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Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung an der Börse ist
Serdar Karaca einer der profiliertesten Experten
für Volumen-Trading. Der gebürtige Schwabe
zählt zu den TOP-100-Experten im DACH-Gebiet und
wurde als TOP-Experte im Trading ausgezeichnet.

An der von ihm gegründeten Mr. Volume
Academy gibt Serdar Karaca sein Wissen weiter
und bildet Neu- und Quereinsteiger zu
erfolgreichen Day-Tradern aus.

Serdar Karaca ist nicht nur sehr erfolgreich an der
Börse, er beweist es seinen Mitgliedern auch
tagtäglich anhand seiner Resultate! Und das
kommt den Teilnehmenden der Mr. Volume
Academy zugute.

Sämtliche Inhalte sind in der Praxis erprobt.
Qualität geht vor Quantität lautet die zentrale
Philosophie. So ist die Ausbildung auf Kontinuität
und Langfristigkeit ausgerichtet. Über allem steht
ein primäres Ziel: Erfolg an den Märkten.
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WAS MUSST DU KÖNNEN, UM
ALS DAY-TRADER
ERFOLGREICH ZU WERDEN?
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Nun, im Grunde musst du es nur schaffen, profitabel und
sicher zu traden. Und zwar nicht nur für die Dauer einer
Woche, sondern konstant über Jahre hinweg!

Doch wie schaffst du das?

Heutzutage ist Day-Trading über das Internet einfacher
denn je. Private Investoren schaffen es, mit Day-Trading
hohe Gewinne zu generieren – und das im Vergleich zu
einem Bürojob in deutlich kürzerer Zeit. 

Um mit Day-Trading allerdings wirklich hohe Renditen zu
erzielen, sind Know-how, Erfahrung und ganz bestimmte
Skills erforderlich.

Die meisten haben schon etwas von Day-Trading gehört
und viele haben es auch schon mal ausprobiert, oft leider
ohne Erfolg.

Ohne die richtige Strategie und Vorerfahrung ist das
Risiko groß, seine gesamten Ersparnisse zu verlieren.

Aber wie schaffen es die hauptberuflichen Trader, ihren
Lebensunterhalt unabhängig an der Börse zu verdienen,
ohne dabei ihr Kapital zu riskieren?

Ich verrate es dir:

Meine Erkenntnisse und meine 15 Jahre Erfahrung an der
Börse möchte ich jetzt an dich weitergeben. Und genau
deshalb habe ich ein sechsmonatiges
Ausbildungsprogramm entwickelt, in dem du persönlich
dabei unterstützt wirst, profitabel an der Börse zu
handeln.

TRIFFT AKTUELL EINE DER
FOLGENDEN AUSSAGEN
AUF DICH ZU?

Du planst, dich zum Thema 
Day-Trading weiterzubilden.

Du weißt nicht, welche 
Weiterbildung für dich die 
richtige wäre.

Du möchtest keinen 0815-
Videokurs, der auf die
Masse ausgerichtet ist.

Du hast dich bereits ein-
oder mehrmals in diesem
Bereich weitergebildet –
jedoch ohne Erfolg!

Du möchtest individuell
von richtigen Day-Tradern
gecoacht werden.

Wenn auch nur einer der
genannten Punkte auf dich
zutrifft, bist du hier genau
richtig. In meinen 15 Jahren
als Day-Trader habe ich
gelernt, dass nur gezieltes
Coaching zum Erfolg führt.



WIESO
SCHEITERN 
DIE MEISTEN?
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Das Problem liegt an den Vorstellungen und dem Bild,
das einem vermittelt wird. Die meisten Menschen haben
in diesem Bereich keinerlei Erfahrungen gemacht und
hören, dass man monatlich so und so viel erwirtschaften
kann, jedoch werden solche Aussagen selten belegt.
Diese Menschen glauben das, was ihnen erzählt wird,
und begeben sich dann voller Energie auf den Weg. Sie
machen dann einen unspezifischen Videokurs ohne
gezieltes Coaching und Unterstützung. Damit werden laut
meinen Erfahrungen 97 % der Teilnehmer nicht
erfolgreich – also fast niemand. Es gibt noch eine zweite
Personengruppe: Diese nimmt wöchentlich oder
monatlich an einem Gruppenwebinar oder einem Q&A
teil, das von einem Coach geleitet wird. Doch ein
wöchentlicher Call mit einem Coach erbringt die gleichen
Resultate wie ein Videokurs.

