
„Börse ist Psychologie“, so lautete es in den ausgehenden 90er
Jahren. Damals war die Hausse in vollem Gange, erste Kritiker
traten auf den Plan. Sicher saßen auch Sie damals vor dem Bild-
schirm und überlegten: Was ist damit wohl gemeint, wenn je-
mand sagt: „Börse ist Psychologie“? Kann ich vom Wissen um
die menschliche Psyche für meine Anlageentscheidungen pro-
fitieren? Heute steht fest: Ja, es ist möglich, den Markt mit Hilfe
der Psychologie immer besser zu erfassen. Mit diesem Wissen
stehen dem Anleger bessere Informationen für nachhaltige Ent-
scheidungen zur Verfügung.

Profitieren von Behavioral Finance
Mit den Erkenntnissen der Behavioral Finance läßt sich auch
die Aufgabe, die jeder einzelne Investor zu bewältigen hat,
besser lösen: Er muß viele Informationen rund um den Wert-
papiermarkt verarbeiten und auf dieser Basis immer wieder
neue, eigene Entscheidungen treffen. Dabei stellt sich die Fra-
ge: Wie kann der einzelne Anleger mit typischen irrationalen
Mustern und emotionalen Fallen bei seinen Entscheidungen
umgehen?

Dieser Artikel will Sie mit Grundlagen der Behavioral Finance
bekanntmachen. In folgenden Ausgaben des Smart Investor
erhalten Sie dann wertvolle Hinweise, die Ihnen Wege aufzei-
gen, wie Sie sich aus emotionalen und irrationalen Ver-
strickungen lösen können: damit Sie mit weniger Risiko mehr
Performance erzielen.

Der psychologische
Hintergrund
Anhand einer einzel-
nen Anlageentschei-
dung werde ich auf
die verschiedenen
psychologischen Phä-
nomene eingehen. Da-
nach erweitern wir
das Bild. Sie erfahren,
was passiert, wenn zu
einem Investment
mehrere Entschei-
dungen hintereinan-
der oder auch gleich-
zeitig getroffen wer-
den. Dieses Wechsel-
spiel der gegenseiti-
gen Beeinflussung
läßt Denk- und Hand-
lungsmuster entste-
hen, die mit der aktu-
ellen Marktentwick-
lung nur noch wenig
zu tun haben. Erst
wenn es dem Anleger
gelingt, sich diese Mu-
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ster transparent zu machen, hat er die Chance, mehr Kontrolle
über sein Verhalten zu erlangen – eine der wichtigsten Voraus-
setzungen, um auf Dauer wirklich nachhaltig gewinnbringende
Anlageentscheidungen zu treffen.

Jede Anlageentscheidung ist durch drei Phasen charakteri-
siert: Zunächst erfolgen das Sammeln und Bewerten von Infor-
mationen. Dann der Prozeß der Entscheidungsfindung und das
eigentliche Handeln. Als letzte und häufig längste Phase
schließt sich die Beobachtung des Objekts an, für das man sich
entschieden hat; demgemäß: Wie entwickelt sich das Objekt im
Markt? Behalte ich das Produkt oder verkaufe ich es wieder?
Neue Informationen können nun jederzeit spontan auftauchen-
de Gefühle wie Angst oder Irritation, aber auch Freude auslö-
sen. Sie sind Anlaß für Überlegungen zu einer erneuten Ent-
scheidung: halten, nachkaufen, verkaufen.

Irrationale Mechanismen im Entscheidungsprozeß
Die folgenden Beispiele sollen zeigen, welch geringen Einfluß
wir gerade auf diesen ersten Teil des Entscheidungsprozesses
haben. Stellen Sie sich vor, zwei Gruppen von Händlern lesen
am Morgen die Tagesprognose eines Analysten zum Dax. Die er-
ste Gruppe erhält die Information, der Aktienindex würde am
Ende des Tages 60 Punkte höher stehen. Die zweite Gruppe be-
kommt vom selben Analysten eine Zahl mit gegenteiligem Wert
zugespielt. Beide Gruppen werden in ihrem Handeln unbewußt
von der jeweiligen Zahl gesteuert, so zeigen es die bisher veröf-
fentlichten Untersuchungen zum sogenannten Ankereffekt.
Eröffnet der Markt mit einem Stand über dem Vortag, fühlen
sich die Händler aus Gruppe 1 schon zu Beginn wohl und be-
stätigt, während Gruppe 2 mit einem eher unsicheren Gefühl in
den Markt startet. Die Arbeit beider Händlergruppen wird von
der Suche nach Signalen beeinflußt, die die eigene Prognose
bestätigenden sollen. Eine Zahl, zum richtigen Zeitpunkt ge-
streut, kann also unbewußt das Verhalten einer ganzen Gruppe
von Anlegern beeinflussen. 

Das zweite Beispiel soll zeigen, wie stark unsere Wahrnehmung
von sogenannten Frames (wörtlich: „Rahmen“) beeinflußt
wird. Framing ist ein Phänomen, das besagt, daß Informationen
immer abhängig von ihrem Bezugsrahmen wahrgenommen

werden. Schon bevor Sie Informationen aus Zeitschrift, Fernse-
hen oder aus dem Mund eines Analysten wahrnehmen, hat Ihr
Gehirn einen Filter installiert, der nach Eigenschaften wie „be-
kannt“, „unbekannt“, „vertrauenswürdig“, „gut“ oder
„schlecht“ sortiert. Ein und dieselbe Information aus drei ver-
schiedenen Quellen hat sowohl auf den einzelnen Anleger als
auch den Kurs des Wertpapiers komplett unterschiedliche Aus-
wirkungen. Nicht nur aus welchem Medium, sondern auch an
welcher Stelle in der Informationskette die Nachricht aufge-
nommen wird, macht den Unterschied. Wer also Nachrichten
unkontrolliert konsumiert, der wird kaum bewußten Einfluß
auf seine spätere Entscheidung haben. Beobachten Sie doch
einmal selbst, wie viele Quellen Sie nutzen und wie gezielt Sie
Ihre Informationsaufnahme steuern. 

