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 Liebe Leserin,
lieber Leser,

Klaus Hellwig über 
Börsenpsychologie und Regeln

Herzlichst Ihr

wer sich, aus welchen Gründen auch immer, 
täglich mit der Börse beschäftigt, wundert 
sich vermutlich regelmäßig, wenn die Ge-
winner des einen Tages die Verlierer des 
nächsten sind, oder das Gegenteil der Fall ist. 
Anleger mit einem längeren Zeithorizont 
können diese Schwankungen ausnutzen, 
wenn ihre Ziele für Käufe oder Verkäufe da-
mit erreicht sind, ansonsten sollten kurzfristi-
ge Ausschläge keine Reaktionen auslösen, 
die anschließend vielleicht als „Kurzschluss-
handlung“ bereut werden.  

„Günstig“ oder „teuer“?
Die Vielzahl an Krisen, die wir derzeit erle-
ben, haben sich naturgemäß in den Aktien-
kursen ausgewirkt, die häufi g mehr oder we-
niger stark gefallen sind, aber auch einige 
Gewinner enthalten. Abgesehen von Tradern, 
die sich zwischen „zu 100 % oder gar nicht 
engagiert“ an den Börsen bewegen, werden 
viele „normale“ Aktionäre auf Buchverlusten 
sitzen, für die es kein Trost ist, dass günstig 
nachgekauft werden kann; denn „günstig“ ist 
leider kein Wert an sich, sondern kann sich 
auch als „teuer“ erweisen. Was richtig war, 
wird sich erst später herausstellen. Verglei-
che sollten daher nicht zu willkürlichen Ter-
minen, u. a. weil gerade Jahreswechsel ist, 
vorgenommen werden, sondern eher im Rah-
men von Anlagezielen. Weil der Blick in die 
Zukunft bekanntlich der schwierigste ist, bie-
tet es sich an, Regeln aufzustellen, auch, um 
den Lockungen kurzfristiger Schwankungen 
zu entgehen. 

Gewinnen mit Investmentpsychologie
Da die Bedingungen an den Börsen seit jeher 
zeitlos sind, weil hier Menschen agieren,  habe 
ich, wie ich es immer wieder gerne tue, in 
alten Börsenbüchern geblättert und bin fündig 
geworden. Es sind nicht André Kostolany oder 
Warren Buffet, die ich zitieren möchte; es ist 
ist der US-Autor Martin J. Pring, dessen 19 
Regeln unter der Überschrift „Gewinnen mit 
Investmentpsychologie“ im Jahr 1997 hier zu 
Lande veröffentlicht wurden. Damals befand 
sich das Nebenwerte- Journal im fünften Jahr-
gang. Der in Finanzkreisen wohlbekannte 
Bern hard Jünemann, u. a. Telebörse, und Dirk 
Schellenberger, damals auch NJ-Autor und 
später Vorstand bei der Deutsche Balaton AG, 
gaben das Buch „Psychologie für Börsenpro-
fi s“ über die „Macht der Gefühle bei der Geld-
anlage“ heraus. Das Buch ist erschienen im 
Verlag Schäffer-Poeschel, Stuttgart. Martin J. 
Pring schreibt einleitend, dass seine Regeln 
sich grob in solche einteilen ließen, die helfen, 
Emotionen zu steuern, und solche, die zur Ri-
sikokontrolle dienen. 

