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» Erfolg beim Trading ist bewusste Arbeit – vor allem an und mit der eigenen Person. Der Markt fordert 
von den Beteiligten deren volle Aufmerksamkeit und all deren Stärken. Deshalb ist Trading Hochleistung, 
die dauerhaft nur von demjenigen erfolgreich geleistet werden kann, der mit sich und seiner Umwelt im 
Gleichgewicht ist. «

Stellen Sie Ihr inneres Trading-Team zusammen 

Balance ist der Schlüssel zum Erfolg

Der Alltag vieler Trader sieht meist so aus: „Der 
Markt versucht, mich zu kontrollieren und ich ver
suche, ihn zu kontrollieren“ – das ist das tägliche 
Machtspiel zwischen Trader und Markt. Dieser 
Kampf kostet viel Energie und führt zu kurzfris
tigen, meist zufälligen Erfolgen. Anschließend 
entstehen häufig massive Verluste, die der Trader 
nur schwer in den Griff bekommt. Wenn er die An
fangserfolge seinem „Können“ zuschreibt, bahnt 
sich der erste größere Fehler an. Warum? Er wird 
unflexibel und identifiziert sich mit seiner Strate
gie. Der Markt jedoch – ob Futures, Aktien oder 
Renten – ist wie ein Chamäleon. Er wechselt immer 
mal wieder die Farbe und den Standort. Ein Trader 
muss sich äußerlich flexibel und anpassungsfähig 
wie das Chamäleon und gleichzeitig innerlich sta
bil wie ein alter Bambus im Markt bewegen kön
nen, um auf Dauer erfolgreich zu handeln.

Top-Trader sind Meister im Umgang mit 
Unsicherheit, Veränderung und Täuschung 
Der Weg zum Meister ist mit einigen Hürden ge
pflastert. Hier die Kernthemen, die der Autorin in 
der Arbeit mit ihren Kunden begegnet sind:

•	 Trading	als	Suche	nach	finanzieller	Freiheit	und	
Unabhängigkeit.

•	 Angst	 vor	 Fehlern	 im	 Kontext	 der	 Verlust
aversion.

•	 Sturheit	und	Festhalten	an	einer	einmal	getrof
fenen Meinung.

•	 Blind	sein	für	das,	was	ist	und	nur	sehen,	was	
man sehen will.

Die Liste ließe sich noch beliebig erweitern – 
kennen Sie Ihre Stolpersteine? Der wichtigste 
Schritt auf dem Weg zum Erfolg – ob mit oder 
ohne Coach – ist... 

Der Blick in den Spiegel
Wieso ist dieser Schritt so unumgänglich? Neh
men wir einmal an, Sie lernen eine neue Bewe
gung. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf dem 
Golfplatz. Sie schlagen den Ball, er rollt am Loch 
vorbei. Dann wissen Sie zwar, dass Sie nicht ge
troffen haben. Was Sie aber noch nicht wissen, 
ist, was in Ihrer Bewegung gefehlt hat, damit der 
Ball sein Ziel erreicht. Woher erhalten Sie diese 
Information? Wenn Sie selbst ein exaktes Bild 
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davon haben, wie Sie sich wirk
lich bewegt haben, können Sie 
Rückschlüsse auf ein optima
les Muster erhalten. Wer schon 
mal die Gelegenheit hatte, sich 
im Video oder Spiegel zu beob
achten, wird den Unterschied 
zwischen dem objektiven Bild 
und dem subjektiven Bild ge
sehen haben, das wir von uns 
haben. Dieser Unterschied ist 
Gold wert und gibt unserem Ge
hirn die Möglichkeit der inneren 
Anpassung. Eine erste wichtige 
Voraussetzung für Lernen und 
Erfolg ist erfüllt, wenn wir die
sen Unterschied in uns selber 
wahrnehmen. Dazu gehören 
eine ordentliche Portion Wahr
nehmungsfähigkeit und der Mut 
für den Blick in den Spiegel. Wer 
damit einmal angefangen hat, wird täglich Neues, 
manchmal Überraschendes und Hilfreiches ent
decken können.