Mit weniger Zeitaufwand können Sie dagegen Ihr Gewinn- und
Verlustmanagement und damit das Risiko steuern. Aber auch
dabei gilt es, einige Stolperfallen zu berücksichtigen: 

Stolperfallen auf dem Weg zur Entscheidung
Nehmen wir dazu einmal an: Paul, ein ambitionierter Anleger,
sichtet seine Infos und will sich morgen für ein Wertpapier ent-
scheiden. Er blättert in seinen sorgfältig zusammengestellten
Unterlagen, als ihm der Artikel in die Hände fällt, in dem er zum
ersten Mal von Aktie XY gelesen hatte. Er lächelt und denkt:
Das wird eine tolle Sache! Danach geht er mit ein paar Bekann-
ten zum Abendessen. Ein neuer Gast ist dabei, und wie es der
Zufall will, sitzt Anleger Paul ihm beim Essen gegenüber, und
die beiden unterhalten sich ganz angeregt. Worüber wohl? –
über die Börse natürlich. Der „Neue“ ist begeisterter Investor,
immer gut informiert und auch mit Insiderinfos ausgestattet. Er
habe gerade Interessantes zur Firma XY gehört; eine neue Pro-
duktlinie solle geplant sein. Insider behaupteten jedoch, daß
dieses Unternehmen scheitern werde, da bereits zu viel in die
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Abb. 1: Drei Phasen der Anlageentscheidung



neuen Entwicklungen investiert worden sei. Ein Konkurrent sei
obendrein mit dem gleichen Thema beschäftigt und werde ver-
mutlich seine Produktlinie schneller am Markt positionieren.
Bei Anleger Paul rumort es. Als er heimkommt, liest er seine ge-
sammelten Informationen noch mal durch und kommt zu dem
Schluß: „Davon laß ich besser die Finger!“ – Soeben wurden Sie
Zeuge von Primacy- und Regency-Effekt. Die ersten positiven
Informationen, die Paul gesammelt hatte, haben seine weiteren
Studien gelenkt – bis zum letzten Abend vor dem Kauf. Der Re-
gency-Effekt sorgte dafür, daß er seine wohlüberlegten Pläne
über den Haufen warf. Kommt Ihnen das bekannt vor? Unser
Gehirn weist der ersten und der zuletzt wahrgenommen Infor-
mation eine stärkere Bedeutung zu. Informationen, die dazwi-
schen aufgenommen wurden, haben meist nur untergeordne-
ten Einfluß – es sei denn, wir steuern dies bewußt! 

Sie sehen: Bis wir eine Aktie im Depot haben, können schon ei-
nige irrationale Mechanismen am Werk gewesen sein. 

Nach der Entscheidungsfindung: die ersten hundert Tage
Während Sie vor dem Kauf noch ein weitgehend neutraler Be-
obachter waren, sind Sie nun der Besitzer des Objekts. Der En-
dowment-Effekt besagt nun, daß wir einem Objekt einen höhe-
ren Wert zuschreiben, sobald wir es besitzen. Schon wenn der
Anleger den Preis bestimmt, zu dem er die Aktie kaufen möch-
te, wählt er möglicherweise sofort einen Einstandskurs, der un-

terhalb des aktuellen Kurses liegt. In seinem mentalen Spiel
hätte er so, im Moment des Kaufens, schon einen Gewinn ge-
macht. Als nächstes werden bestätigende Informationen mit
Genuß bis zur letzten Zeile gelesen. Bei Nachrichten, die eher
negative Aussagen über seine Aktie beinhalten, wird meist
schon bei der Überschrift halt gemacht. Nehmen wir mal an,
der Anleger hat sich die Aktie zur langfristigen Wertsteigerung
ins Depot gelegt. Sein Ziel liegt zeitlich in weiter Ferne, und die
Größenordnung des zu erwartenden Gewinns ist hoch. Der An-
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Abb. 2: Die ersten 100 Tage nach der Entscheidungsfindung



leger rechnet zum Kaufzeitpunkt mit 60 bis 70 % Wahrschein-
lichkeit, daß dieses Ziel erreicht werden kann. 

Rein rational bräuchte der Anleger nur einen Stop für die ange-
messene Risikoabsicherung beim Broker einzugeben und könn-
te sich bequem anderen Themen zuwenden. Wenn da nicht die
große Begeisterung und Neugier für aktuelle Aktienkurse
wären. 

