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Moritz besucht an einem Gymnasium in Hamburg
die 9 Klasse und hat an der tradity Staffel 2021
teilgenommen. Bei unserem Börsenplanspiel war er
sehr erfolgreich und hat die Staffel als Endsieger
abgeschlossen. Wenn man Moritz kennenlernt, wird 
 schnell klar, dass Börse seine große Leidenschaft ist.
Als Schüler hat er sich viel Wissen selber angeeignet
und bereits einiges an Erfahrung sammeln können. 

Wir von tradity bewundern Moritzs Lernbegierde und
sind uns sicher, dass uns Moritz ganz viel erzählen
kann. Für euch haben wir deshalb nochmal genau
nachgeharkt und ihn mit Fragen gelöchert. Seine
Antworten haben wir in vier Kategorien eingeteilt:
Börse, Schule, tradity und sonstiges. Wir konnten auf
jeden Fall einiges lernen und hoffen, dass für euch
das Interview genauso spannend ist. 

Viel Spaß!

MORITZ PAUSE

Q&A MIT TRADITY
INTERVIEW



WELCHE AKTIE MÖCHTEST DU ALS NÄCHSTES
KAUFEN?

Meinen ersten Kauf mit realem Geld habe ich im
April 2020 mit getätigt - quasi zum Coronatief. Das

war damals die Allianz: stabile Gewinne, gute
Dividendenrendite, stabile Nachfrage. Dafür aber

35% billiger als einige Monate zuvor. Allerdings muss
ich sagen, dass all dies Dinge waren, auf die ich zu

dem Zeitpunkt weniger achtete und erst jetzt im
Nachhinein ,,herausgefunden’’ habe.

Zusammengefasst: ein Bauchgefühl-Kauf, wie er
wahrscheinlich bei vielen der Erste ist.

Eine genaue Aktie habe ich nicht im Auge. Ich habe
meine Watchlist mit der einen oder anderen Option.
Generell habe ich mich aber dazu entschieden, in
Aktien zwei bestimmter Sektoren bzw. eher nach

zwei Systemen zu investieren: kleine Unternehmen
mit einer spannenden Vision, welche jedoch auch

sehr spekulativ sein können, da diese Unternehmen
oftmals noch keine schwarzen Zahlen schreiben;
dafür sind sie oft sehr innovativ. Zum anderen in
Value Aktien, d.h. fundamental unterbewertete

Aktien.
 

IN WELCHE AKTIE HAST DU ZUM ERSTEN MAL
INVESTIERT?

BÖRSE



Ich darf das Privileg genießen, an meiner Schule
eine Börsenclub AG zu haben, die von einem sehr

engagierten Lehrer geleitet wird. Im November 2019
bin ich dann das erste mal zu der monatlichen

Hauptversammlung gegangen. Die Gäste waren
Tim Schäfer, Thomas von Finanzfluss und Thomas

der Sparkojote. Ich hatte mich vor der HV noch nicht
mit dem Thema beschäftigt, fand es aber sehr

interessant und habe dann während der
Podiumsdiskussion so gut wie nichts verstanden.
(Die Podiumsdiskussion ist unter dem Titel ,,Wie

gelingt der Einstieg in ETF und Aktien? Q&A-Panel
zum Thema Geldanlage | Finanzfluss’’ auf Youtube
zu finden. Das Video habe ich mir dann nach ein

paar Monate angeschaut und habe dann, mit dem
inzwischen erworbenen Wissen, alles verstanden.

 
WO HAST DU ETWAS ÜBER DIE BÖRSE GELERNT?

SELBER BEIGEBRACHT ODER IN DER SCHULE?
Den Anstoß habe ich (dementsprechend) von der

Schule bekommen. Das meiste Wissen habe ich
aber vor allem aus Büchern, aber auch von den HVs

der AG und natürlich von meinen Eltern. In der
Schule beginnt der Wirtschaftsunterricht leider erst
ab Klasse 11. Ein großes Manko! Online findet man

aber, wenn wann weniger dazu gewillt ist Bücher zu
lesen, auch genügend Inhalte.

 

WER HAT DIR ZUM ERSTEN MAL VON DER BÖRSE
ERZÄHLT?



