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Falle nummer 8

Sie überschätzen Ihre Invest-
mentkenntnisse und -fähigkeiten

Emotionen trüben die Urteilskraft und hemmen 
Ihre Fähigkeit, rationale, objektive Entscheidungen 
zu treffen. Wenn Sie Ihr eigenes Geld investieren, ist 
es nur natürlich, dass Sie beim Anblick der Markt-
schwankungen emotional reagieren. Schließlich steht 
Ihre finanzielle Zukunft auf dem Spiel. Emotionen 
stören jedoch die Wahrnehmung, trüben Ihre Urteils-
kraft und hemmen Ihre Fähigkeit, rationale und ob-
jektive Entscheidungen zu treffen. 

Geben wir es zu: Das menschliche Gehirn ist nicht 
zum Investieren geschaffen. Die Evolution hat die Fi-
nanzmärkte nicht eingeplant. Unsere steinzeitlichen 
Vorfahren mussten sich auf die Dinge konzentrieren, 
die ihnen die Jagd und die Beschaffung von Nahrung 
erleichterten. Nur so konnten sie sich entwickeln und 

achtes Kapitel
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überleben. Ihre Wahrnehmung formte ihr Denken, 
schuf und untermauerte ihr Verständnis der Welt. 

Tatsache ist, dass auch wir, wie unsere Vorfahren 
damals, die Welt durch das Raster unserer subjek-
tiven Wahrnehmung erleben. So konzentrieren sich 
zum Beispiel die meisten Anleger auf ihre Erfolge und 
versuchen, Fehler zu vergessen. Sie streben nach Be-
stätigung ihrer persönlichen Ansichten anstatt nach 
Objektivität.
 

Vor allem Männer überschätzen sich

Eine besondere Schwäche von Anlegern ist die ange-
borene Neigung zu übermäßigem Selbstvertrauen. 
Wir errichten einen natürlichen Schutzwall, der es 
uns ermöglicht, unsere Fehler der Vergangenheit zu 
vergessen. Gleichzeitig neigen wir dazu, unseren 
Blick auf die erfolgreichen Investitionen zu lenken, 
wodurch wir uns nur allzu leicht überschätzen (die 
Amerikaner nennen das „overconfidence“) und mit 
falschem Selbstbewusstsein schließlich übermäßige 
 Risiken eingehen.
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Und das ist auch verstärkt ein deutsches Phäno-
men. Ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen vor allem 
Männer. Wenn ich Kundengespräche führe, sagt nie-
mand „Herr Grüner, Sie können das besser. Sie ha-
ben die bessere technische Ausstattung, Sie arbeiten 
mit dem Investment-Guru Ken Fisher zusammen und 
haben viel Erfahrung“ oder Ähnliches. Stattdessen sa-
gen viele eher: „Wenn ich nur mehr Zeit hätte …Sie 
haben ja viel mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen.“ 
Dass man für Vermögensverwaltung zumindest auch 
ein wenig Talent und Kompetenz braucht, nehmen 
viele Anleger überhaupt nicht wahr. 

Die Selbstüberschätzung bei Geldanlagen und an 
der Börse ist ähnlich wie beim Autofahren: 90 Prozent 
der Männer sagen, sie wären überdurchschnittlich gute 
Autofahrer, obwohl es rein mathematisch nicht mög-
lich ist. Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom 
sind Männer grundsätzlich sturer als Frauen. Wenn 
Männer Probleme bei der Installation technischer Ge-
rätschaften zu Hause haben, zieht nur jeder Zehnte 
einen Experten zurate. Jede fünfte Frau sei dagegen 
bereit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
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Dies hat anscheinend wiederum evolutionstechni-
sche Hintergründe: Das bereits beschriebene Fight-
or-flight-Syndrom entspricht dem Selbsterhaltungs-
system, das dem sogenannten Bindungssystem bzw. 
Arterhaltungssystem (Tend-and-befriend) in Gefah-
rensituationen übergeordnet ist. Neuere Forschungen 
stellen sogar einen Unterschied der Stressreaktion bei 
Mann und Frau fest. 

