
1. Das Schlimmste für mich wäre, Geld zu verlieren.
    Darum geht mir Sicherheit über alles.

LIEBLINGSMAKLER - Risikotest

5. Wenn ein Anlageprodukt hohe Renditen ver 
     spricht, nehme ich auch in Kauf, dass ich es nicht  
     ganz verstehe.

7. Langfristigen Vermögensaufbau empfinde ich als
     langweilig. Für eine Chance auf kurzfristige hohe
     Gewinne, gehe ich auch ein hohes Risiko ein.

3. Mein Alter beträgt:

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

1 - 30 Jahre (0 Punkte)
31 - 40 Jahre (1 Punkt)
41 - 50 Jahre (2 Punkte)
51 - 60 Jahre (3 Punkte)
über 60 Jahre (4 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

2. Hohe Gewinnmöglichkeiten halte ich für das
    Entscheidende. Dafür gehe ich auch hohe  
    Risiken ein.

6. Ich würde auch Geld leihen, um es in eine sehr
gewinnversprechende Anlage zu investieren.

8. ich bin nicht alleine auf dieser Weit, ich muß bei
     meinen Anlagen Rücksicht auf meine Familie   
     nehmen und lege darum vorsichtiger an.

4. Meines Erachtens sollte man mit zunehmendem
     Alter Immer sicherer anlegen. Da man das Geld  
     eher benötigt, hat man weniger Zeit, um  
     eventuelle Kursrückgänge wieder aufzuholen.



9. Rückschläge verunsichern mich kaum, ich bleibe
     weiterhin bereit, hohe Risiken einzugehen.

11. Meine Angst vor Verlusten ist so groß, dass ich
     es in kauf nehme, dass sich die Bank an meinem
     Geld bereichert. Hauptsache, ich habe meinen
      Seelenfrieden.

15. Ein Mensch, der keine Risiken mit seinen
      Investitionen eingeht, an dem gehen die  
      Vorzüge des Kapitalismus vorbei.

13. Aktien und Aktienfonds sind wie Glücksspiel.  
      Das kann zwar eine Zeit gutgehen, ist mir aber  
      zu unsicher.

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

10. Meine persönliche Philosophie lautet: Armut
      kommt von arm an Mut. „Risiken einzugehen,  
       ist darum Teil meines Wesens“.

12. Ich habe einfach kein Glück mit Geld. Wenn ich
      größere Risiken eingehen würde, dann würde  
      ich wahrscheinlich sehr viel verlieren.

16. Wenn man sein Risiko genügend streut, so    
      kann eigentlich nichts passieren. Darum kann  
      ein Teil meines Geldes ruhig risikoreicher  
      angelegt sein.

14. Meine persönliche Philosophie könnte man mit
       den Worten zusammenfassen: „Das einzige,  
       was ich wirklich bereuen werde, sind die Dinge,  
      die ich nicht getan habe.“ Darum gehe ich auch  
       mit meinem Geld kalkulierbare Risiken ein.



17. Meine Nerven sind nicht so stark, wie die  
      anderer Menschen, ich gehe darum lieber auf  
      Nummer sicher.

19. Risiken würde ich nur eingehen, wenn ich nichts
      verlieren kann.

21. Wenn die Kurse meiner Investitionen nach  
      unten gehen, kann ich kaum mehr ruhig schlafen.

23. Ich vergleiche ständig. Um die höchstmöglichen
      Renditen zu erhalten, ist das auch unbedingt
       notwendig, da sich die Märkte ständig ändern.

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

18. Ich möchte gern in meinem Leben alles unter
      Kontrolle halten. Das gilt auch für mein Geld.

20. Ich mag keine Veränderungen. Ich benötige  
       eine bestimmte Routine in meinem Leben. Das  
       gibt mir Sicherheit und Ruhe.

22. Höhere Risiken im Leben sind für mich wie ein
       Gewürz im Essen. Es macht den Unterschied  
       aus, zwischen einem eintönigen Alltag und  
       einem prickelndem Leben voller Spannung.

