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Herzlich willkommen bei Anlegernachrichten.com –  
Ihrem führenden Portal zum Thema Börse! 
 
Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,  

der Markt rund um ETFs ist riesig. Seit über 20 Jahren gibt es inzwischen in Deutschland ETFs 
zu kaufen und jedes Jahr springen mehr und mehr Anleger auf den ETF-Trend auf. So erwarten 
Experten bis 2026 ein Anlagevolumen von 34 Milliarden Euro – und das alleine in Deutschland! 
Denn in ETFs zu investieren, lohnt sich! Hätten Sie beispielsweise vor 10 Jahren in den MSCI 
World ETF 10.000 € investiert, hätten Sie 10 Jahre später ganz nebenbei ein Vermögen von 
32.7000 € verdient. Das ist ein Gewinn von +227,30%! Und es ist noch nicht zu spät, mit 
einzusteigen.  

Gerade in Zeiten der Inflation – so wie jetzt – suchen viele Menschen nach einer Möglichkeit, 
Ihr Geld vor dem massiven Wertverfall zu schützen. ETFs bieten hierfür eine vielversprechende 
und im Vergleich sichere Möglichkeit! Deswegen möchten wir Ihnen mit diesem Report 3 Top-
ETFs unseres Börsenexperten Alexander Schneider empfehlen, mit denen Sie Ihr Vermögen 
optimal und mit geringerem Risiko als bei anderen Investmentformen anlegen können. 
Alexander Schneider zeigt Ihnen außerdem, was ETFs so besonders macht und welche Vorteile 
sie mit sich bringen.  
 
Wir freuen uns, auch Sie in unserer Community begrüßen zu dürfen. In Kürze werden wir Ihnen 
weitere spannende Informationen zum Thema Börse per E-Mail zukommen lassen. 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen des Wasserstoff-Reports und der Prognosen 
direkt vom Schreibtisch des Börsenprofis Alexander Schneider! 
 

 

Ihr Team von Anlegernachrichten.com 
 
 

 

  

Kurzportrait unseres Börsenprofis Alexander 
Schneider 
 

• einer der bekanntesten Börsenexperten im 
deutschsprachigen Raum 

• eigener Börsen-Blog, täglich mit wichtigen 
Informationen für Anleger 

• Gastautor für die Online-Portale WallstreetOnline, 
Ariva und Finanz-Nachrichten 

• Alexander Schneider Börsenbrief – 14-tägig 
erscheinende Publikation mit persönlichen Kauf- und 
Verkaufs-Empfehlungen 
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>> Exklusiver Auszug aus der Prognose des Experten Alexander 

Schneider: 

 

ETFs – Was verbirgt sich dahinter? 

ETF steht für Exchange Trade Funds, demnach handelt es sich um börsengehandelte 

Fonds. Mit einem ETF wird das angelegte Vermögen auf viele verschiedenen Unternehmen 

verteilt. So wird nicht nur in ein Unternehmen, wie bei einer Aktie investiert, sondern in ganze 

Märkte. Durch dieses gestreute Portfolio ergibt sich eine diversifizierte Anlagemethode, die 

ich Ihnen wirklich empfehlen kann. Sie ist mit weniger Risiko verbunden und auch einer der 

Gründe, warum ETFs so beliebt sind und immer beliebter werden.  

 

Das Ziel von einem börsengehandelten Fonds ist es, einen Index wie beispielsweise den 

DAX möglichst exakt nachzubauen. Sie versuchen dabei nicht, den Markt zu übertreffen. 

Wie aus den einzelnen Aktien ein ETF wird, können Sie in der folgenden Grafik sehen. Die 

einzelnen Aktien werden unterschiedlich stark gewichtet. Anschließend werden sie in dem 

Verhältnis zueinander nachgebaut, woraus sich der ETF ergibt: 

 

 
 

Dabei muss der ETF nicht aktiv gemanagt werden, sondern passt sich automatisiert an. Hier 

haben wir auch schon den ersten großen Unterschied und Vorteil einem aktiv gemanagten 

Fonds gegenüber.  
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Was ist der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Fonds & einem 

ETF?  