Natürlich! Das größte und am das jüngst
vergangene war das von Tradity. Ansonsten habe

ich so wirklich alles was es in Deutschland gibt
einmal ausprobiert und habe auch zwei Favoriten

gefunden - die Börsenspiele von investspiel.de und
TraderFox (allerdings auch Derivate).

HAST DU TIPPS ZUM INVESTIEREN UND ANLEGEN
FÜR SCHÜLER?

 

Dazu bediene ich mich vor allem an Onlineinhalten.
Youtube Videos, Artikel von ,,der Aktionär’’ oder dem

Handelsblatt, aber vor allem nutze ich die App
,,Guidants’’, wo man neben Wirtschaftsnachrichten

auch ein Musterdepot sowie eine Watchlist anlegen
kann.

HAST DU SCHON MAL AN EINEM BÖRSENSPIEL
TEILGENOMMEN?

WIE INFORMIERST DU DICH ÜBER DIE WIRTSCHAFT
UND HÄLTST DICH AUF DEM LAUFENDEN?

Mein Tipp ist, in wirklich alle Assetklassen zu
investieren oder spezifischer gesagt, alles

auszuprobieren - Rohstoffe, Kryptowährungen, ETFs,
Einzelaktien etc.. Warum alles ausprobieren? Früher

oder später wird man wahrscheinlich sowieso all
solche Investments ,,austesten’’, dann ist es doch

besser, wenn dieses mit kleineren Beträgen als mit
größeren passiert. Sich einfach mal mit kleinen

Beträgen auszutoben ist meiner Sichtweise
entsprechend extrem fördernd. 

...
 



Klar lohnt sich das. Wenn du kurz-/mittelfristig
investierst, wirst du wahrscheinlich nicht so große

Gewinne/Verluste haben. Aber wie gesagt, die
Erfahrung in allen Assetklassen ist so extrem viel

wichtiger als die kleinen Gewinne und Verluste. Die
kommen dann später. Aber wenn man langfristig
orientiert in z.B. einen ETF mit monatlicher Sparrate

investiert, können ,,Taschengeld - Investments’’
einen unvorstellbaren Unterschied im Vergleich zu

einem Investmentbeginn im Erwachsenenalter
machen. Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Wenn du

monatlich 25€ in einen ETF mit jährlicher
Durchschnittsrendite von 7,1% (Vgl.: MSCI World)
investierst und das 40 Jahre durchziehst, hast du

nach Ablauf der 40 Jahre insgesamt 12.000€
eingezahlt, durch den Zinseszinseffekt aber ein

Endkapital von 63.819,44€ (vor Steuern). Und ich
meine, dafür dass solches automatisiert ablaufen
kann? Zudem werden viele die Sparrate im Laufe
der Jahre erhöhen können. Der Zinseszins ist das

„achtes Weltwunder“ (Albert Einstein).
 

LOHNT SICH DAS INVESTIEREN MIT „TASCHENGELD“?

Zudem kann es sehr sinnvoll sein, monatlich einen
ETF zu besparen, da einige Jahre am Anfang eine
große Bedeutung für die späteren Jahre in Bezug
auf den Zinseszins haben können. Wichtig ist es

aber, einfach dran zu bleiben und evtl. die Sparrate
in Krisen noch zu erhöhen. Man kann den Prozess

mit dem ETF-Sparplan vollständig automatisieren.



Da gibt es auch wieder zwei Aspekte: zum einen
sämtliche Zusammenhänge verschiedener
Bereiche, d.h wie sich bestimmte Daten von

Indikatoren (z.B. Verbraucherstimmung oder BIP)
auf die Märkte und Indizes auswirken. Damit

einherkommend also auch die Psychologie der
Masse, die sämtliche Daten, Ereignisse und

Erwartungen einpreist und das Momentum als Preis
eines Finanzproduktes wiederspiegelt. Stark auf das
Investieren bezogen vor allem, dass ich mein Geld
für mich arbeiten lassen und es vermehren kann,

denn an der Börse kannst du dein Geld
vervielfachen, aber nur einfach verlieren. (Außer bei

bestimmten Finanzprodukten)
 

WAS INTERESSIERT DICH AN DER FINANZWELT AM
MEISTEN?



