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Aktien für Anfänger: So Inves-
tiertst du richtig 

In der heutigen Zeit sind Aktien alter-
nativlos

In der gesamten Eurozone herrscht zur Zeit ein 
Niedrigzinsniveau. Hast du schon einmal darüber 
nachgedacht, wie viele Zinsen du für dein schwer 
erarbeitetes Geld bekommst? Die Antwort ist er-
schreckend: So gut wie nichts. Für dein Guthaben 
auf der Bank bekommst du Zinsen, die nicht erwäh-
nenswert sind und bei Anleihen ist das Verhältnis 
zwischen Chance und Risiko absolut unattraktiv. 
Deshalb sind Aktien auch für dich genau die rich-
tige Anlage. Allerdings solltest du dir im Klaren 
darüber sein, dass es gerade bei Aktien deutlich 
höhere Schwankungen gibt, als dies beispielsweise 
bei Anleihen der Fall ist. Und bei vielen sorgt dies 
für Unsicherheit. Aber Aktien kaufen ist etwas, 
das du als langfristiges Projekt betrachten musst. 
Langfristig gesehen sind Aktien noch immer die 
Anlageform, die am Ende am meisten Rendite ab-
wirft. Du musst daran denken, dass du mit Aktien 
ein gutes passives Einkommen aufbauen kannst. 
Im folgenden möchten wir dir nützliche Tipps dazu 
geben, wie Aktien für Anfänger funktionieren.

Aktien für Anfänger: Du brauchst ein 
Wertpapierdepot

Kommen wir aber jetzt zu den ersten Schritten die 
nötig sind, wenn du Aktien kaufen möchtest. Dazu 
brauchst du zuerst ein Wertpapierdepot. Solche ein 

Wertpapierdepot kannst du entweder bei deiner 
Hausbank eröffnen oder dir ein Konto bei einem 
Online-Broker eröffnen. Welche Variante für dich 
besser ist, musst du entscheiden. Bei der Haus-
bank bekommst du mit deinem Wertpapierdepot 
auch einen Berater dazu, der dich beim Kauf und 
Verkauf deiner Aktien unterstützt und berät. Das 
kann gerade für den Einstieg in den Bereich Aktien 
für Anfänger besonders nützlich sein. Bessere 
Konditionen bekommst du allerdings beim On-
line-Broker – dort bist du aber auf dich gestellt. Du 
entscheidest allein über deine Käufe und Verkäufe. 
Du solltest aber unbedingt darauf achten, dass 
du ein Konto bekommst, welches eine kostenlose 
Kontoführung bietet.

Aktien für Anfänger: Du musst dein An-
lageziel definieren

Bevor du überhaupt deine Aktien kaufst, musst du 
nach der Eröffnung deines Wertpapierdepots deine 
eigenen Anlageziele definieren. Damit meine ist, 
dass du für dich folgende Fragen beantworten sollst:

 ■ Wie viel Geld hast du zur Verfügung, dass du in 
Aktien anlegen kannst bzw. willst? Denke bitte 
daran, dass du nur das Kapital verwendest, wel-
ches du nicht kurzfristig gleich wieder brauchst 
und fang am Anfang risikolos mit kleinen Aktien-
käufen an

 ■ Wie viel Risiko willst du eingehen? Bedenke, dass 
man auch bei Kursschwankungen ruhig bleiben 
muss. Also such dir Aktien für den Anfang aus, 
die solide sind und keine Risikoaktien darstellen.

Für viele Menschen sind Aktien etwas Schlechtes, etwas Riskantes. Immer wieder hört man, 
dass man mit Aktien alles verlieren kann. Da ist sicher auch ein Teil Wahrheit dabei, aber das 
gilt in erster Linie für Menschen, die sich mit dem Kauf von Aktien eine Superrendite verspre-
chen und innerhalb von kurzer Zeit reich werden möchten. Sicher ist, dass Aktien kaufen mit 
Bedacht gemacht werden kann. Wenden wir uns deshalb mal ab vom Blickfeld der riskanten 
Aktiengeschäften, wo es um reine Spekulation geht. Wir wollen dir aber auch aufzeigen, dass 
Aktien kaufen auch ohne großes Risiko geht und das man mit einer gezielten Strategie und 
vor allem mit Geduld auch viel Geld mit Aktien verdienen kann.
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 ■ Wie hoch soll die Rendite sein, die du aus dem 
Aktienkauf erwartest? Auch hier musst du, um 
das Risiko zu minimieren, langfristig denken. 
Realistische Ziele sind Renditen zwischen fünf 
und zehn Prozent pro Jahr. Es gibt zwar Aktien, 
die schnell eine dicke Rendite versprechen, aber 
hier ist das Risiko für dich sehr hoch. Also besser 
am Anfang davon die Finger lassen.

