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Schwerpunktthema: „So wird 2016“ und andere klassische Anlegerfehler 

Prognosen und was davon zu halten ist 
Auswertungen der Vergangenheit beweisen es: Prognosen für Aktienmärkte sind regelmäßig 
genauso häufig zu hoch wie zu niedrig. Anders ausgedrückt: Von 100 Vorhersagen für z.B. den 
DAX-Stand am 31.12.2016 liegen 50 zu hoch und 50 zu niedrig. Einige Wenige werden das Glück 
haben, gemäß den Regeln der Statistik ziemlich gut zu treffen. Und von diesen Wenigen werden 
Einige sogar im auch vergangenen Jahr „fast“ richtig gelegen haben - ebenfalls ein Gesetz der 
Wahrscheinlichkeit. Diese werden dann als Börsengurus gefeiert - scheinen sie doch ein Patent-
rezept für Vorhersagen gefunden zu haben. Glauben sie mir dies: Solche Rezepte gibt es nicht.	
  

Liebe Kunden von msi,

in den kommenden Wochen heißt es wieder: „Stark 
sein!“ Denn es ist die Zeit der Jahresrückblicke und  der 
Prognosen für 2016. Insbesondere letztere haben in der 
Finanzbranche Tradition und werden von Presse sowie 
Anlegern regelrecht eingefordert.
Auf der Web-Seite von ARD Börse fanden sich am Wo-
chenende gleich zwei Prognosen: So hieß es einerseits 
„Ausblick 2016: DAX in einem Jahr bei 11.700“, etwas 
tiefer dann: „DAX-Ausblick - Kommt 2016 der Crash?“. 
So kann man es als Medienunternehmen natürlich auch 
machen - und sollte es auch: Schließlich beruhen beide 
Artikel auf unterschiedlichen Quellen. 
So steht hinter der „bullishen“ (optimistischen) Prognose 
die Deutsche Bank, pessimistisch oder „bearish“ dage-
gen zeigt sich die DZ-Bank. Dieses Beispiel zeigt eines: 
Sie werden in den Medien immer genau die Informatio-
nen finden, die Sie suchen. Googeln Sie mal „Crash 
2016“ und Sie werden 142 Mio Ergebnisse erhalten. 
Gegenpobe: „Hausse 2016“ bringt 16 Mio Ergebnisse. 
Also Crash, weil es die Mehrheit so sieht? Denken Sie 
immer an die alte Medienweisheit „Only bad news is 
good news“ - aus diesem Grunde überwiegen die Crash-
Prognosen und die Weltuntergangs-Szenarien immer. 
Erinnern Sie sich an den Maya-Kalender? Ende 2012 
sollte die Welt untergehen. Gott sei Dank - wir leben 
noch…

Herzliche Grüße,

Ihr Michael Schulte

1. Anlegerfehler: Der Glaube an Progno-
sen und „den heißen Tipp“ 

Dass Prognosen in etwa den gleichen Aussagewert 
haben wie ein Münzwurf, habe ich in meiner Einlei-
tung bereits ausgeführt. Doch auch andere Gründe 
können eine Fehlentscheidung auslösen. Da wäre 
der „heiße Tipp“ aus dem vertraulichen Börsenbrief 
- garantiert aus erster Hand und nur für eine aus-
gesuchte (zahlende) Klientel. Oder der Tipp des 
Kollegen, der doch vor Jahren mit der Apple-Aktie 
das ganz große Geld gemacht hat - der muss es 
doch wissen. Könnte man meinen - aber könnte er 
auch einfach Glück gehabt haben? Oder würden 
Sie jemanden für kompetent halten, am Roulette-
Tisch Rot oder Schwarz vorherzusagen, nur weil er 
es einige Male mit Erfolg getan hat? Selbst soge-
nannte  Insider unterliegen häufig selber einem 
häufigen Anlegerfehler - dem "Home Bias“ (s.u.). 
Das eigene Wissen wird überschätzt, das eigene 
Umfeld als zu "sicher" wahrgenommen. Kurz vor 
der Lehman-Pleite haben nur wenige Eingeweihte 
das wahre Ausmaß der Katastrophe geahnt - die 
große Zahl auch der sogenannten Insider wurde 
von den Ereignissen überrumpelt. Von daher sollte 
man weder auf öffentliche Prognosen noch auf ver-
trauliche Tipps etwas geben - sondern den gesun-
den Menschenverstand walten lassen und Anlage-
entscheidungen in die Hände von Profis geben.
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2. Anlegerfehler: Home-Bias oder „Was 
der Bauer nicht kennt…“