 

Bei einem aktiven Fonds wird ebenfalls in verschiedene Unternehmen investiert. Doch hier 

versucht ein Fondsmanager aktiv den Markt zu übertreffen. So kauft und verkauft er Aktien, 

wenn er eine Marktveränderung beobachtet. Diese Analyse ist sehr aufwendig und somit 

auch teurer und in den meisten Fällen leider nicht zielführend genug.  

 

Ein ETF hingegen ist automatisiert und passt sich dem Index automatisch an. So können 

Gebühren gespart werden, die Ihnen der Fondmanager berechnen würde. Vor allem bei 

Langzeitinvestments zeigt sich der Unterschied zwischen dem Betreiben eines aktiv oder 

passiv gemanagtem Fonds. Mit beiden können Sie im Schnitt ca. +8% Rendite pro Jahr 

erzielen. Bei einem aktiven Fonds bleiben Ihnen nach Abzug der Gebühren allerdings nur 

noch +6%. Bei einem ETF zahlen Sie im Schnitt nur ca. 0,5% Gebühren und gehen im oben 

genannten Beispiel mit einer Rendite von +7,5% aus dem Jahr. Daraus resultieren eine 

Menge Vorteile, die ETFs mit sich bringen.  

 

Vorteile von ETFs 

 

ETFs nutzen die Vorteile von Fonds und Aktien und kombinieren sie mit den einzigartigen 

Eigenschaften dieses börsengehandelten Fonds. Vorteile dadurch sind:  

 

• Vielfältig aufgestellt: Ein ETF vereint eine ganze Bandbreite an Unternehmen. Im 

MSCI World ETF sind beispielsweise 1.600 Unternehmen vertreten. So müssen Sie 

sich auch nicht um viele einzelne Aktien kümmern, sondern lediglich Ihren ETF im 

Blick behalten.  

 

• Sicherheit: Durch das breit aufgestellte Portfolio ist ein ETF eine weniger riskante 

Anlagemöglichkeit. 

 

• Börsengehandelt: Wie der Name schon sagt, können Sie ETFs an der Börse zu den 

Handelszeiten kaufen und auch verkaufen. So sind sie flexibel und können Ihren ETF 

von einem auf den anderen Tag wechseln.  

 

• Transparenz: Sie wissen bei einem ETF die ganze Zeit, in was genau Sie investieren. 

Bei einem aktiven Fonds entscheidet der Indexmanager, welche Aktien er kauft und 

verkauft. Doch mit Ihrem ETF können Sie jederzeit nachvollziehen, wo Ihr Geld gut 

angelegt wird. Die Auswahl der Unternehmen in einem ETF folgt klaren, festgelegten 

und transparenten Regeln.  
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• Kostengünstig: Durch das passive Investieren und das Verzichten auf einen 

Fondmanager haben Sie kaum laufende Kosten mit einem ETF.  

 
 

Wie Sie sehen können, bieten ETFs wirklich eine Reihe von unschlagbaren Vorteilen. 

Gerade jetzt ist ein guter Einstiegszeitpunkt, bevor die Kurse wieder explodieren. Die 

Nachwirkungen der Corona Pandemie, der immer noch anhaltende Krieg in der Ukraine und 

die dadurch ausgelöste Inflation zeigen sich deutlich im Marktgeschehen und jetzt bieten 

sich günstige Einstiegszeitpunkte.  

 

ETFs sind der perfekte Baustein für das Aufbauen Ihres Privatvermögens. Denn 

Negativzinsen sind heutzutage Realität und Ihr Geld sollte nicht auf Ihrem Sparbuch im Zuge 

der hohen Inflation immer weniger werden, wenn es durch eine so unkomplizierte 

Möglichkeit wie ETFs vermehrt werden kann! Vermögensaufbau muss, mit mir an Ihrer 

Seite, weder schwierig noch kompliziert sein.  

