


Das war 2016 - Hallo 2017!

http://jasperquast.de 1/5

In diesem Beitrag stelle ich die Statistiken zu meinem Blog vor, schreibe über meine Rendite und
darüber, welche Finanzblogs mir 2016 am besten gefallen haben.

Ein ereignisreiches Jahr nähert sich dem Ende. Die letzten vier Monate habe ich mich an ein neues
Projekt gewagt, an diesen Blog! Die letzten drei Monate waren dann von stetig wachsendem Erfolg
gekrönt und es sind Dinge geschehen, die ich mir nicht hätte vorstellen können.

Zeit ein Resümé zu ziehen!
Ich erhielt insgesamt rund 21.600 Aufrufe von 6.678 Lesern, das bedeutet für die einzelnen Monate:

September:

Aufrufe = 1.093

Besucher = 383
 Artikel = 7
Beliebteste Artikel
A) Warum das bedingungslose Grundeinkommen asozial ist!
B)4 Thesen, warum die Enteignung von Reichen unmoralisch und kontraproduktiv ist!
C) Wie unser Rentensystem Altersarmut produziert (+Lösung)

Oktober:

Aufrufe = 7.399
Besucher = 2.234
 Artikel = 8
 Beliebteste Artikel
A) Novo Nordisk Aktie
B) Nike Aktie im Schnell-Check! Vermögensaufbau mit Sneakern!
C) Autoaktien – (K)ein gutes Investment?

November:

Aufrufe = 8.129
Besucher = 2.514
 Artikel = 10
 Beliebteste Artikel
A) Verbessern Staatseingriffe das Leben von Menschen?
B) Wie du ohne Risiko in Amazon, Facebook, Apple & Co. investierst!
C) Die Disney Aktie – Dividenden Aristokrat zum guten Preis?

Dezember:

Aufrufe = 4.763
 Besucher = 1.534
 Artikel = 4
 Beliebteste Artikel
A) Aktien für´s Leben (Teil 1 – Das Rückgrat)
B) Aktienumfrage Dezember: welche Aktien findet ihr interessant?
C) Wie Trump mich daran hinderte in Apple & Disney zu investieren!

http://jasperquast.de/bge/
http://jasperquast.de/warum-die-enteignung-von-reichen-unmoralisch-und-kontraproduktiv-ist/
http://jasperquast.de/altersarmut/
http://jasperquast.de/novo-nordisk-aktie/
http://jasperquast.de/nike-aktie/
http://jasperquast.de/autoaktien/
http://jasperquast.de/verbessern-staatseingriffe-das-leben-von-menschen/
http://jasperquast.de/wie-ich-ohne-risiko-in-amazon-facebook-apple-co-investiere/
http://jasperquast.de/disney-aktie/
http://jasperquast.de/aktien-fuers-leben-teil-1-das-rueckgrat/
http://jasperquast.de/aktienumfrage-dezember-welche-aktien-findet-ihr-interessant/
http://jasperquast.de/wie-trump-mich-hinderte-in-apple-disney-investieren/
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Artikel insgesamt: 28 → also 7 Artikel pro Monat! Wow! Das hätte ich nicht gedacht! Was mich
besonders freut, ist außerdem, dass jeder Nutzer im Schnitt 3 Beiträge aufruft. Der Blog zieht also
scheinbar echte Leseratten an und wer einmal kommt, der scheint zu bleiben. Das freut mich!

Woher kamen meine Leser?
1. Facebook – 1.452
2. Google – 720
3. Ariva, Finanzen.net – 856
4. Finanzblogroll – 361
5. Finanzwesir – 280
6. WordPress – 239
7. Armer Charlie – 148
8. intelligent-investieren.de – 122
9. Großmutters Sparstrumpf – 49
10.Leider sehe ich ihn nie in den Statistiken, aber sicher kommen ebenso viele Leser von Stefans
Börsenblog �

Die überwältigende Mehrheit der Besucher waren also wiederkehrende Nutzer, die bei ihren
folgenden Besuchen direkt meine Domain ansteuerten. Danke für diese Treue und Danke für jeden
Kommentar! Das motiviert und bildet weiter!

Welche Artikel haben die höchste Aufmerksamkeit erhalten?
Am wichtigsten waren den Lesern die harten Fakten, so hat mein Portfolio mit 1.909 Aufrufen mit
Abstand die meisten Klicks.