Für den gezielten Weg zum Erfolg braucht der 
innere Beobachter aber auch Anhaltspunkte: Wor
auf soll sich mein Augenmerk lenken? Ähnlich 
wie im Markt kann ich auch bei mir Tausende von 
Dingen wahrnehmen. Die Kunst liegt darin, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, die 
richtige Relation der Beobachtungen herzustellen 
und daraus wiederum konsequent Schlüsse zu 
ziehen. Zunächst braucht also jeder Trader ganz 
persönliche Wahrnehmungskriterien, die seine 
Beobachtungen leiten können.

Das Werte- und Entwicklungsmodell für Trader
Aus der Erfahrung im Coaching und der Literatur 
gibt es zwei Gruppen von Tradern: die Logiker und 
die Bauchentscheider. Beide Gruppen liefern sich 
oft Kämpfe um richtig oder falsch. Das sind wenig 
fruchtbare Diskussionen. Der Erfolg zeigt uns: Ge
winner gibt es in beiden Lagern. Also ist folgende 
Frage interessant: Was macht einen Logiker und 
was einen Bauchentscheider zum Gewinner?

Beide Typen brauchen ein steuerndes, regulie
rendes Element. Logik alleine gelebt verkommt zu 
Selbstüberschätzung und Kontrollillusion. Intuiti
on ohne Disziplin und Plan wird von den unglaub
lich vielen Impulsen aus dem Markt zu einem be

Echter Mut Gelenkte Weisheit

Demut
Disziplin

Selbstüberschätzung:
„Ich weiß, wohin der
Markt geht“

Beliebige Gefühle:
„Ich glaube, ich spüre,
wohin der Markt geht“

Logik Intuition

1 Werte- und Entwicklungsmodell für Trader 
Quelle: Modifiziert nach Helwig und Schulz von Thun

liebigen Ratespiel mit Glaubensbekenntnissen. 
Der rationale Typ braucht beim Trading Demut 
gegenüber den Unberechenbarkeiten eines von 
Menschen gemachten Marktes. Die Intuition des 
Bauchentscheiders kann ihre Kraft erst in einem 
klaren und überschaubaren Rahmen aus wenigen 
Regeln entfalten. Trader beider Lager brauchen 
eine individuell maßgeschneiderte Kombination 
aus Gefühl, Intuition und Ratio, die bei jedem in 
einem individuellen Erfolgsverhältnis steht. Und 
keiner kommt mit nur der einen Hälfte dieser in
neren Welten aus.

Wichtig ist also die innere Balance – ein gutes 
TradingSystem kann von einem Logiker und ei
nem Bauchentscheider gleichermaßen genutzt 
werden. Jeder braucht so etwas wie ein inneres 
Team, das wahrnimmt, wann sein Denken und 
Verhalten aus der Balance gerät und die Kraft hat, 
diese Balance wiederherzustellen. Dies gelingt, 
wenn der Trader erkennt, welche Kräfte ihm indi
viduell zur Verfügung stehen und eine Strategie 
hat, wie die Ressourcen eingesetzt werden müs
sen. Nützliche und beliebte Spiegel für das Selbst
erkennen der eigenen Person liefern psychologi
sche Modelle über das Verhalten von Menschen. 

The Inner Team of Trading
Das aufgabenbezogene Teamrollenmodell von Bel
bin ist ein Modell, das ganz nüchtern sagt, welche 
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Rollen bei der Erledigung einer Aufgabe nötig 
sind. Sie denken vielleicht: Wieso ein Teamrollen
modell, ich entscheide doch alleine? Ja richtig, 
aber in unserem Kopf ist immer auch ein Team am 
Werk. Sie kennen Ihren inneren Dialog, bei dem 
es mindestens zwei oder gar mehr verschiedene 
Positionen und Meinungen gibt, die das Entschei
den so schwer machen. Wie im richtigen Team 
gibt es Befürworter und Gegner, die gemeinsam 
zu einer einstimmigen Entscheidung kommen 
müssen. Diese Meisterleistung müssen Daytra
der oft in Sekundenschnelle bringen. Wie in High
PerformanceManagementteams geht das nur 
gut, wenn es für diesen Entscheidungsprozess 
klare Regeln gibt und jede Meinung einbezogen 
und sorgfältig abgewogen wird. Tun wir das nicht, 
beginnt der erste Selbstzweifel, noch bevor der 
Trade in den Markt gelangt ist. Und das Stimmen
gewirr im Kopf fängt schon wieder von vorne an.

