelssysteme?  
 
Wie der Name schon sagt, man handelt oder investiert nach festen Regeln.  
 
Welche Regeln sind das und was legen diese Regel fest?  
 
Da sind zunächst einmal die Einstiegsbedingungen. Das sind die 
Voraussetzungen, die vorliegen müssen, um überhaupt in eine Position 
einzusteigen. Liegt dann das Kaufsignal vor, so ermittelt man die Anzahl der 
Aktien, die man kaufen soll unter Beachtung des Risikos. Liegen die Aktien 
dann im Depot, so regelt das Positionsmanagement die Stopps zur 
Verlustbegrenzung und zur Gewinnsicherung.  
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Nach Meinung des von mir hochgeschätzten Börsenexperten und Autors 
mehrerer Bücher J.P. Kirkpatrick stellt sich der Erfolg beim diskretionären 
Investieren bei einem Privatanleger nur sehr selten ein. Dieser Erfolg hängt 
vom einem fundierten Wissen, umfangreicher Sachkenntnis, jahrelangem 
Training, enormen Zeitaufwand sowie der Beherrschung von Emotionen, 
Neigungen und Stimmungen ab. Die meisten Menschen machen bei der 
Geldanlage Verlust, weil sie anhand von Gerüchten, Ratschlägen, falscher 
Intuition und Bauchgefühl, unrichtigen Informationen und schlechtem 
Urteilsvermögen ihre Anlageentscheidungen treffen und im schlimmsten Fall 
alles auf eine Aktie setzen. 
 
In den vergangenen 20 Jahren sind an den Märkten zwei Ereignisse 
eingetreten, die dem Privatinvestor und Laien helfen können, seinen 
Börsenerfolg in die eigene Hand zu nehmen. Das eine Ereignis ist die 
Erweiterung der Märkte um Finanzderivate. Der Wert dieser Finanzderivate 
leitet sich vom Wert anderer Wertpapiere ab und sie ermöglichen Hedging 
und Handeln an großen liquiden Märkten, die erst in der jüngeren 
Vergangenheit auch dem Durchschnittsanleger zugänglich gemacht wurden.  
 
Das zweite Ereignis ist die preiswerte Verfügbarkeit hoher Rechenleistung 
und die Verfügbarkeit umfangreicher Datenbanken zur Auswertung und 
Analyse mit ausgefeilten Software-Systemen. Noch vor 20 Jahren war es 
nicht möglich, historische Datenreihen zu testen, Handelsmodelle 
durchzurechnen und Anlagetheorien zu überprüfen, die früher erfunden 
worden sind und deshalb mit wenigen Testdaten und mit mühsamer manueller 
Tabellenkalkulation nur unzulänglich überprüft werden konnten.   
 
Ich möchte diese zwei Ereignisse um ein drittes ergänzen: Die Möglichkeit, 
Kauf- oder Verkaufsaufträge kostengünstig, schnell und effizient über Online-
Broker oder Online-Banken auszuführen. 
 
Mit Hilfe der Technik konnten Investmentsysteme entwickelt werden, die 
man durch Simulation mit historischen Daten erproben und mechanisch 
betreiben kann. Solche Systeme werden als mechanische oder algorithmische 
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Systeme bezeichnet, weil sie nicht diskretionär sind, sondern ausschließlich 
auf einem Satz von Regeln oder sogar auf einem strengen Algorithmus 
beruhen. Diese Regeln und Algorithmen wurden speziell für den Zweck 
entwickelt, um aus dem Markt Profit zu ziehen. Da diese Regeln auf 
getesteten Strategien beruhen, für die weder das Wissen noch die Kompetenz 
erfolgreicher diskretionärer Investoren erforderlich ist, umgehen wir die 
Unfähigkeit vieler Menschen, an den Märkten jemals Gewinn zu 
erwirtschaften. 
 
