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Liebe Börseninteressierte! 

Durch den zunehmenden Trend in Richtung Digitalisierung bieten wir verstärkt Online-live 

Webinare in unserem Portfolio an. 

 

Finanzmärkte im Überblick 
Wie werden sich die Finanzmärkte entwickeln? Droht eine längere Rezession oder ist eine 

Konjunkturerholung wahrscheinlich? Dieses Webinar gibt Ihnen einen kompakten Überblick über die 

derzeitige Situation an den Finanzmärkten und ist für engagierte PrivatanlegerInnen gedacht, die 

ihre Investment-Entscheidungen auf Basis fundierter Informationen treffen wollen. 

Details unter: www.wifiwien.at/39355x 

 

Volkswirtschaftliche Indikatoren und Markt-Sentiment 
Der Veröffentlichung volkswirtschaftlicher Indikatoren und Kennzahlen wird in der Finanzwelt viel 

Aufmerksamkeit geschenkt, dienen sie doch InvestorInnen als wichtige Orientierungshilfe bei der 

Einschätzung globaler Finanzmärkte. Lernen Sie anhand von aussagekräftigen Indikatoren den 

Marktzyklus treffsicher einzuschätzen und für Ihre Anlagestrategie die richtigen Schlüsse zu ziehen. 

Details unter: www.wifiwien.at/39356x 

 

Chartanalyse in der Praxis 
Die globalen Finanzmärkte sind zuletzt durch das Coronavirus und den Sorgen um die Weltwirtschaft 

größeren Kursschwankungen ausgesetzt gewesen. Besonders für kurz- und mittelfristig engagierte 

AnlegerInnen gilt es auf dem Laufenden zu bleiben. Wann ist ein Markteinstieg günstig? Wann wäre 

der Verkauf eines Wertpapiers zu überlegen? Dieses Live-Web-Seminar gibt Ihnen einen Einblick in 

die Chartanalyse. 

Details unter: www.wifiwien.at/39358x 

 

EZB – Geldpolitik und Zinsen 
Die Coronakrise ist seit Monaten eines der bestimmenden Themen, wenn es um Politik und 
Wirtschaft geht. Staaten schnüren gigantische Hilfspakete und stellen hohe Kreditsummen zur 
Verfügung. Wie aber reagiert die EZB auf diese Situation? Unser kompaktes Web-Seminar zeigt die 
aktuellen Maßnahmen und Ideen der EZB auf und skizziert ihre möglichen Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaften. 

Details unter: www.wifiwien.at/39359x 

 
 Diese 4 angeführte Webinare können Sie im folgenden Paket kostengünstig buchen! 

 

Web-Seminarreihe: Börsen-Trends und aktuelle Marktentwicklungen 
 
Die Coronakrise hat die Finanzmärkte weltweit in Turbulenzen gebracht und viele AnlegerInnen 
verunsichert. Gleichzeitig stellen Krisen aber auch Chancen dar, um seine Investments neu zu 
überdenken bzw. langfristig auszurichten. Mit unserer Web-Seminarreihe halten wir Sie ein halbes 
Jahr up-to-date. Bleiben auch Sie in Bezug auf Börsen und Märkte top-informiert. 

Details unter www.wifiwien.at/39150x 
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Google Trends -  alternative Informationsquelle für Investoren/Investorinnen  
Nur wer auf valide Informationen zurückgreifen kann, wird langfristig bei seinen 

Investmententscheidungen Erfolg haben. Lernen Sie Google Trends für Ihre Recherche kennen und 

setzen Sie diese bei der Auswahl Ihrer Investments zielgerecht ein. 

Details unter: www.wifiwien.at/39300x 

 

Aktienindizes - richtig verstehen und gezielt investieren 
Sie lernen die unterschiedlichen Indexarten kennen und können die für Sie interessanten Märkte 
zukünftig leichter identifizieren. Das Webinar zeigt Ihnen auf, welche Details bei Index-Investments 
zu achten ist und warum Dividenden langfristig eine Rolle spielen. 

Details unter: www.wifiwien.at/39302x 

 

Börsenpsychologie - so treffen Sie mit einfachen Tricks bessere Anlageentscheidungen 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie haben Ihr Wertpapier mit einem kleinen Gewinn verkauft, aber 

den anschließenden Kursanstieg verpasst. Oder: Sie warten schon seit Jahren darauf, dass Ihre Aktie 

wieder das Einstiegsniveau erreicht. Die eigene Psychologie spielt uns oft einen Streich. Lernen Sie 

wie Sie typische Anlegerfehler vermeiden und bessere Investment-Entscheidungen treffen können. 

Details unter: www.wifiwien.at/39328x 

 

Erfolgreiches Risiko-Management für Trader 
Das Begrenzen von Verlusten sollte für den erfolgreichen Börsenhandel und Vermögensaufbau mit 

Aktien-Investments oberste Priorität haben. Die Praxis zeigt jedoch, dass viele InvestorInnen diesen 

wesentlichen Aspekt oft unberücksichtigt lassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein solides Risiko- und 

Geldmanagement selbst umsetzen können. 

Details unter: www.wifiwien.at/39328x 

 

Profitable Handelssysteme entwickeln 
Einfache Handelsstrategien selber entwickeln und testen zu können, kann Ihre Performance im 

Handel mit Finanzprodukten und Wertpapieren deutlich verbessern. Lernen Sie, wie Sie profitable 

Handelssysteme ohne Programmierkenntnisse selbst aufsetzen können.  

Details unter: www.wifiwien.at/39347x 

 

Mit Börsenpsychologie zu mehr Erfolg bei PrivatanlegerInnen 
Börsenkurse werden nicht nur von Unternehmensdaten, volkswirtschaftlichen Zahlen und politischen 
Ereignissen beeinflusst. Gier, Panik, Herdentrieb und verzerrte Risikowahrnehmung wirken oft 
stärker auf unsere Anlageentscheidungen, als es uns recht ist. Lernen Sie mit praktischen Methoden 
und Strategien der Behavioral Finance (Finanzpsychologie) Ihren Anlageerfolg zu steigern. 

Details unter: www.wifiwien.at/39349x 

 

Finanzmärkte im Überblick 
Wie werden sich die Finanzmärkte entwickeln? Droht eine längere Rezession oder ist eine 

Konjunkturerholung wahrscheinlich? Dieses Webinar gibt Ihnen einen kompakten Überblick über die 

derzeitige Situation an den Finanzmärkten und ist für engagierte PrivatanlegerInnen gedacht, die 

ihre Investment-Entscheidungen auf Basis fundierter Informationen treffen wollen. 

Details unter: www.wifiwien.at/39355x 
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