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Widerlege mich II - alle anderen KGVs sind falsch

In der losen Reihe „wiederlege mich“ stelle ich erneut eine gewagt bis leicht arrogant klingende
Behauptung auf, die Sie in einem Kommentar wiederlegen dürfen. Wenn Ihnen das gelingt, winkt Ihnen
eine Vollmitgliedschaft von bis zu einem Jahr.

Weiterlesen … Widerlege mich II - alle anderen KGVs sind falsch

24.04.2018 10:52

Mit vollem Elan gegen die Windmühlen der Finanzbranche

Ich berechne die meisten Kennzahlen selbst. Deshalb beschäftige ich mit Dingen, die Anleger für
gewöhnlich als gegeben hinnehmen, bzw. hinnehmen müssen. Und was ich da sehe, ist leider nicht immer
optimal.

Weiterlesen … Mit vollem Elan gegen die Windmühlen der Finanzbranche

19.04.2018 15:29

Widerlege mich - und gewinne eine Vollmitgliedschaft

Nach mehreren tausend Stunden Entwicklungsarbeit sind im Aktienfinder einige Funktionalitäten
zusammengekommen, von denen ich behaupte, dass Sie weltweit einmalig sind. Oder etwa nicht?
Wiederlegen Sie mich und erhalten eine kostenlose Vollmitgliedschaft.

Weiterlesen … Widerlege mich - und gewinne eine Vollmitgliedschaft

11.04.2018 21:58

Meine Optionen: Von Waterloo nach El Dorado?

Im September letzten Jahres ist mir nach sechs Monaten passiert, was irgendwann den meisten
Optionshändlern passiert: ich erzielte einen großen Verlust. Was hat sich danach getan?

Weiterlesen … Meine Optionen: Von Waterloo nach El Dorado?

04.04.2018 11:25

"CashFlow" Depotupdate März

Wie ich die Korrekturwelle mit Optionen reite und zudem versuche, mein Depot umzustrukturieren.

Weiterlesen … "CashFlow" Depotupdate März

03.04.2018 15:57

Neue Ratschläge für gelangweilte Aktionäre

Die meisten Ratschläge für Anfänger zum Thema Aktieninvestments bieten einen geringen Mehrwert. In
der Regel handelt es sich um eine Wiederholung dessen, was woanders bereits unzählige Male zuvor
geschrieben wurde. Dieser Artikel sollte hoffentlich als Ballaststoff wirken.

Weiterlesen … Neue Ratschläge für gelangweilte Aktionäre

01.04.2018 18:43

4 Antworten auf immer wiederkehrende Fragen

Einige Fragen wissensdurstiger Aktionäre tauchen immer wieder auf. Um hier etwas Abhilfe zu schaffen,
habe ich in der Datenbank des Aktienfinders nach Antworten gesucht und diese in Listenform gegossen.

Weiterlesen … 4 Antworten auf immer wiederkehrende Fragen
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