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Das Leben, auch an den Finanzmärkten, verläuft völlig anders, als die ewig gleichen und 
wenig nützlichen Anlageparolen glauben machen wollen. Hartmut Jaensch besitzt eine 
außergewöhnliche Passion für die Börse: Er zeigt Anlegern neue Wege und wie sie sich 
dem Einfluss alter Denkmuster entziehen können.

In seiner langjähriger Karriere als Manager bei internationalen Konzernen, zuletzt bei 
Google, forschte er parallel mit Daten aus über 100 Börsenjahren zu den Finanzmärk ten 
und verantwortete die Entwicklung und Einführung von Prognose-, Finanz- und Risiko-
managementsystemen.

Seine Leidenschaft und den Drang, die Mechanismen der Börse zu entschlüsseln, en t-
deckte Hartmut Jaensch schon in seinem Betriebswirtschaftsstudium in München. Wei-
tere prägende Stationen seiner akademischen Laufbahn waren die University of Houston 
und die Harvard Business School in den USA.

Mit seinen Erkenntnissen aus fast 30 Jahren und auf Basis des von ihm entwickelten 
TrendScoring-Verfahrens, hat der geschäftsführende Gesellschafter des Instituts für Bör-
senstrategie erfolgreich das Online Programm „prediqma“ erstellt, für das er auch priva-
ten Anlegern Zugang bietet.

In Vorträgen, Seminaren und Veröffentlichungen in einschlägigen Finanzmedien wie der 
WirtschaftsWoche, Börse Online und auch bei ntv teilt er seine Erfahrungen und zeigt: 
Mit der richtigen Anlagestrategie und der dazu passenden Lösung kann wirklich jeder 
souverän und sicher in Aktien investieren.



prediqma 
Trendwenden an der Börse frühzeitig erkennen

Auch wenn Sie nur wenig Zeit für Ihre längerfristigen Aktienanlagen investieren wollen: 
Leicht verständlich und vor allem auf einen Blick liefert Ihnen der Online-BörsenRatge-
ber „prediqma“ zuverlässige Signale über Beginn, Dauer und Ende von Trends– ideal, um 
die richtige Zeit für den Ein- und Ausstieg an der Börse nicht zu verpassen.

Die digitale und zuverlässige Entscheidungshilfe basiert auf objektiv ermittelten Gesetz-
mäßigkeiten der Finanzmärkte und bringt Sie auf Augenhöhe mit internationalen Großin-
vestoren, die ähnliche Modelle für Ihre Börsenengagements nutzen:

• völlig ausreichend: wenige Minuten pro Woche für mehr Rendite durch Sicherheit
• berücksichtigt die wesentlichen Einflüsse auf die Aktienmärkte 
• mit automatischer Analyse von weltweit 1.000 wichtigen Aktien
• über ein halbes Jahrhundert mit revisionssicheren Daten zurückgetestet
• aufgebaut wie eine Bundesligatabelle und damit leicht verständlich

www.prediqma.com



Vortragsangebot 
Börse einfach verständlich

Hartmut Jaensch legt die spannenden Zusammenhänge an der Börse dar, deckt Mythen 
auf und gibt klare Orientierung. Und nach fast 30 Jahren Börsenforschung versichert er, 
dass: „der Erfolg nicht in wilden Spekulationen um die künftige Entwicklung der Märkte 
liegt, sondern vielmehr in der persönlichen Einstellung und dem Vermögen, langfristig an 
einer bewährten Strategie festhalten zu können“:

I. „Börsenzyklen entschlüsseln – mehr Rendite durch Sicherheit“
II. „Aktienstrategien in unsicheren Zeiten – wie Sie Ihre Rendite verbessern“
III. „Psychologie der Börse – wie Sie Fallen umgehen und gewinnbringend investieren“

Als leidenschaftlicher Verfechter der Aktienanlage gibt er nicht nur fesselnde Einblicke 
in die Forschung, sondern bietet vor allem Antwort auf die Fragen:
• Was sind die häufigsten Börsenirrtümer?
• Wie finden Anleger eine zuverlässige Anlagestrategie?
• Welche unschätzbaren Vorteile haben private im Vergleich zu institutionellen Anlegern?
• Wie gelingt es, das Aktienvermögen vor unvorhersehbaren Ereignissen zu schützen? 





Seminarprogramm 
Wege zu einer erfolgreichen Börsenstrategie

Unabhängig davon, ob Sie erfahrener oder angehender Anleger sind: wenn Sie mehr Ren-
dite wollen, als Sie mit Spareinlagen erzielen können oder auf der Suche nach vertrauens- 
würdigen Entscheidungshilfen für Aktieninvestments sind - Hartmut Jaensch weist den 
Weg, wie Sie Ihr Ziel erreichen:

Seminar: Börsenstrategie I – Börsenzyklen für den Anlageerfolg nutzen
Ein Experiment mit erstaunlichem Ausgang zeigt Ihnen, worauf Sie als Privatan leger an 
der Börse wirklich vertrauen können und wann Investitionen am Aktienmarkt tatsächlich 
lohnen. – Verwandeln Sie Unsicherheiten in Sicherheit.

Seminar: Börsenstrategie II – Mehr Erfolg innerhalb der  Börsenphasen
Klartext: Wo bekannte Börsentechniken und -methoden versagen, wie die Aktienauswahl 
noch leichter fällt und welche Anlageformen für Privatanleger tatsächlich erfolgverspre-
chend sind. – Entscheidungshilfen besser  nutzen.

Seminar: Financial Technology & Engineering
Das Börsengeschehen erfassen: Chaotische Systeme, künstliche Intelligenz, Data-Mining 
und –analyse. Wie gelingt ein Quantensprung in puncto Berechenbarkeit? - Für institu-
tionelle und private Investoren sowie Entwickler von Finanz- und Risiko-Management 
Systemen.



Sie möchten mehr über die Lösungen von Hartmut Jaensch erfahren, einen Termin anfragen, 
ihn für einen spannenden Vortrag oder sein Seminar buchen?
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Hartmut Jaensch in den Medien

E-Book von Hartmut Jaensch

“Das eBook beinhaltet ganz praktische 
Ratschläge, die es Ihnen ermöglichen, 
souveräner und sicherer  anzulegen.”   

WirtschaftsWoche

Das E-Book auf 
www.hartmutjaensch.com  


