Sehr geehrter Herr Müller
sowie sehr geehrtes gesamtes TM-Börsenverlags-Team,
ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für eine Rendite meiner
Geldanlagen von 16,4 % p.a., welche ich noch nie in meinem bisherigen Leben erzielt
hatte. Nebenbei bemerkt bin ich keine 18 sondern immerhin schon 64 Jahre alt.
Selbst zu den allerbesten Zinszeiten (Ende 70er/Anfang 80er Jahre) gab es für eine
einjährige Festgeldanlage „nur“ 10% Zinsen.
Am 23.07.2020 erwarb ich 87 Anteile am boerse.de-Aktienfonds zu einem Kurswert
von 9.941.49 Euro und am 24.07.2020 97 Anteile am boerse.de-Weltfonds zum
Kurswert von 9.854,23 Euro (Gesamtkurswert 19.795,72 Euro).
Bereits nach einem Jahr hat der Aktienfonds per 31.07.2021 einen Kurswert von
11.863,32 Euro (Steigerung um 1.921,83 Euro) und der Weltfonds einen Kurswert von
11.179,25 Euro (Zuwachs von 1.325,02 Euro). In Summe ergibt sich für beide Fonds
eine Kurssteigerung von 3.246,85 Euro, was 16,4 % entspricht. Dies ist ein Wert, der
in der heutigen Zeit gigantisch ist. Seit vielen Jahren kann man auf normalen
Sparkonten, wie immer diese auch ausgestattet sind, keine Zinserträge mehr erzielen.
Das Damoklesschwert der Negativzinsen, welche von den Banken freundlicherweise
als „Verwahrentgelte“ deklariert werden, rückt immer näher. Gerade in diesen Zeiten
sind die von Ihnen lt. Performance-Analyse ermittelten Champions die langfristig
erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt.
Bereits nach Studium Ihres Buches „Defensiv-Champions“ (7. Auflage) sowie Ihrem
„Leitfaden für den Vermögensaufbau“. (erhalten 06.02.2020) war ich voll und ganz
von Ihrem Konzept überzeugt. Es ist dort alles sehr anschaulich, übersichtlich und in
einer Sprache dargestellt, die wirklich auch der ganz normale Mensch verstehen
kann. Vor allem hatten mich die wichtigen Kennzahlen interessiert, bevor ein
potentieller Kandidat auch wirklich als einer der 100 Champions eingestuft wird, aus
welchen schließlich die 33 besten für den Aktienfonds ausgesucht werden. Trotzdem
dauerte es noch bis Juli 2020, bevor ich in Ihre beiden Fonds investierte. Dies hatte
folgenden Grund:
Erstmals investierte ich im Juni 2001 in Union-Investmentfonds. Einige Monate später
waren die beiden Twin-Towers in New York in Schutt und Asche gelegt. Es folgte ein
rapider Kurssturz an sämtlichen Börsen unserer Erde. Mein Investment hatte in den
Jahren 2001/ 2002 einen Kursabsturz von über 36% zu verkraften. Erst im April 2007
hatten meine Investmentfonds wieder ihre Anfangswerte nominell erreicht. Effektiv
hatte ich natürlich durch die Inflation der vergangenen 6 Jahre an Wert verloren. Der
DAX hatte damals die 7000er Marke gerade überschritten und ich entschied mich,
mir die Fonds wieder auszahlen zu lassen. Ich kam damals mit einem blauen Auge
davon, nahm mir aber fest vor, niemals wieder in Aktien, Fonds oder ähnliche
Wertpapiere zu investieren.

Soweit meine Vorgeschichte. Ihr Konzept ist jedoch ein ganz anderes als das von
Union-Investment oder vergleichbaren Fondsgesellschaften/Finanzanbietern. Als
ehemaliger Financial-Controller wollte ich noch die Entwicklung der Champions nach
dem Corona-Kurssturz solange abwarten, bis die Kursentwicklung speziell dieser
Champions im Vergleich zu anderen Großkonzernen stabil nach oben zeigt. Ich stellte
fest, dass der Kurssturz Ihrer Champions im Vergleich zu anderen Weltfirmen (z.B.
BASF) nur in etwa halb so hoch war und in einer viel kürzeren Zeit wieder aufgeholt
wurde. Ich war erstaunt darüber, dass z.B. Nestle‘ seinen Kurssturz von ca. 15-18 % in
kürzester Zeit wieder aufgeholt hatte, so, als wäre fast nichts geschehen. Andere
Konzerne hatten fast 40% Kurssturz zu verkraften, was natürlich viel länger dauerte
um das wieder aufzuholen. Diese und auch andere Tatsachen stimmten auch total
mit Ihren Angaben in Ihren Newslettern überein. Bevor dann der Aufholeffekt ganz
vorüber war, schlug ich dann endlich im Juli 2020 zu und investierte in Ihre Fonds. Ich
konnte noch ca. 20-25% Corona-Aufholeffekt mitnehmen und habe diese
Entscheidung keine Sekunde bereut. Ich entschied mich bei beiden Fonds für die
ausschüttenden Tranchen, um endlich mal wieder das Gefühl zu haben, so etwas wie
„Zinsen“ für das angelegte Kapital zu erhalten (hier Dividenden). Zudem kann der
Kapitalertrag über den jährlichen Sparer-Pauschbetrag steuerfrei abgewickelt
werden, was ja auch ein Vorteil ist. Diese Fonds werde ich so lange wie möglich
halten.
Sie haben mit allen Ihren Finanzangeboten die Möglichkeit geschaffen, dass „der
kleine Mann“ auch am großen Verteilungskuchen teilhaben darf und sich nicht mit
Negativzinsen abspeisen lassen muss. Ich bin mir sicher, dass dahinter eine sehr
akribische und genaue Arbeitsweise sowie ein großes Fachwissen im Bereich
Börse/Wertpapiere vorhanden sein muss, um dauerhaft solche Erfolge in allen
Bereichen wie von boerse.de zu erzielen. Natürlich ist mir klar, dass es immer
Rücksetzer geben wird; auch bei Champions. Langfristig jedoch geht bei Ihren
Champions die Chart-Kurve von links unten nach rechts oben und die Risiken sind
sehr minimal. Beim nächsten signifikanten Rücksetzer werde ich weitere 20.000 Euro
investieren; entweder komplett in den Aktienfonds oder 50% Aktienfonds und 50 %
in TM-Goldanlagen. Den Weltfonds werde ich dann für meinen Enkel reservieren,
denn dieser soll mich in guter Erinnerung behalten, auch wenn ich mal nicht mehr da
bin.
Abschließend wünsche ich Ihnen, lieber Herr Müller, und Ihrem gesamten, sehr
fähigen Team alles Gute für die Zukunft, vor allem Gesundheit und weiterhin eine
sichere und glückliche Hand bei Ihren Entscheidungen mit entsprechender Tragweite
für Ihre gesamten Finanzinstrumente, damit wir alle noch sehr lange Freude daran
haben werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Helmut K.

