
Vorwort

Wieder ein Buch über das Geldanlegen mögen Sie denken. Gibt es da
nicht schon hunderte oder gar tausende, die versuchen dem verwirrten
Sparer einen Leitfaden an die Hand zu geben?

Mag sein, aber haben Sie schon mal genauer hingesehen, wer denn
diese Bücher geschrieben hat und welches Interesse die Autoren haben?
Insbesondere im Internet findet sich eine fast unüberschaubare Fülle an
E-Books, Artikeln und Blogposts, die vermeintlich helfen sollen, im Geld-
anlage-Dschungel zurechtzukommen. Wir können alles lernen, vom Op-
tion Trading über Chartanalyse, dem Aufbau eines Immobilienportfolios
bis hin zum besten Bitcoin-Investment. Und die Autoren? In den meisten
Fällen sind es mittelbare oder unmittelbare Verkäufer dieser Anlagepro-
dukte. Das spricht für sich.

Ich bin das nicht. Ich bin weder Anlageberater noch bin ich in irgend-
einer Form von Provisionen aus Anlageprodukten abhängig. Ich bin
Hochschullehrer an einer deutschen Hochschule und schon seit jeher auf
einer Mission: der Vermittlung von Wissen. Das tue ich schon seit vielen
Jahren mit großer Freude mit meinen Studierenden, nur beim Thema
Geldanlage ist mir diese Reichweite nicht genug. Das Thema ist zu wich-
tig, zugleich wird auf diesem Feld zu viel Schindluder getrieben. Hier
kann ich Wissen vermitteln, das wirklich hilft, unabhängig(er) zu ent-
scheiden und Wohlstand aufzubauen. Deshalb dieses Buch!

Ich bin zwar Wissenschaftler, aber dieses Buch soll keine wissen-
schaftliche Abhandlung werden. Es soll verständlich bleiben und jeden
erreichen können. Ich bin aber auch kein Journalist, deshalb möchte ich
nicht nur Probleme aufzeigen und nörgeln, sondern Lösungen anbieten,
mit denen wirklich jeder seine finanzielle Zukunft selbst in die Hand
nehmen und mit realistischem Maß den für ihn angemessenen Wohl-
stand schaffen kann.
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Das Buch ist für jeden gedacht, der für sich oder seine Familie etwas Ver-
mögen aufbauen möchte und sich nicht nur tagein, tagaus im Hamsterrad
abstrampeln möchte. Um in das Thema einzusteigen, sollte man schon et-
was Zeit mitbringen und idealerweise auch die vielfältigen Videos und Be-
rechnungen, die auf der Webseite www.fair-value.org angeboten werden,
ansehen und nachvollziehen. Das Ziel ist es, dass jeder Leser in die Lage
versetzt wird, seine eigenen Finanzen ganz nach den individuellen Vor-
stellungen zu optimieren. Der einfachen Lesbarkeit halber wird in dieser
Publikation nur die männliche Form benutzt. Natürlich sind Anleger nicht
nur Männer, Frauen sind häufig wesentlich erfolgreicher beim Vermö-
gensmanagement. Deshalb sind selbstverständlich immer alle Geschlech-
ter gleichermaßen angesprochen.

Seien Sie recht herzlich willkommen!

Berlin, im Oktober 2019 Sören Dressler
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