Damit Teams in ihrer Unterschiedlichkeit zu 
einer guten gemeinsamen Entscheidung kom
men, ist es oft hilfreich, sich die Teammitglieder 
genauer anzuschauen. Es stellt sich die Frage: 
Wer kann was und wie können die Unterschie
de konstruktiv genutzt werden? Dasselbe ist für 
die Mitglieder in unserem inneren Team erfor
derlich. Nur wer sein inneres Team gut genug 
kennt, kann die verschiedenen Stimmen in sich 
erfolgreich in Kooperation bringen. Wenn wir 
das nicht leisten, finden innere Kämpfe statt, die 
eine Menge unnötige Energie verbrauchen. Und 
am Ende des Tages sind wir geschafft – aber nicht 
erfolgreicher. Das folgende Modell aus dem Ma
nagementbereich ist sehr gut erforscht und wis
senschaftlich fundiert.

Das aufgabenbezogene 
Teamrollenmodell von Belbin
Zum Hintergrund: In den 
1970ern wurde Teamarbeit auch 
in den Managementetagen po
pulär. Ein Unternehmen in der 
Nähe von London fand heraus, 
dass ihre Teams sehr unter
schiedliche Leis tungen brach
ten, obwohl auf den ersten Blick 
die Voraussetzungen, Ressour
cen und das Können der Team
mitglieder gleich verteilt waren. 
Also beauftragte man eine For
schergruppe mit der Frage: Was 

unterscheidet gute von schlechten Teams? Nach 
umfangreichen Experimenten konnten die For
scher zum Ende ein spannendes Ergebnis vor
weisen: 

1. Teams müssen heterogen besetzt sein, wenn 
sie erfolgreich sein wollen.

2. Es gibt neun verschiedene, aufgabenbezogene 
Rollen, die in Teams ausgefüllt werden müs
sen, damit die Voraussetzung für das Erreichen 
der gesteckten Ziele gegeben ist.

3. Jede Teamrolle hat Stärken und Schwächen.
4. Ergänzung der Autorin: Teams müssen die Rol

len kennen und sich über das eigene Vertei
lungsprofil klar geworden sein, damit sie wis
sen, welche besonderen Stärken und Schwä
chen das Team hat. Daraus lassen sich dann für 
jedes Team, egal ob es sich um ein Team aus 
mehreren Personen oder unser inneres Team 
handelt, Regeln und Strategien für erfolgrei
ches Handeln ableiten.

In Bild 2 sehen Sie die neun aufgabenbezoge
nen Teamrollen nach Belbin (www.belbin.de) – 
und die Funktion, die diese Rollen beim Trading 
übernehmen können:

•		 Der Beobachter: Nimmt genau und neutral 
wahr, was im Markt und im Trader passiert.

•	 Der Umsetzer: Setzt die einmal getroffene Ent
scheidung sorgfältig um, ohne nach links und 
rechts zu schauen.

•	 Der Macher: Macht sich und anderen den nöti
gen Druck für die nächsten Schritte, wann im
mer der Prozess ins Stocken gerät.

Beobachter
Macher

Neuerer/Erfinder

Perfektionist

Umsetzer

Spezialist
Koordinator

Teamplayer

Wegbereiter

2 Aufgabenbezogene Teamrollen nach Belbin 
Quelle: Modifiziert nach Meredith Belbin
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•		 Der Perfektionist: Achtet genau auf den richti
gen Einsatz der mathematischen oder techni
schen Prozesse.

•	 Der Neuerer/Erfinder: Hat ein Gespür für neue Ten
denzen im Markt, entdeckt neue Geschäftsfelder.

•	 Der Wegbereiter: Bringt eine Entwicklung ins Rol
len, hat alle Kontakte nach außen, die nützlich 
sein könnten und schnappt wichtige Infos auf.