Wenn man sich mit Handelsansätzen und Handelssystemen beschäftig, dann 
möchte man gerne wissen, welche funktionieren und Geld erwirtschaften und 
auf die folgenden Fragen eine Antwort haben:  
  

1. Welche Regeln funktionieren und führen zum Erfolg – sprich Gewinn?  
 
2. Kann ein Handelsansatz in allen Marktphasen erfolgreich sein oder 

muss man in bullishen, bearishen oder in seitlichen Marktphasen 
unterschiedliche Handelsregeln einsetzen?   
 

3. Was sagen die wichtigsten Kennzahlen eines Handelsansatzes wie 
Gewinnerwartung, Trefferquote und Profitfaktor aus und wie viel Geld 
wird mit ihnen zukünftig zu verdienen sein? 
 

Eine Antwort auf obige Fragen liefert ein sog. Backtest. Backtesting ist im 
Zeitalter des Computers eine der spannendsten Techniken, Handelsregeln zu 
prüfen. Ziel eines Regelsystems ist es, Gewinne innerhalb einer bestimmten 
Zeit zu erzielen. Ist mit dem gewählten Handelsansatz mit seinem 
Regelsystem kein Geld an der Börse zu verdienen, dann sollten die 
Handelsregeln verbessert werden. Gelingt dies nicht, dann muss der 
Handelsansatz mit seinen Regeln verworfen werden.  
 
Wurde ein Handelssystem entwickelt und getestet, das profitabel ist, so 
wendet man als Investor oder Trader die Regeln einfach an und kauft 
ausgewählte Aktien, ermittelt die Positionsgröße und setzt die Stopps zur 
Gewinnsicherung. Als Goldesel-Investor benutzt man dazu kostenfreie 
Technische Analyse-Systeme als Arbeitsmittel. 
 
Technische Analyse-Systeme sind Systeme, die die Darstellung von Charts 
ermöglichen und damit den Kursverlauf visualisieren. Sie enthalten darüber 
hinaus Backtest-Funktionen und Filter- (Screening-) Funktionen und verfügen 
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über eine umfangreiche Datenhistorie, die der fortgeschrittene Goldesel-
Investor nutzen kann.  
 
Daher sind in der Goldesel-Systematik als zentrale Bausteine die Technische 
Analyse und die Entwicklung von Handelssystemen enthalten. Wir werden 
uns zwar auch mit der Fundamental-Analyse, Sentiment-Analyse und der 
Zyklen-Analyse befassen, jedoch nur, um unser Verständnis und unser 
Börsenwissen abzurunden. 
 
Du erhältst mit der Goldesel-Systematik einen Lehrplan und ein Börsen-
Coaching für Anfänger und Fortgeschrittene, mit dessen Hilfe du  
eigenständig Gewinner-Aktien auswählen, ein Aktiendepot aufbauen und 
erfolgreich verwalten kannst. Du lernst, wie du mit Aktien handeln kannst 
und wie du deine Gewinne sicherst und wann du verkaufen musst.  
 
Der Leitfaden soll auch die Bedeutung der Aktienanlage für den Aufbau eines 
Vermögens, der Bildung einer Rücklage für die Ausbildung der Kinder und 
der Erzeugung eines passiven Einkommens durch Dividenden aufzeigen. 
 
Im ersten Teil wird in einfacher und verständlicher Sprache notwendiges und 
grundsätzliches Wissen über das unbekannte Wesen “Börse” und über den 
Aktienmarkt vermittelt.  
 