 

Warum ETFs nicht bloß ein Hype sind 

 

Wie ich Ihnen bereits erzählt habe, konnte in den letzten 10 Jahren mit dem MSCI World 

ETF +227,20% Gewinn gemacht werden – also ganze 32.7000 €, wenn man 10.000€ 

investiert hätte. Verglichen mit anderen Anlegemöglichkeiten wie Aktien, Gold oder auch 

einem Sparbuch, schneiden die passiv gemanagten ETFs mit am besten ab. So steigt das 

Interesse an ETFs und ETF-Sparplänen bei den Anlegern rasant an. Eine Prognose zeigt, 

dass bis 2026 monatlich ca. 20 Millionen Euro in ETF Sparpläne investiert werden. Die 

Grafik zeigt diesen enormen Boom bei ETF-Sparplänen sehr anschaulich:  
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Der Vermögensaufbau mit ETFs ist eine bewährte Methode. Immer mehr Menschen wird 

bewusst, dass sie für ein sorgenloses Leben im Ruhestand selbst finanziell vorsorgen 

müssen. Hier ist ein frühzeitiger Vermögensaufbau immens wichtig und unverzichtbar. Die 

Weltwirtschaft wächst kontinuierlich seit 30 Jahren und das auch in Krisenzeiten. Das 

zeichnet sich auch bei den ETFs ab. So haben diese in den letzten Jahren mehr als gut 

performt.  

 

Wie wähle ich den richtigen ETF aus?  

 

Wie bereits erwähnt, ist das Angebot an ETFs riesig und die Auswahl kann Privatanlegern 

schwerfallen. Deswegen erkläre ich Ihnen hier schon einmal kurz und knapp, worauf Sie 

achten sollten: 

 

• Sicherheit: einer der Vorteile von ETFs ist, dass er durch die vielen Unternehmen, 

die in ihm vertreten sind, eine risikoarme Anlageoption ist. Je breiter das Portfolio 

aufgestellt ist, desto sicherer ist es. Achten Sie bei Ihrer Auswahl also auf eine breite 

Streuung.  

 

• Kosten: Passiv gemanagte Fonds sollten Sie nicht mehr als 0,5% Gebühren pro Jahr 

kosten. Achten Sie bei Ihrer Auswahl auf die laufenden Kosten, die anfallen werden.  

 

• Fondsvolumen: Achten Sie außerdem darauf, dass der ETF nicht zu klein ist, also 

das Fondsvolumen nicht zu gering ist. Es sollte bei über 100 Millionen Euro liegen. 

Denn je geringer das verwaltete Vermögen ist, desto höher ist das Risiko, dass der 

ETF irgendwann geschlossen wird. Er könnte auch mit einem anderen Index 

verschmolzen werden. Beides wäre keine Katastrophe für Ihr Vermögen, bringt in der 

Regel allerdings zusätzliche Kosten mit sich. Achten Sie einfach auf einen großen 

Anbieter, denn diese handeln oft mit starken Fonds mit einem hohen Fondsvolumen.  

 

Trotz der vielen Informationen und Tipps rund um das breit gefächerte Thema 

ETFs, die ich Ihnen bereits verraten habe, lasse ich Sie bei Ihrer Auswahl und 

Suche natürlich nicht allein.  

 

Ich stelle Ihnen nun meine persönlichen drei Top-ETFs vor, die Sie auf jeden Fall 

fest im Blick behalten sollten. Sie erfüllen alle Vorteile und können Sie in Ihrem 

Vermögensaufbau in großen Schritten voranbringen.  
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Meine 3 TOP-ETF-Empfehlungen  

 

Ich habe mich auf die Suche nach den aus meiner Sicht 3 besten ETFs für das Jahr 2023 

begeben – und ich bin fündig geworden. Im Folgenden möchte ich Ihnen den iShares MSCI 

World, iShares Global Clean Energy und iShares NASDAQ ETF vorstellen. MSCI steht für 

Morgan Stanley Capital International und ist ein bekannter Finanzdienstleister. Er berechnet 

zahlreiche Indizes.  

iShares Core MSCI World ETF 
WKN: A0RPWH / ISIN: IE00B4L5Y983 

 

Von diesem ETF haben Sie eingangs bereits gelesen. Es handelt sich hierbei um einen der 

größten und bekanntesten ETFs mit insgesamt knapp 1.600 Unternehmen aus weltweiten 

Industrieländern. Die Anlageschwerpunkte bildet die große Bandbreite an Unternehmen. 