24. Wenn ich mit einem Teil meines Geldes einen
       Totalveriust erleide, der Rest sich aber weit
       überdurchschnittlich vermehrt, so stört mich  
       das nicht besonders. Das ist halt Teil des Spiels.



25. Beim Umgang mit Geld neige ich zum Leichtsinn.

27. Mein Wunschvermögen erreiche ich alleine  
       durch eisernes Sparen. Risiken einzugehen, ist 
       da überflüssig.

29. Die Börse ist mir unheimlich. Da scheint sich eine
       riesige Spekulationsblase zu bilden, welche mit
       einem großen Knall platzen kann.

31. Ich halte es für unintelligent, den größten Teil
      meines Geldes auf ein Sparbuch oder in
      festverzinslichen Wertpapieren stillzulegen, wo   
      die Inflation und die Steuer die mageren  
      Renditen auffressen.

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

26. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ich bin      
       darum bereit, ca. 50% meines Geldes in  
       Anlagen mit höherem Risiko anzulegen.

28. Schwankende Märkte und riskante Situationen
       vermiesen mir den Tag. Ich mache mir Sorgen  
       und kann nicht mehr ruhig schlafen.

30. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Man  
       soll nicht zu gierig sein. Hochmut und Gier  
       machen unvorsichtig. Das wird bestraft.

32. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich  
       zum letzten Mal ein größeres Risiko  
       eingegangen bin.



33. Wer keine Risiken eingeht, tut nichts, hat nichts
       und ist nichts. Das gilt auch für meine
       Risikobereitschaft bei meinen Anlagen.

35. Pressemeldungen, die düster von der Gefahr
       einer drohenden Weltwirtschaftskrise und von
       platzenden Spekulationsblasen sprechen,
       beeindrucken mich überhaupt nicht.

Bei jeder Frage entsteht eine Punktzahl. Bitte zählen Sie nun alle Punkte zusammen.

Neben Ihren Zielen, Ihrem Vermögensstand und Ihrem
Risikoempfinden spielt auch Ihr Anlagehorizont eine
erhebliche Rolle für die Aufteilung Ihres Vermögens.
Wie lange können bzw. wollen Sie auf ihr Geld verzichten?
Wie lange kann es für Sie arbeiten, bis Sie es benötigen?
Ein gutes Indiz für Ihren Anlagehorizont ist vermutlich Ihr
Alter. 

Falls Sie sich an Ihrem Alter orientieren wollen, nehmen Sie
folgende Auf- und Abschläge auf Ihre Risikopunktzahl vor: 

0 - 30 Jahre:        -  10 Punkte
30 - 55 Jahre:      +/- 0 Punkte
über 55 Jahre:    + 10 Punkte

Bitte überlegen Sie, wann Sie auf Ihr Geld
zugreifen wollen, und nehmen Sie dann
folgende Auf- und Abschläge anstelle der
altersgebundenen Auf- und Abschläge vor: 

Sie benötigen Ihr Geld voraussichtlich: 

nach 3 - 5 Jahren:                 + 15 Punkte
nach 6 - 7 Jahren:                  + 5 Punkte
nach 8 - 9 Jahren:               +/- 0 Punkte
nach 1 0 - 1 4 Jahren:             - 5 Punkte
nach 15 Jahren und mehr:  - 15 Punkte

Meine Punktzahl beträgt:

Ihr Anlagehorizont

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

stimmt genau (4 Punkte)
stimmt ungefähr (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt eher nicht (1 Punkt)
absolut falsch (0 Punkte)

absolut falsch (4 Punkte)
stimmt eher nicht (3 Punkte)
weder richtig noch falsch (2 Punkte)
stimmt ungefähr (1 Punkt)
stimmt genau (0 Punkte)

34. Vor periodischen Kurskorrekturen habe ich  
       keine Angst. Wohl aber fürchte ich, dass es  
       irgendwann noch einmal zu einer Weltwirt 
       schaftskrise wie 1929 - 1934 kommen kann.  
       Darum bleibt bei einer Investition in Aktien ein  
       letztes Unwohlsein.

36. Einen Crash empfinde ich als gute
       Kaufgelegenheit. Auch wenn die Medien
       Weltuntergangsstimmung verbreiten, kaufe  
       ich in aller Seelenruhe nach.