Trading ist viel tiefgründiger und man muss wirklich alle
Einflüsse beachten und analysieren. Wenn man einem
F1-Fahrer ein paar Videos von Michael Schumacher zeigt
und ihm sagt, wie er sich beim Fahren verhalten soll, wird
ihn das nicht zum Weltmeistertitel führen. Man muss
während des Rennens neben ihm sitzen und ihm zeigen,
was gut und was schlecht ist, und jedes Defizit mit
Methoden und Regeln neu testen und wiederum prüfen.
Es bedeutet Arbeit! Dieser Tradingansatz mag eventuell
für den Coach funktionieren, aber nicht für den, der
Wissen erwerben möchte.

Das Thema Trading ist hierbei als sehr umfangreich zu
betrachten, hier spielt das Mindset die größte Rolle. Und
jeder Mensch hat nun einmal ein individuelles Mindset.
Darauf basiert die Antwort auf die Frage: „Wie werde ich
erfolgreich?“ (Individuelles Coaching). Diese Videokurse
mögen eventuell mit Glück für 1-3 % der Menschen
funktionieren, aber für die breite Masse eben nicht,
weshalb oft ein falsches Bild vermittelt wird, da die
meisten keinen Erfolg haben. Das trifft leider auch
diejenigen, die es richtig machen wollen. Und somit
scheitert jedes Video-Coaching auf lange Sicht mehr oder
weniger. Sehr häufig wird von solchen Coaches immer
wieder was anderes ausprobiert, um schlichtweg mehr
Geld durch das Coaching zu verdienen. Langfristig
verschwinden diese Anbieter jedoch vom Markt. Der
Verlierer ist am Ende leider der Teilnehmer, der diesen
Kurs gebucht hat.

 

Um erfolgreiches Traden zu erlernen, muss jemand da
sein, der einen individuell unterstützt, jeder einzelne
Trade muss vom Coach überprüft werden, der Coach
muss den Schüler analysieren, seine Daten auswerten
und wiederum neue Regeln ausgeben. Diese werden
dann angewendet, verfolgt und weiter daran gearbeitet.
Es muss am Mindset gearbeitet werden – der Coach
muss für den Teilnehmer da sein. So habe ich es gelernt
und so gebe ich es mit meinem Team in der Mr. Volume
Academy weiter. Aus meinen mittlerweile 15 Jahren
Trading-Erfahrung kann ich sagen, dass es auch wirklich
nur so funktioniert, mit einem geführten Coaching und
viel Engagement.

Diese Art Coaching kostet den Coach sehr viel Zeit und
Energie, daher kann diese Art des Coachings bzw. dieser
Coach hier keine 50 Schüler gleichzeitig betreuen. Das
wäre für jemand, der sein Geld primär mit Coachings
verdient sehr schlecht, weil es nicht lukrativ genug ist.
Daher betreiben diese Coaches Massenabfertigung.
Wenn man sich jedoch für ein gezieltes Coaching
entschieden hat, ist am Ende das Durchhaltevermögen
entscheidend dafür, ob man erfolgreich tradet oder
nicht.

