INTERVIEW

„Topanleger packt aus“

Einer der erfolgreichsten Anleger bei auxmoney.com, hauptberuflich ein IT- Fachmann am Niederrhein,
besuchte auxmoney in Düsseldorf. Wir nutzten die Gelegenheit für ein Gespräch mit „Stefan026“, so sein
Mitgliedsname bei auxmoney.com.
Auxmoney

Wie kamen Sie zu auxmoney.com?

Stefan026

Ich suchte eine Geldanlage mit besseren Zinsen als das „Tagesgeld“. Aktien kauft man in
der Regel zur falschen Zeit und ich habe weder Lust auf Achterbahnfahrten noch jeden Tag
die Börse verfolgen zu müssen. „Tagesgeld“ finde ich besser, aber dort sind die Zinsen zu
schlecht. Dann bin ich kurz vor Weihnachten 2009 im Internet auf auxmoney.com
aufmerksam geworden.

auxmoney:

Wie war Ihr Start?

Stefan026

Nicht so toll. Ich habe mit nur ein paar hundert Euro angefangen und abgewartet, wie sich
alles entwickelt. Nachdem endlich die ersten Raten eingezogen wurden, war auch direkt
eine Rücklastschrift dabei. 2 meiner ersten 3 Projekte gingen ins Inkasso. Ich habe dann erst
einmal die Lust an weiteren Investitionen über auxmoney.com verloren und habe monatelang nicht mehr weiter investiert.

Auxmoney

Wie kam es, dass Sie dann doch so erfolgreich wurden?

Stefan026

Da mir eigentlich die Kombination aus guten Renditechancen und der Möglichkeit anderen
Leuten zu helfen doch sehr gut gefiel, probierte ich es noch einmal. Inzwischen bin ich, einschliesslich der abbezahlten Kredite, an 132 Kreditprojekten beteiligt, oft mit vierstelligen
Beträgen. Ehrlich gesagt, hätte ich mir Anfangs nie vorstellen können, solche Summen über
diesen „Kanal“ zu investieren.

Auxmoney

Sind Sie zufrieden mit Ihrem persönlichen Ergebnis?

Stefan026

Ja, sehr. Ich habe aktuell eine fast zweistellige Rendite. Aber ich möchte nicht einfach nur
Geld zur Verfügung stellen, sondern lieber „Hilfe zur Selbsthilfe“ geben. Ich unterstütze am
liebsten Kreditnehmer, die aus meiner Sicht etwas Sinnvolles mit dem Geld machen.

Auxmoney

Wollen Sie Ihren Mitstreitern auf auxmoney.com Ihr Erfolgs-Geheimnis verraten?

Stefan026

Ich habe nicht unbedingt ein Geheimnis, aber ein paar Tipps kann ich schon geben.
(Link: „Die 5 goldenen Anlagetipps“)

Auxmoney

Vielen Dank. Wir hoffen Ihre Tipps werden den Einen oder Anderen Anleger inspirieren
können. Was halten Sie von unseren letzten Innovationen „Stopp bei 100%“ und dem
„P2P-Autokredit“?

Stefan026

Der Vorteil des „Stopp bei 100%“ ist zwar, dass man nicht mehr unterboten werden kann,
aber mein persönliches Investitionsmodell, zu welchem auch die Kontaktaufnahme zum
Kreditnehmer gehört, leidet stark darunter, denn scheinbar gute Projekte sind manchmal
innerhalb von wenigen Stunden finanziert. Diese entgehen mir so.
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Auxmoney

Und wie finden Sie den „P2P-Autokredit“?

Stefan026

Die erhöhte Sicherheit und der Komfort sind sicherlich für viele interessant, aber ich
persönlich mag keine Investitions-Agenten. Ich schaue mir die Projekte lieber selbst an.

Auxmoney

Wollen Sie uns noch verraten, wie wir auxmoney für unsere Anleger verbessern könnten?

Stefan026

Wenn man zum ersten Mal ein erfolgreiches Gebot auf auxmoney abgegeben und Überwiesen hat, erhält man erst mal lange Zeit keine Nachricht. Man sieht das Projekt lediglich
im System. Wenn die erste Rückzahlung kommt, stellt man fest „Naja, also am 15ten kommt
das Geld.“ Ich würde mir auf jeden Fall eine schnellere Abwicklung der Kredit-Projekte
wünschen.

Auxmoney

Leider sind die Prozesse und Abläufe, auch aufgrund der Gesetzgebung in den Ländern,
sehr komplex, aber wir haben Ihre Botschaft verstanden. Was noch?

Stefan026

Ein weiterer Wunsch ist, dass die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird, bessere Sortierungsfunktionen, mehr Filter etc.

Auxmoney

Wir planen ein Anleger-Cockpit. Dieses wird die Benutzerfreundlichkeit deutlich steigern.
Dort können Sie die Häufigkeit und Dichte der Informationen selbst bestimmen.

Stefan026

(lacht) Das wurde schon vor mindestens einem Jahr angekündigt.

Auxmoney

Das ist wahr, dennoch haben wir in den letzten Monaten sehr viele Projekte umgesetzt
und eine „halbgare“ Lösung möchten wir Ihnen nicht präsentieren.

Stefan026

Na gut. Ich bin gespannt.

Auxmoney

Vielen Dank für das Gespräch „Stefan026“ und für Ihre Anregungen und Tipps für unsere
Anleger.
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