
Mit dem Geld ist es wie mit dem Auf-
enthalt in den Allgäuer Alpen oder einer 
anderen bergigen Region dieses Plane-
ten: Da gibt es die steilen Wände als 
Abenteuerspielplatz für die Wagemuti-
geren unter uns. Und es gibt Wander-
wege für die Bergfreunde, die schon bei 
geringeren Ansprüchen das Gefühl einer 
Herausforderung haben. Der Vergleich 
passt natürlich auch auf andere Sport-
arten. Gleitschirmflieger lieben eher den 
Nervenkitzel, Golfer werden dagegen 
deutlich schneller nervös. 

Menschen haben natürlich nicht nur 
beim Sport ein unterschiedliches Empfin-
den für Risiko. Auch beim Anlegen des 
eigenen Geldes ticken sie unterschied-

lich. Der Knackpunkt dabei: Anlagen mit 
höheren Renditen bergen meist auch 
ein höheres Verlustrisiko. Da sollte man 
auf Dauer auch dann entspannt bleiben, 
wann der DAX zwischenzeitlich  nach 
unten geht. Und wer sein Vermögen nur 
in einen absolut sicheren Hafen bringen 
will, muss dagegen damit rechnen, dass 
die Rendite ziemlich bescheiden ausfällt. 

Wer nun auf der Suche nach der 
richtigen Anlagestrategie ist, sollte also 
erst mal wissen, wie viel finanzielles Ri-
siko sein Gemüt verträgt. Keine Angst: 
Niemand muss erst durch einen Über-
hang klettern, um zu wissen, dass er die 
Nerven für den Besitz von Aktien hat. 
Vielmehr haben Wissenschaftler heraus-

gefunden, dass finanzielle und sportliche 
Risikobereitschaft nicht zwangsläufig 
etwas miteinander zu tun haben. Nach 
Meinung von Psychologen gibt es viel-
mehr fünf unterschiedliche Kategorien 
mit jeweils eigenen Bereichen zwischen  
Mut und Sicherheitsempfinden: Finanzi-
ell, Physisch, Sozial, Gesundheitlich und 
Ethisch. Meist verhalten wir uns eben nur 
innerhalb einer Kategorie konsequent.   

Um herauszufinden, wie gut man 
mit finanziellen Risiken umgehen kann, 
haben Wissenschaftler spezielle Tests 
entwickelt, meist in Form von speziellen 
Fragebögen. Hier geht es zum Beispiel 
darum, ob im Falle eines Arbeitsplatz-
wechsels die Sicherheit des neuen Jobs 

oder der Gehaltssprung wichtiger ist. 
Auch die Frage nach der Inflationsangst 
spielt eine Rolle. Dieser  Test dauert rund 
eine viertel Stunde und ist aufgrund sei-
ner mittlerweile großen Teilnehmerzahl 
präzise und aufschlussreich.   

 Sich selbst kennenlernen

Der Vorteil dieses Systems: Man ist sich 
seiner eigenen Risikoeinschätzung be-
wusst, bevor man ins Gespräch mit der 
Bank geht. Solche speziell auf finanziel-
le Fragen abgestimmten „Psychotests“ 
können unter Umständen auch für 
Überraschungen sorgen. Denn manche 
Menschen sind im Umgang mit Geld 
gar nicht so lässig wie sie denken.  Wer 
schon Aktien gekauft hat, sollte  noch 
einmal darüber nachdenken, welche Er-
fahrungen er bei Kapitalmarktschwan-
kungen bisher gemacht hat. 

Die Teilnahme an einem derartigen 
Test ist auch für Paare ideal, die gemein-
sam Geld anlegen wollen. Wenn er der 
abgebrühte Zocker ist und sie schon Bun-
desschatzbriefe für eine riskante Anlage 
hält (oder umgekehrt), dann wird es dem 
Private-Banking-Berater schwer fallen, 
ein Paket zu schnüren, das beiden gefällt. 
Wenn sich Paare dieses Unterschiedes 
bewusst sind, können Missverständnisse 
und Streitigkeiten vermieden werden.  

 Ohne Risiko keine Chancen

„Große Siege werden ohne Risiko nicht 
errungen“ wusste schon der persische 
Feldherr Xerxes in der Antike. Diese 
Weisheit lässt sich auch auf die Situati-
on an den Finanzmärkten übertragen. 
Eine überdurchschnittliche Rendite lässt 
sich ohne eine entsprechende Risikobe-
reitschaft der Anleger nicht erzielen. Bei  
dem sehr niedrigen Zinsniveau einerseits 
und stark schwankenden Märkten ande-
rerseits besteht die Herausforderung da-
rin, das Risiko richtig einzuschätzen.

„Weil wir unseren Anlegern mit  sys-
tematischen Testverfahren die Risiken aus  
verschiedenen Blickwinkeln sehr deutlich 
veranschaulichen, trauen sich die meis-
ten auch bewusst, Wertschwankungen 
in Kauf zu nehmen“, erläutert Helmut 
Kretschmer, Regionalleiter Private Ban-
king bei der Walser Privatbank. Einen gu-
ten Einblick in das eigene Risikoverhalten 
ermöglicht dabei der Test von Finametrica. 
Durch das richtige Gefühl für Risiken profi-
tieren Anleger mehr von den Chancen an 
den Märkten und können so die Kaufkraft 
ihres Vermögens langfristig erhalten. 

Für Kletterer oder Wanderer
Wie wagemutig sind Anleger? – Spezielle Tests geben Aufschluss 

  Chancen und Risiken  
Wer hoch hinaus will, kann auch leichter abstürzen. Jeder 
Mensch empfindet das Risiko dabei anders.  Foto: Fotolia