Du kennst das sicher: Du beginnst mit einer "Diät" oder
gehst Anfang des Jahres ins Fitnessstudio und fängst mit
Sport an. Ein bis drei Monate später gibt man auf, weil
die Erfolge nicht wirklich sichtbar sind und man denkt es
gehe nichts voran! Man kommt in Selbstzweifel und der
Wille weiterzumachen lässt stark nach! So ist es leider in
unserer Gesellschaft, vieles geht nicht mehr schnell
genug oder man sieht keine Erfolge und lässt es sein,
weil man demotiviert ist. Erfolg kommt von ER-Folgt... so
ist es auch im im Day-Trading. Die meisten geben
einfach viel zu früh auf, wenn es mal etwas "schwieriger"
wird und sich eine oder sogar zwei Durststrecken
ergeben. Dann verlieren viele die Lust, daran
weiterzuarbeiten und lassen es sein. Genau hier ist der
letzte wichtige Schritt: aufstehen und weitermachen,
aufzustehen und weiter machen, egal wie hoffnungslos
es erscheint. Das unterscheidet Gewinner und Verlierer.
Man sieht immer nur die Gewinner, aber nie, welchen
Weg sie dafür gegangen sind. Wenn auch du nach 1-2
Videokursen oder Coachings nicht erfolgreich warst,
hast du jetzt die Möglichkeit, dich für das Richtige zu
entscheiden! Lass dich nicht demotivieren und gehe
deinen Weg.



WIESO NUR 
DIESE
AUSBILDUNG
DICH
WEITERBRINGT.
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Mit der jahrelangen Erfahrung im Trading und auch im privaten Coaching ist es mein Ziel, das Day-
Trading so einfach wie möglich  zu vermitteln. Denn es ist nicht so kompliziert, wie man es vielleicht
vermutet. Somit habe ich das Coaching mit einem bestimmten Ziel vor Augen erstellt: Wie habe ich es
gelernt und wie kann ich es am besten weitergeben? Da meine beruflichen Wurzeln im Maschinenbau
liegen ist Qualität für mich sehr wichtig und in all meinem Tun begleitet mich meine Philosophie:
Qualität statt Quantität. Nach kurzer Zeit fiel mir ein Schüler besonders auf, trotz seiner
Unerfahrenheit (damals) habe ich ihn ausgebildet und in mein Team aufgenommen. Der einfache
Grund dafür war, dass ich an den Stellschrauben drehen konnte, die die Ausbildung zum Profi 
Day-Trader perfekt machen und mir zuvor nicht aufgefallen waren. Heute tradet er selbst als Profi und
wurde zum besten Coach, den ich kenne. 

Auch mein Anspruch an mich selbst ist stets sehr hoch. Es kamen dadurch über 130 Videos
zusammen, die dich Schritt für Schritt zu deinem persönlichen Ziel führen werden. Das ist allerdings
nicht alles: Du bekommst in der Ausbildung ein Begleitheft mit über 150 Seiten der einzelnen Module
an die Hand, diverse Lernerfolgskontrollen sind natürlich auch eingebaut. Somit kannst du direkt
sehen, ob du das meiste schon verstanden hast. Modul für Modul haben wir Ziele vorgegeben, sodass
du ganz genau weißt, was zu tun ist und was deine Aufgaben sind. In kleinen überschaubaren
Schritten geht es voran. Unsere Mr. Volume-App beinhaltet über 250 bereits abgewickelte Trades
sowie Trades, die wir in Zukunft machen. In der Coaching-Phase kannst du sie als Mitglied einsehen
und so daraus Erfahrungen sammeln. 

Du glaubst, das ist schon alles? Nein, das war nur der Anfang, um Grundkenntnisse zu erwerben! 

Der Schlüssel zu deinem Erfolg ist das 1 zu 1-Coaching in unserem eigenen, programmierten Trade-
Management-System. Denn wir betreuen dich einzeln in unserer Academy und werfen dich nicht mit
20 weiteren Schülern in einen Topf. Wir schauen uns in der Coaching-Phase, die wiederum in sechs
Abschnitte unterteilt ist, jeden einzelnen Trade an, den du gemacht hast. Wir werten diese einzeln aus,
damit wir ganz genau sehen können, woran wir mit dir noch arbeiten müssen. Du bekommst zu den
Trades ein Feedback und ein Gesamtfazit, bzw. eine Anleitung dafür, wie die nächsten Schritte
aussehen, damit du erfolgreich wirst. Dazu gibt es noch viele andere Keys, die auf dich in der Mr.
Volume Academy warten. Du siehst, wir nehmen uns sehr viel Zeit für dich und geben dir eine
unglaubliche Menge Hilfsmittel an die Hand. Dich erfolgreich zu sehen liegt uns am Herzen, das ist
unser Ansporn und unser Ziel.