Psychologisches Management
Aus den Erläuterungen zu den Regeln habe 
ich Kernaussagen entnommen. 
Regel 1: Im Zweifel Finger weg. Hegen Sie 
den leisesten Zweifel an dem Geschäft, dann 
sollten Sie es nicht machen. Wenn Sie im 
Zweifel sind, werden Sie auf jede negative 
Entwicklung starren. 
Regel 2: Niemals auf der Grundlage von 
Hoffnung investieren.
Regel 3: Nach eigenem Urteil handeln oder 
ausschließlich nach dem eines anderen. Wer 
es nicht schafft, zu einer eigenen, sorgsam 
abgewogenen Entscheidung zu kommen, 
sollte sein Portfolio anderen anvertrauen, auf 
keinen Fall aber beides vermischen.
Regel 4: Titel kaufen (bei Schwäche), hoch 
verkaufen (bei Stärke). Das hört sich nach 
Binsenweisheit an, meint aber, bei steigen-
den Kursen nicht zu optimistisch und bei fal-
lenden nicht zu pessimistisch zu sein, also 
dem Markt nicht zu weit zu folgen. 
Regel 5: Nie exzessiv handeln.
Regel 6: Nach erfolgreichen und gewinn-
trächtigen Phasen Urlaub vom Markt ma-
chen. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
sich Erfolge fortsetzen; zudem überschätzen 
wir uns dann gerne. 
Regel 7: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre 
mentale Verfassung. Es ist sinnvoll, gele-
gentlich refl ektierend innezuhalten und sich 
zu fragen, ob alle selbstgestellten Vorgaben 
erfüllt werden oder ob davon abgewichen 
wird. 
Regel 8: Analysieren Sie ständig Ihre Fehler. 
Erfolge werden gerne dem eigenen Können 
zugeschrieben. Läuft es gegen uns, werden 
andere Gründe herangezogen. Es ist besser, 
dass eigene Urteilsvermögen anzuzweifeln, 
das die Entscheidung getroffen hat. Das kann 

schmerz haft, vielleicht auch teuer sein, oft 
sind eigene Fehler aber der beste Lehr-
meister. 
Regel 9: Nicht zu früh handeln. Zunächst sind 
die „Hausaufgaben“ zu machen 
Regel 10: Versuchen Sie nicht, jede Markt-
veränderung vorwegzunehmen. 

Money Management
Regel 11: Niemals in eine Position einsteigen, 
ohne vorher das Chance-/Risiko-Verhältnis 
zu bestimmen. Maßstab ist die selbst einge-
schätzte Risikobereitschaft, die bei jedem 
Menschen unterschiedlich ist. 
Regel 12: Verluste beschränken und Gewinne 
laufen lassen. Das ist die bekannteste und be-
deutendste aller Börsenregeln. Was sich so 
leicht liest, ist in der Praxis schwierig umzu-
setzen. Es bietet sich z. B. an, das Verhältnis 
von möglichen Gewinnen und akzeptablen 
Verlusten festzulegen. Entscheidend ist der 
Erfolg aller, nicht einzelner Engagements. 
Regel 13: Platzieren Sie viele kleine Einsätze 
auf Anlagen mit niedrigem Risiko. 
Regel 14: Schauen Sie nach unten, bevor Sie 
nach oben schauen. Begrenzen Sie das Ver-
lustrisiko, um Ihr Kapital zu bewahren. 
Regel 15: Investieren Sie niemals mehr, als 
Sie sich an Verlust leisten können. 
Regel 16: Kämpfen Sie nicht gegen den 
Trend, wenn Sie diesen erkennen.
Regel 17: Wenn möglich, nur in liquiden 
Märkten handeln. Das gilt natürlich beson-
ders bei kleineren oder marktengen Werten. 
Regel 18: Niemals Kapital nachschießen. 
Diese Regel gilt nur für Anleger, die Hebel-
wirkung von Investitionen auf Kredit nutzen 
wollen. 
Regel 19: Wenn Sie einen Stopp setzen, dann 
an einem logischen und nicht bequemem 
Punkt. Statt vorher festgelegter Verluste soll-
te eine Stop-Loss-Order „atmen“. 

Zusammenfassend merkt der Autor an, 
dass er eine 20. Regel hinzufügen könnte, 
die besagt, dass man die anderen 19 Regeln 
bedingungslos befolgen soll. Wenn nicht, 
würde es all das, wofür die Regeln geschaf-
fen wurden, konterkarieren: Objektivität, 
unabhängiges Denken, Realitätssinn und 
Risikokontrolle. Diese Aussage entspricht 
auch unserer Ausrichtung und Ihr Herausge-
ber freut sich, wenn wir Ihnen in dieser 
schwierigen Marktphase, nicht nur an dieser 
Stelle, Anregungen für Ihre Strategie vermit-
teln können.