•	 Der Teamplayer: Sorgt fürs Wohlergehen aller, 
nimmt jede Meinung ernst und achtet auf Res
sourcen.

•	 Der Spezialist: Durchdringt jede Analyseme
thode bis auf den Grund, kennt jeden Indikator 
mit seinen Vor und Nachteilen und die Ergeb
nisse der Backtests der letzten 20 Jahre.

•	 Der Koordinator: Kennt die Stärken und Schwä
chen aller Teammitglieder und weiß, wen er 
wann und wie einsetzen kann.

Das Modell sagt außerdem: Jeder Mensch 
kann bis zu drei dieser Rollen aus dem Stand per
fekt und natürlich ausfüllen. Drei davon können 
wir im Bedarfsfall aktivieren und die restlichen 
drei Rollen sind zwar in manchen Situationen 
notwendig, aber man selber wird sie nie wirklich 
gut ausfüllen können (Achtung: Selbstüberschät
zung!). Das bedeutet, wenn ich meine persönliche 
Verteilung kenne, muss ich mir überlegen, wie ich 
mit diesem speziellen Profil zum Erfolg komme. 
Es gibt auch Profile, von denen wir sagen können, 
wer dieses Profil hat, wird wahrscheinlich in ei
nem anderen Beruf als dem Trading schneller und 
leichter Erfolg haben. 

Menschen mit einem solchen Rollenprofil (sie
he unten) fühlen sich vom Beruf Trader nur selten 
angezogen. Selbstständige Trader haben noch 
mehr Aufgaben zu erfüllen, sie führen auch ein 
Unternehmen mit allen notwendigen Aufgaben. 
Dazu gehört nicht nur ein breites Spektrum von 
Stärken, sondern auch die notwendige Weisheit, 
wann es Zeit ist, bestimmte Aufgaben abzuge
ben.

Wir bleiben beim Trading. Zunächst lernen Sie 
zur Veranschaulichung des Modells einige Profile 
kennen. Eher ungünstig oder selten zu finden sind 
diese Profile:

Perfektionist
Neuerer/Erfinder  

T

N

P

Teamplayer 

Dieses Profil könnte ein Trader haben, der seit 
einigen Jahren an einem perfekten System (P) 
bas telt, immer wieder neue Ideen (N) hat und, 
wenn er in den Markt gehen sollte, sich nicht ent
scheiden (T) kann. Dieser Trader hat zwar noch 
kein Geld verdient, aber auch noch keines verlo
ren.

Neuerer/Erfinder
Wegbereiter  

N

W

M

Macher

Ein Trader, der immer wieder eine Idee (N) hat, 
Seminare besucht, sich das Equipment kauft, mit 
vielen Bekannten über sein Vorhaben spricht (W) 
und, wenn er dann mit Ungeduld (M) in den Markt 
geht, sehr schnell einen Großteil seines Kapitals 
verliert. 

Teamplayer
Wegbereiter  

T

W

B

Beobachter

Dieser Mensch dürfte im TradingBereich kaum 
zu finden sein. Ein kommunikativer (W), aufmerk
samer Mensch (B), der gerne mit anderen zusam
menarbeitet und sich nur ungern entscheidet (T) 
oder länger festlegt. 

Zwei Profile, die unter Tradern eher zu finden 
sind und eine gute Grundlage für den Trading
Erfolg darstellen:

Neuerer/Erfinder
Macher   

N

M

S

Spezialist

Ein Trader, der sein eigenes (N) hoch komple
xes (S) TradingSystem entwickelt, immer unter 
Dampf steht (M) und den Mut zum Risiko mit
bringt. Ein Einzelkämpfer.