Den größten Fehler vermeiden

Wenn alles rund um Aktien für dich als Anfänger 
noch neu ist, dann solltest du nicht den größten 
Fehler machen, der einem Anfänger häufig passie-
ren kann: Du darfst niemals nur auf eine einzige 
Aktie setzen. Das wäre zu spekulativ und zu sehr 
mit Risiko behaftet. Auch wenn du anfangs nur mit 
kleinen Beträgen einsteigst, dann solltest du diese 
trotzdem streuen. Darunter versteht man, dass 
du auf mehrere verschiedene Aktien setzt. Damit 
minimierst du dein Risiko ganz enorm, denn eine 
Aktie allein kann schnell mal von heute auf morgen 
in den Keller gehen.

Genauso wichtig ist es für dich, dass du dich mit 
den Aktien beschäftigst. Du musst einfach eines 
vor Augen halten: Auf der einen Seite gibt es je-
manden, der seine Aktien verkaufen möchte und 
auf der anderen Seite bist du, der die Aktie kaufen 
möchte. Also solltest du bei jeder Aktien hinter-
fragen, warum dies wohl so ist. Bleibe deshalb 
immer aktuell auf dem Laufenden und beobachte 
den Aktienmarkt gut.

Risiko bei Aktien für Anfänger minimie-
ren

In erster Linie solltest du Aktien kaufen, um damit 
auf langfristige Sicht Vermögen zu bilden. Riskante 
Aktien kannst du später kaufen, wenn du genügend 
Gewinne gemacht hast und du es dir leisten kannst, 
auch mal ein paar Tausend Euro in den Sand zu 
setzen, also mit deinen Aktien Verluste einzufah-
ren. Aber gerade am Anfang musst du jedes Risiko 

minimieren. Deshalb beachte die folgenden Tipps:

 ■ Du musst immer langfristig denken. Wen du 
auf langfristige Anlagen setzt, kannst du auch 
durchaus mal einen kurzfristigen Misserfolg an 
der Börse verkraften

 ■ Das Kapital, welches du für den Aktienkauf ver-
wendest, solltest du nicht gleich wieder nach kur-
zer Zeit benötigten. Setze also nur Kapital ein, 
auf das du auch wirklich verzichten kannst.

 ■ Wichtig ist, dass du deine Anlagen streust 
und so das Risiko minimierst. Investiere nicht 
nur in bestimmte Aktien sondern auch in ge-
wisse Branchen und andere Anlageklassen, wie 
beispielsweise Anleihen. Niemals nur auf ein 
Pferd setzen.

 ■ Du kannst Vermögen schon mit kleinen Beträ-
gen am Anfang aufbauen. Du musst aber auf 
Kontinuität setzen und auch in schlechteren 
Zeiten nicht gleich voller Panik verkaufen.

 ■ Bleib bitte auf dem Boden und träume nicht 
vom schnellen Reichtum. Wer an der Aktien 
spekuliert und zwar mit viel Risiko, der kann hin 
und wieder viel Geld damit verdienen. In der 
Regel aber sieht es so aus, dass mit riskanten 
Aktienkäufen die meisten doch sehr viel Geld in 
kurzer Zeit verlieren.

Suche dir coole Aktien aus, die Erfolg 
versprechen

Wichtig ist immer, dass du zwar dein Risiko in 
Grenzen halten sollst, aber auch streuen sollst. Du 
kannst aber auch mal ein bisschen was investieren 
in Aktien, die einfach noch sehr wenig bekannt sind. 
Nachfolgend ein Beispiel zur besseren Vorstellung:

Vielleicht kennst du das „Sun Maker Casino“ oder 
hast zumindest schon einmal was davon gehört. 
Im deutschen Markt ist in dieser Kategorie das 
Sun Maker Casino das absolute Zugpferd. Das Sun 
Maker Casino wurde von Cherry gekauft und seit-
dem ist die Cherry AB Aktie regelrecht nach oben 
geschossen, fast schon wie von Null auf Hundert. 
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Und genau damit kannst du eine Menge Geld ver-
dienen. Nach solchen Aktien musst du immer ein 
bisschen Ausschau halten. Cherry selbst ist ein 
schnell wachsendes und expandierendes Unterneh-
men aus Schweden, welches sich im Bereich Spiel 
und Casino-Games entwickelt hat. Dieses innovative 
Unternehmen hat schnell von sich Reden gemacht 
und sich am Markt super entwickelt und entfaltet. 
Das Wachstum von Cherry hat sicherlich noch lange 
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.

