
So denken erfolgreiche Trader/ Investoren!

1. Einführung:

Jeder  führt  permanent  einen  inneren  Dialog,  d.h.  eine  innere  Stimme in  dir  mit  der  du  dich
unterhältst. Es geht bei dieser Unterhaltung meistens um Zweifel die diskutiert werden. Es stellen
sich typischerweise Fragen wie, habe ich genug Geld dafür, reicht mir die Zeit dies umzusetzen,
funktioniert das überhaupt? Außerdem Dinge wie, was werden die anderen sagen, wie werde ich vor
meinen Kollegen dastehen, was wenn...?

Wie stark das Ergebnis des inneren Dialogs deine Entscheidungen beeinflusst, merkt man meistens
nicht. Jedoch passt ein treffendes Zitat von Henry Ford dazu: „Ob du denkst, du kannst es, oder du
kannst es nicht – Du wirst auf jeden Fall recht behalten.“

Das  was  du  denkst  oder  für  richtig  und  wahr  erachtest  hängt  von  deinen  persönlichen
Glaubenssätzen ab. Kollidieren deine Glaubenssätze mit dem Trading-Regelwerk, so kommt es zu
einem Spannungsfeld. Daher ist es obligatorisch die  Glaubenssätze zu verinnerlichen, die für das
Trading notwendig sind und dich zu einem erfolgreichen Trader machen werden!

2. Behavioural Finance

Behavioural Finance:
Beschäftigt sich mit der Erklärung des menschlichen Verhaltens in Bezug auf seine wirtschaftlichen
Entscheidungen. Dabei geht es im Kontext des Tradings, um die Faktoren, welche den Trader bei
seinen Investitionshandlungen bzw. -entscheidungen beeinflussen. Der Mensch steht im Mittelpunkt
dieses  theoretischen  Erklärungsmodells.  Als  sogenannter  „Homoeconomicus“  ist  der  Mensch
ständig dabei seinen Nutzen zu maximieren. 

Selektive Wahrnehmung: 
Wenn man sich  der  Tatsache  bewusst  wird,  dass  der  Kopf  einen ständig  belügt,  wir  irrational
handeln  und  das  Trader-Regelwerk  konträr  zu  unserem  Kopf  ist,  dann  eröffnet  dies  neue
Möglichkeiten. 

Kennst du das Sprichwort „Du hörst nur das, was du hören willst“? Die selektive Wahrnehmung ist
für  Handelsentscheidungen  schädigend,  da  gegenteilige  Informationen  herausgefiltert  werden.
Beispielsweise,  wenn  man  an  seiner  Aktie  festhält,  obwohl  die  Indikatoren,  das  gegenteilige
aussagen. Daher sollte jeder sich selbst verpflichten, seinem Handelssystem solche unangenehmen
Entscheidungen objektiv zu überlassen. 



Status Quo Denken: 
Das  was  ich  bereits  besitze  wird  wertvoller  als  vergleichbare  Aktien  von  jemand  anderem
eingeschätzt. Stell dir vor der Aktienkurs geht runter und du bekommst ein Verkaufssignal. Gehst du
bei deinem Stop-Loss raus oder weichst du deine eigenen Regeln auf und behältst die Aktie? Bei
verleichbaren Aktien erhältst du ein Kaufsignal aber kaufst diese nicht, da  deine Aktien für dich
emotional stärker verknüpft sind und somit wertvoller für dich sind.

Tradingplan: 
Handelssysteme sind objektiv und legen feste Regeln fest, was bei unterschiedlichen Wenn-Dann-
Bedingungen zu unternehmen ist. Du hast einen Status Quo Bias, d.h. du bist emotional zu sehr mit
der Aktie verbunden, sobald du eine Aktie besitzt. Daher sollte  vorher ein Tradingplan gemacht
werden. Da man sich so oder so ärgert, da man entweder zu früh raus ist oder zu spät ausgestiegen
ist, sollte man dann die Schuld dem Handelssystem geben und analysieren, warum dies passiert ist.
Dies  ermöglicht  es  das  Handelssystem permanent  zu  verbessern und seine  Trading-Fähigkeiten
auszubauen. 

