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5 FRAGEN  
AN WILHELM  
SCHOLZE
Zertifizierter internationaler  
Investment-Analyst und seit  
30 Jahren Profi im Aktienmarkt.

Warum sind Ihrer Meinung nach viele  
Menschen so zurückhaltend dabei, in  
den Aktienmarkt zu investieren?
Wilhelm Scholze: Sie haben Angst, ihr Geld zu 
verlieren! Es gibt eine mentale Hürde, die bei 
Aktieninvestments übersprungen werden muss – 
dabei ist die Aktie eines der letzten langfristig 
sinnvollen Anlageinstrumente. Man muss nur die 
Fehler vermeiden. Aber woher sollen die Leute 
das wissen? Es hat ihnen ja niemand beigebracht.

Aber ist die Anlage in Aktien nicht  
„learning by doing“? Kann man das nicht  
nur lernen, wenn man investiert und  
so das Risiko eingeht, zu verlieren?
Scholze: Aus meiner Sicht muss man nicht jeden 
Fehler selbst machen. Ich arbeite in diesem 
 Bereich auch als Coach und kann dabei mit vielen 
falschen Vorstellungen und Mythen aufräumen.

Mythen? Das klingt jetzt gar so nicht nach 
Aktien und Börse …
Scholze: Nun, die meisten denken, dass alles, was 
mit Aktien zu tun hat, sehr kompliziert und nur 
etwas für Profis ist. Aber das sehe ich anders.  

In meinem neuen Podcast erkläre ich, warum 
 private Anleger sogar viele Vorteile gegenüber 
Profis haben und wie sie diese deshalb deutlich 
übertreffen können.

Sie wollen die Leute also ermutigen, in Aktien 
zu investieren?
Scholze: Ich möchte die Angst vor Aktien neh-
men und Vertrauen aufbauen. Deshalb lautet der 
Titel des Podcasts auch „Aktien – verstehen und 
erfolgreich nutzen“. Hier fließt meine Erfahrung 
aus über 17 Jahren Beratung von Fondsmanagern 
und Vermögensverwaltern mit ein.

Was wird aus Ihrer Sicht 2021 interessant  
am Aktienmarkt?
Scholze: Beobachten Sie aufmerksam die Welt, 
denn Märkte und Themen verändern sich.  
Wer kannte vor dem Jahr 2020 schon Zoom- 
Videocalls? Aber am wichtigsten: Fangen Sie an, 
sich mit dem Thema zu beschäftigen!

Der Podcast „Aktien – verstehen und erfolgreich 
nutzen“ läuft mittwochs auf wilhelmscholze.com  
und allen bekannten Podcast-Plattformen.

30 Jahre Expertise  Wilhelm Scholze (57)  
berät in seinem Podcast „Aktien – verstehen  

und erfolgreich nutzen“ sowohl Aktien- 
Anfänger als auch -Fortgeschrittene.
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