Durch seine Zusammensetzung werden ca. 85% der gesamten weltweiten 

Marktkapitalisierung abgebildet. Viele große Unternehmen, wie Apple, Amazon und Tesla 

sind im MSCI World vertreten. Die USA ist durch diese Zusammensetzung mit knapp 70% 

vertreten, gefolgt von Japan, Großbritannien und Kanada. Deutschland folgt auf Platz 7.  
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Die 1.600 Unternehmen sind breit aufgestellt, was die enorme Risikostreuung des ETFs 

ausmacht. So wird dieser ETF zu einer sehr risikoarmen Anlagemöglichkeit für 

Privatanleger. Die meisten Unternehmen stammen aus der IT-Branche. Weitere Branchen 

und ihr Anteil am MSCI World ETF sehen Sie nachfolgend noch einmal genauer: 

 
 

Dieser ETF ist nicht umsonst bei Anlegern so beliebt. Seine hervorragende Performance der 

letzten Jahre hat ihn sehr attraktiv gemacht. Im nachfolgenden 5-Jahres-Verlauf können Sie 

diesen rasanten Anstieg mitverfolgen:  
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Die Corona-Pandemie hat den ETF zwischenzeitlich nachgeben lassen, doch wie Sie sehen 

können, ist dieser anschließend stärker denn je gestiegen. Diese Aufholjagd spricht für die 

Stärke dieses ETFs, die durchaus auf seine breite Streuung an Unternehmen 

zurückzuführen ist. Denn wenn eine Branche Einbußen zu verzeichnen hat, sind genug 

andere Branchen und Unternehmen vertreten, die diese Verluste abfedern können, oder 

sogar als Krisen-Gewinner dastehen. Beispielsweise sind viele Kurse und Aktien mit dem 

Pandemiebeginn gesunken, doch Branchen im Gesundheitssektor waren wahre Kurs-

Überflieger in dieser Zeit. So konnte seit 2009, als der ETF gestartet wurde, ein Gewinn von 

über +232% verzeichnet werden. Mit dem Start des Krieges in der Ukraine und den weltweit 

steigenden Inflationsraten hat der ETF im Zuge der volatilen Gesamtmarktentwicklung 

ebenfalls einen temporären Rücksetzer durchlaufen, befindet sich jedoch bereits wieder im 

Aufwind. Dies bietet aus meiner Sicht eine gute Einstiegschance. Ein zusätzlicher Vorteil 

sind seine geringen Verwaltungskosten. Diese belaufen sich auf gerade einmal 0,2%. Der 

iShares Core MSCI World-ETF ermöglicht Ihnen ein breit gestreutes und 

kostengünstiges Investment und ist deswegen meine erste Empfehlung für Sie und 

Ihren Vermögensaufbau!  

 

iShares Global Clean Energy ETF 
WKN: A0MW0M / ISIN: IE00B1XNHC34 

 

Dieser ETF hat sein Ziel schon im Namen: Clean Energy - saubere Energie. 

Anlageschwerpunkte sind hier also Investitionen in Unternehmen aus Industrie und 

Schwellenländern, die saubere Energie erzeugen oder auch Technologien hierfür 

entwickeln. Deswegen werden auch Unternehmen ausgeschlossen, die einen bestimmten 

Kohlenstoffemissionswert überschreiten. Dieser ETF ist wirklich komplett auf erneuerbare 

Energien ausgelegt. Schon vor dem Krieg in der Ukraine war das Thema der Energiewende 

immer wieder in den Nachrichten. Die Politik und die Industrie schieben Veränderung an 

und so ist dieser ETF ein extrem zukunftsträchtiger ETF. Er setzt sich aus knapp 100 

Unternehmen zusammen, aus der IT- und Versorger-Branche, Industrie und Energie: 
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Nachhaltigkeit: Das Ziel des ETFs ist es, in Unternehmen zu investieren, die für eine 

nachhaltige Zukunft sorgen wollen. MSCI hat hierfür Kriterien eingeführt, an denen 

gemessen werden kann, wie nachhaltig ein ETF ist: die ESG-Kriterien. Hierfür werden 

Umweltkriterien (Environment), Soziale (Social) und Unternehmenskriterien (Governance) 

betrachtet. Unter den Umweltbereich fällt die CO2-Emission des Unternehmens sowie 

Schadstoffe und Abfälle, die produziert werden. Die sozialen Bereiche der Personalpolitik, 

des Arbeitsschutzes und des Datenschutzes werden betrachtet sowie die 

Unternehmensführung und Geschäftsethik für den Unternehmensbereich. So ergibt sich 

eine Skala von CCC bis AAA, wobei CCC die schlechteste Position, die der Nachzügler 

darstellt. Wenn ein ETF ein AAA-Rating erhält, zählt er zu den führenden ETFs. Der Global 

Clean Energy ETF hat dieses Rating erhalten. Dies bedeutet, dass die vertretenen 

Unternehmen ihr Augenmerk auf viele Punkte des ESG-Ratings gelegt haben. Auch dieses 

Merkmal spricht für den Global Clean Energy ETF! 