Besonders gerne mag ich sämtliche
naturwissenschaftlichen Fächer: Physik, Mathe,

Informatik und Biologie; Chemie schließe ich da ein
bisschen aus. Außerdem noch PGW und wenn ich
es dann haben werde auch Wirtschaft. Dafür bin

ich weniger begabt bzw. mag künstlerischere
Fächerwie Musik und Kunst weniger.

 

WAS WAR DEIN LIEBSTES SCHULFACH?

WELCHES FACH WIRD IN DER SCHULE ZU WENIG
UNTERRICHTET?

Ganz sicher werden wirtschaftsbezogene Inhalte in
der Schule zu wenig vermittelt. Ich sehe ja selber,
dass die meisten meiner Mitschüler keine Ahnung

von irgendeinem Thema im Bereich von z.B.
Investieren haben. Zumindest die Basics sollten

schon relativ früh überall vermittelt werden, damit
man sich sein eigenes Bild zu solchen Themen,
welches nicht von den Eltern negativ beeinflusst
wird, aufbauen kann. Dann hat man auch schon

eine Idee davon, dass es bessere Optionen gibt als
sein Geld, zu teilweise Negativzinsen, auf einem

Sparbuch versauern zu lassen.
 

SCHULE



Die Atmosphäre. Tradity ist eine von Studierenden
geführte Initiative, weshalb man auch auf gleicher Ebene
kommunizieren kann. Selbstverständlich auch noch die
Mission ,,finanzielle Bildung in Deutschland grundlegend

zu verändern und zu verbessern.’’

WAS HAT DIR BESONDERS AN TRADITY GEFALLEN?

TRADITY

WAS HAST DU DURCH TRADITY GELERNT?
Mir ist durch das Börsenspiel klar geworden, wie viel es

bringt, ein Ziel und einen Wille zu haben, der einen
antreibt und dich zu deiner Vorstellung bringt. Daher

auch, dass Rückschläge kein Ende sind und das
Konkurrenz einen antreibt.

WARUM KANNST DU ANDEREN TRADITY EMPFEHLEN?
Bei Tradity kann man sich mit gleichgesinnten und

Personen messen, die noch mehr Erfahrung haben als
man selber. Gleichzeitig kann aber, was noch viel

wichtiger ist, jeder neues Wissen erlangen und Einblicke in
die Wirtschaft erhalten. Mit dem Tradity-Meets-WHU

Event und dem Tradity Talent Network kommen neben
dem Börsenspiel auch noch weitere Aspekte zusammen,

die einen bei Interesse noch in den Austausch mit
Anderen bringen und die Möglichkeit bieten, noch stärker

in wirtschaftliche Themen einzutauchen. 



1. Einen anderen Planeten besuchen (wahrscheinlich wird
der Mars der bestmöglichste sein)

2. Gleiche Chancen für alle in allen Bereichen
3. Es gibt ein paar Personen, die ich gerne mal treffen

würde, unter anderem Elon Musk

WENN DU DREI WÜNSCHE FREI HÄTTEST: WELCHE
WÄREN ES?

SONSTIGES VON MORITZ

WAS WÜRDEST DU TUN, WENN DU 10 MILLIONEN
EURO GESCHENKT BEKOMMST?

Investieren (nicht nur Wertpapiere, auch alternative
Anlagen, vor allem Humankapital und eigene Projekte)
Natürlich könnte ich auch etwas spenden, wobei dann
die Frage ist, ob ich damit nicht warte und später dann

mehr spende als ich es zum Zeitpunkt des Eintreffens der
10 Millionen Euro machen würde.

WAS WOLLTEST DU SCHON IMMER MAL WISSEN?
Da könnte ich jetzt viele Dinge aufzählen; was mich auf
den Fall mal interessieren würde, ist, ob das Leben das

wir erleben wirklich so ist wie wir es erleben. Zudem noch
Fragen wie: was ist Wahrheit und was nicht; wie ist unser
Universum entstanden; zu welchem durchschnittlichen

Anteil Glück eine Rolle bei Erfolg spielt. 



Über die Abläufe und Strategien von Banken um mich
dann darüber aufzuregen, dass es bestimmt bessere und

effizientere Strategien gibt, die die gleiche Sicherheit
haben und zum gleichen Ziel führen.

Über wirtschaftlichen Theorien aus der Vergangenheit,
die heute bestand haben und ob diese in Zukunft von

verschiedenen Parametern so stark beeinflusst werden,
dass sie an Gültigkeit verlieren. 