Umsetzer
Beobachter  

U

B

K

Koordinator

Ein Trader, der sich TradingSysteme von an
deren anschaut (B), eines oder zwei auswählt (K) 
und diese dann kontinuierlich umsetzt (U). Ohne 
große Leidenschaft, aber mit Gewinn.
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Nun die spannende Frage: Welches Profil haben Sie?
Lernen Sie Ihr eigenes inneres Team näher kennen. 
Eine erste Annäherung finden Sie am besten über 
eine Selbsteinschätzung. Geben Sie dazu bitte je
der Rolle eine Punktzahl zwischen 0 und 10 (Bild 3). 
Wobei 0 so viel heißt wie: Diese Rolle fülle ich nor
malerweise gar nicht aus. Selbst wenn ich es ver
suche, gelingt es mir nicht oder ich halte es nie lan
ge durch. 10 heißt: Wann immer ich etwas anpacke, 
dieses Verhalten zeige ich mit Leichtigkeit, die Rolle 
ist mir auf den Leib geschrieben. Legen Sie den Ar
tikel und die Skala auch einem Arbeitskollegen vor. 
Er kann im Sinne eines kritischen Freundes die Au
ßenperspektive beisteuern. Selbst und Fremdein
schätzung klaffen schon mal weit auseinander.

Mein inneres Team
Tragen Sie in die Kreise (Bild 4 auf Seite 21) 

die zu Ihren Rollen gehörenden Buchstaben ein. 
Die Buchstaben der drei von Ihnen am höchsten 
bewerteten Rollen kommen in die rechten Kreise 
(grün), die drei im Mittel bewerteten Rollen in die 

mittleren Kreise (gelb) und die drei am geringsten 
bewerteten Rollen in die linken Kreise (rot).

Nun zur Arbeit mit dem Modell
Die drei Rollen mit den höchsten Punktzahlen erge
ben Ihr bevorzugtes inneres Team. Die drei mittel 
bewerteten Rollen sind Ihre „Ersatzspieler“, die Sie 
– wenn nötig – aktivieren können. Die drei am ge
ringsten eingeschätzten Rollen müssen Sie bei Be
darf durch Prozesse oder andere Personen ergän
zen. Nun haben Sie die Möglichkeit, für schwierige 
Situationen nach Lösungen zu suchen. Wenn die 
Autorin mit Kunden arbeitet, geht das zum Beispiel 
so: Der Trader beschreibt: „Manchmal entscheide 
ich aus dem Bauch, manchmal nach Logik, irgend
wie habe ich keine Linie. Was ist richtig?“

Sein inneres Team hat folgendes Profil:

M

U

P

N

B

M = Macher
N = Neuerer
P = Perfektionist

U = Umsetzer
B = Beobachter

Natürliche Rolle

Mögliche Rolle

Ein Ergebnis der Besprechung des natürlichen 
inneren Teams: Der Trader wird den Beobachter 
(B) bewusst aktivieren. Dieser beobachtet folgen
des Muster: Jedes Mal, wenn eine Idee (N) für den 
Markt da ist, kommt Druck (M) auf, schnell zu han
deln und fast gleichzeitig die innere Stimme, die be
sorgt (P) an vergangene Trades erinnert, die schief 
gingen. In dieser inneren Spannung trifft der Trader 
keine Entscheidung. Nachdem er dieses Muster ein 
paar Mal beobachten konnte, entscheidet sich der 
Trader im Coaching für die folgende Hausaufgabe: 
Wenn die Idee (N) da ist und Druck (M) aufkommt, 
wird er den Druck möglichst früh wahrnehmen (B), 
stoppen und die Rahmenbedingungen auf außer
gewöhnliche Umstände prüfen (P). Wenn keine 
Gründe gegen den Handel zu entdecken sind, wird 
er den Trade umsetzen (U), danach alles in Ruhe für 
spätere Überprüfung (P) notieren. 

Was wird dadurch anders? Alle Rollen kommen 
zu ihrem Recht. Der Neuerer kann seine Idee aus 
dem Bauch produzieren, der Macher darf Hand

3 Ihr inneres Team
Geben Sie jeder Rolle eine Punktzahl zwischen 0 (diese Rolle trifft für mich 
überhaupt nicht zu) und 10 (diese Rolle trifft für mich voll zu).