Gewinn und Verlust unterschiedlich gewichtet
Nun beginnt der Teufelskreis der Emotionen. Steigt das Invest-
ment, freut sich der Anleger, leider aber mit abnehmender „Ge-
schwindigkeit“. Will heißen: Die ersten 10 % nimmt der Anleger
noch besonders intensiv wahr. Später steigt die Intensität des
guten Gefühls leider nicht proportional zum Anstieg der Gewin-
ne. „Es wird langweilig“. Atmet der Kurs zwischenzeitlich mal
durch, reagiert der Anleger häufig mit leichtem Unwohlsein
und verspürt die Tendenz, entgegen seiner ursprünglichen
Strategie doch mal schnell einen Gewinn mitzunehmen. Dassel-
be emotionale Spiel mit umgekehrten Vorzeichen können wir
bei Positionen beobachten, die unter Wasser liegen. Zuerst
schaut man weg und sagt sich, „damit muß ich ja auch mal
rechnen“. Doch wenn der Verlust langsam größer wird, schwillt
die Unruhe an, und der Anleger fängt an zu hoffen: Er erzählt
sich Geschichten über Positionen, die genau dann gedreht ha-
ben, als er sie verkauft hatte. Deshalb macht er sich lieber Hoff-
nung und erzählt sich und anderen, warum der Kurs wieder
steigen wird. Die Liste der Argumente ist lang, und unverse-
hens ist ein großer Verlust aufgelaufen, der mit den kleinen Ge-
winnmitnahmen nicht auszugleichen ist. Dies ist die Grundlage
für den sogenannten Dispositionseffekt: Gewinne werden ver-
kauft, Verluste werden laufen gelassen. Erklärungsansätze fin-
den wir in der der Prospect-Theorie, die besagt: Gewinne und
Verluste erfahren eine unterschiedliche Wertung. Verluste wer-
den emotional doppelt so schwer gewichtet wie Gewinne. Die
Verlustaversion führt dazu, daß die Bilanz von Gewinnern und
Verlieren am Aktienmarkt, gerade auch bei Privatkunden, be-
trächtlich schlecht ist.

Dabei ist es doch so einfach: Wenn es unserem Beispielanleger
Paul gelingt, sich an den selbst definierten Zielvorgaben zu ori-
entieren, kann nicht viel schiefgehen. Schließlich wollte er

doch auf Dauer investieren. Diese Zielvorgabe sollte Anlaß
sein, die Entwicklung des Kurses nur sporadisch und von einer
sicheren Warte aus zu beobachten – aus einer kritischen Di-
stanz, die es ihm erlaubt, über kurzfristige Höhen und Tiefen
hinwegzusehen. Nicht die Lupe ist sein passendes Werkzeug,
sondern das Fernglas! 

Wenn wir eine einzelne Entscheidung in den Griff bekommen
können, heißt das, wir haben die Lösung für alle Entscheidun-
gen? Sehen wir uns an, welche zusätzlichen Herausforderungen
auf den Anleger warten, wenn mehrere parallel oder versetzt
ablaufende Entscheidungsprozesse anstehen. 

Wir können zwischen zwei Fällen unterscheiden. Der erste be-
schäftigt sich mit zeitlich versetzten Entscheidungsprozessen,
die ein und dasselbe Investment betreffen. Im zweiten Fall geht
es um parallel ablaufende Entscheidungen. Der Umgang mit
den aufeinander folgenden Entscheidungen fordert unser
ganzes mental-emotionales Geschick. Kommt es zum Beispiel
zu einem Kontakt mit einem bereits bekannten Objekt, sollten
alle Emotionen, die damit verbunden sind, für einen erneuten
Entscheidungsvorgang ausgeblendet werden. 

Alte Emotionen: Gift für neue Entscheidungen
Ziel ist es, einen Zustand zu erreichen, der es uns erlaubt, Ent-
scheidungen möglichst objektiv zu treffen – frei von irrationa-
len Gedankenmustern und Wahrnehmungsfehlern. Wichtig ist
eine neutrale Haltung. Dann können wir voll und ganz wachsam
sein für die intuitiven Informationen, die unser Unterbewußt-
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Abb. 3: Die Prospect-Theorie

Willst du 10 km laufen,
ist nach 9 km gerade die
Hälfte geschafft!
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sein preisgibt. Die Kunst ist zu wissen: Wie unterscheiden sich
„veraltete“ emotionale Einflüsse und aktuelle Intuition? Ein
Beispiel: Sie haben vor zehn Jahren die Aktie X gekauft und mit
großem Gewinn verkauft. Sie sind heute noch stolz darauf.
Dies ist die „veraltete“ emotionale Reaktion. Gestern hat Sie
nun ein Analyst einer Zeitung, die Sie sehr wertschätzen, wie-
der auf diese Aktie aufmerksam gemacht. Ihnen fällt auf: Emo-
tional haben Sie noch einen positiven Anker für das letzte En-
gagement in dieser Aktie X. Ihre Intuition signalisiert aber ein
Nein! Ein Nein, das Sie vielleicht körperlich spüren und das Ih-
nen bisher die Gewißheit vermittelt hat, wann Sie mit Ihrer Ein-
schätzung eine gute Wahl treffen können. Wie immer können
Sie aber diese Gewißheit nicht rein rational begründen. Das ist
das Wesen von Intuition: Ihr gesammelter Erfahrungsschatz,
der im Unterbewußtsein schlummert und unwillkürlich als
Eingebung auftaucht. Jetzt müssen Sie das gute Gefühl, das
von der Entscheidung von vor zehn Jahren herrührt, loslassen
können und sich ganz auf die Intuition und andere rationale
Quellen, Fakten, die Sie für gewöhnlich in Ihre Entscheidungen
einbeziehen, konzentrieren. Damit Sie heute eine gute Ent-
scheidung treffen, müssen Sie Gefühle „von damals“ ausblen-
den können.

Kommen wir zum zweiten Fall – für gewöhnlich beobachten Sie
verschiedene Positionen gleichzeitig in Ihrem Depot. Die Beha-
vioral Finance beschreibt hierzu das Phänomen der unter-
schiedlichen mentalen Konten. Der Mensch neigt dazu, die Ko-
sten und Erträge verschiedener Entscheidungen in eigenstän-
digen geistigen „Konten“ zu verbuchen. Er betrachtet nicht
seine Vermögenssituation als Ganzes, sondern die einzelnen
Konten für sich. Jedes dieser Konten verfügt über eine eigene
Wertfunktion und einen eigenen Referenzpunkt. Die Bildung
einzelner Konten ist Ihr Versuch, die Komplexität der Bewer-
tungsprozesse zu bewältigen. Problem ist: Dafür werden mög-
liche Korrelationen der einzelnen Konten vernachlässigt. 

