Blog
Videotutorial zum Aktienfinder
24.06.2017 08:54

Der Aktienfinder kommt gut an. Mittlerweile nutzen über 700 Mitglieder die Möglichkeiten des Tools und
auch in der Finanzcommunity hat sich der Aktienfinder etabliert.

Vor einigen Wochen ist der Aktienscreener für Wachstumswerte zudem ein Tool zur Aktienbewertung
geworden, dass die Herzen eines Value Investors höher schlagen lässt. Wo sonst bekommen Sie historische
und wachstumsbasierte Fair Values auch für europäische Aktien oder einen historisch rollierenden KGVVergleich über Jahrzehnte hinweg? Und das nicht in nackten Zahlenkolonnen, sondern grafisch
ansprechend aufbereitet.

Doch mit zunehmender Komplexität steigt auch der Erklärungsbedarf. Deshalb gibt es nun zusätzlich zu
der bereits vorhandenen schriftlichen Einführung ein Video zur Funktionsweise des Aktienfinders. Ich
hoffe, es gibt einen guten Überblick über die Funktionsweise des Aktienfinders und zeigt, wie Ihnen das
Tool bei der Suche nach fair bewerteten Buy-And-Hold Aktien helfen kann.

Mit einem kleinen Kommentar, sei es eine Frage, eine Anregung oder Kritik, tragen auch Sie einen Teil
zum Erfolg des Projekts bei.

Zurück zum Blog

Einen Kommentar schreiben

Kommentar von Shamba | 24.06.2017

Hallo Torsten,
vielen Dank für das Einführungsvideo. Obwohl ich meinte, bereits gut zurecht zu kommen mit dem
Aktienfinder, habe ich doch einige neue Möglichkeiten kennengelernt und schätze ihn immer mehr.
Ciao Shamba

Antwort von Torsten

Hallo Shamba,
danke für dein Feedback! Ich freue mich, dass dir das Video etwas geholfen hat. Wenn die Resonanz
stimmt, werde ich noch weiter Videos machen. Themen genug wären vorhanden.
Gruß!
Torsten

Kommentar von Michael Schwarz | 25.06.2017

Hallo Torsten,
auch ich kann mich dem oben stehenden Feedback nur nochmal anschließen. Sehr gut erklärt und wirklich
ein tolles Tool! Einzig der Ton ist leider etwas leise..
Den Aktienfinder benutze ich mittlerweile regelmäßig und möchte ihn nicht mehr missen. Man kann sich
sehr schnell einen ersten Überblick über viele Aktien in einer kurzen Zeit machen und weiß somit sehr
schnell, wo sich eine weitere Analyse lohnt und wo man besser fern bleiben wollte.
Danke dir nochmal Torsten für die Mühe, die du in das Tool steckst und es somit immer weiter
entwickelst!
Gruß
Michael von www.finanzhotspot.de

Antwort von Torsten

Hallo Michael,
auch dir vielen Dank für das Feedback zum Video und dem Aktienfinder. Schön zu wissen, dass dir beides
bei der Suche nach den richtigen Aktien hilft.
Entschuldige den leisen Ton. Ich habe jetzt ein zweites Video gemacht. Hier ist der Ton lauter, dafür hallt
es nun. Ich bin hier noch am ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich mir ein Headset zulegen.
Gruß zurück,
Torsten

Kommentar von Alexander | 26.06.2017

Hallo Torsten,
sehr interessantes Video, am Ton darfst du echt noch "arbeiten". Ich habe ein Headset von Logitech, hat
gerade mal 30 € gekostet und nimmt sehr gut auf. Kann man zum Skypen ebenfalls nehmen.
Allerdings habe ich mit dem Aktienfinder ein kleines Problem, da habe ich so viele Werte schon
gefunden, ich kann die alle gar nicht kaufen.
Viele Grüße
Alexander

Antwort von Torsten

Hallo Alexander,
ja, an ein Headset habe ich auch schon gedacht. Werde ich mir zulegen und damit hoffentlich einen
besseren Ton produzieren. Schließlich sind noch ein paar Videos geplant.
Gruß zurück!

Torsten
P.S.: Wenn du dich nicht anmeldest, siehst du weniger Wachstumswerte ;)
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