B – Der Beobachter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U – Der Umsetzer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M – Der Macher

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P – Der Perfektionist

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N – Der Neuerer/Erfinder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W – Der Wegbereiter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T – Der Teamplayer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S – Der Spezialist

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K – Der Koordinator

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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lungsbedarf signalisieren, wird 
aber in seinem Tempo etwas ge
bremst. Der Perfektionist kann 
in Ruhe alle Umstände, die die 
Handlung begleiten, überprü
fen – noch mal Zahlen anschau
en, auf Wahrnehmungsfallen 
achten. Erst dann lautet das 
Kommando: Action! Ein idealer, 
wohlüberlegter Schachzug. Alle 
Stärken des Traders werden ge
nutzt, ohne sich gegenseitig zu 
behindern – und das Ganze in 
Sekundenschnelle. 

Ein weiteres Beispiel
Der Trader beschreibt: „Ich habe eine super Tra
dingStrategie, habe aber seit Monaten kein Geld 
mehr verdient.“

Sein inneres Team hat folgendes Profil:

U

W

B

S

N

U = Umsetzer
B = Beobachter
S = Spezialist

W = Wegbegleiter
N = Neuerer

Nun zum Coaching: Auf die Frage, was sich aus 
seiner Sicht (B) geändert habe, antwortet der Trader: 
„Der Markt reagiert ganz anders als früher.“ Nach 
der genauen Besprechung der Veränderungen be
kommt der Trader folgenden Auftrag: Der Neuerer 
(N) wird mit dem Auftrag aktiviert, unabhängig vom 
Traden Ideen für ein neues System zu entwickeln. 
Dann merkt der Trader – sein Beobachter (B) –, dass 
ihm zunächst die Ideen fehlen. Daraufhin ruft er mal 
wieder einen Kollegen an und bespricht sich mit 
ihm (W). Diese Anregung kurbelt auch seine Fanta
sie wieder an. In nur einer Woche hat er genügend 
Anhaltspunkte für die Entwicklung eines zweiten 
Handelssystems gewonnen. Jetzt kniet er sich in 
gewohnter Weise (S) tagelang in die Arbeit und ver
feinert seine Ideen. Für einen bestimmten Zeitraum 
handelt er jetzt beide Systeme gleichzeitig. Am Ende 
des Tages kommt noch einmal der Beobachter ins 
Spiel (B), er vergleicht die Ergebnisse, danach ent
scheidet er sich für das neue System.

Was war nötig? Der Trader hatte plötzlich wie
der genügend Abstand und sah aus der Distanz 
in den Spiegel (B). Eine neue Perspektive erlaubte 
ihm eine neue Einschätzung der Situation: Sein 
System, mit dem er sich persönlich identifizierte, 
hat in der aktuellen Marktphase nicht mehr per
formt. Nun musste er für eine Übergangszeit den 
Handel aussetzen, die zweite Garde (N, W) akti
vieren und ihnen Zeit für die Veränderung lassen. 
Zum Schluss kamen alte Stärken (S, B) wieder ins 
Spiel und haben die neue Strategie mit Erfolg auf
gebaut. Auch der ruhige, besonnene, aber wenig 
kreative Teil (U) wurde letztlich gebraucht, um das 
neue Konzept ohne Eitelkeit umzusetzen. 

Fazit
Im ersten Beispiel waren Rahmen und Regeln des 
inneren Teams nicht klar. Beim zweiten Beispiel 
fehlte dem Trader die Demut vor der steten Verän
derung des Marktes. Er sah zwar die Veränderung, 
aber der Spezialist war so sehr in seine Theorie 
verliebt, dass er davon nicht loslassen wollte. Mit 
ein wenig Übung und Disziplin im Umgang mit 
dem Teamrollenmodell ergibt sich für fast jede Si
tuation beim Trading eine Lösung.

Monika Müller
Finanzpsychologin, Master Certified 
Coach (ICF), zertifizierte Belbin-Teamrollen-
Anwenderin. Die Inhaberin von FCM 
Finanz Coaching hat mehr als zehn Jahre 
Coaching-Erfahrung von privaten und pro-
fessionellen Tradern und Finanzberatern.

  www.fcm-coaching.de

Rolle ungeeignet
Konfiktpotenzial

mögliche Rolle
zusätzliche Ressourcen

natürliche Rolle
„so bin ich“

4 Mein inneres Team
Quelle: www.fcm-coaching.de