3. Gewinner Mindset

Was macht einen erfolgreichen Investor aus?
Gewinner  haben  eine  Geisteshaltung  antrainiert,  die  es  ihnen  erlaubt  trotz  schwieriger
Gegebenheiten diszipliniert, fokussiert und selbstsicher zu bleiben. Es geht daher um drei wichtige
Eigenschaften Disziplin, Fokus und Selbstsicherheit. Kannst du salopp gesagt cool bleiben, wenn
die Kacke am Dampfen ist?

Trader Angst: 
In jedem Trade hast du ein Risiko und daher auch die Angst Geld zu verlieren. Verluste verursachen
Schmerz. Es ist aber fatal, wenn man sich über die Zeit antrainiert hat, dass Trading mit Schmerzen
verbunden ist. Daher muss man sich konditionieren, das Risiko zu akzeptieren und keine Angst zu
haben Geld zu verlieren. Die besten Trader haben keine Angst. Die erlernten Fähigkeiten geben
Sicherheit und das Handelssystem bewertet objektiv den Markt. Sie sind in der Lage, ihre Position
anzupassen und sind mental flexibel. Sie sind sich zu jeder Zeit dem Worst-Case-Szenario bewusst
und machen deswegen weniger Fehler.

95% der Trading-Fehler ergeben sich aus der inneren Einstellung:

- Recht haben zu wollen
- vermeintlich Geld zu verlieren
- Eine Chance zu verpassen
- Geld auf dem Tisch liegen zu lassen

Diese vier primären Trader-Ängste emotionalisieren dich und beeinflussen dein Handeln.
Die Angst wird deine  Marktwahrnehmung bestimmen und die Folge es kommt zu Fehlern und
Schmerz. Daher ist es notwendig sich von der Angst zu lösen, um eine spielerische Leichtigkeit zu
entwickeln. Durch die Trading-Skills bekommt man jeden fehlgeleiteten Trade wieder hin!



Trader-Verantwortung: 
Viele haben die Verantwortung für ihr Leben und ihre Entscheidungen abgegeben und es sind stets
die anderen Schuld an ihren Problemen. Man entwickelt eine blockierende Geisteshaltung, in dem
man sich als  Opfer der Umstände sieht. Es gibt für alles eine Ausrede. Ein  Gewinner dagegen
akzeptiert, dass er die Verantwortung hat und ist verantwortlich für seine Umstände und wie die
Leute auf ihn reagieren.

Interne Kontrolle: 
Ein Verlierer sagt: Ich bin nicht verantwortlich (externe Kontrolle). Ein Gewinner sagt: Ich habe
allein die volle Verantwortung (interne Kontrolle). Erst wenn man die Kontrolle hat, kann etwas
geändert werden. Wie ist es bei dir? 

Akzeptiere, dass:

du die Ursache von allem, was um dich passiert bist. 
du mit jedem Trade/ Investment finanzielle Risiken eingehst.
du die volle und alleinige Verantwortung für dein Ergebnis trägst.
du bereit bist Geld zu verlieren.
du keine Angst hast.
du aus jedem Trade lernst.

Solange diese Erkenntnisse nicht ein Teil deiner Persönlichkeit sind, wird jeder Verlust Schmerzen
verursachen und du wirst alles tun um den Schmerz zu vermeiden. Letztendlich wirst du dich dann
selbst sabotieren.

Selbstsabotage: 
Wir haben im Laufe unseres Lebens Strategien erlernt, um Schmerz zu vermeiden. Und anstatt die
vermeintlich unangenehmen Arbeiten anzugehen, gehen wir erst auf Facebook, dann ist es schon
fast an der Zeit für ein Mittagessen, dann hält man vielleicht mit den Kollegen oder der Familie
noch ein Pläuschchen, anschließend ist es höchste Zeit für einen Kaffeeklatsch, bevor man merkt
dass  der  Feierabend da  ist.  Diese  Prokrastination sabotiert  dich  und ist  nur  die  Folge deiner
erlernten Strategien, um Schmerz zu vermeiden. 

Sei dir bewusst:

Du musst nicht alles Wissen, um Geld zu machen
Du wirst nie alles wissen, um alles zu berücksichtigen
Keine Analyse gibt 100% Sicherheit

Selbstbewusstsein: 
Nehme das Risiko an und habe keine Angst mehr davor. Keine Angst bedeutet keinen Schmerz zu
haben. Ohne die  lähmende Angst bist du zu allem fähig. Solltest du also unkontrollierte Risiken
eingehen? Nein,  es ist  ein  System notwendig,  dass dich  vor Fehlentscheidungen schützt.  Du
benötigst  Disziplin und  die  passende  innere  Haltung um dein  Handelssystem dich  leiten  zu
lassen.  Sei  dir  bewusst,  was  dich  am  Trading  anzieht.  Ist  es  das  Geld  oder  die  dadurch
resultierenden finanziellen Möglichkeiten? Willst du eine örtliche und zeitliche Unabhängigkeit? 