LIEBLINGSMAKLER - Risikotest



Ihre Punktzahl aus dem Risikotest: Auf- und Abschläge:

Punkte insgesamt:

154 - 99: Risikobefindlichkeit A

98 - 66: Risikobefindlichkeit B

Grundsätzlich gilt:  
Je höher Ihre Punktzahl ist, desto mehr sollten Sie in den unteren Risikoklassen investieren.  
Demzufolge können Sie umso mehr in den oberen Risikoklassen investieren, je weniger Punkte Sie haben.

Sie haben ein sehr stark ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Ihre Vorsicht hat Sie in Ihrem Leben
wahrscheinlich vor vielen Gefahren und leichtsinnigen Fehlern bewahrt. Auch als Investor sind Sie sehr
sicherheitsbezogen. 

Und so werden Sie auch in Zukunft investieren wollen: Sicherheit soll immer an erster Stelle stehen. Das
hat den Vorteil, dass Sie kaum jemals Verluste erleiden werden. Es birgt aber auch zwei Gefahren: 

Erstens mögen viele sicherheitsbewusste Menschen oftmals keine Veränderungen. Sie investieren am
liebsten auch weiterhin in die gleichen Produkte, die sie seit Jahr und Tag kennen. Und sie gehen oftmals
seit Langem zum selben Bankberater. Unterdessen hat der Finanzmarkt sich aber weiterentwickelt. Es gibt
heute Produkte, die sehr sicher sind, aber höhere Renditen bringen. 

Zum Beispiel bedeutet der Erwerb von internationalen Rentenfonds und auch eines kleineren
Prozentsatzes von internationalen Aktienfonds keinen Leichtsinn. 

Das zweite Risiko besteht darin, dass Sie Ihr Anlageziel verfehlen. Möglicherweise ist die Gefahr, dass Sie
kein ausreichendes Vermögen aufbauen, sogar größer als das Risiko, mit einer etwas dynamischeren
Mischung Ihres Vermögens einige kleinere Kursrückgänge zu erleben. Die mögliche Lösung: Gehen Sie mit
einem Teil Ihres Geldes ein klein wenig mehr Risiko ein. So können Sie sich weiterhin sicher fühlen,
erhalten aber dennoch bessere Renditen.

Sie sind grundsätzlich ein ziemlich konservativer Mensch und Investor. Risiken gehen Sie eher aus dem
Weg. Sie mögen keinen Leichtsinn. Den Schwerpunkt Ihrer Anlagen bilden sichere Produkte wie
Sparbücher, Lebensversicherungen, Bausparverträge und Rentenpapiere. Aber Sie sind bereit, mit einem
kleineren Prozentsatz Ihres Vermögens auch konservative Aktien und Aktienfonds zu kaufen. Zumindest
würden Sie das nicht völlig ausschließen. Ihr Sicherheitsdenken hat Sie zweifellos vor manchem
leichtsinnigen Fehler bewahrt. Aber möglicherweise haben Sie auch nicht die Renditen erzielt, die sogar
ohne größere Risiken möglich gewesen wären. 

Denn Ihre Anlagen bestehen überwiegend aus Geldwertprodukten. Überlegen Sie einmal, ob Sie Ihr Geld
nicht etwas ausgewogener zwischen Geldwertanlagen und Sachwertanlagen aufteilen wollen. Sie können
ruhig 35 Prozent Ihres Vermögens in Sachwerte investieren. Damit gehen Sie nur ein geringfügig höheres
Risiko ein, werden aber Ihre Renditen um mindestens 50 Prozent steigern.

Hier die Auswertung:



65 - 32: Risikobefindlichkeit C

31 - 0: Risikobefindlichkeit D

Risiken sind Teil Ihres Lebens, ohne dass Sie unnötig leichtsinnig wären. Als Investor können Sie eine gute
Mischung aus konservativen und dynamischen Anlagen vorweisen. 