Deutsche Aktien sind die besten der Welt - das wis-
sen wir doch alle, oder? Ich will erst gar nicht das 
Desaster von VW zitieren, um den Gegenbeweis 
anzutreten. Deutsche Aktien sind gut, ja, aber 
schwedische, chilenische oder auch kanadische 
sind es auch. Das Problem: Wir kennen Unterneh-
men wie SCA, Codelco oder Bombardier nicht. 
Wüssten wir, dass SCA Marken wie Tempo oder 
Zewa produziert, Codelco der größte Kupfer-Produ-
zent überhaupt ist und Bombardier die gesamte Welt 
mit Schienenfahrzeugen versorgt, würde unser Ver-
trauen in diese Unternehmen steigen. Vielfach ver-
gessen wir, dass die Summe aller deutschen Aktien 
nicht größer ist als etwa die australischen, schweizer 
oder französischen Aktien. Und dass allein Großbri-
tannien es auf mehr als die doppelte Marktkapitali-
sierung bringt - ganz zu schweigen von den USA, 
die 20-mal so groß sind wie alle deutschen Aktien 
und die mehr Börsen-Gewicht auf die Waage brin-
gen wie alle anderen Volkswirtschaften der Welt zu-
sammen. Fazit: Wer breit streuen will, kommt am 
Rest der Welt nicht vorbei - und insbesondere nicht 
an den USA, denn dort sitzen die wertvollsten und 
meisten Unternehmen der Welt.

3. Anlegerfehler: Klumpen-Risiken oder 
„Alles auf eine Karte setzen“

Bauernregeln erfreuen sich großer Beliebtheit bei 
Zitatesammlern - weil sie häufig in wenigen Worten 
große Weisheiten ausdrücken: „Lege nie alle Eier in 
einen Korb“ ist so ein Beispiel, das bildhaft aus-
drückt, wo das Problem liegt: Was dem einen Korb 
passiert, passiert allen Eiern darin. Würden Anleger 
das gleiche Bild auf Ihre Kapitalanlagen übertragen, 
gäbe es weniger schlechte Erfahrungen. Wer eine 
einzige Aktie kauft, weil er fest daran glaubt oder 
aber einzig und allein Immobilien als Kapitalanlagen 
erwirbt, macht genau diesen Fehler. Besser: Diversi-
fizieren! Also nicht eine einzige Aktie, sondern einen 
Aktienfonds kaufen. Nicht in eine einzige Anlage-
klasse, sondern in mehrere investieren. Ganz nach 
dem Motto „ Geld allein macht nicht glücklich - es 
gehören auch Aktien, Immobilien und Gold dazu!“ 

4. Anlegerfehler: Nervosität oder „Hin 
und her macht Taschen leer“

Eine der größten Sorgen vieler Kunden ist es, dass 
sich jemand um ihre Fonds kümmert. Was, wenn ein 
Fonds sich schlecht entwickelt? Wird der dann au-
tomatisch aussortiert? Und wenn ein Fonds gut läuft, 
sollte ich dann nachkaufen? Wer keinen Berater hat, 
handelt gerne nach diesem Muster: Vermeintlich 
„gute“ Positionen werden aufgestockt, die „schlech-
ten“ Fonds fliegen aus dem Depot. Dabei wird ver-
gessen, dass der Fonds ja genau dies schon tut - 
„gute“ Investments kaufen und halten, „schlechte“ 
Werte verkaufen. Das ist die Idee einer Vermögens-
verwaltung. Dass eine solche Vermögensverwaltung 
auch mal in Summe Verluste erwirtschaften kann 
oder aber umgekehrt durch „Rückenwind“ an der 
Börse außerordentlich gut läuft, wird oft als Grund 
gesehen, die ganze Vermögensverwaltung zu be-
werten. Tatsächlich sollten Fonds mit Bedacht aus-
gewählt und dann eine gewisse Zeit gehalten wer-
den. Nur, wenn Fondsmanager wechseln oder der 
Fonds aus anderen Gründen (z.B. neue eigene Zie-
le, anderes Risikoprofil etc.) nicht mehr ins Portfolio 
passt, sollte er ausgetauscht werden. In manchen 
Fällen kann es sogar richtig sein, zum geeigneten 
Zeitpunkt in einen „schlechten“ Fonds einzusteigen; 
so habe ich im September dieses Jahres ganz be-
wusst empfohlen, in schlecht gelaufene deutsche 
Aktienfonds einzusteigen. Was eine sehr lohnens-
werte Empfehlung für diejenigen war, die ihr folg-
ten…!

Es gibt noch viele weitere Beispiele für klassische 
Anlegerfehler wie den Herdentrieb oder die Ver-
lustaversion. Es gibt sogar eine eigene wissen-
schaftliche Disziplin, die sich mit diesen Phänome-
nen befasst: Verhaltensökonomik oder Neu-Deutsch 
Behavioral Finance. Hier kommen sowohl Erkennt-
nisse aus der Psychologie als auch der Spieltheorie 
zum Einsatz.

Ach ja - und falls es Sie interessiert: Natürlich wird 
der DAX am 31.12.2016 exakt bei 12.174 Punkten 
stehen! Garantiert - ich habe da ein zuverlässige 
Quelle, die es wissen muss… ;-)
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