Ausgabe 04/2022

„Gute Investoren tricksen
sich selbst systematisch aus“

Freund und Helfer:
Wirtschaftsprofessor
Martin Weber weiß,
wie man die Angst vor
der Börse verlieren
kann

ALLE BILDER: AXEL GRIESCH FÜR €URO

Der Forscher Martin Weber weiß, wie Privatanleger ticken. Und wie sie ganz einfach
mehr Geld verdienen können – zum Beispiel mithilfe eines Spiegels VON MARTIN REIM
€uro: Herr Weber, Sie forschen seit Jahrzehnten rund um Börseninvestments. Verraten Sie uns die Zauberformel: Wie kann
man mit Aktien garantiert reich werden?
Martin Weber: Diese Garantie gibt es nicht.
Man investiert ja in reale Unternehmen. Das
kann schiefgehen, bis hin zur Pleite. Aber
es gibt eine gute Chance, mit Aktien mehr
Geld zu verdienen als mit anderen Invest
ments. Das liegt an der wohl fundamentals
ten Erkenntnis der Wissenschaft, wenn
es ums A nlegen geht: Mehr Rendite gibt es
nur bei mehr Risiko.
Das ist aber recht banal.
Das mag so klingen, aber es ist bei Aktien
entscheidend. Gerade weil hier viel dane
bengehen kann, ist mehr zu holen als an
derswo. Am amerikanischen Aktienmarkt
lag in den vergangenen zwei Jahrhunderten
die durchschnittliche Rendite bei sieben
Prozent pro Jahr. Nachteil: Es gab diverse
Crashs und längere Schwächephasen. Aber
natürlich existieren etliche weitere wis
senschaftliche Erkenntnisse, die man bei
A ktien beachten sollte.
Jetzt sind wir aber gespannt.
Nun kommt etwas, das nicht banal ist, und
meiner ersten Bemerkung ein bisschen
w iderspricht: Man sollte seine Investments
möglichst breit streuen. Dann ist es sogar ein
Stück weit möglich, bei konstantem Risiko
mehr Ertrag herauszuholen. 1990 gab es
sogar einen Nobelpreis für den mathema
tischen Beweis, dass das funktioniert. Er ist
allerdings recht komplex …
… dann verzichten wir gern auf eine
Darstellung. Ein Beispiel würde genügen.
Wer in eine Firma A investiert, die Regen
schirme herstellt, und gleichzeitig in eine

Firma B, die Sonnenschirme produziert, der
kann die Schwankungen seines Portfolios
mutmaßlich reduzieren, ohne dafür auf Ren
dite verzichten zu müssen. Das ist ein Ge
schenk, das jeder Investor nutzen sollte. An
der Börse gibt es unzählige Möglichkeiten,
diesen Effekt zumindest in begrenztem Um
fang zu nutzen. Und wenn wir schon mal
bei der Aktienauswahl sind, noch eine weite
re fundamentale Erkenntnis: Sie sollten sich
nicht zutrauen, Aktien zu finden, die besser
als der Markt laufen.
Warum?
Ganz einfach: Weil jede Menge von Studien
existieren, die zeigen, dass Privatanleger —
wie übrigens auch Profis — es im Durch
schnitt nicht schaffen, den Gesamtmarkt zu
schlagen. Ebenso sollten Sie nicht versu
chen, den optimalen Zeitpunkt für Käufe
und Verkäufe zu finden. Das klappt norma
lerweise nicht. Machen Sie es sich lieber
leicht und kaufen, wenn Sie das Geld dafür
haben, und verkaufen Sie, wenn Sie Geld
brauchen. Weitere pauschale Regel: Achten
Sie auf die Kosten. Deren Einfluss auf das
Endergebnis wird oft unterschätzt.
Es gibt Studien, wonach Privatanleger
im Durchschnitt zwei bis drei Prozent
weniger Rendite erwirtschaften als der
Gesamtmarkt …
… woran Sie sehen können, dass die geschil
derten Erkenntnisse nicht genügend beach
tet werden. Das Gute ist: Man kann systema
tisch daran arbeiten, dass bestimmte Fehler
nicht passieren.
Wie denn?
Beispielsweise an der Fehleinschätzung,
man wisse besser als der Markt, welche Akti
➝
en gut laufen werden. Angenommen,