Ausgeprägte Verlustaversion
Zur Vorbereitung einer guten Anlagenentscheidung müssen wir
in der Lage sein, die einzelnen Investitionen abwechselnd ge-
trennt vom Rest und wieder im großen Ganzen zu betrachten.
Doch sowohl dem Profi wie dem Privatanleger fällt dies ange-
sichts der Tendenz zur Verlustaversion nicht leicht. Deshalb pas-
siert folgendes: Wenn die Summe der Einlagen – rational betrach-
tet – neutral ist, nehmen wir sie trotzdem negativ wahr. Wie
kommt das? Statt auf die Gesamtzahl zu blicken, richtet sich die
Aufmerksamkeit zu häufig auf jede einzelne Position im Depot.
Und wie schon erwähnt: Verluste werden doppelt so intensiv
wahrgenommen wie Gewinne. Hat unser Anleger Paul also zwei
Positionen mit negativen und zwei gleich große mit positivem
Vorzeichen im Depot, dann empfindet er das wie einen massiven,
weil doppelt so intensiven Verlust. Eigentlich ist diese Tendenz
zur Verlustaversion ja ein Überlebenstrieb und hilft im besten
Falle, Verluste rechtzeitig glattzustellen. Doch wer als langfristi-
ger Anleger ein risikoarmes Depot nach Markowitz zusammen-
stellen will, der muß auch berücksichtigen, daß zum Beispiel Ak-
tien und Renten negativ korrelieren. Also wenn die einen im Plus
stehen, dann muß es andere Positionen geben, die vorüberge-
hend im Minus stehen. Erst dann geht die Endrechung richtig
auf! 

Vernetztes, komplexes Denken kann man trainieren. Emotionen
lassen sich regulieren. Freuen Sie sich auf unsere Tips und Tricks
in den nächsten Ausgaben.

Fazit
Rationales Denken und Intuition sind Garanten für gute Entschei-
dungen. Alte Emotionen werden manchmal zu Stolpersteinen auf
dem Weg zum Erfolg. Finanzpsychologische Erkenntnisse geben
dem Anleger wertvolle Hinweise für erfolgreichere Entscheidun-
gen. Seine Aufgabe: eigene irrationale Muster erkennen und neue
Strategien für die zukünftigen Entscheidungen wählen.
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FINANZPSYCHOLOGIE

Unser Anlageverhalten weist oft irrationale Muster auf – ob wir
nun langfristige Anlageentscheidungen tätigen oder täglich an
der Börse sind. Muster, die man zunächst erkennen muß, bevor
man sie ändern kann! Die meisten Anleger verwenden minde-
stens 90 % ihrer Zeit für die Beobachtung des Marktes und höch-
stens 10 % für die Beobachtung des eigenen inneren Dialogs, der
einer Entscheidung vorausgeht. Geht es Ihnen ähnlich? Bringen
Sie dieses Verhältnis ins Gleichgewicht! Sie erhalten einen wichti-
gen Schlüssel für Ihren Anlageerfolg.

Erkennen Sie Ihre Muster
Mein Vorschlag für einen Einstieg in die Beobachtungspraxis:
Steigen Sie immer mal wieder für kurze Zeit aus dem „fahrenden
Zug“: Gehen Sie in Abstand vom Alltagsgeschäft und nehmen Sie
Ihr alltägliches Tun als Investor bewußt aus einer neuen Perspek-
tive wahr. Beobachten Sie nicht den Markt, sondern Ihr eigenes
Denken und Verhalten. Dabei stellen Sie sich Fragen: „Was genau
denke und empfinde ich bei meinen Entscheidungen? Warum
handele ich nicht so, wie meine Strategie es mir sagt?“ Treten Sie
nach außen und fragen Sie sich: Inwiefern beeinflussen vorange-
gangene Erfahrungen meine jetzige Entscheidung? Nehmen wir
einmal an, Sie hatten bei Ihren letzten vier Entscheidungen Verlu-
ste zu verbuchen. Beginnen Sie den nächsten Entscheidungspro-
zeß mit nur halb soviel Mut und Zuversicht? Oder gehen Sie be-
sonders aggressiv an den Markt heran und versuchen Ihr Glück
zu erzwingen? 

Nehmen Sie eine neue Perspektive ein
Die empirische Forschung kann immer nur allgemeine Aussagen
über eine große Anzahl von Menschen machen, sie gibt uns damit
aber wertvolle Anhaltspunkte für die Beobachtung. Starten Sie
jetzt Ihren eigenen Forschungsprozeß! Spüren Sie Muster auf, von

denen Sie glauben, daß sie be-
sonderen Einfluß auf Ihre Per-
formance haben. Achtung:
Auch Stärken und wertvolle
persönliche Ressourcen zei-
gen sich bei erhöhter Auf-
merksamkeit in einer größe-
ren Klarheit!

Gehen Sie Ihren Stärken und
Schwächen auf den Grund
Für Ihre Beobachtungspraxis
stehen Ihnen dabei viele ver-
schiedene Perspektiven zur
Verfügung – und aus jeder
Perspektive werden Sie etwas
anderes von sich wahrneh-
men können: Als Adler zum Beispiel focussieren Sie aus weiter
Ferne und mit großer Sehschärfe sowohl die ganze Landschaft als
auch kleinste Details – mit Gelassenheit. Oder stellen Sie sich vor,
Sie drehen einen Film von Ihrem Entscheidungsprozeß. Mit allen
Einstellungen: Was sieht man von außen, was hört man von dem,
was Sie sagen und was Sie denken? Diesen Film können Sie vor
Ihrem inneren Auge ablaufen lassen. Sehen Sie sich alle Phasen
der letzten Entscheidungen, die Sie getroffen haben, noch einmal
an: Mit Ton ein und Ton aus, als Standbild oder Slow Motion. 

