
Alternative Investments
→ Kapitalanlagen, die nicht zu den traditionellen Finanzprodukten gehören
→ es gibt unzählige Möglichkeiten sein Geld alternativ zu investieren
→ bekannte Klassiker: Briefmarken, Schmuck, Autos, Münzen, Kunst, Wein

Uhren
- Wert wird durch Exklusivität, Zustand, Marke, Vollständigkeit des Lieferumfangs bei

Erstausstellung, Popularität und ob sie noch gebaut wird bestimmt
- Uhren werden immer Populärer als Investment
- Viele Marken sind sehr exklusiv und stellen nur wenigen Uhren im Jahr her
- Relativ hohe Einstiegsbarriere durch die Preise der Uhren

Sammelkarten
- Wert ergibt sich durch Angebot und Nachfrage
- Früher Baseball; heute Pokemon
- Karten müssen in einem guten Zustand sein; Boxen originalverpackt
- Am besten sind ‘gegradete’ Karten als Anlage (unabhängige Firma prüft Zustand der

Karten und vergibt Note)

Klemmbausteine
- Lego produziert die meisten Sets oft nur zwei Jahre
- Wert ergibt sich auch durch Angebot und Nachfrage
- Neue Sammler müssen alte Sets nachkaufen um Kollektion zu vervollständigen
- Sets sind am besten originalverpackt zu halten (Lagerkosten hoch)
- Gespür dafür wichtig, welches Set in Zukunft hohes Sammlerpotential haben könnte

CSGO Skins
- Beliebter Esport-Titel: Counter Strike Global Offensive
- Skins (Farben/Muster einer Waffe) hauptsächlich aus Kisten erhältlich, die man

öffnen muss und nur seltene Skins sind mit Glück etwas wert
- Bestimmte Kisten droppen nur zu einer Operation, danach nicht mehr oder nur

noch sehr selten
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- Angebot sinkt über die Zeit durch Aufkaufen und Öffner der Kisten; Spieler können
aber auch gebannt werden oder vergessen die Skins auf ihrem Account (ähnlich zu
Bitcoin)

- Nachfrage steigt durch neue Spieler und dadurch das Spieleranzahl insgesamt
zunimmt

Modeartikel
- Wert ergibt sich aus Zustand, Exklusivität, Marke, Designer und wer dieses

Kleidungsstück wann getragen hat
- Mode hat in den letzten Jahren sehr an Hype gewonnen, wie man zum Beispiel an

der Marke “Supreme” erkennen kann
- Es ist sehr schwer bestimmte Kleidungsstücke zu erwerben, weil viele Menschen auf

diese warten und sogar Bots genutzt werden um sehr schnell, sehr viele Artikel zu
kaufen

- Durch den ganzen Hype hat sich schon eine regelrechte “Börse” im Bereich Mode
entwickelt, wie beispielsweise auf den Internetseiten StockX und Goat