4. Umgang mit Freiheit

Die Gesellschaft  erzieht  einen nicht  zur  Freiheit.  Das  erlernte  Wertesystem
steuert einen und ist dafür da um der Gesellschaft zu nutzen. Man akzeptiert
die  erlernten  Normen und hat  eine  kulturelle  Brille  auf.  Die  Ursache  von Konflikten  ist,  dass
unterschiedliche  Wertesysteme auf  einander  prallen.  Das  antrainierte  Wertesystem,  die
gesellschaftlichen Normen, Regeln und Begrenzungen sind notwendig für das Zusammenleben
und sind schon lange vor uns etabliert worden. 

Die wenigsten Menschen haben daher die Fähigkeiten, mit der finanziellen Freiheit umzugehen.
Mangels an Erfahrungen, wie wir unter absoluter Freiheit effizient funktionieren. Daher muss jeder
Trader/ Investor mental, Anpassungen vornehmen und eine Balance zwischen Freiheit und Risiko in
seiner inneren Haltung haben. Es stellt sich die Frage, welche Regeln braucht ein freier Trader?
Die  meisten  Menschen  verbinden  Glück  mit  materiellem  Besitz.  Dies  ist  ein  antrainierter
Glaubenssatz. Es gibt Glaubenssätze die sind hinderlich und welche die sind förderlich. Welche
Glaubenssätze haben sich bei dir eingeprägt?

Konflikte mit Trading-Regeln: 
Fest definierte Regeln geben Struktur und steuern unsere Handlungen. Sind deine Glaubenssätze
aber konträr mit den Trading-Regeln, so wirst du ausgebremst bzw. scheiterst. Stelle dir folgende
Metapher vor. Du bist der Reiter und der Elefant ist dein Unterbewusstsein. Wenn du nach rechts
willst und der Elefant nach links, dann wirst du es nicht schaffen ihn zu lenken. Er, der Elefant,
muss auch in deine Richtung wollen.
Da deine Glaubenssätze nicht immer im Einklang mit den Trading-Regeln sind, benötigst du zum
Selbstschutz eine Struktur bzw. ein Handelssystem. 

Innere Konflikte: 
Entstehen aus einer  Dysbalance von dem was  du tust und deinen Werten. Die Folge ist innere
Selbstkritik, Trotzreaktionen, Ausgleich im Extremen und/oder Suchtverhalten.
Hast  du gelernt,  dass Fehler schlecht sind? Sehe Fehler als Möglichkeit  zu lernen und dich zu
verbessern. Wenn du dir diesen Glaubenssatz setzt, dann musst du auch die Disziplin haben dein
Regelwerk umzusetzen bzw. zu befolgen. Ansonsten hat dies keinen Sinn. Du musst deine inneren
Konflikte reflektieren und lösen, um erfolgreich als Trader/ Investor zu werden.

5. Der Weg zum Flow

Du interpretierst  deine Umwelt und nichts hat  daher eine Bedeutung ohne deine Interpretation.
Daher ist es wichtig zu denken, dass der Markt nichts gegen dich persönlich hat und du ihn nicht
kontrollieren kannst. Auch trägst nur du die 100% Verantwortung für deine Handlungen und die
daraus  folgenden  Konsequenzen.  Wenn  du  dir  sagst,  ich  habe  es  drauf  und  ich  habe  die
Fähigkeiten jeden Schlamassel auszugleichen, dann wirst du es auch schaffen!

Als  Folge  heißt  das,  aufstehen  und  weitermachen.  Derjenige  der  nicht  aufgibt,  kann  nicht
bezwungen werden. Habe keine Angst Fehler zu machen. Du willst zu den Siegern gehören anstatt
zum Mittelmaß.