Etwas Vergleichbares gibt es definitiv nicht und dafür stehe ich mit meinem Namen.
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ZAHLEN &
STATISTIKEN
72 % der Mitgl ieder gelingt es,  innerhalb
der sechsmonatigen Coachingphase,  das
Fremdgeldkonto zu kapital isieren oder im
Eigenkapital-Trading profitabel  zu sein.

Jede Person, die sich und das Trading
nicht aufgibt und dranbleibt,  wird am
Ende erfolgreich sein,  egal  wie lange
es dauern wird.  Jede Persönlichkeit  ist
anders,  hat andere Erfahrungen,
Kapazitäten und vor al lem auch Zeit ,
um es zu erlernen. Der entscheidende
Faktor ist ,  ob du in deinem Leben
etwas ändern oder weiterhin auf der
Stel le treten möchtest.  Wenn man sich
die Frage stel lt ,  wann man etwas
ändern sol l ,  dann lautet die Antwort
immer:  Jetzt!  

Nicht die Vergangenheit oder die
Zukunft,  immer nur das Jetzt ist
entscheidend. Eine Ausbildung wie
diese,  die dich im Day-Trading an die
Hand nimmt, ist  einmalig.  

Erfolg kommt von Er-Folgt,  also nimm
die Zügel nun selbst in die Hand und
entscheide selbst für deine Zukunft!
Warte nicht darauf,  dass sich etwas
ändert,  denn das wird dich Jahre
kosten oder niemals eintreten.



FEEDBACK
ANDREAS B.
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Hallo zusammen,

die Ausbildung bei euch ist der absolute Hammer. Besser kann man die Ausbildung nicht
gestalten. Denn hier wird einem das Volumen Day-Trading Schritt für Schritt beigebracht.
Es wird nicht überstürzt und das Lerntempo wird angepasst. Es ist egal, ob jemand viel
oder wenig Zeit hat, denn jeder kann sich selber die Zeit einteilen. Die Ausbildung selber
wird immer wieder aktualisiert, das heißt, es kommen immer wieder neue Sachen hinzu,
so dass man auf dem neuesten Stand ist. Es gibt sogar zusätzlich in der Ausbildung ein
Handbuch, wo man es auch in schriftlicher Form (mit Abbildungen) nachlesen kann oder
es gibt auch ein Wort-Lexikon, wo einzelne Fachbegriffe erklärt werden usw. Eure
Analysen werden später Monat für Monat ausgewertet, um genau sehen zu können, was
verbessert werden kann, und ob ihr die Handelsstrategien richtig anwendet. An eurem
Mindset wird ebenfalls gearbeitet. In meinen Augen wurde an alles gedacht.
Was ich aber besonders gut finde bzw. was ich am besten finde, ist die Betreuung von
Serdar und dem Team. Man kann jederzeit Fragen stellen und diese werden alle in kurzer
Zeit professionell beantwortet. Mir wurden sogar die Fragen an Sonntagen und
Feiertagen beantwortet. Die Unterstützung ist wirklich stark. Mehr kann man sich nicht
wünschen. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass ich meine Ausbildung bei
Mr.Volume Academy gemacht habe. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Wenn
jemand Interesse und Lust hat, das Daytrading richtig zu lernen, um später profitabel zu
werden, der ist hier bei Mr. Volume Academy in besten Händen. Denn bevor ich hier
angefangen hatte, hatte ich keinen Erfolg in dem Gebiet gehabt. Jetzt wo mir das Wissen,
das Mindset und die richtigen Handelsstrategien Schritt für Schritt beigebracht wurden,
bin ich profitabel geworden.