Martin Weber ist Senior
professor an der Universität
Mannheim, bis 2017 hatte
er dort einen Lehrstuhl für
Betriebswirtschaft inne. Der
heute 70-Jährige erforscht
seit Jahrzehnten, wie sich
Anleger verhalten – warum
sie welche Fehler begehen
und wie sie sich verbessern
können. Dieser Wissen
schaftszweig heißt Behavio
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verhaltensorientierte Finanz
theorie), seine Vertreter
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Jahrzehnten etliche Nobel
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Der Gelehrte hat den Finanz
bestseller „Genial einfach in
vestieren“ geschrieben. Sein
aktuelles Werk (gemeinsam
mit anderen Autoren) heißt
„Die genial einfache Vermö
gensstrategie“ (beides im
Campus Verlag erschienen).
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Manche Leute
leugnen
wissenschaftliche
Erkenntnisse –
das gibt es nicht
nur bei Corona,
sondern auch bei
Anlagethemen.“

ich glaube das von der Siemens-Aktie. Dann
muss es ja auf der anderen Seite jemanden
geben, der sie mir verkauft. Das wird er ver
mutlich nur tun, wenn er der Ansicht ist, mit
Siemens ist nicht viel zu holen. Und warum
sollte ich mehr wissen als mein Gegenüber?
Das könnte ein Händler von Goldman Sachs
sein oder jemand anderes, der sich extrem
gut auskennt. Man sollte in den Spiegel bli
cken und sich fragen: Sehe ich da tatsächlich
denjenigen, der klüger ist? Wenn man die
Sache ernst nimmt, sollte die Antwort lau
ten: eigentlich nicht.
Das klingt so, als ob gute Investoren sich
selbst systematisch austricksen.
Überspitzt gesagt stimmt das. Das kann auch
bei anderen Mechanismen funktionieren,
beispielsweise dem sogenannten Dispositi
onseffekt.
Das hätten wir gern konkret.
Mannigfache Experimente haben gezeigt,
dass gerade Privatanleger Gewinnbringer zu
früh und Verlustbringer zu spät verkaufen.

In letzterem Fall empfiehlt es sich zu fragen:
Würde ich die Aktie heute noch mal kaufen?
Wenn die Antwort lautet „Nie im Leben!“,
kann ich sie abstoßen. Denn sie ist nicht ein
mal ihren heutigen Kurs wert.
Widerspricht erfolgreiches Anlegen
manchmal der menschlichen Natur?
Durchaus. Beispielsweise gibt es den intui
tiven Gedanken, dass mehr Arbeit zu mehr
Rendite führt. Der Bauer, der mehr Felder
bestellt, hat ja auch einen größeren Ertrag.
Also kümmert man sich, betreibt Recherche und handelt viel. Dann sind wir wieder
beim Problem mit den hohen Kosten und
dem übergroßen Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten.
Ist Börse hauptsächlich Psychologie?
Nein, die Börse wird sehr stark von zukünfti
gen Zahlungsströmen getrieben, und diese
Parameter sind rational. Dass sie manchmal
zu euphorisch gewichtet werden, ist dann
der psychologische Aspekt. Nehmen wir als
Beispiel den Lieferdienst Delivery Hero …