Ob es die Möglichkeit gibt, ein System zu entwickeln, dass
beim Trading eine hundertprozentige Trefferquote hat.

(Klar, derjenige der es finden würde, würde es
wahrscheinlich nicht publik machen)

 

ÜBER WELCHE DINGE AUS DEM WIRTSCHAFTSLEBEN
WÜRDEST DU GERNE MEHR ERFAHREN?

SONSTIGES VON MORITZ

WIE MOTIVIERST DU DICH NACH EINEM
RÜCKSCHLAG?

Wenn ich einen Rückschlag erlebe, denke ich daran, erst
am Anfang zu stehen. Ich habe noch so viel Zeit und

jeder Rückschlag ist kein Fehler, sondern eine Erfahrung.
Ich weiß, dass es normal ist, Rückschläge zu haben, denn

Rückschläge bedeuten, dass eine Wissenslücke nicht
gefüllt war, es aber jetzt ist. Rückschläge sind keine

Fehler, Rückschläge sind die nächste Stufe zum Erfolg.
 



Das nächste und wahrscheinlich größte Projekt ist, dass
ich zum Wintersemester ein Juniorstudium an der Uni

Hamburg in Wirtschaftsmathematik beginne.
Wahrscheinlich zusammen mit einem Freund.

Ein anderes Projekt, welches ich weniger als Projekt
beschreiben würde, eher ist es ein Lernprozess, habe ich
auch. Und zwar beschäftige ich mich mit Chartanalyse

und Trading; lerne mit Büchern und Onlinekursen. Es gibt
einen Grund, warum ich solches weniger als Projekt

bezeichnen würde: Trading ist eine Fähigkeit, die wie bei
so vielen Dingen niemals ausgelernt sein kann und

immer Verbesserungspotential bietet. Der Weg ist also
das Projekt.

WAS WIRD DEIN NÄCHSTES PROJEKT?

SONSTIGES VON MORITZ

WER SIND DEINE VORBILDER? WER INSPIRIERT
DICH?

Ich habe relativ viele Biografien über die bedeutendsten
Unternehmer unserer Zeit gelesen, auch einige über

vergangene Unternehmer. Von jedem kann ich mir ein
bisschen was mitnehmen, eines aber haben sie

gemeinsam - die Disziplin und der Wille.
Im Fall eine einzige Person zu wählen, würde ich mich für
Elon Musk entscheiden. Er war zwei Tage davor, alles zu

verlieren. Tesla und SpaceX bekamen innerhalb der
Woche, die im Nachhinein auch als die letzte Woche vor

dem Aus beschrieben werden können, einen
entscheidenen letzten Versuch.

...
 



 SpaceX hatte Geld übrig, eine letzte Rakete in den Orbit
zu schicken. Einen letzten Versuch eine SpaceX Rakete

das erste mal in den Orbit zu schicken - und es klappte.
NASA gewährte ihnen einen überlebenswichtigen Kredit.
Seitdem geht es mit Musk’s Unternehmen steil bergauf

und wenn alles nach Plan läuft, werden die ersten
Menschen 2025 im Starship auf dem Mars gelandet sein.

Seine Art Dinge zu machen und Probleme auf ihre
physikalischen Grundsätze herunterzubrechen um von

dort völlig neue Lösungen zu finden (first principle
thinking), beeindruckt mich sehr.

Zudem kann ich von Jeff Bezos’ analytischer
Herangehensweise und seiner Fähigkeit mit wenig

Wissen komplizierte Komplexe darzustellen viel lernen. 
Zum Schluss lässt sich noch Napoleon Hill erwähnen, der

über 500 Unternehmer analysiert und in Schriften
zusammengefasst hat. Er verbrachte sein ganzes Leben
mit dieser Aufgabe, die er vom Großindustriellen Andrew
Carnegie entgegennahm, ohne dafür bezahlt zu werden.
Er Analysierte Persönlichkeiten wie Henry Ford, Alexander

Graham, Thomas Edison und viele weitere.
Nicht zu vergessen: von meinen Eltern, aber ich denke,

dass das sowieso automatisch passiert.
tet. Der Weg ist also das Projekt.

SONSTIGES VON MORITZ