Hier einige bewehrte Beobachtungskriterien:
◆ Wie bewege ich mich im Markt? Was erregt meine

Aufmerksamkeit – und was nicht? 
◆ Widme ich mich in Gewinn- und Verlustphasen meinem Depot

mit gleicher Aufmerksamkeit?
◆ Welche Gefühle haben mich zu einer bestimmten Entscheidung

bewegt? 

Wenn Sie noch mehr entdecken wollen als aus der Rückblende
möglich, beginnen Sie ab sofort mit einem Beobachtungs-Log-
buch. Hier können Sie einzelne Phasen Ihrer Entscheidungen ge-
nau dokumentieren. 

Führen Sie ein Beobachtungs-Logbuch
Wenn Sie das regelmäßig machen, wird Ihnen manches Muster
wie Schuppen von den Augen fallen. In der nächsten Folge erfah-
ren Sie, wie Sie eine innere Einstellung aufbauen, aus der heraus
Sie ganz leicht schädliche Muster verändern und nützliche Mu-
ster ausbauen können.

Hintergrund

Der innere Beobachter
In Teil I dieser Serie geht es um den sogenannten „inneren Beobachter“: Spüren Sie Ihre
wichtigsten Denk- und Verhaltensmuster auf!

Gastbeitrag von Monika Müller, Geschäftsleiterin von FCM Finanz Coaching 
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Was hat sich getan, seitdem Sie sich verstärkt selbst unter
die Lupe nehmen?
Im ersten Teil sprachen wir bereits vom „inneren Beobach-
ter“ (siehe Smart Investor 7/2006), mit dem wir unsere indivi-
duellen Denk- und Verhaltensmuster aufspüren. Welche Er-
fahrungen machen Sie, wenn Sie die Perspektive des Adlers
einnehmen und Ihr Agieren aus sicherer Distanz beobach-
ten? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie im Regiestuhl sitzen und
Ihren Alltag als Film sehen? Was verraten die Kameraaufnah-
men über Ihr eigenes Handeln? Was hat sich getan, seitdem
Sie sich verstärkt selbst unter die Lupe nehmen? Nehmen wir
einmal an, Ihnen ist aufgefallen, dass Emotionen bei Ihren
Entscheidungen immer wieder eine zu große Rolle spielen.

Warum gelingt es unseren Emotionen immer wieder, Ober-
hand zu gewinnen?
Die Frage, die es zu lösen gilt, lautet: Wie tragen wir selbst da-
zu bei, und was können wir verändern, damit wir den Emotio-
nen alleine nicht das Steuer überlassen? Zwischen unserem
inneren Beobachter und der Instanz, die wir Entscheider nen-
nen, findet ein Dialog statt. Typischerweise geschieht die
Kommunikation zwischen Beobachter und Entscheider ent-
weder aus einer Kritiker- oder aus einer Positiv-Denker-Hal-
tung. Nehmen wir unsere Beobachtungen in der Haltung des
Kritikers wahr, färben sich Tatsachen automatisch negativ.
Mit jedem kritischen Gedanken wird in uns eine negative
Emotion ausgelöst. Manche Gedanken kehren immer wieder
zurück; das schlechte Gefühl wächst und macht uns blind. In
der Haltung des Positiv-Denkers entsteht ein ebenso verzerr-
tes Bild. Sind Sie auch eher kritisch gestimmt, wenn Sie Ihr
Handeln beobachten? Die meisten unter uns kennen den in-
neren Kritiker nur zu gut. Was der Ihnen alles sagen darf,
dürfte sich kein anderer Mensch herausnehmen. Stimmt
doch, oder? 

Was wir brauchen, ist eine neue, weniger manipulative
innere Haltung 
Probieren Sie einmal Folgendes: Versetzen Sie sich bewusst
in eine neutrale Haltung, bevor Sie die nächste Beobachtung
angehen. Neutral gesinnt finden Ihre „Selbstgespräche“ zwi-
schen Beobachter und Entscheider auf sachlicher Ebene
statt. Der neutrale Beobachter braucht keine Bestätigung, er
nimmt wahr, was ist – und nicht, was sein könnte oder was er
gerne hätte. Er beschreibt, was er gerade wahrgenommen
hat, nicht was er interpretiert. Das macht ihn für uns so wert-

voll. Können wir nämlich
zwischen Beobachtung und
Bewertung trennen, haben
wir das Steuer (wieder) in
der Hand. 

Ein Beispiel
Sie haben vor einiger Zeit
eine Aktie für 86 EUR ge-
kauft, und nun steht sie bei
70 EUR. Ihre zuvor definier-
te Regel lautet: „Bei 67 stei-
ge ich aus“. In der neutra-
len Haltung lautet der inne-
re Dialog jetzt so: „Meiner
Anlageregel zufolge ist das
Engagement noch 3 EUR
vom Ausstiegspunkt ent-
fernt.“ Nicht mehr und
nicht weniger. Die Folge für
Ihr Handeln: Sie machen sich bereit zum Ausstieg. Sie neh-
men keine sinnlose Wertung vor, sondern werden handlungs-
fähig. 