Ich möchte mich ganz herzlich bei Serdar und dem Team bedanken, dass ich mein
Traumziel durch eure starke Unterstützung erreicht habe. Vielen, vielen lieben Dank
dafür. Ihr seid echt top.

Viele Grüße, Andreas



Ich habe mir extra viel Zeit gelassen, bevor ich hier eine Bewertung abgebe!

Ich muss sagen, einfach Klasse der Service, die Ausbildung, die Strategie, es gibt
kein Punkt, wo ich klagen kann.
Jeder weiß, der ein bisschen Daytrading betreibt dass es hauptsächlich die
Emotionen sind, die uns daran hindern, erfolgreich zu sein. Mit dieser Ausbildung
habe ich es geschafft, und das auch nur, weil hier die Mitglieder im Mittelpunkt
stehen und nicht der Verkauf der Ausbildung. Und genau das macht die
Ausbildung so besonders, wir haben hier ein Trading Journal zur Hand
bekommen, was die Fehler von einem aufzeigen kann, und worauf der Coach
selbst natürlich auch Zugriff hat und auch seine Meinung dazu äußert. Als
nächstes gibt es da noch die Mr.Volume-App. Ich als Schülerin profitiere von den
verschiedenen Optionen, die es gibt, am besten gefällt mir allerdings dass er
seine Trades, die er macht, uns zeigt und auch erklärt, warum er wo eingestiegen
und ausgestiegen ist, das hat mich ganz schnell weitergebracht.
Ich kenne sonnst keinen Coach, der seine täglichen Trades zeigt, die er macht.

Auch die Unterstützung im mentalen Bereich ist nicht zu verachten, es gibt so
viele hilfreiche Tipps, die hier an die Hand gegeben werden das ist unglaublich,
allein bei mir wurden sehr viele Dinge ausprobiert und versucht und siehe da, am
Ende hat es sich gelohnt. Seine Langjährige Erfahrung und
die verschiedenen Lösungsvorschläge sind einfach unbezahlbar.

Ich selbst handle jetzt schon eine Weile erfolgreich mit Echtgeld.

Ich Danke dir Serdar!

FEEDBACK
A-S.
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Ich informierte mich so gut es ging, über das Unternehmen und fand heraus, dass das
Unternehmen sehr seriös ist und ich bewarb mich anschließend.

Ich wurde dann sehr freundlich empfangen per Video Telefonat im zweiten Gespräch und mir
wurde genau gezeigt was ich erwarten kann und was das alles kosten soll. An die Leute die
denken sowas bekommt man umsonst...FEHLANZEIGE! WER GELD MACHEN WILL, MUSS GELD
INVESTIEREN IN SICH SELBST! Man kann nicht erwarten, kostenlos was gezeigt zu bekommen,
ohne davor in sich selbst Zeit zu investieren und auch ein wenig Geld. Wobei man sagen muss,
das was ich investiert hatte, hatte ich nach 1 Woche live Konto wieder verdient!

Es ging dann für mich, wie für jeden Schüler, ein halbes Jahr in die Coaching-Phase durch
Stefan und Serdar. Dort wurde ich sehr gut begleitet und bekam alles Step by Step gut
beigebracht und ich wühlte mich wie ein Bücherwurm durch das ganze Wissen und nahm alles
rasant schnell auf, was ich immer tue, wenn mich was interessiert und vor allem, wenn es mich
für immer bei guter Performance, finanziell frei machen kann, ein Leben lang!

Ich bekam IMMER sofort eine Antwort, egal um welche Uhrzeit zu meinen Fragen und dies
auch ausführlichst!

TOP SUPPORT! Und TOP Ausbildung an sich auch selber. Man merkte sofort, dass Serdar 15
Jahre lange Erfahrung an den Tag bringt und er es sehr gut weitergeben kann.
Nach einem halben Jahr knapp mit Demo Konto um dort die Strategien zu erlernen und
verinnerlichen, erreichte ich eine Trefferquote von 93 %!

Wenn ich mich recht erinnere ein 69/5 Trade Quote.