Die Fight-or-flight-Reaktion (siehe Wikipedia) 
trifft auf beide zu, ist bei der Frau jedoch deutlich 
schwächer ausgeprägt. Sie schließt sich in Gefahren-
situationen beispielsweise eher schutzbietenden Grup-
pen an. Sie ist in Stresssituationen eher als der Mann 
geneigt, Bindungsverhalten und Arterhaltungsverhal-
ten zu zeigen, als das Selbsterhaltungssystem (Fight-
or-flight-Reaktion) zu aktivieren. In diesem Kontext 
prägte Shelley Taylor (Psychologieprofessorin an der 
University of California, Los Angeles) in den späten 
90ern den Begriff „Tend-and-befriend“(frei übersetzt: 
Behalte die Ruhe und sei freundlich) als eine mögliche 
Antwort der Frau auf Stress: Freundschaft anbieten. 
Während also Männer noch ihre Kämpfe austragen, 
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pflegen Frauen diplomatischer zu sein. So gesehen ist 
es vielleicht gar nicht schlecht, dass Deutschland eine 
Frau zur Bundeskanzlerin gewählt hat.
 

Wir haben den Steinzeitmenschen in uns

Sich Fehler oder Unzulänglichkeiten einzugestehen 
fällt Menschen schwer. Männern fällt dies noch schwe-
rer. Die Suche nach Ausreden hat oft fatale Folgen: 
Ein Lerneffekt tritt – wenn überhaupt – nur sehr spät 
ein. Die Lebenserfahrung zeigt: Menschen lernen aus-
schließlich in Krisen – sei es in privaten oder in be-
ruflichen Krisen. Nur dann ist ein Mensch aufnah-
mebereit, um neue Verhaltensweisen zu entwickeln. 
In meiner täglichen Arbeit erlebe ich immer wieder, 
dass fast alle Investoren die gleichen Fehler stets wie-
derholen, ohne eine konsequente Ursachenforschung 
zu betreiben. 

Ken Fisher hat das einmal mit den sogenannten 
„Steinzeit-Investoren“ plastisch und eindringlich er-
klärt: „Die Gehirne unserer steinzeitlichen Vorfahren 
waren mit ganz bestimmten Fähigkeiten ausgestattet. 
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Manche dieser Fähigkeiten sind heute noch nützlich, 
manche allerdings sind eher gefährlich, wenn sie an 
den Finanzmärkten zur Geltung kommen.“

Neuere Untersuchungen der Verhaltensforschung 
haben ergeben, dass die Angst vor Verlusten emotio-
nal gemessen etwa zweieinhalbmal so groß ist wie die 
Freude über Gewinne. Deshalb strengen sich die Leute 
grundsätzlich mehr an, die Schmerzen von Verlusten 
zu vermeiden, als andere Ziele zu erreichen.

Steinzeitmenschen erhöhten ihre Überlebens-
wahrscheinlichkeit durch zwei emotionale Faktoren: 
Stolz ansammeln und Enttäuschungen vermeiden (ac-
cumulating pride and shunning regret). Anders als 
viele glauben, werden die Börsen nicht von Gier und 
Furcht getrieben, sondern – wie in der Steinzeit! – 
von übermäßigem Stolz und einer Aversion gegen 
Enttäuschungen. 

Stolz resultiert mental aus einer Kombination von 
Erfolg, Kompetenz und Wiederholbarkeit. Enttäu-
schung ist ein Prozess, bei dem jegliche Verantwor-
tung abgelehnt, die Schuld auf andere geschoben wird 
oder unglückliche Umstände als Hauptursache herhal-
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ten müssen. Mangelnde Kompetenz scheidet im per-
sönlichen Empfinden einfach aus.

Die Kombination aus Stolzakkumulation und Ent-
täuschungsvermeidung hilft den Menschen, Depres-
sionen zu vermeiden, und motiviert sie stets neu.