Wenn Sie sich stattdessen vorwerfen, Sie hätten beim der
Kauf der Aktie etwas „falsch“ gemacht, geraten Sie in einen
wenig förderlichen Gedankenstrudel. Typischerweise be-
ginnt nämlich nun ein schier endloser Kampf mit sich selbst,
in dem versucht wird, diese Wertung zu widerlegen. Zum Bei-
spiel mit der Folge, dass Sie Ihren Stopp aussetzen – nicht et-
wa, weil es der Markt verlangt, sondern weil Ihr Ego zu sehr
involviert ist und sich bedroht fühlt. 

Bewertungen schüren unnötige Emotionen
Die innere Einstellung, aus der heraus sich eine Entschei-
dung entwickelt, ist maßgeblich für unseren Erfolg. Bewer-
tungen schüren Emotionen. Am besten ist deshalb eine neut-
rale Haltung, die es uns möglich macht, zwischen Beobach-
tung und Bewertung zu trennen. Die irrationalen Einflüsse
auf Entscheidungen bleiben so gering. Und es gelingt, zuvor
definierte Regeln auch wirklich einzuhalten.

Im nächsten Teil der Serie erfahren Sie, wie Sie Ihr Unterbe-
wusstsein gezielt für erfolgreiche Entscheidungen einsetzen
können.

Hintergrund

FINANZPSYCHOLOGIE

Die Kraft der Neutralität
Im zweiten Teil der Serie lernen Sie, eine neue Einstellung zu gewinnen, aus der heraus
einfacher und schneller entschieden werden kann. 

Gastbeitrag von Monika Müller, Geschäftsleiterin von FCM Finanz Coaching

Monika Müller



Wie aus einer Flut von Informationen Entscheidungen
gebildet werden
Als Anleger stehen wir immer wieder unter Entscheidungs-
druck, der mit komplexen Sachzusammenhängen einher-
geht. Daten, Zahlen und Fakten sind im Überfluss erhältlich.
Aus Angst vor Misserfolgen versucht man, möglichst viele
Informationen in seine Überlegungen mit einzubeziehen.
Was kann ein Anleger tun, um aus diesem Dilemma heraus
zu kommen? Denn selbst wenn es gelingt, die Menge an In-
formationen zu beschränken, so bleiben für jede einzelne
Anlagenentscheidung doch immer noch mehr als fünf bis
sechs Informationen gleichzeitig, die von unserem Gehirn
verarbeitet werden sollen. Das bedeutet: Unser Bewusst-
sein ist überfordert, wir geraten unter Stress und die Unsi-
cherheit nimmt zu. Hier kommt die Stärke des
Unterbewusstseins ins Spiel, mit dem wir jede Menge Infor-
mationen gleichzeitig aufnehmen und sinnvoll verarbeiten
können. Wir tragen einen Hochleistungscomputer mit uns –
jeden Tag, jederzeit –, nur die Bedienungsanleitung haben
wir nicht dabei.

Vertrauen Sie Ihrer Intuition, wenn es kompliziert wird 
Ihr Unterbewusstsein weist Ihnen einen verlässlichen Weg,
um sicher und ohne Druck zu einer guten Entscheidung fin-
den. Folgen Sie Ihrer inneren Stimme! – eine gewagte These?
Eine Studie niederländischer Psychologen (Dijksterhuis et
al., Uni Amsterdam) zeigt es: Je mehr Informationen in einen
Entscheidungsprozess involviert sind, desto schwerer fällt
es uns, unter bewusstem Abwägen einen Entschluss zu fas-
sen. Intuitiv getroffene Entscheidungen sind dagegen treffsi-
cherer und die Entscheider fühlen sich mit ihrer Wahl wohl-
er. 

Es ist also wichtig zu unterscheiden, ob wir eine einfache
oder eine komplexe Entscheidung vor uns haben. Müssen
wir uns „nur“ für einen Bankkredit entscheiden, verlaufen In-
formationsverarbeitung und Bewertung am besten bewusst

und linear: Ein einheitli-
cher Maßstab liegt den un-
terschiedlichen Kondi-
tionen einzelner Anbieter
zu überschaubar vielen Pa-
rametern (z. B. die Höhe
der Zinsen) zugrunde. Bei
Investmententscheidungen
jedoch ist die Informations-
verarbeitung ungleich viel-
schichtiger: Sie haben viel
mehr Informationen zu ver-
arbeiten, die auch noch
stark miteinander vernetzt
sind: Einzelne Fakten be-
dingen sich gegenseitig
und machen ein ständiges
Abwägen notwendig. Das
kann unser Bewusstsein al-
leine nicht mehr leisten –
wir brauchen Verstärkung.

Nach der Informationsaufnahme: Gezielte Ablenkung!
Wie können Sie Ihre Intuition fördern und somit Ihr Unterbe-
wusstsein zur Entscheidungsfindung am besten einsetzen?
Lesen Sie wichtige Informationen in entspannter Aufmerk-
samkeit. Im Stress verengt sich unser Wahrnehmungsfeld,
die Körperfunktionen greifen auf Notaggregate zurück und
die neutrale Aufnahme von Informationen wird erschwert.
Wenn wir uns hingegen wohl fühlen, wird genügend Energie
freigesetzt und das Lesen (oder Hören) macht mehr Spaß.
Haben Sie eine ausreichende Menge an Informationen aufge-
nommen, spüren Sie zunächst in sich hinein: Welche Aussage
meldet Ihnen Ihre Intuition zuerst? Dies sollte sofort notiert
werden – ohne Kritik oder Nachdenken. Nun können Sie
Ihrem Unterbewusstsein noch mal eine kurze Zeit des „Sor-
tierens“ geben. Das gelingt am besten, wenn Sie abgelenkt
sind, durch ein nettes Gespräch, Musik oder einen kleinen
Spaziergang. Dann erst horchen Sie ein zweites Mal in sich
hinein. Sie werden klarer sehen und sollten Ihre Entschei-
dung umgehend treffen.