Du kannst dir jetzt vielleicht vorstellen, was die 
Cherry-AB-Aktie in einigen Jahren mal wert sein 
wird. Und genau auf solche Dinge musst du auch 
achten. Informiere dich über innovative Unter-
nehmen, schau wie sie sich entwickeln und dann 
kaufe einfach Aktien. Aber auch Zukunfts-Themen 
wie Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien wie zum 
Beispiel Wasserstoff solltest du im Auge behalten. 
Sie versprechen großes Potenzial.

Versuche es zuerst mit einem Test

Bevor du dich jetzt gleich in das Abenteuer Börse 
und Aktienkäufe stürzt, solltest du noch eines be-
achten: Es gibt zahlreiche Online-Broker, wo du zu-
nächst ein Testkonto, ein sogenanntes Demokonto 
anlegen kannst. Mit diesem Demokonto kannst du 
Schritt für Schritt den Einstieg in das Aktiengeschäft 
lernen und üben ohne Verluste. Du kannst deine 
Anlagestrategie bzw. dein Anlageziel ausprobieren 
und wenn es nicht funktioniert einfach nochmal 
überdenken und überarbeiten. So kannst du ver-
schiedene Strategien ausprobieren und dann beim 
Einstieg in den realen Handel mit deutlich weniger 
Risiko starten.

Aktien-Tipps: So kannst du 
mit Aktien Geld verdienen

2021 gab es rund 12,07 Millionen Menschen in 
Deutschland, die Aktien oder Aktienfonds besaßen 

und verschiedene Aktien-Tipps für ihre Investi-
tionen nutzten. Im Vergleich zum Vorjahr geht 
der Trend somit nach unten: 2020 waren es rund 
0,3 Millionen mehr. Viele denken zudem darüber 
nach, in den Aktienhandel einzusteigen, jedoch 
sind die Bedenken weiterhin hoch. Einige wissen 
nicht, wie sie am besten in den Handel einsteigen, 
andere machen sich um das Risiko große Sorgen. 
Was sollte man also beachten, wenn man in Aktien 
investieren möchte? Wir geben dir 8 Aktien-Tipps, 
was du beim Investieren beachten solltest.

Definition: Was sind Aktien und Aktien-
Tipps?

Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. 
Wer eine oder mehrere Aktien des Unternehmens 
kauft, wird dadurch Miteigentümer des Betriebs. 
Dass man die Aktie eines Unternehmens kaufen 
kann setzt allerdings voraus, dass es sich bei dem 
Unternehmen um eine Aktiengesellschaft (AG) 
handelt, die den Börsengang erfolgreich absolviert 
hat. Je mehr Aktien du besitzt, desto größer wird 
dein Anteil am Unternehmen. Der Preis einer Aktie 
ist unterschiedlich hoch. Es gibt Unternehmen, bei 
denen eine Aktie bereits für wenige Euro zu haben 
ist, bei anderen Unternehmen kostet eine Aktie 
hingegen mehrere hundert Euro. Unter Beachtung 
der richtigen Aktien-Tipps kann man mit Aktien 
Geld verdienen.

Wie funktionieren Aktien?

Wenn du in Aktien investieren möchtest, solltest du 
zuerst wissen, wie Aktien überhaupt funktionieren. 
Wie bereits gesagt, erhältst du einen Anteil an einem 
börsennotierten Unternehmen, wenn du Aktien 
kaufst. Wenn ein Unternehmen stetig Gewinne 
erzielt, macht sich das langfristig auch beim Wert 
der Aktien bemerkbar – denn das Unternehmen 
wird durch seine positive Entwicklung gleichzeitig 
wertvoller. Ist der Wert deiner Aktie gestiegen, 
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kannst du sie wieder verkaufen – oder du behältst 
sie, um sie im Falle einer weiteren Wertsteigerung 
für mehr Geld zu verkaufen.

Grundsätzlich ist nicht vorgeschrieben, wie viele 
Aktien eine Person kaufen muss. Es wird zwar in 
fast allen Aktien-Tipps empfohlen, mehrere Aktien 
zu kaufen, damit die Gewinnspanne höher ausfallen 
kann, ein Muss ist das jedoch nicht. So kannst du 
dich theoretisch dazu entscheiden nur eine Aktie 
eines Unternehmens zu kaufen. Das lohnt sich vor 
allem dann, wenn der Wert dieser sehr hoch ist. 
Oder aber du entscheidest dich, in mehrere Aktien 
von verschiedenen Unternehmen zu investieren. 
Somit sollten etwaige Verluste des einen Unter-
nehmens langfristig ausgeglichen werden können.