 

 
 

Aus der Kursentwicklung ist der Rücksetzer infolge der großen Unsicherheit am Markt durch 

die Ukraine-Krise und die weiter voranschreitende Inflation ersichtlich. Doch direkt nach dem 

Rücksetzer zu Beginn in 2022 stieg der ETF erneut an und konnte neue Kursspitzen 

erzielen. Dies sprich für das Zukunftspotenzial dieses Fonds. Der Kursrücksetzer zu Beginn 

des Krieges in der Ukraine ist damit bereits ausgeglichen. In der aktuellen Lage, in der wir 

uns befinden, mit dem Ziel, unabhängig von russischem Gas und Öl zu werden und die 

Energiewende zu schaffen, sind erneuerbare Energien unverzichtbar. Ohne saubere 

Energien keine Dekarbonisierung. Und dieser ETF beinhaltet nur saubere Energien und 

damit immenses Potential für Anleger und ist ein ETF für die Zukunft.  
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Sie können davon ausgehen, dass dieser ETF in den kommenden Jahren steigen wird 

– dieses Thema wird immer wichtiger und bereits jetzt ist ein Branchenboom 

absehbar. Deswegen ist es meine TOP-Empfehlung Nummer zwei!  

 

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF 
WKN: A0F5UF/ ISIN: DE000A0F5UF5 

 

Die Technik-Branche boomt. Und mit ihr auch der nächste ETF, den ich Ihnen vorstellen 

und empfehlen möchte. Denn der iShares NASDAQ-100 ETF hat einen starken Fokus 

auf Technologieunternehmen. Dieser ETF legt seinen Anlageschwerpunkt auf die 

größten Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und im NASDAQ-Tech-Index 

notiert sind.  

 

So partizipieren Anleger bei der Werteentwicklung dieser 100 größten und innovativen 

Unternehmen, die aus der Technologiebranche kommen, mit. Vertreten sind 

Unternehmen aus der Telekommunikation, Computer-Hardware und -Software sowie 

Einzelhandel und Biotechnologie. In der Grafik können Sie erkennen, dass den Großteil 

des Index aktuell die IT-Branche mit fast 50% einnimmt:  

 

 
 

 

Bei diesen vertretenen Branchen sehe ich wirklich großes Potential in der Zukunft. Das 

leitet sich auch aus der Performance der letzten Jahre ab, wie Sie in der folgenden Grafik 

selbst sehen können: 
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Aus der Grafik, die die Performance der letzten fünf Jahre zeigt, können Sie problemlos 
ablesen, dass der iShares NASDAQ-100 ETF einen kontinuierlich steigenden Kurs aufweist. 
Zu erkennen sind außerdem ein kurzer Einbruch nach Beginn der Corona-Pandemie ebenso 
wie nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Auch die steigenden Inflationsraten 
weltweit und die daraus resultierenden Entscheidungen der Notenbanken sorgten für einen 
temporären Rückgang.  

Doch vor allem im Jahr 2020 ist nach einer kurzen Pandemie-Korrektur der steile Aufstieg 
ersichtlich. Dieser ETF hat sich schnell erholt und konnte trotz der Krisensituation im Jahr 
2020 eine Jahresrendite von +48,5% erzielen – eine beachtliche Performance! Zuletzt 
haben die zinssensiblen Tech-Werte auf die geldpolitischen Entscheidungen der 
Notenbanken im Zuge der steigenden Inflation reagiert. Durch die Erhöhung des Leitzinses 
bieten sich nun günstige Einstiegschancen! 

Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass die bereits jetzt einsetzende 
Erholungsbewegung spätestens mit einer Beruhigung des Kriegsgeschehens und dem 
weiteren Zurückgehen der galoppierenden Inflation schnell und zügig voranschreiten dürfte. 
Und trotz steigender Kurse ist weiterhin Luft nach oben. Auch andere Experten sehen noch 
viel Potential für die Nasdaq! 

Aus diesen Gründen sehe ich auch hier großes, zukünftiges Potential und kann Ihnen 
nur empfehlen, diesen ETF fest im Blick zu behalten. Der weitere Tech-Boom wird für 
weitere Hochs sorgen, von denen Anleger dieses ETFs profitieren werden. Wie auch 
der iShares Global Clean Energy setzt der Nasdaq-ETF auf einen Zukunftssektor. Hier 
lauern zukünftig hohe Renditen und der Vermögensaufbau wird Ihnen leicht gemacht. 
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Was Sie jetzt tun sollten 

Jetzt kennen Sie meine aktuelle Einschätzung zu den 3 TOP-ETFs für 2023! Sie 

können gerne meinen Tipp für Ihre maximale Gewinnsteigerung nutzen! Ich sehe 

in allen drei ETFs immenses Potential für die Zukunft. Aber ich habe noch einen 

Vorschlag für Sie, wenn Sie daran interessiert sind, mein Analyse-System für sich 

selbst zu nutzen und damit in kurzer Zeit schnelle und hohe Gewinne zu erzielen! 

Die Börse ist nicht einfach zu knacken. Aber es gibt sie eben doch: Die Aktien, die in 

kurzer Zeit 100%, 200% oder sogar 500% Gewinn einbringen. Hebelscheine, die 

innerhalb von nur 1 Monat Ihren Einsatz verdoppeln können. Strategien, die dafür 

sorgen, dass Ihr Depot schneller wächst, als Sie es sich im Augenblick überhaupt 

vorstellen können. Aber dafür brauchen Sie fachkundige Unterstützung von einem 

echten Profi, der aus der PRAXIS kommt und Sie live über die Schulter schauen 

lässt. Genau das möchte ich Ihnen gerne anbieten. 

Entscheiden Sie sich heute dafür, bei meinem Börsenbrief dabei zu sein und Sie erhalten 

von mir handfeste Tipps, die Sie nutzen können, um an der Börse erfolgreich zu sein. 

Bitte schauen Sie sich an, wie meine Empfehlungen aus diesem Sonder-Report gelaufen 

sind. Genau die gleiche Qualität dürfen Sie auch bei meinen anderen Empfehlungen 

erwarten. Aber dann beschränkt sich das nicht nur auf ETFs, sondern ich werde Ihnen 

auch noch die besten Hebelscheine und Aktien an die Hand geben, damit Sie das 

absolute Maximum herausholen. Das ist es, was Sie erwartet: 

- Meine ausgeklügelte Investment-Strategie ermöglicht es Ihnen, durch den gezielten 

Einsatz von Hebelscheinen und Aktien hohe Gewinne zu erzielen. 

- Meine Performance gewinnt im Übrigen JEDEN Vergleich und ist 100% krisensicher 

aufgebaut. Überzeugen Sie sich bitte selbst! 

- Egal ob Sie Anfänger oder Profi sind – von meinen Tipps profitiert jeder und Sie 

werden von mir Aktien und Hebelscheine empfohlen bekommen, die Sie garantiert 

noch nie gehört haben! 

Daher zögern Sie nicht länger, sondern treffen Sie JETZT die Entscheidung, dabei zu 

sein und abonnieren Sie meinen Börsenbrief: 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

Ihr Alexander Schneider 

https://alexander-schneider-boerse.com/boersenbrief-as/
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überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
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Personen, die Anlage- oder Wertpapierempfehlungen abgeben, sind nach dem Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, das Bestehen 
möglicher Interessenkonflikte zu offenbaren, die sich daraus ergeben können, dass sie selbst Positionen bei den von ihnen 
empfohlenen Anlagen oder Wertpapieren eingegangen sind und sich mögliche Preisveränderungen infolgedessen auch in ihrem 
Vermögen auswirken können. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die BeJoCo GmbH, deren Mitarbeiter und 
Redakteure Aktien und andere Finanzinstrumente von Unternehmen halten, die in dieser Ausgabe erwähnt worden sind: Keine 
 

https://alexander-schneider-boerse.com/agb/