Danach folgen:

http://finanzblogroll.de
http://www.finanzwesir.com
http://armercharlie.de/
http://www.intelligent-investieren.net
http://grossmutters-sparstrumpf.de
https://stefansboersenblog.com
https://stefansboersenblog.com
http://jasperquast.de/aktienportfolio/
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Novo Nordisk 1.
Aktien für´s Leben (Teil 1 – Das Rückgrat)2.
Verbessern Staatseingriffe das Leben von Menschen?3.

Welche Blogs haben mir den größten Mehrwert geboten?
Die Reihenfolge hat nichts mit meiner persönlichen Wertung zu tun, denn jeder einzelne Blog sollte
intensiv studiert werden, wenn man sein Wissen erweitern möchte.

Hamsterradblog1.
Stefans Börsenblog2.
Seeking Value (Sollte mal mehr schreiben � )3.
Der Finanzwesir rockt4.
EasyWISA5.
DIY Investor (Sollte seinen 52-Wochen-Tief Screen mal updaten � )6.
value and opportunity7.
Der Couponschneider (Danke für die politischen Beiträge!)8.
Beziehungs-Investoren (Einfach weil ich das Konzept sehr schön finde!)9.

Ich bedanke mich bei euch für die tollen Beiträge, die mir manchmal mehr brachten als ein ganzes
Buch!

Wie hat sich mein Vermögen 2016 entwickelt?
Dafür sind zwei Aspekte zu betrachten:

Wie hoch war meine Rendite?1.
Wie viel konnte ich zur Seite legen?2.

Zu 1. lasse ich mein Depotprogramm sprechen:

Das Ergebnis ist mit Vorsicht zu genießen, weil zum einen meine antizyklischen Investitionen
aufgegangen sind (Ölwerte, Allianz, BASF) und zum anderen die Rallye der letzten Wochen wohl
eher kurzweilig sein wird. Wie Stefan auf seinem Blog bereits perfekt anmerkte: Die Portfoliorendite
sagt erst nach einigen Jahren etwas aus, optimalerweise nach einer Krise �

2015 war für mich beispielsweise ein schlechtes Jahr mit wenig Rendite (Irgendwas zwischen 0 und
3%).

Eine Angst davor langfristig nicht den Index zu schlagen habe ich nicht. Viele Fonds kommen vor
Kosten schon nah an die Marktrendite und das trotz der immensen Nachteile, die ihre Struktur
nunmal mit sich bringt.

Zu 2.: Das ist mein wirklicher Erfolg! Ich konnte genug sparen, um mein Vermögen mehr als zu
verdoppeln!

Meine Rendite auf Einzelebene und seit Ende 2014 / Anfang 2015:

http://jasperquast.de/novo-nordisk-aktie/
http://jasperquast.de/aktien-fuers-leben-teil-1-das-rueckgrat/
http://jasperquast.de/verbessern-staatseingriffe-das-leben-von-menschen
http://hamsterradblog.com/
http://stefansboersenblog.com/
http://seekingvalue.de/
https://itunes.apple.com/de/podcast/der-finanzwesir-rockt-der/id1054679790?mt=2
https://easywisa.blogspot.de
http://diyinvestor.de
https://valueandopportunity.com
http://couponschneider.blogspot.de/
http://beziehungs-investoren.de
https://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/optimaler_weise.shtml
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Ich bin alles in allem sehr zufrieden und schaue mit freudiger Erwartung in die Zukunft!

Was sind meine Vorsätze für 2017?
Wöchentlich mindestens einen Beitrag verfassen.
Mein Vermögen wieder verdoppeln (bei meiner Portfoliogröße nicht allzu schwer � ).
Meinen Cash-Anteil durch lukrative Investments wieder senken (Aktuell rund 30%).
Mein Studium erfolgreich beenden.
Weitere tolle Blogger kennenlernen!
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Macht es alle gut und rutscht mit guten Gefühlen ins Neue Jahr!

Sagt euren Freunden, Partnern und der Familie wie sehr ihr sie liebt! Freut euch, dass die
Supermarktregale voll sind und wir nicht im Krieg leben müssen!

 

Mit Freunden teilen:
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