Wie lässt sich mit Aktien Geld verdie-
nen?

Tatsächlich gibt es mehrere Möglichkeiten, wie 
man mit Aktien Geld verdienen kann. In erster Linie 
geht es dabei um die Kursgewinne. In den meisten 
Fällen steigt der Wert einer Aktie, wenn sich das 
Unternehmen positiv entwickelt. Auch wirtschaft-
liche Tendenzen und positive Zukunftsprognosen 
können einen Effekt auf den Kurs der Aktie haben. 
Dabei gibt es zahlreiche Faktoren, die sich auf 
den Kurs einer Aktie auswirken können und diese 
entsprechend steigen oder sinken lassen können. 
Daher ist die erste Möglichkeit, Aktien zu kaufen 
und, wenn es gut läuft, diese wieder mit Gewinn 
zu verkaufen. Dies ist einer der häufigsten Aktien-
Tipps für Anfänger.

Als Aktionär kannst du nicht nur von dem Kursge-
winn, sondern auch vom Erfolg eines Unternehmens 
profitieren. Erzielt die Firma einen Gewinn, kann 
diese einen Teil davon an ihre Aktionäre ausschüt-
ten - die sogenannte „Dividende“.

8 Aktien-Tipps: So kannst du 
mit Aktien Geld verdienen

Damit man mit Aktien aber wirklich Geld verdienen 
kann, muss man wissen, welche Aktien man kau-
fen sollte und wann es sinnvoll ist diese wieder zu 
verkaufen - und das ist teilweise gar nicht mal so 
einfach. Deswegen geben wir die 8 Aktien-Tipps, wie 
auch du mit Wertpapieren Geld verdienen kannst 
und wie du beim Geld anlegen vorgehen solltest.

1. Verstehe, in was du investierst

Einer der wichtigsten Aktien-Tipps, bevor du dir 
tiefergehende Gedanken über das Investieren in 
Aktien machst, ist, dass du weißt, in welche Firma 
du investierst. Lese dich daher genau in die vergan-
genen Geschäftskennzahlen, den Geschäftsbericht 
und die volkswirtschaftlichen Prognosen ein, um 
einen besseren Eindruck von den bisherigen Ent-
wicklungen des Unternehmens zu bekommen. Hilf-
reich kann es hier auch sein, sich an erfolgreichen 
Investoren zu orientieren, die schon jahrelange 
Erfahrungen haben. Diese teilen regelmäßig ihre 
Einschätzungen und Prognosen.

Wenn du nicht bereit bist so viel Zeit in die Recher-
che zu stecken, können für dich auch Aktienfonds 
sehr praktisch sein. Hierbei handelt es sich um ein 
ganzes Portfolio an Aktien, in das du investieren 
kannst. Die Auswahl der Fonds trifft hierbei ein 
Fondsmanagement, dass sich intensiv mit den 
Märkten auseinandersetzt.

2. Investiere nur das Kapital, was du zur 
Verfügung hast

Ebenfalls einer der wichtigsten Aktien-Tipps ist, dass 
du nur das Kapital in Aktien investierst, welches 
du übrig hast. Wenn du beispielsweise vorhast, in 
den nächsten Jahren ein Haus zu bauen und du 
schon beginnst dafür zu sparen, solltest du dieses 
gesparte Geld nicht in Aktien anlegen. Denn wenn 
du das Geld angelegt hast und die Börse gerade 
in dem Moment eine Schwächephase hat, in dem 
du das Geld brauchst, musst du deine Aktien mit 
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Verlust verkaufen.

3. Nicht alles auf eine Karte setzen, son-
dern mehrere Aktien-Tipps umsetzen

Wenn du dich nun genau über eine Aktie informiert 
hast und gerne in diese investieren möchtest, soll-
test du das niemals mit deinem gesamten verfüg-
baren Kapital tun. Du solltest dir mindestens noch 
eine andere Aktie, besser sogar mehrere, raussu-
chen, in die du ebenfalls investieren möchtest. So 
lässt sich das Risiko eines hohen Verlustes, sollte 
die jeweilige Aktiengesellschaft starke Verluste 
machen oder Pleite gehen, minimieren. Nicht alle 
Trends und Aktien-Tipps halten sich auch in der 
Zukunft. Du musst immer genau abwägen wie viel 
Potenzial in der Aktie steckt.