Vielleicht braucht es etwas Mut und Flexibilität, um von ein-
seitig rationalen Denkmustern loszulassen – zugunsten der
Kraft der Intuition. Nach und nach aber werden Sie merken,
wie gewinnbringend es ist, auf den riesigen Erfahrungs-
schatz des Unterbewusstseins zurückzugreifen.
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Das Unterbewusstsein
Im dritten Teil der Serie lernen Sie, Ihr Unterbewusstsein gezielt für Ihre Zwecke einzusetzen! 

Gastbeitrag von Monika Müller, Geschäftsleiterin von FCM Finanz Coaching

Monika Müller

Intuition

das unmittelbare und ganzheitliche Erkennen
oder Erfahren von realen Sachverhalten, das Er-
kenntnisse einleiten oder begleiten kann. Das in-
tuitive Denken ist einfalls- oder eingebungsartig,
klärt schlagartig Sachverhalte, deckt Zusammen-
hänge auf oder zeigt Lösungswege.

Quelle: Brockhaus
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Viele Informationsquellen, aber wie komme ich an die
besten Infos?
Bisher habe ich Ihnen den inneren Beobachter vorgestellt, wir
haben den gezielten Einsatz der Neutralität besprochen und
wie man Beobachtungen von Emotionen schürenden Bewer-
tungen trennt. Das Unterbewusstsein haben wir als einen effek-
tiven Partner bei der Entscheidungsfindung in komplexen Si-
tuationen kennen gelernt. Nun fehlt noch eine Strategie im Um-
gang mit dem unendlichen Angebot an Informationen.

Wie können wir die medialen Angebote wirklich für unsere Zie-
le nutzen? Wie schützen wir uns dabei gleichzeitig vor einem
Zuviel an Fakten?

1. Hypothesen definieren und Fragen stellen – gehen Sie
wissenschaftlich vor
Am besten gelingt ein sinnvoller Nutzen von Information,
wenn der Konsument sich darüber im Klaren ist, was er schon
weiß („Fakten“), was er daraus ableitet („Hypothesen“) und
was er noch wissen will („Fragen“). Ein einfaches Beispiel:
Fakt ist, Rohstoffe sind in den letzten Jahren gestiegen. Die
Hypothese lautet: Der Rohstoffmarkt ist momentan überhitzt.
Die passende Frage: Gibt es Anzeichen oder Widerspruch in
den Medien? Steuern Sie den Nachrichtenkonsum und neh-
men Sie nur das auf, was Ihnen zur Beantwortung Ihrer Fragen
nutzt.

2. Die Suche nach dem Neuen
Unser Gehirn bedient sich Wahrnehmungsfilter, auch wenn
wir es nicht merken – übernehmen wir also dieses Vorgehen
und wenden es gezielt an! Sie haben keine spezielle Hypothe-
se, sondern möchten sich auf neue Anlagemöglichkeiten auf-
merksam machen lassen? Auch das gelingt besser durch me-
thodisches Vorgehen. Einige Leitfragen genügen, bevor Sie die
Zeitung aufschlagen: Was möchte ich heute erfahren? Welche
Fakten sind notwendig, um eine gute Entscheidung zu treffen?
– Dann die ersten Eindrücke sofort auf Papier festhalten. Mein
Tipp: Entwerfen Sie einen kleinen Vordruck mit Angaben, die
Sie immer wieder brauchen. Mit diesem Blatt auf jedem Zeit-
schriftentitel geheftet haben Sie jederzeit das nötige Hand-
werkzeug parat.

3. Wenige Quellen für größere Klarheit
Wählen Sie einige wenige Quellen aus, die Sie regelmäßig kon-
sumieren möchten. Entscheiden Sie sich für ein „Stammblatt“:

eine Tageszeitung, ein Bör-
senmagazin, ein Sendefor-
mat. Die vertraute Umge-
bung und die Regelmäßig-
keit des Konsums lassen Er-
fahrungsmuster entstehen,
durch die sich schneller
Wichtiges von Unwichtigem
trennen lässt. So können ei-
gene Entscheidungsmuster,
auch „fehlerhafte“, früh er-
kannt und geändert werden.

Mein Tipp: Schreiben Sie
einmal einen Monat lang auf,
welche Quellen Sie nutzen,
und reduzieren Sie die An-
zahl auf die drei bis vier
wichtigsten.

Damit die Auswahl der Quellen noch einfacher wird, hier noch
ein Buchtipp: Mit „Die Geldfalle“ hat Thomas Schuster 2001 ein
sehr aufschlussreiches Buch über die Qualität der Wirtschafts-
berichterstattung geschrieben. Nachrichten sind nur ein Aus-
schnitt der Wirklichkeit – nehmen wir also nicht alles so wört-
lich, was in den Medien angeboten wird!

4. Von der Infoaufnahme zur guten Entscheidung – ein
Haltungswechsel
Doch wie kommt es nun noch zu einer guten Entscheidung? Da-
zu muss unsere innere Haltung von einer abwägenden zu einer
gerichteten und handlungsorientierten wechseln. Dies funktio-
niert am besten, indem wir die Informationsbeschaffungsphase
zu einem selbst gewählten Zeitpunkt bewusst abschließen und
Informationen konsequent ausblenden. Einzig der Filter „Not-
fall“ (Terror, Crash etc.) hat nun noch Einfluss auf die Entschei-
dung. 

Erfolgreicher Umgang mit Zahlen, Daten und Fakten
Erst Problemstellung klar machen, dann nach Infos suchen! Die
Fragestellung zu Beginn der Informationsaufnahme entschei-
det über die Qualität der weiteren Arbeit. Fakten und Meinun-
gen werden gezielt konsumiert und für die Überprüfung Ihrer
jeweiligen Hypothese herangezogen. Das ist effektiv und spart
wertvolle Zeit.
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Wertvolle Informationen effizient nutzen
Im vierten Teil der Serie geht es um den Zeit sparenden und Gewinn bringenden Umgang
mit Information.