Für Sie eignet sich eine ausgewogene Aufteilung zwischen Sachwert- und Geldwertanlagen. Sie können Ihr
Geld in Rentenfonds, internationalen Aktienfonds und zu einem kleineren Teil auch in Spezialitätenfonds
investieren. Hierbei muss allerdings noch Ihr voraussichtlicher Anlagehorizont berücksichtigt werden. 

Sie sind ein Anleger, der ein Risiko eher eingeht als scheut. Darum werden Sie weit bessere Renditen
erwirtschaften können als ein eher vorsichtiger Zeitgenosse. Allerdings sollten Sie sicherstellen, dass Sie
nicht zu viel riskieren. Zwei Gesichtspunkte können Ihnen hierbei nützlich sein: 

Erstens sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit über genügend Bargeldreserven verfügen. Das
verschafft Ihnen ausreichend Liquidität, um „Sonderangebote“ am Kapitalmarkt nutzen zu können, und
verleiht zum anderen Ihrem Portfolio Sicherheit. 

Zweitens sollten Sie erwägen, sich durch einen Profi beraten zu lassen, der auch dafür sorgt, dass Sie an
einmal aufgestellten Plänen festhalten.

Sie lieben das Risiko. Extremsportarten, hohes Risiko im Berufsleben und hochgradig dynamische
Investitionen sind Teil Ihres Lebens. Für Sie gibt es keine absoluten Sicherheiten, sondern nur Chancen.
Angst als Ratgeber lehnen Sie ab. Das Leben ist entweder ein spannendes Abenteuer oder gar nicht erst
lebenswert. 

Als Investor möchten Sie möglichst hohe Renditen erzielen und gehen dafür bewusst Risiken ein.
Meist wird dies auch mit weit überdurchschnittlichen Renditen belohnt. Viele Menschen mögen die Leich-
tigkeit bewundern, mit der Sie Risiken eingehen. Sie könnten allerdings dazu neigen, zu viel Geld in hoch 
risikoreiche Anlagen zu investieren. Vielleicht sogar Ihr gesamtes Geld. So wichtig es ist, Risiken einzugehen, 
so gefährlich ist es, dabei das vernünftige Maß zu verlieren.  
 
Anleger haben langfristig keine Chance, wenn Sie leichtsinnig werden und nur aus dem Bauch heraus
entscheiden. Eine Zeit lang mag solch ein Zocken gut gehen. Langfristig aber wird der emotionale Spieler
immer verlieren. Sollten Sie in dieser Gefahr stehen, so können folgende drei Anhaltspunkte für Sie  
hilfreich sein: 

Erstens sollten Sie maximal 50 Prozent Ihres Vermögens in hoch dynamische Anlagen investieren. Mit den
anderen 50 Prozent sollten Sie mindestens zur Hälfte in Rentenwerten investiert sein. Leihen Sie sich auch
niemals Geld, um mehr anlegen zu können. 

Zweitens sollten Sie Ihre Anlageziele schriftlich festhalten. Wenn Sie diese Ziele erreicht haben, verkaufen
Sie. Lassen Sie nicht zu, dass die Gier Ihr Gehirn frisst. 

Drittens kann für Sie ein solider Anlageberater sehr wichtig sein. Mit ihm können Sie vereinbaren, dass er
Sie notfalls vor sich selbst schützt. 

Übrigens empfehle ich Ihnen, den Risikotest in periodischen Abständen zu wiederholen. Unser
Risikobewusstsein verändert sich. Und damit verändert sich auch die Aufteilung unseres Vermögens in die
einzelnen Risikoklassen.



Welche Investment-Persönlichkeit sind Sie?
Investment-Persönlichkeit A
Investment-Persönlichkeit B
Investment-Persönlichkeit C
Investment-Persönlichkeit D

(154 - 99 Punkte)
(98 - 66 Punkte)
(65 - 32 Punkte)

(31 - 0 Punkte)

Notizen:

LIEBLINGSMAKLER GmbH & Co.KG
Markt 4, 07743 Jena

Telefon: 03641 38451-0 
Telefax: 03641 38451-10

info@lieblingsmakler-jena.de 
www.lieblingsmakler-jena.de

Handelsregister: 
Amtsgericht Jena HRA 503163
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