
Webinar Tai-Pan „Erfolgreich an den Börsen“ – Die Dividendenstrategie 

In diesem etwa zweistündigen Webinar gibt Tai-Pan Anwender Wilhelm Zacher, einen Einblick in 
seinen Börsenalltag. 

 

Schwerpunktthemen dieses Webinars sind: 

• Kann man durch Aktien mit hohen Dividendenrenditen richtig Geld verdienen? 
• Worauf muss man achten, wenn man diese Strategie an der Börse erfolgreich einsetzen 

möchte? 
• Welche Informationsmedien nutzt man, um Aktien mit hohen Dividenden ausfindig zu 

machen? 
 
Termin: 22. Oktober 2014 Beginn: 18.00 Uhr Ende: 20.00 Uhr 

 

Das Webinar am 22. Oktober 2014 wird sich mit dem Thema "Die Dividendenstrategie" beschäftigen. 

Es wird viel geschrieben über die sogenannte Dividendenstrategie: „Kaufen Sie die fünf Aktien mit 
der höchsten Dividendenrendite im Dow Jones und Sie werden jedes Jahr den Dow Jones schlagen“, 
lautet eine von vielen Thesen. Oder: „Die XY-Aktie hat momentan eine Dividendenrendite von 4,5% 
und kann nicht mehr fallen – im Gegenteil: Sie muss steigen!“ 

Was ist an diesen Thesen dran? Kann man nach diesen Thesen wirklich handeln? 

Der Referent handelt diese Strategie seit mehr als 25 Jahren und musste feststellen, dass diese 
Strategie nur in bestimmten Marktphasen gut funktioniert. Es gibt aber Marktphasen in welchen 
diese Strategie nur bedingt oder überhaupt nicht funktioniert. Zudem lauern einige Fußangeln, die 
der Anleger kennen muss, wenn er diese Strategie anwendet. 

Das Webinar wird auf verschiedene Marktphasen in der Vergangenheit eingehen und hier einige 
Beispiele zu der Dividendenstrategie vorstellen. Zudem werden wir auf die aktuelle Marktlage 
eingehen und hier Aktien mit hoher Dividendenrendite besprechen, ob diese überhaupt für die 
Dividendenstrategie in Frage kommen.  

In bestimmten Marktphasen ist der Einsatz von Optionen zur Ergänzung der Dividendenstrategie 
interessant. Dies sollten jedoch nur sehr erfahrene Spekulanten anwenden, denn hier droht unter 
Umständen der Totalverlust. 

 

Über den Referenten 

Wilhelm Zacher verfügt über eine mehr als 30-jährige Börsenerfahrung und gilt als einer der ersten 
Tai-Pan-Anwender. Obwohl der Handelsansatz von Herrn Zacher in erster Linie von 
Fundamentaldaten bestimmt wird, verwendet er Tai-Pan, um bestimmte Wertpapiere für seine 



Anlageentscheidungen  zu identifizieren. Wichtige Funktionen sind hier die Filterfunktion und die 
Listenfunktion. 

In einem Gespräch mit Herrn Zacher sprachen wir über seinen Handelsansatz, den dieser eher als 
klassisch bezeichnete. Auf den Einsatz der Tai-Pan-Möglichkeiten erklärte er uns: „Die größte 
Inflation an den Kapitalmärkten lief in den letzten zehn Jahren bei der Erfindung ständig neuer 
Indikatoren statt. Heute sucht jeder Einsteiger nach „dem Indikator“ oder zu Deutsch: Die 
eierlegende Wollmilchsau. Ich persönlich verwende kaum oder selten Indikatoren. Tai-Pan bietet für 
einen erfolgreichen Investor eine ganze Reihe Möglichkeiten, erfolgversprechende Wertpapiere oder 
Spekulationsinstrumente – auch ohne Indikatoren - ausfindig zu machen. Die Tai-Pan-Filter- und 
Listen-Module sind hier eine wertvolle Hilfe für mich!“ 

Sie haben selbstverständlich während des Webinars die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu 
stellen. 

Auch vor dem Webinar haben Sie bereits die  Möglichkeit, Fragen an den  Referenten zu stellen. 
Diese werden dann nach Möglichkeit vom Referenten in das Webinar mit eingebaut und während 
des Webinars erläutert. 

 


