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Die Niedrigzinsen bleiben eine der größten 

Herausforderungen der Anleger für die 

Geldanlage und Altersvorsorge. Das 

Informationsbedürfnis und -interesse ist 

damit nach wie vor groß. Insofern können 

wir von vollen Vortragssälen und stark 

frequentierten Ausstellungsständen beim 

Börsentag Dresden berichten. 

Mit über 6.100 interessierten Anlegern  

konnte die hohe Besucherzahl der Vorjahre 

nochmals gesteigert werden und die 

Veranstaltung präsentierte sich einmal mehr 

als größte Finanzmesse Ostdeutschlands. 

Neben den acht veranstalterseitigen 

Vortragsbereichen gab es zusätzlich die 

Bühne des Medienpartners „Der Aktionär“ 

mit eigenem Programm. Die vielseiteigen 

Vorträge sind Kern des Börsentages und 

Anziehungspunkt für die wissbegierigen 

Anleger. 

 

So fanden neben eingefleischten Börsianern 

und erfahrenen Tradern auch wieder viele 

Neueinsteiger den Weg ins Kongresszentrum 

und sorgten dafür, dass die entsprechenden 

Grundlagenvorträge vollständig besetzt 

waren. 

Mit Hans Bernecker, Mick Knauff, Thomas 

Timmermann und Holger Scholze 

konnten wir, wie in den 

vergangenen Jahren, namhafte 

Referenten präsentieren. Für die 

Abschlussrunde gewannen wir 

diesmal Robert Halver und Harald 

Weygand. Auch hier war der Saal bis 

auf den letzten Platz gefüllt.  

Erstmals wurde mit dem Frauen 

Finanz Forum ein Programm speziell 

für Anlegerinnen angeboten und 

sehr gut angenommen.  

 

 

Die Aussteller zeigten sich in den 

Gesprächen vor Ort sehr zufrieden und 

lobten die qualifizierten Fragen und 

interessierten Besucher, welche aus ganz 

Ostdeutschland, sowie sogar aus Bayern und 

Hessen angereist waren. 

Die Bewerbung mittels persönlicher 

Einladung über unseren eigenen Verteiler 

wurde ergänzt um Marketingmaßnahmen 

wie u.a. Anzeigen und Berichte in der 

Tagespresse, Plakataufhängungen und 

Flyerverteilungen. So erreichen wir neben 

den Stammgästen auch einen nicht 

unerheblichen Anteil an Erstbesuchern. 

Unsere Aussteller und Medienpartner haben 

uns umfangreich unterstützt – hierfür vielen 

Dank! 

Fast alle Aussteller signalisierten, dass sie 

auch im kommenden Jahr wieder beim 

Börsentag Dresden dabei sein wollen. Dieser 

findet am 16. Januar 2021 statt. 

Eine Anmeldung hierfür ist ab März 

möglich. Natürlich werden wir Sie 

rechtzeitig über den Buchungsstart 

informieren. 

Ein großes Dankeschön an alle 

Beteiligten! 

Anregungen und Verbesserungs- 

vorschläge nehmen wir wie immer 

gerne entgegen!  

 

 

Übrigens: Nach dem Auftakt in Dresden geht 

für uns das erste Messehalbjahr mit sechs 

Börsentagen weiter – auch mit Ihnen? 

 Börsentag kompakt Hannover  
22. Februar  
hannover.boersentag-kompakt.de  

 Börsentag Frankfurt 
 29. Februar  
boersentag-frankfurt.de 

 Anlegertag Düsseldorf   
7. März  
anlegertag.de 

 Börsentag Wien 
21. Wien  
boersentag-wien.at  

 Börsentag kompakt Leipzig 
 9. Mai  
leipzig.boersentag-kompakt.de  

 Börsentag Zürich 
16. Mai   
boersentag.ch 

 

www.die-boersentage.de 

 Ihre Plattform für noch mehr Präsenz 

Profitieren Sie von der Reichweite aller Bör-

sentage mit einer dauerhaften Präsenz, ob 

mit einem Advertorial oder Video. 

www.die-boersentage.de – alle Termine, 

alle Messen, alle Roadshows sowie aktuel-

les Finanzwissen und Interviews.  

Noch mehr aktuelle Infos und Berichte: 

facebook.com/dieboersentage 

Nachbericht Börsentag Dresden 2020 
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