Im zweiten Teil wird ein wesentliches Ziel aufgegriffen, Börseneinsteigern 
und auch fortgeschrittenen Börsianern/innen die Bedeutung einer geeigneten 
Anlagestrategie mit einem passenden Regelwerk aufzuzeigen. Wenn du dich 
frägst “Eignen sich Aktien überhaupt für mich? und kenne ich mich damit 
nicht viel zu wenig aus?” oder “Sind denn die Risiken nicht viel zu hoch?”, 
dann hast du jetzt den richtigen Leitfaden gefunden und ich verspreche dir, 
nach dem Lesen wirfst du diese Glaubenssätze befreit und glücklich über 
Bord. Dann wirst du in die Lage sein, deine Anlageentscheidungen an der 
Börse alleine, selbständig und unabhängig von Beratern zu treffen und ein 
erfolgreicher Investor oder Trader zu werden.  
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Börsenregel 1:  
Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen  
 
Es ist die erste und wichtigste Regel: Gewinne laufen lassen und Verluste 
begrenzen. Und auch wenn der Grundsatz allgemein bekannt ist, kann ihn fast 
niemand in der Praxis umsetzen. Er scheint emotional nicht zu bewältigen zu 
sein. 
 
Wenn du im Gewinn liegst, sagt dein Bauchgefühl "mitnehmen". Wenn du 
stark im Verlust liegst, sagt dein Gefühl, "halte aus - es sind keine Verluste, 
solange sie nicht realisiert sind." Höre nicht auf deinen Bauch, sondern folge 
deinem Verstand oder noch besser deinen Handelsregeln. Verkaufe  
stattdessen früh und häufig deine Verlierer-Aktien. Du brauchst dein  
Kapital, um mehr Geld zu machen. Nichts blockiert dich mehr als ein großer 
Verlust. Akzeptiere viele kleine Verluste aber keine großen, und du wirst als 
reicher Mensch sterben. 
 
Börsenregel 2:  
Wieviel du bei einer einzelnen Investition anlegen solltest 
 
Die zweite Regel, die für jede Investition gilt, dreht sich um das Risiko-
Management und um das Geld-Management und damit um die 
Positionsgröße. Du solltest nicht zu viel Geld auf eine Karte setzen. Risiko-
Management ist die Festlegung des akzeptierten Positionsverlustes und die 
Bestimmung, wie groß wählt man seine Position oder wie viele Stücke darf 
man kaufen, ohne das Risiko in schwindelerregende Höhen zu treiben. Das 
Thema ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Die Positionsgrößen-
bestimmung ist abhängig vom Investitionsansatz, d.h. investiert man in 
Aktien und ETFs, handelt man mittelfristig u.a. auch mit Derivaten oder 
kurzfristig mit Derivaten, Futures oder CfDs.  
 
Beim kurzfristigen Trading sollte man nur so viel in eine Position investieren, 
dass nie mehr als 1% bis maximal 3% Verlust des gesamten Handelskapitals 
bei einem Trade entstehen kann. Ist man Investor und verwaltet ein Depot mit 
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mehreren Aktien, so kommt zum Positionsrisiko noch das Portfolio-Risiko 
hinzu, das in dem Depot steckt.  
 
Zum Positionsmanagement und der damit zusammenhängenden Begrenzung 
von Verlusten gehört der Stopp Loss. Der einzige Zweck von Stopps ist der, 
zu verhindern, dass ein katastrophaler Verlust entsteht. Ein katastrophaler 
Verlust entsteht, wenn eine einzige Position in Ihrem Wertpapierbestand so 
weit im Verlust liegt, dass die anderen Gewinne pulverisiert werden und/oder 
das Kapital vernichtet wird. Dann kannst du weder handeln noch investieren. 
 
Einer der größten Unterschiede zwischen Profi-Anlegern und Amateur-
Anlegern ist die Größe ihrer Positionen in Bezug auf ihr Kapital. 
 
Profis mit kurzfristigem Anlagehorizont akzeptieren bei einer Position einen 
Verlust von 1% bis 3% des Handelskapitals. 5% Verlustrisiko in einer 
einzelnen Position zu haben, wird von den meisten Fachleuten fast schon als 
"hochriskant" bezeichnet. Im kurzfristigen Bereich handeln die Profis 
allerdings auch kaum mehr als drei Positionen gleichzeitig. 
 