Innerer Frieden:
95% der Menschen schöpfen ihr Glück aus äußeren Einflüssen.  Erfolgreiche Menschen strahlen
von Innen nach Außen. Wie machen sie das? Wir können nur das aufnehmen und interpretieren, was
wir bewusst mit unseren 5 Sinnen erfasse können. Diese 5 Sinne sind unsere Messsysteme. Was im
inneren passiert können wir aber nicht erfassen. Und es gehört zur Tatsache, dass jeder Mensch
seine  äußere  Welt  individuell  wahrnimmt.  Hast  du  die  emotionale  Kontrolle,  wie  du  auf
interpretierte Reize in der äußeren Welt reagierst? 

Stell dir vor dein Chef schreit dich an, was machst du instinktiv? Du denkst ich haue dem jetzt eine
rein, aber der Homoeconomicus in dir sagt, wenn ich ihm eine reinhaue, dann verliere ich meinen
Job. Nach dem inneren Konflikt wählen wir unsere Entscheidung nach unserem Wertesystem und
unserem Nutzen aus. Wie viele haben schon mal emotional gehandelt und es dann später bereut? 

Emotionen:
Emotionen  existieren  nur  in  unserer  inneren Welt.  Du  musst  dir  bewusst  sein,  dass  du  deine
Interpretationen, Reaktionen und Emotionen selbst auswählst. Dann hast du die Kontrolle deiner
Emotionen. Kennst du jemanden, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt? Dieser Mensch
wirkt auf dich gleichzeitig kompetenter und angenehmer. Der Begriff Emotion, kommt von englisch
„motion“ (Bewegung). Ein deprimierter Mensch wird eine gekrümmte Körperhaltung einnehmen.
Daher, wenn du aufrecht stehst, interpretieren andere dich als selbstbewusst. 

Innerer Dialog: 
Jeder führt einen inneren Dialog. Aber mit wem redest du da? Es heißt der Körper ist der Tempel
deiner Seele.  Deine innere Stimme redet  die  ganze Zeit  auf  dich ein.  Zum einen will  sie dich
schützen, kennt deine innersten Ängste und Geheimnisse und ist auf der anderen Seite ein Meister
dich zu belügen. Werde dir bewusst, dass deine innere Stimme das antrainierte Bewusstsein ist.
Diese ist auf  Schmerzvermeidung trainiert und lehnt alles Unbekannte erst mal ab. Die innere
Stimme kann dich kritisieren, sabotieren und wenn du dich ihr entgegengesetzt  hast  und Erfolg
hattest, auch loben. 

Es gibt so viele Kritiker, daher sollte deine innere Stimme nicht auch einer von Ihnen sein. Sie sollte
vielmehr  dein  größter  Fan sein.  Stell  dir  die  Fragen ist  sie  dein größter  Fan oder  dein größer
Kritiker? Hört sie auf dich oder hörst du auf sie? Daher ist es sinnvoll Techniken zu lernen, mit
denen du deine innere Stimme bändigen kannst.

Macht der Gedanken: 
Budda  sagte,  „what  you  think,  you  become“.  Deine  Gedanken  erschaffen  dein  Leben  und  der
Mensch  wird  zu  dem,  was  er  den  ganzen  Tag  denkt.  Ein  Gedanke  an  sich  ist  erst  mal  eine
feinstoffliche Schwingung, mit der Tendenz sich zu verwirklichen. Jeder Gedanke ist schöpferisch. 



6. Die Umsetzung

Nach dem vorher Gelesenen setze diese drei Schritte um:

1. Kenne deine Absicht: 
Was ist dein Wunsch, was möchtest du bzw. welchen Entschluss hast du gefasst?

2. Erschaffe dein Ziel: 
Erstelle eine Zielbildkollage, mit der du deine Wünsche und Ziele visualisierst. Erst wenn
du deine Träume, Ziele und Wünsche vor Augen hast, kannst du sie erreichen. Mach die
Zielbildkollage groß und hänge sie an einen Ort, an dem du sie jeden Tag siehst. Am besten
deckst du in allen Lebensbereichen wie Finanzen, Arbeit, Familie, Freund und Hobbys deine
Ziel ab, die du erreichen willst. Mach dir das Gefühl bewusst, wie es sein wird wenn du
deine Träume erreicht hast.

3. Komme ins Handeln: 
Setze massive die  Schritte  um, die  notwendig sind.  Dabei kennst  du deine Absicht  und
rückst von dieser Zielvorstellung nicht ab.


