


Aktien Einstieg: Aktien SWOT-Analyse 

• Eine SWOT-Analyse ist ein nützliches Instrument, das dich unterstützen kann, wenn du eine Entscheidung treffen willst und 
dabei nicht so recht weiter kommst.  
 

• Die einzelnen Buchstaben stehen für Strengths = Stärken, Weaknesses = Schwächen, Opportunities = Chancen und 
Threats = Gefahren. 

 
• Du nutzt die SWOT-Analyse am besten, indem du dir z.B. auf einem Blatt Papier Stichworte zu den einzelnen Bereichen 

machst. 
 

• Dann kannst du auf einen Blick Chancen und Risiken z.B. zum Thema Aktien-Anlage miteinander vergleichen. 

Was ist eine SWOT-Analyse? 

Wie hilft dir eine SWOT-Analyse? 
• Du kannst nachsehen, welche Punkte bei dir ein hohes Gewicht haben und so grundsätzlich für dich entscheiden, 

ob eine Investition in Aktien für dich eine gute Idee ist. 
 

• Du bekommst also einen ersten Anhaltspunkt und einen Überblick über relevante Entscheidungkriterien. 

Ich hoffe, dass dir die Swot-Analyse hilft! 
Falls du danach Fragen hast, schreibe mir gerne direkt an: 
info@sabineroeltgen.de 
 
Ich wünsche dir gute Erkenntnisse. 
 
Liebe Grüße und #boerserockt 
Sabine 
 



Aktien-Einstieg: Aktien SWOT Analyse 
Strengths / Stärken 
• Aktionärin = Beteiligung an einem 

Unternehmen , national und international 
• Regelmäßige Dividendenausschüttung 
• Lange Haltedauer an profitablen Firmen 
• Geldanlage laufen lassen: keine ständige 

Kontrolle notwendig 
• Hohe Flexibilität bei Kauf / Verkauf: an jedem 

Börsentag möglich 

Weaknesses / Schwächen  
• Aktienmärkte schwanken 
• Dividende kann ist nicht garantiert 
• Lange Haltedauer ist angeraten 
• Bei „plötzlichem“ Geldbedarf eventuell 

Verkauf zu niedrigem Kurs notwendig 
• Eigene Nervosität führt zu „Panikverkauf“ 

Opportunities / Chancen Threats / Gefahren 
• Teilhabe an Unternehmensgewinnen 

weltweit über langfristige Kurssteigerungen  
• Regelmäßige Dividendenzahlung und 

Dividendenerhöhung möglich 
• Günstig kaufen, teuer verkaufen 
• Kursschwankungen, gut für Kauf / Verkauf 
• Niedrigzinsumfeld begünstigt Aktienbesitz 
• Hoher Kursgewinn möglich bei Übernahme / 

Kauf des Unternehmens 

• Politische Börsen = hoher 
Unsicherheitsfaktor im Markt führt zu hohen 
Schwankungen  

• Totalverlust des eingesetzten Geldes bei 
Insolvenz des Unternehmens 

• Dividende wird gestrichen 
• Ende des Niedrigzinsumfeldes kann 

Aktienkurse beeinträchtigen (in USA erste 
Zinsanhebungen durchgeführt) 

Je nachdem, ob du auf der linken (Pro-) Seite oder auf der rechten (Kontra-) Seite mehr und wichtigere Punkte findest,  
kannst du dich hier schnell und einfach für oder gegen deinen Start mit Aktien entscheiden. 
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