4. Nicht auf Aktien-Tipps spekulieren 
sondern lieber anlegen

Viele Menschen stellen sich den Handel mit Aktien 
so vor, dass es einen ständig Wechsel zwischen 
Kaufen und Verkaufen von Aktien gibt. Tatsäch-
lich ist dies aber meistens nicht der Fall. Dass man 
eine Aktie, die man gerade erst gekauft hat, nach 
wenigen Tagen wieder verkauft, sollte nur eine Aus-
nahme darstellen. Der wer ständig schnell wieder 
verkauft produziert mehr Kosten als Gewinne. Denn 
bei jedem Kauf und Verkauf von Wertpapieren fal-
len Kosten an, die durch die Aktie erstmal wieder 
reingeholt werden müssen. Hier lohnt es sich also, 
Aktien länger zu halten.

5. Geduld zahlt sich bei Aktien-Tipps aus

Wer glaubt, dass er mit Aktien schnell Geld verdie-
nen kann, der muss sich leider nach einer anderen 
Geldanlage umschauen. Denn wer sehr schnell 
Geld braucht, der wird unweigerlich auf ein risiko-
reiches Investment setzen müssen. Und das kann 
schnell in hohen Verlusten enden. Wer hingegen 
Geduld beweist und langfristig anlegt, hat wesent-

lich höhere Chancen, mit Gewinnen aus der Sache 
herauszugehen. Mit der Zeit sinkt auch das Risiko 
deutlich, mit Aktien Geld zu verlieren.

6. Kursschwankungen aussitzen

Natürlich kann es immer mal dazu kommen, dass 
sie Aktienkurse eine Zeit lang in den Keller gehen. 
Schwankungen sind hier völlig normal und werden 
auch immer wieder vorkommen. Wichtig ist hierbei 
nur, dass man sich nicht davon verunsichern lässt. 
Es bringt rein gar nichts, wenn man in Panik gerät 
und schnell alle Aktien verkauft, weil es irgend-
welche Aktien-Tipps einem raten. Es bringt in den 
meisten Fällen mehr, wenn man einfach abwartet, 
bis sich die Kurse wieder erholt haben und man 
wieder im Plus ist. Wer sich absichern will, kann 
eine sogenannte „Stop-Loss“-Grenze setzen. Dabei 
handelt es sich um einen Wert, ab dem die Anlage 
in jedem Fall verkauft wird. Auf der anderen Seite 
kann so ein Tiefpunkt des Kurses ein guter Zeitpunkt 
sein, um weitere Aktien günstig nachzukaufen.

7. Anlage ständig im Auge behalten

Auch wenn es sich lohnt Aktien langfristig anzule-
gen, heißt das nicht, dass du diese in den nächsten 
Jahren nicht mehr beachten musst. Auch Zukunfts-
prognosen und aktuelle Aktien-Tipps können sich 
ständig ändern. Hier kann es sich empfehlen, sich 
einen Anlageberater zur Hilfe zu nehmen, mit dem 
man einmal im Jahr sein Depot bespricht und zu-
sammen überlegt, welche Anlagestrategie in Zu-
kunft Sinn macht.

8. Sei vorsichtig bei „todsicheren Ak-
tien-Tipps“

Es kursieren immer wieder Tipps, wie du mit diesen 
oder jenen Aktien viel Geld verdienen kannst, wenn 
du sofort investierst. Vermeintliche Börsen-Gurus 
versprechen dir mit ihrem todsicheren Tipp eine 
hohe Rendite von mehr als 10 oder 20 %. In solchen 
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Fällen solltest du aber skeptisch bleiben und Hin-
weise dieser Art hinterfragen.

Fazit: Aktien-Tipps nutzen und 
mit Aktien Geld verdienen

Auch wenn es viele Menschen denken: Der Handel 
mit Aktien ist kein Hexenwerk. Wenn man sich an 
die oben genannten grundlegenden Aktien-Tipps 
hält, kann beim Anlegen mit Aktien nicht allzu viel 
schief gehen. Man muss sich gut auf den Kauf von 
Aktien vorbereiten, diese ständig im Auge behalten 
und die Anlagen breit streuen. So hält man das 
Risiko gering, mit den ausgewählten Wertpapieren 
Verluste zu machen. Man sollte nur nicht denken, 
dass sich mit Aktien schnelles Geld machen lässt. 
In den meisten Fällen zeigt sich erst nach ein paar 
Jahren, ob man mit dem Aktien Gewinne erzielt hat. 
Wer aber eben geduldig ist, kann Aktien als sehr 
gute Anlagestrategie für sich nutzen.
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