Gastbeitrag von Monika Müller, Geschäftsleiterin von FCM Finanz Coaching

Monika Müller
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Mit dem Ziel klar vor Augen Entscheidungen tre ff e n
Jeden Morgen stehen wir auf und haben ein Tagesziel vor Augen.
Fehlt das, entscheidet der Tag für uns. Rund um die Uhr sind wir
nicht nur unzähligen Informationen über die Börse ausgesetzt, son-
d e rn darüber hinaus auch einem ganzen Schwall von Einflüssen,
die unser Gehirn stetig verarbeiten muss. Wenn wir in diesem Ge-
d a n k e n s t rom keinen Leitfaden haben, wird aus dem Tag ein Aben-
teuer mit ungewissem Ausgang.  Wir haben bereits den „Innere n
Beobachter“ kennen gelernt, wir wurden mit der Ressource „Neu-
tralität“ und der Macht des Unterbewusstseins vertraut gemacht
und fanden schließlich eine Struktur für das schier unendliche An-
gebot an Informationen am Finanzmarkt. Nun folgt das letzte Puz-
zleteil dieser Serie: Das Ziel unseres Handelns.

Schritt 1: Ein klares Ziel definiere n
Legen Sie sich jetzt ein weißes Blatt Papier auf den Tisch und notie-
ren Sie Ihr Ziel für Ihre Geldanlage.

Vielleicht lautet es so: Ich möchte Spaß haben, mich mit intere s-
santen Unternehmen beschäftigen und mit Spannung die Bewe-
gungen am Markt verfolgen. Oder: Ich möchte mit dem Aktienhan-
del ein Ve rmögen aufbauen oder meine Altersvorsorge sichern .
Oder: Als Portfoliomanager möchte ich für meine Kunden die best-
mögliche Perf o rmance erzielen. Noch sind diese Form u l i e ru n g e n
Wünsche. Das reicht aber nicht – Wünsche und Träume haben für
Anlageentscheidungen zu wenig Impulskraft, zu wenig fokussiert e
E n e rgie. Diese Sätze bekommen mehr Wirkung, wenn wir sie als kla-
re Aussage form u l i e ren! 

Das Ziel – ein Zustand in der Zukunft
Ein Ziel ist ein Zustand in der Zukunft. Es ist kein Wunsch, keine Fra-
ge, kein Traum. Wo liegt der Unterschied? Ein Ziel ist konkret, re a l i-
stisch und unter eigener Kontrolle erre i c h b a r. Es enthält Hinweise

auf die Mess- und Wa h rn e h m b a r-
keit und gibt einen Zeitpunkt vor,
zu dem wir das Erreichte kontro l-
l i e ren können. 

Bevor Sie weiter lesen: Wie klar ist
Ihnen Ihr persönliches Ziel an der
Börse, während Sie heute den
S m a rt Investor lesen? 

Die Formel für die Konkre t i s i e-
rung einer Zieldefinition lautet:
A u f s c h reiben – optimieren – in
der Gegenwart verankern. Zum
Schluss soll der Satz positiv for-
m u l i e rt und im Präsens lauten.
Dann ist die Verbindlichkeit für
unser Unterbewusstsein hoch
und Disziplin zu halten fällt ganz leicht.

Schritt 2: Die Vorstellung, am Ziel zu sein
Ist das Ziel erst einmal klar umrissen, lohnt es sich, sich einmal vor-
zustellen, bereits am Ziel zu sein. „Beamen“ Sie sich in die Zukunft.
Und nehmen Sie wahr: Wo bin ich, wenn ich mein Ziel erreicht ha-
be, was mache ich, wie sieht meine Umgebung aus? Und prüfen Sie
noch einmal: Was gefällt mir? Was überrascht mich? Was fehlt? Er-
gänzen Sie sofort, was noch fehlt, damit Sie 100% Lust haben, an
I h rem Ziel auch anzukommen.

Schritt 3: Der Schnappschuss
Bevor Sie wieder in die Gegenwart zurückkommen: Bestimmen Sie
ein leicht zu merkendes Bild, ein Wo rt, eine kurze Szene oder Geste,
die als Erinnerungsanker dienen können. Sollte das Ziel im Alltag
mal verloren gehen, haben wir es mit diesem „Schnappschuss“, im-
mer wieder schnell zur Hand. Geben Sie dieser Vorstellung einen
Namen oder einen Titel. Auch Farben und Symbole können die
K u rzwahl zu ihrer genauen Zielvorstellung bilden. Durch diesen
D e n k p rozess entsteht eine mentale Telefonleitung in die Zukunft.
Nun weiß unser Unterbewusstsein jederzeit, was für uns wichtig
ist, und nimmt die richtigen Informationen wahr. 

Mit einer genauen Zielvorstellung schaffen Sie sich Motivation und
O r i e n t i e rung. Auf diese Weise spielen Sie die Aktienmärkte, anstatt
zum Spielball der Börse zu werden. 
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Tipp 5: Ein Ziel vor Augen 
Aufschreiben – optimieren – in der Gegenwart verankern. 

Gastbeitrag von Monika Müller, Geschäftsleiterin von FCM Finanz Coaching

Monika Müller

H I N W E I S : Mit dieser Ausgabe erscheint die Rubrik „Finanz-
psychologie“ zum letzten Mal.

Eigene Ziele setzen

Quelle: FCM Finanz Coaching, Monika Müller 2006
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