Nehmen Sie zwei Steinzeitjäger, die abends nach 
Hause kommen. Der eine hat eine Gazelle erlegt, der 
andere kommt mit leeren Händen. Der erfolgreiche Jä-
ger erzählt stolz zu Hause, wie seine Fähigkeiten zum 
Erfolg geführt haben. Der erfolglose Jäger schiebt die 
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Schuld auf simples Pech: Etwas hat die Gazelle er-
schreckt, als er gerade den Speer werfen wollte. Oder 
sein Speer war nicht scharf genug. Beide emotionalen 
Situationen führen dazu, dass die Jäger am nächsten 
Tag hochmotiviert wieder auf die Jagd gehen.

Doch auf den Finanzmärkten sind 
Steinzeitgefühle gefährlich

Auf den Finanzmärkten führt dieser Mechanismus al-
lerdings zu gegenteiligen Wirkungen: Nehmen wir an, 
ein Investor hat einmal 40 Prozent Gewinn gemacht, 
ein andermal 20 Prozent Verlust. Laut Verhaltensfor-
schung ärgert er sich zweieinhalbmal so viel über den 
Verlust, wie er sich über den Gewinn freut.

Der Verlust setzt ihn emotional stark unter Druck, 
irgendetwas zu tun. Er zweifelt nicht an seiner Kom-
petenz. Hätte er nur besser aufgepasst, wäre das nicht 
passiert. Er hatte eben nur Pech. Also muss es das 
nächste Mal klappen. 

Mit dieser Einstellung hat er sich bereits über-
schätzt. Selbstüberschätzung lässt uns glauben, wir 
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könnten alles schaffen. Die hohe Verlust-Aversion 
blendet den möglichen Schmerz in der Zukunft aus. 
Beides prägt unsere Beziehung zur Außenwelt, unsere 
Vorurteile und unsere Weltanschauung.

Und deshalb sorgen diese individuellen Vorurteile 
auch dafür, dass zwei Investoren mit den exakt glei-
chen Datensätzen zu konträren Schlussfolgerungen 
kommen können.

Denken Sie an hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse. 
Die meisten Leute glauben, ein hohes KGV ist der 
Vorbote eines Kurseinbruchs. Das hat etwas mit unse-
rer Höhenangst zu tun, die für Steinzeitmenschen wie-
derum überlebenswichtig war. Tatsächlich sind nach 
allen Statistiken niedrige KGVs riskanter als hohe 
KGVs.

Um als erfolgloser Jäger motiviert für den nächs-
ten Tag zu bleiben, ist es sicherlich hilfreich, seine 
eigenen Unzulänglichkeiten unterzugewichten und 
Erfolge überzugewichten. Dies führt ebenfalls dazu, 
dass sich der typische Investor tendenziell eher über-
schätzt. Eigene Erfolge werden – auch wenn es sich um 
simple Zufälle handelt – eher sich selbst zugerechnet 
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als Misserfolge, die gern mit allen erdenkbaren Aus-
reden begründet werden.

Die Schlussfolgerung lautet: Reduzieren Sie Ihre 
Tendenz zur Selbstüberschätzung, indem Sie Ihren 
Impulsen, Enttäuschungen zu vermeiden, widerste-
hen. Schieben Sie bei Misserfolgen nicht die Schuld 
auf andere, überprüfen Sie stattdessen sich selbst, Ihre 
Vorurteile und Ihre eigene Strategie. Hinterfragen Sie 
stets Ihr Verhalten und analysieren Sie Ihre „Fehler“ 
schonungslos. 

Niemand von uns ist gegen diesen Mechanismus 
immun. Aus diesem Grund ist es von entscheidender 
Bedeutung, eine Anlageumgebung zu schaffen, die 
von Emotionen losgelöst ist und auf Fakten und ob-
jektiven Analysen basiert. Nur so können wir die rich-
tigen Entscheidungen für die finanzielle Zukunft 
treffen.


