
Bei der Suche nach rentablen Geldan-
lagen führt in den heutigen Nullzins-

zeiten kein Weg an Wertpapieren vorbei. 
Deshalb hat der Finanzen Verlag, der das 
Magazin Courage herausgibt, im Jahr 
2015 gemeinsam mit Carolin Schuberth 
die €uro Akademie ins Leben gerufen. 
Carolin war zuvor viele Jahre in der Fi-
nanzbranche tätig, bis sie mit der Werbe-
agentur Excellents den Schritt in die Selbst-
ständigkeit wagte. Vor neun Jahren hat 
sie auch noch das Börsenspiel „Trading-
masters“ erfunden, bei dem bisher knapp 
100 000 Teilnehmer aus- und weiterge-
bildet wurden. Carolin ist eine vielseiti-
ge Unternehmerin. Weil eine ihrer Töch-
ter immer wieder an Hautirritationen litt, 
erfand sie 2016 die „Waschies“, die sie 
heute als wiederverwendbare Abschmink-
pads verkauft und damit nicht nur ihre 
Kundinnen, sondern auch einen Investor 
in der „Höhle der Löwen“ überzeugte.

Carolin, was hat dich bewogen, die 
€uro Akademie zu gründen?
Carolin: „Ich arbeite seit mittlerweile 
20 Jahren für und mit der Finanzbranche, 
und ich sehe immer wieder, dass sich die 
meisten Menschen weitaus länger mit ih-
ren Handyverträgen beschäftigen als mit 
ihrer Finanzanlage.

Woran liegt das?
Die Broschüren der Banken sind viel zu 
schwierig geschrieben. Hier wollten wir 
ansetzen und eher etwas Spielerisches kre-
ieren. In der €uro Akademie kann jeder 
ohne jegliche Vorkenntnisse einen Kurs 

Spielerisch 
Finanzkompetenz vermitteln

Carolin Schuberth ist Gründerin und Geschäftsführerin der €uro Akademie. Als leidenschaftlicher 
Börsenfan ist es ihr ein Anliegen, insbesondere Frauen auf einem innovativen Weg zu 

motivieren, ihre Vermögensplanung selbst in die Hand zu nehmen. Mit einer Investiton in 
die eigene Finanzbildung fängt es an

buchen und bekommt dann in sehr klei-
nen Kapiteln das Wissen vermittelt. Im 
Anschluss an jedes Kapitel gibt es einige 
Multiple-Choice-Fragen, hier erkennt 
man, ob man auch wirklich alles richtig 
verstanden hat.

Und wie muss man sich das Lernen 
vorstellen?
Die Inhalte werden als Video, als PDF 
und als HTML zur Verfügung gestellt, so 
kann jeder selbst entscheiden, welcher 
Lerntyp er ist. Die Kurse gehen bei den 
Grundlagen los und enden beim Kurs des 
€uro Investors beispielsweise bei den 
Zertifi katen. Es gibt sogar, wenn man 
möchte, am Ende ein Abschlusszertifi kat, 
und man bekommt bei Bestehen eine 
Urkunde.

Wieso sollte man denn eigentlich 
überhaupt etwas über die verschiede-
nen Anlageformen wissen?
Einmal geht es natürlich darum, eine bes-
sere Rendite als mit dem Sparbuch zu er-
zielen. Aber es geht auch um die große 
Welt: Wenn man sieht, wie der Benzin-
preis an den Zapfsäulen schwankt, dann 
hat das etwas mit dem Rohölpreis zu tun. 
Wenn man meint, dass die ganze Pande-
mie vielleicht irgendwann wieder vorbei 
sein und der Ölpreis steigen wird und des-
halb jetzt Öl kaufen möchte, dann ist das 
allerdings nicht so einfach, denn man kann 
ja keine Ölfässer in den Keller stellen und 
sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
verkaufen. Hier eignen sich eben zur Bei-
mischung eines Portfolios sehr gut Zerti-
fi kate, deren Rückzahlung vom Ölpreis 
abhängt. Hier müssen auch einige Punk-
te beachtet werden, beispielsweise der 
EUR-US-Dollar-Kurs, auch der beein-
fl usst den Preis. Wenn ich so etwas mal 
weiß, dann kann ich auch als Anlegerin 
einen kleinen Betrag in ein solches Öl-
zertifi kat investieren, das wird alles in den 
Kursen erklärt.

Carolin Schuberth, Geschäftsführerin 
€uro Akademie

ADVERTORIAL

Lernen. Verstehen. Anlegen.

Nutzen Sie das 

Schulungsangebot der 

€uro Akademie, um eigenständig 

an der Börse zu handeln und 

aktiv zu investieren. 

Courage-Leserinnen erhalten 

einen Rabatt von 50% auf 

alle Schulungen:

GUTSCHEINCODE: 

courage50

www.euro-akademie.net

Kurzprofil
Promotion-Anzeigen / Advertorials (sponsored pages) sind redaktionell ange-
lehnte Seiten, die vom Auftraggeber fertig (Text, Layout, etc.) zur Verfüg ung ge-
stellt werden. Bitte fordern Sie eine entsprechende Arbeitsdatei beim Verlag an.

Feste Bestandteile von Courage wie das Logo, Ressortbalken, Courage-Schrif-
ten (u.a. Sole Serif Text), Courage-Standardfarben (rosa, gold, petrol, bordeaux) 
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zur Kenntnisnahme und Freigabe gehen. Diese Seiten werden deutlich mit dem 
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würdige Promotion-Seiten abzulehnen.
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Layout-Bearbeitung
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Es gilt die Rabattstaffel gemäß der Courage-Anzeigenpreisliste Nr. 1. 
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Promotion-Anzeigen / Advertorials

gültig ab 01.01.2021

Geschäftsbedingungen: Für die Abwicklung von Anzeigenaufträgen, Sonderinsertionen und Fremdbeilagen gelten die Geschäftsbedingungen des Verlags. Unsere vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Zeitschriften und Zeitungen finden Sie unter www.finanzenverlag.de/agb oder übersenden wir Ihnen auf Anfrage.
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