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ÜBER 1000 PROZENT RENDITE VERPASST?
WER TRENDS VERSCHLÄFT, VERLIERT BARES GELD!
Was war das die letzten Monate für ein Hype um diese Bitcoins. Und wieviel Geld konnte da
quasi über Nacht verdient werden. Doch wer nicht schnell genug ausreichend informiert war,
hat einen wichtigen Trend verpasst – und damit Rendite in Tausenderhöhe. Robert Abend,
Gründer und Vorstand der Münchner BörseGo AG, hat seine User natürlich rechtzeitig an
die Hand genommen. Uns verrät er, welchen Einfluss sein Unternehmen mit den Portalen
GodmodeTrader und Guidants auf die Depots, Wallets und Geldbeutel seiner Nutzer hat.
Aktien, Kryptowährungen, ETFs oder doch das Girokonto?
Als Vorstand der BörseGo AG haben Sie sicher den ultimativen Tipp, was man mit seinem Geld anstellen sollte?
Mit Bitcoin konnte man in 2017 satte 1340 Prozent Plus
machen, mit dem DAX und Gold je rund 13 Prozent. Das
Girokonto hingegen hat keinerlei Rendite gebracht. Deshalb möchte ich jeden ermuntern, an den Finanzmärkten
selbst aktiv zu werden. Wichtig ist dabei, nicht alles auf ein
Pferd zu setzen, sondern zu diversifizieren. Entscheidend ist
auch, keine Trends zu verpassen. Das kostet in der Regel bares Geld. Bleiben Sie am Puls der Märkte, um spontan und
flexibel agieren zu können.

Ja, wir haben unser Angebotsspektrum in Rekordzeit mit
allem Wichtigen rund um Bitcoin & Co. erweitert. Mit einem kostenlosen E-Book, zahlreichen Artikeln und einem
Trading-Service mit dem Krypto-Experten Sascha Huber.
Auf Guidants haben wir einen eigenen Desktop samt
Kursen, Charts und Expertenmeinungen angelegt sowie mit
bitstamp bereits die erste Kryptobörse angeschlossen. Wir
haben unsere Hausaufgaben also brav und zügig erledigt.
Ob unsere Nutzer mit den Kryptos Geld gewinnen oder verlieren, liegt an ihnen. Informiert sind sie dank uns auf jeden
Fall umfassend.

Mit Ihren Finanzportalen GodmodeTrader und Guidants ermöglichen Sie Ihren Nutzern genau das, oder?
Bei uns kriegen sie alles, was sie in ihrem Handelsalltag benötigen. Wir greifen aktuelle Trends sofort auf und entwickeln
unsere Portale nicht starr nach einem jahrelang ausgetüftelten Konzept, sondern orientieren uns kurzfristig an den
Bedürfnissen der Nutzer. Das ist unser Erfolgsrezept seit fast
20 Jahren. Auf GodmodeTrader bieten wir privaten und institutionellen Anlegern unter anderem aktuelle Nachrichten
zu den Finanzmärkten, Echtzeit-Kurse, Chartanalysen von
Profi-Tradern sowie Ausbildungs- und Trading-Services mit
konkreten Anlagetipps von erfahrenen Experten. Guidants
haben wir vor einigen Jahren als ergänzendes Tool zu
GodmodeTrader entwickelt, dabei jedoch festgestellt, dass
es Potenzial für viel mehr birgt. Und so ist daraus heute eine
umfangreiche Investment- und Analyseplattform mit dazugehöriger App geworden. Mit ihr kann jeder die Märkte
beobachten, analysieren und mit Experten über Streams,
wie von Facebook und Co. bekannt, diskutieren. Ist die
Handelsentscheidung getroffen, kann sie direkt bei einem
der angeschlossenen Broker ausgeführt werden. Sogar der
Handel bei mehreren Brokern zeitgleich ist mittlerweile dank
Multi-Brokerage-Funktion möglich. Für erfahrene Anleger
und Profis ersetzt Guidants teure Terminallösungen, die bisher Händlern und Banken vorbehalten waren.

Und damit auch alle HARBOR Leser künftig keine derart starken Trends mehr verpassen, merken Sie sich diese Websites:
www.godmode-trader.de
www.guidants.com

Was ein Trend ist, haben wir kürzlich am Hype um Kryptowährungen gesehen. Konnten Sie darauf schnell genug
reagieren?

92

www.harbor-magazin.de HARBOR II.2018