Ich fing dann anschließend an mit Fremdkapital durch Liberty Market Investment und wurde
somit gefunded und somit finanziert durch die Investment-Bank und Trade somit, seit Juni
2021 ca. mit echt Geld und performe dort stets gleichwertig und immer über 90 %
Trefferquote!
Wer wirklich mal sinnvoll etwas Geld IN SICH SELBER investieren will, um daraus Mehrwert zu
schaffen und vll sogar, je nachdem wie er sich auch selbst anstellt. Kann durch die Ausbildung
hier dies problemlos erreichen...

Es ist kein Hexenwerk!

Liebe Grüße Marco

PS: Serdar hat die Erfahrung, brachte diese mir bei und seitdem kann ich sagen, dass ich
profitabel bin. Sehr sogar.

FEEDBACK
MARCO S.
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Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten
zufrieden.

In dieser umfassenden und kompletten Schulungsreihe habe ich die genaue
Auswahl der Märkte und den Handel professionell erlernt. Inzwischen habe ich
mich unter den Tausenden von Händlern zurechtgefunden, die ihren
Lebensunterhalt vom Handel an den Finanzmärkten bestreiten. 
Mit diesem kompakten und präzisen Set wird das Erlernen des professionellen
Handels sehr einfach und bequem. 
Am wichtigsten ist, dass wir als Trader lernen, uns im persönlichen und
finanziellen Leben zu disziplinieren. Mangelnde Disziplin wird es sehr schwierig
machen, erfolgreich zu sein. 

Serdar und sein Team schulen uns hier in jeder Hinsicht. Daher kann ich es
persönlich sehr empfehlen.

FEEDBACK
NAWAZ.A
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DIE 6 ERFOLGSSCHRITTE DER MR. VOLUME
ACADEMY ZUM DAY-TRADER

Start- und Zielformulierung

Coachingphase + Kennenlernphase

Analyse + Auswertung + Regelsetzung

Selbstlernphase

Zielabstimmung 

Abschluss + Erfolgsauswertung

Das ist nur ein kleiner Part in unserem umfangreichen Coaching. In unserem
individuellen Beratungsgespräch gehen wir tiefer und systematisch die 

6 Erfolgsschritte mit dir durch.

Nach Eintritt in die Academy sammelst du deine ersten Eindrücke, dir wird dein Weg
vorgegeben, damit du genau weißt, was zu tun ist. Du lernst deinen Coach sowie das Trade
Management System kennen, damit du weißt, wie du mit deinem Coach kommunizierst und was
die nächsten Schritte sind. Darauf folgt dann nach Absprache mit deinem Coach eine
Zielformulierung von dir, die du für dich und deinen Coach schriftlich festhältst.

In der Selbstlernphase wirst du von deinem Coach aufgefordert, die Ausbildung einmal
durchzuarbeiten, damit du dein Grundlagenwissen aufbauen kannst und alles verstehst. Hier
wird dir alles in kleinen Häppchen dir von A-Z beigebracht und dein Coach steht dir zur Seite. 

Du bist fertig mit der Selbstlernphase - springst jetzt in die Coachingphase. Die erste Phase ist
hier die Kennenlernphase, hier gibt dir dein Coach vor, was genau zu machen ist. Hier wendest
du das gelernte an und dokumentierst es täglich in unserem Trade Management System. Dein
Coach kann sich somit ein Bild machen wo du stehst und wie der weitere Fahrplan aussieht.
Dein Coach gibt dir dann genau vor, was zu tun ist (Regeln).

Es werden somit alle vier bis fünf Wochen alle deine Trades, die du gemacht hast, von deinem
Coach analysiert und ausgewertet. Hierzu werden dir dann für die kommenden Wochen
individuell abgestimmte Regeln und Taktiken an die Hand gegeben, die du anwenden sollst.
Nach der vorgegebenen Zeit wird wieder analysiert und ausgewertet, ob du auf dem richtigen
Weg bist. Danach werden wieder Regeln vorgegeben und das alle vier bis fünf Wochen, um dich
hier genau individuell auf die Erfolgspur zu bringen. 

