
 

 

Wir wollen im Alter finanziell abgesichert sein, ohne jeden Tag über die Chancen und 
Risiken unserer privaten Geldanlage grübeln zu müssen. Martin Weber und seine 
Kollegen zeigen, wie die finanzielle Unabhängigkeit genial einfach gelingt.  

Die Themen Sparen und Anlegen bereiten vielen Menschen große Sorgen. Dabei sind
stundenlange Aktienanalyse, Fragen nach dem optimalen Markteinstieg und tägliche
Kontrolle der Portfolio-Performance für Privatanleger völlig unnötig. Martin Weber, einer
der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands, und sein Autorenteam aus Expertinnen
und Experten für private Anlagestrategie zeigen leicht verständlich, wie ein finanziell
sorgenfreies Leben möglich wird. Neueste Forschungserkenntnisse werden zu einer
einfach umsetzbaren Vermögensstrategie für alle Lebenslagen verwoben – egal, ob man
am Anfang oder Ende des Erwerbslebens steht. 
 
Die passende Anlagestrategie für jede Lebenslage und jeden Risikotyp ist ganz einfach zu
finden, wenn einige leicht umsetzbare Grundsätze beherzigt werden. Die Autoren –
allesamt renommierte Finanzwirtschaftlerinnen und -wirtschaftler – wissen, worauf es
ankommt und worauf getrost verzichtet werden kann. So ist es beispielsweise viel
wichtiger, sich der eigenen Risikotoleranz bewusst zu werden, als stundenlange
Aktienanalyse zu betreiben. Neben dem Weg hin zu einem Ruhestand frei von
finanziellen Sorgen zeigen die Autorinnen und Autoren außerdem verschiedene
Möglichkeiten auf, wie eine passende »Entsparstrategie« im Alter aufgebaut sein sollte.
Nicht nur diese besondere Themenkombination macht den Anlageratgeber einzigartig,
sondern auch die umfangreichen Finanzmarktanalysen, die zur Strategiefindung heran-
gezogen wurden und den Leserinnen und Lesern nachvollziehbar gemacht werden. 
 
Mit dem Thema Anlage und Vermögensaufbau sollten sich alle auseinandersetzen. Martin
Weber und sein Team liefern die Grundlagen dafür, erklären Zusammenhänge und
enttarnen Binsenweisheiten, die teuer werden können. Sie geben dem Leser ihr
finanzwirtschaftliches Wissen in gut aufbereiteter Form an die Hand, so dass jeder
individuell den Nutzen aus dem Konsum maximieren kann. 

Die Autoren 
Martin Weber ist seit 2017 Senior-Professor an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
der Universität Mannheim. Davor war er Professor an den Universitäten Mannheim, Kiel
und Köln und als Gastwissenschaftler an der Stanford University und der Wharton School 
der University of Pennsylvania. Er gilt als führender Experte zu Behavioral-Finance-
Themen und hat im Campus Verlag bereits seinen ersten Bestseller »Genial einfach inves-
tieren« veröffentlicht. Er betreibt zudem das Onlineportal www.behavioral-finance.de.
Nähere Informationen zu Heiko Jacobs, Christine Laudenbach, Sebastian Müller und
Philipp Schreiber finden Sie unter campus.de.  
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