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Seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Anbieter von Börsennachrichten und Analyse-Tools
Herr Abend, Sie sind mit Ihrem Unternehmen seit über 20 Jahren im Geschäft und in Deutschland
nicht mehr wegzudenken. Auf den Punkt gebracht: Wie haben Sie das geschafft?
Der Erfolg unserer beiden Plattformen GodmodeTrader und Guidants und damit auch der BörseGo
ist ein Ergebnis unserer Leidenschaft für das Thema Börse und dem Willen, uns ständig weiterzuentwickeln. Dabei haben wir aber nie die Bedürfnisse unserer Nutzerinnen und Nutzer aus den
Augen verloren. GodmodeTrader gehört mit über 1.650.000 Unique Usern monatlich zu den reichweitenstärksten Portalen für Trading, Analysen und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum.
Unsere Redakteure sind langjährige Börsenexperten, die selbst den Anspruch haben, dass ihre
Analysen und Beiträge am Puls der Zeit sind.
Ergänzend zum GodmodeTrader haben wir 2012 unsere Online Trading- und Analyseplattform
Guidants ins Leben gerufen. Guidants setzt auf innovative Analyse-Tools und Trading-Ideen. Hier
findet jeder genau die Inhalte und Werkzeuge, um die bestmögliche Trading-Entscheidung treffen
zu können - das gilt für Einsteiger genauso wie für erfahrene Börsenprofis. Guidants startete mit
einer personalisierbaren Arbeitsumgebung, dem sogenannten Desktop, auf dem die Widgets, das
sind unsere Aktienanalyse- und Tradingwerkzeuge, frei platziert werden konnten. Das geht auch
heute noch - aber Guidants ist mittlerweile so viel mehr: Hier sind unseren Nutzerinnen und
Nutzern rund ums Thema Trading keine Grenzen gesetzt: Unsere Börsenexperten betreuen zahlreiche Desktops, auf denen sie analysieren, Trade-Signale erkennen und diese mit der Guidants
Community teilen, die in bekannter Social-Media-Manier natürlich antworten, Fragen stellen und
selbst analysieren kann - ein enormer Wissensvorteil also. Ausserdem haben wir über eine eigens
entwickelte Schnittstelle bekannte Broker an Guidants angebunden, um schnell, unkompliziert und
sicher direkt über unsere Plattform handeln zu können. Seit vergangenem Jahr bieten wir ausserdem
die praktische Möglichkeit an, direkt aus unserem Chart-Widget heraus zu handeln. An diesen drei
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Beispielen zeigt sich unsere Innovationsfähigkeit, die die Dienstleistungen der BörseGo auch nach
über 20 Jahren noch erfolgreich macht.
Sie bieten quasi ein Ökosystem an Finanzinformationen an. Was ist dabei Ihre wichtigste
Dienstleistung?
Wir stehen vor allem für Wissen. Im GodmodeTrader sind das die fundierten Börsennachrichten und
Aktienanalysen unserer Experten. Auf Guidants ist es das Wissen, das sich unsere Nutzerinnen und
Nutzer selbst aneignen können - sei es über unsere Widgets oder mithilfe unserer vielen Experten.
Dieses Wissen zu vermitteln, hat für uns oberste Priorität. Die Börse ist zwar ein komplexes Thema,
mit den richtigen Hilfsmitteln und erfahrenen Experten an seiner Seite kann aber jeder erfolgreiche
Handelsentscheidungen treffen. Dafür stehen wir.
Die Börsen verzeichneten in 2020 äusserst heftige Schwankungen. Hat dies Ihrem Geschäft in
die Karten gespielt?
Volatile Märkte sind immer ein Grund, stärker in die Marktanalyse einzusteigen und erfahrene
Börsenexperten zu Rate zu ziehen. Das haben wir, insbesondere während des ersten Coronabedingten Lockdowns im März, auch in Form von mehr Zugriffen und steigenden Abonnementzahlen gespürt. Der sogenannte Corona-Effekt ist aber bereits im Laufe des Jahres an den Börsen
abgeklungen, von Volatilität war wenig zu spüren, die Märkte ab der zweiten Jahreshälfte eher
bullisch geprägt. Dennoch blieben unsere Abonnement- und Zugriffszahlen stabil, sind sogar noch
gestiegen: Allein für unser kostenpflichtiges Paket Guidants PROmax konnten wir 2020 eine
Steigerung von 193 Prozent erzielen; einen Allzeitrekord hatten wir ausserdem mit den Trades, die
über Guidants abgewickelt wurden - bis November kamen unsere Nutzerinnen und Nutzer auf
insgesamt 1.158.200 Trades - davon wurden 30 Prozent über die Guidants App abgewickelt.
Und auch GodmodeTrader konnte sich über die erste Corona-Aufregung hinaus stärker etablieren:
Allein auf unseren Produktdetailseiten der Zertifikate-Anbieter tummelten sich 35 Prozent mehr
Menschen als im Vorjahr. Die Webinare unserer Experten hatten ausserdem eine durchschnittliche
Teilnehmerzahl von 800 Personen. Wir können und wollen natürlich nicht ausschliessen, dass die
Pandemie bei dem neu geweckten Interesse für Börse eine grosse Rolle gespielt hat. Dass wir die
neuen Abonnentinnen und Abonnenten allerdings bis heute halten können, ist eindeutig der
Verdienst unserer nutzerfreundlichen, innovativen und informativen Plattformen.
Man konnte lesen, dass in Deutschland viele Leute das Investieren in Aktien entdeckt haben.
Können Sie das bestätigen?
Auch wir haben in den letzten Jahren ein grösseres Interesse an allen börsenbezogenen Themen
erkennen können. Dies sehen wir allerdings nicht nur in unserer jüngeren Zielgruppe. In Zeiten
niedriger Zinsen und Unsicherheiten in Sachen Altersvorsorge sind aber insbesondere langfristige
Anlagestrategien sicher eine gute Möglichkeit für junge Menschen, in ihre Zukunft zu investieren.
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Wollen Sie sich nun auf Ihren Erfolgen ausruhen oder haben Sie noch Lust auf mehr?
Börse ist und bleibt unsere Leidenschaft. Deswegen sind wir noch weit davon entfernt, uns zur Ruhe
zu setzen. So wie sich das Börsengeschehen ständig verändert, müssen, wollen und werden wir das
natürlich auch. So wird sich in den nächsten Jahren auf Guidants und GodmodeTrader sicher auch
wieder vieles verändern. Wir planen zunächst, beide Portale noch übersichtlicher und damit nutzerfreundlicher zu gestalten, die ein oder andere technische Raffinesse haben wir aber natürlich auch
im Petto. Ich freue mich schon auf die Zukunft mit GodmodeTrader und Guidants.
Zur Person
Robert Abend ist Vorstand der Münchner BörseGo AG, vor allem bekannt für ihr Finanzportal
GodmodeTrader und die Online Trading- und Analyseplattform Guidants.
Link zum Disclaimer

3/3