Im langfristigen Bereich würde ich wetten, dass 99 von 100 Kapitalanlegern 
nicht einmal genau wissen, wie viel Prozent eine Aktie ihres 
Wertpapierbestandes ausmacht und welches Verlustrisiko sie akzeptieren 
wollen. Stattdessen messen fast alle einzelnen Kapitalanleger ihre 
Positionsgrößen in der Menge der Aktien, meist sind es runde Zahlen, d. h. 
"ich besitze 50 Aktien."  
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Börsenregel 3:  
Zur richtigen Zeit im richtigen Markt  
 
Nicht alle Märkte laufen immer nach oben. Der Aktienmarkt unterliegt seit 
den neunziger Jahren starken Auf- und Abschwüngen und man tut gut daran, 
in Phasen wirtschaftlichen Abschwungs sein Geld an der Seitenlinie zu 
parken oder auf der short-Seite zu operieren. Diese Marktphasen bezeichnet  
man als bullisch (bullish) und bärisch (bearish). Der Rohstoff- und 
Edelmetallmarkt wiederum unterliegt zyklischen Phasen und die Aktien aus 
diesen Sektoren folgen diesen Phasen zeitversetzt mit starker Hebelwirkung. 
Goldaktien z. B. dümpelten nach der Jahrtausendwende jahrelang vor sich 
hin, bis der Goldpreis steil nach oben ging und die Aktien in schwindelnd 
erregende Höhen mit sich zog. Nach Erreichen der Höchstmarke von etwas 
mehr als 1.900 USD im Juli 2011 fiel der Goldpreis und ausnahmslos alle 
Gold- und Silberaktien fielen auf historische Tiefs. In den Jahren danach war 
man gut beraten, dem Markt der Gold- und Edelmetallaktien den Rücken zu 
kehren. 
 
Folgst du diesen drei Grundsätzen - indem du erstens deine Gewinne laufen 
lässt, zum zweiten festlegst, welchen Verlust du bereit bist zu akzeptieren und 
dadurch deine einzelne Positionsgröße auf eine risikoadjustierte Anzahl 
deines gesamten Wertpapierbestandes minimierst und drittens den Ausstieg in 
bärischen Marktphasen - und ich verspreche dir, du wirst sofort bessere 
Investitionsergebnisse sehen. 
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Mein Name ist Dr. Helmuth Seidel und meine Leidenschaft gilt meinem Unternehmen und 
der Börse. 

Meine Motivation ist es, Menschen zu helfen, die keine oder wenig Erfahrung mit der 
Börse haben und sich scheuen in Aktien zu investieren. Meine Goldesel-Systematik und 
der Premium-Kurs für den Börsenführerschein helfen dabei, diese Angst zu überwinden, 
um sich das notwendige Börsenwissen anzueignen und deinen Börsenerfolg in 3 Schritten 
in die eigene Hand zu nehmen.  
 
A) Grundwissen zur Börse aneignen und den Börsenführerschein erwerben 

Regelbasierte Handelssysteme kennenlernen und nach Regeln handeln 
C) Goldesel-Handelssysteme kennenlernen und selbständig anwenden 

 
Mein Versprechen: 
Nach dem Lesen meines Goldesel Aktien-Lern-Systems und Trainings-Anleitung wirst du 
erfolgreich an der Börse investieren und dir langfristig ein Vermögen aufbauen können. 
 
Wenn du das schöne Märchen der Gebrüder Grimm vom „Tischlein deck dich“ und dem  
Goldesel kennst, dann lässt sich dieses Ziel noch einfacher formulieren und wir wollen 
diesen Goldesel zur Realität werden lassen:   
     
Mit dem Goldesel Premium-Kurs erlernst du in wenigen Wochen die Goldesel-
Systematik und verfügst über ein Instrumentarium, mit dem du selbst aus der Börse 
deinen eigenen Goldesel machst.  
 