Hier wird von deinem Coach geschaut, wie weit du gekommen bist und ein Abgleich der
Coaching-Ziele gemacht. 

Hier bekommst du nach ca. sechs Monaten Coaching deine Abschlussauswertung, dein Coach
lässt alles nochmal Revue passieren und du siehst, wie weit du gekommen bist. 



SCHRITT 2

DAS ERWARTET DICH BEI
EINER ZUSAMMENARBEIT

SERDAR-KARACA.DE

EINE KOSTENLOSE
ERSTBERATUNG
MIT EINEM
STRATEGIEBERATER

Wir ermitteln deinen Bedarf und
schauen, was du jetzt gerade brauchst.
Diese Beratung ist kostenlos und
unverbindlich.
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WIR FINDEN
HERAUS, OB EINE
ZUSAMMENARBEIT
SINNVOLL IST

Nur, wenn wir absolut
davon überzeugt sind, dass wir gut
zusammenpassen, bieten
wir dir eine Zusammenarbeit an.

DU LEGST DEINE
ZIELE FEST UND
GEHST DIREKT IN DIE
UMSETZUNG

Entscheidest du dich für die
Zusammenarbeit, erhältst du sofort
einen Zugang zu unserer Plattform.

SCHRITT 1 SCHRITT 3

DAS MUSST DU DAFÜR TUN: HIER KLICKEN

Hast du noch Fragen? Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um dich mit dem Day-
Trading zu beschäftigen?
In den letzten zwei Jahren stieg aufgrund von Corona der Bedarf an alternativen
Verdienstmöglichkeiten massiv an. Ich erhielt wöchentlich viele Nachrichten von
Privatpersonen, die verzweifelt nach einer Lösung suchten. Aus dem Grund ist die Mr.
Volume Academy genau richtig für dich. Du bist dein eigener Chef, du kannst auch in
Krisenzeiten handeln, bist von niemandem abhängig. Einmal richtig gelernt, ist es für das
restliche Leben anwendbar. Von überall mit Laptop und Internetverbindung ist
ortsunabhängiges Arbeiten möglich. Und das alles neben deinem jetzigen Job, in Teilzeit oder
hauptberuflich.

Du erkennst die Möglichkeiten des Day-Tradings?
Es stehen dir somit in der Zukunft alle Türen offen, die Verdienstmöglichkeit im Day-Trading
haben nach oben keine Grenzen, du selbst entscheidest, wie viel du dir Wert bist.

Aktuell findest du im Bereich “Day-Trading-Coaching" 
am Markt nichts Vergleichbares.

https://serdar-karaca.de/bewerbung-report/
https://serdar-karaca.de/bewerbung-report/


SERDAR-KARACA.DE SEITE 12

ERFÜLLST DU DIESE
VORAUSSETZUNGEN?

DU BIST BEREIT, AN DIR ZU ARBEITEN UND REGELN KONSEQUENT
UMZUSETZEN.

DU BIST POSITIV UND OFFEN EINGESTELLT.

DU MÖCHTEST EIN UNABHÄNIGES LEBEN FÜHREN.

DU MÖCHTEST MEHR VOM LEBEN.

DU STELLST DEIN EGO ZURÜCK, VERTRAUST UND FOLGST DEM
ERWIESENEN RAT DER EXPERTEN.

DU KANNST DICH ENTSCHEIDEN.

DIESE PUNKTE TREFFEN AUF DICH ZU?
Dann buche dir einen Termin, die Beratung ist komplett kostenlos und
unverbindlich.

Hier kannst du dir deinen Termin für ein Beratungsgespräch sichern:
HIER KLICKEN
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Was würde es
für dich
bedeuten, dein
Leben selbst in
die Hand zu
nehmen und
endlich das
Leben zu
genießen, das
du dir
wünschst?

Buche hier dein kostenloses Beratungsgespräch:

HIER KLICKEN
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