… die Aktie des DAX-Mitglieds ist nach
enttäuschenden Geschäftszahlen kürzlich
an einem einzigen Handelstag um ein
Drittel abgestürzt …
… hier hatten viele Analysten sicherlich zu
optimistisch kalkuliert — nach dem Motto:
Was würde es bedeuten, wenn jeder Deut
sche Delivery Hero jeden Tag zweimal nutzt?
Aber es handelte sich immerhin um kalku
lierte Zahlungsströme.
Halten Sie etwa auch den Corona-Crash im
Frühjahr 2020 für vernünftig? Damals
sank der DAX binnen weniger Tage um ein
Viertel, das wirkte eher wie blinde Panik.
Der Crash war im Kern rational. Denn man
konnte tatsächlich nicht beurteilen, was pas
sieren wird. Wie viele Menschen sterben
werden, wie stark die Wirtschaft runtergeht.
Und dass es Lösungen gibt, die weiterhelfen.
Wer wusste denn damals, dass es so etwas
wie Zoom gibt und dass man damit Video
konferenzen abhalten kann?
Gerade solche Abstürze schrecken viele
Leute von der Börse ab. Was sagen Sie
denen?
Dass sie oft übertriebene Vorstellungen
haben, wie gravierend solche Abstürze sind.
Viele Leute meinen, dass ihr ganzes Geld
weg sein könnte. Das stimmt einfach nicht,
zumindest wenn man nicht in absolute Klein
werte investiert. Und dass Crashs oft recht
schnell wieder ausgebügelt werden — der
DAX hatte sich binnen eines Jahres komplett
von der Corona-Krise erholt.
Und wenn jemand absolut nichts verlieren will?
Dann kann man ihm sagen: Du verlierst doch
sowieso durch die Inflation! Ohne Aktien
bist du angeschmiert! Wenn jemand zu An
fang vergangenen Jahres 100 000 Euro auf
dem Konto hatte, sind die jetzt nur noch
95 000 Euro wert. Aber manche sind unbe
lehrbar und halten die Börse für eine Zocker
bude und für einen Haufen voll Verrückter,
mit denen sie nichts zu tun haben wollen.
Dann sollen sie das in Gottes Namen so ma
chen, aber sich nicht hinterher beschweren.
Kein Wunder, dass in Deutschland die Sche
re zwischen Leuten, die Geld haben, und
denen, die keines haben, immer weiter auf
geht — eben weil viele falsch anlegen. Aber
dafür kann man nicht jene haftbar machen,
die das Richtige tun.

Das klingt so, als seien Sie durch etliche
Gespräche frustriert.
In der Tat. Manche Leute leugnen wissen
schaftliche Erkenntnisse — das gibt es nicht
nur bei Corona, sondern auch bei Anlage
themen. Das geschieht auch in Kreisen, in
denen man das nicht so erwartet. Wenn ich
einen Vortrag auf einer Abendveranstaltung
halte, dann steht schon mal jemand auf und
sagt: Ich bin trotz allem der Meinung, dass
man systematisch und über längere Zeiträu
me den Aktienmarkt schlagen kann.
Wie reagieren Sie?
Ich bitte denjenigen, die einschlägigen Studi
en zu lesen. Dann kommt oft als Antwort: Je
der legt sich seine Statistiken so zurecht, wie
er es braucht. Da kann man wenig machen.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Medien?
Sie könnten noch klarer machen, dass die
Aktie kein Spekulationsobjekt ist, sondern
eine Unternehmensbeteiligung. Und das
unternehmerische Handeln analysieren, wie
Sie das ja in Ihrer Zeitschrift tun. In anderer
Hinsicht hat sich das Niveau der Bericht
erstattung aus meiner Sicht gehoben. Immer
mehr Journalisten verweisen auf die Sinn
haftigkeit von ETFs, die gar nicht erst versu
chen, den Markt zu schlagen. Das hat auch
gefruchtet, die Leute orientieren sich an die
sen Empfehlungen.
Hat sich die Aktienkultur im Vergleich zu
früher verbessert?
Die Zahl der Aktionäre steigt, das ist schon
mal gut. Und auch der ETF-Boom ist erfreu
lich. Aber gerade unter jungen Menschen
gibt es viele, die sich aufs schnelle Hin- und
Herhandeln verlegen. Dieses Trading bringt
nichts.
Viele der wissenschaftlichen Erkenntnisse,
die Sie geschildert haben, sind im Arero-
Weltfonds umgesetzt. Den haben Sie vor
gut zehn Jahren entwickelt und beraten ihn
weiterhin. Legen Sie selbst darin an?
Das meiste Geld, das ich für diese Zwecke
ausgebe, fließt hinein. Ein geringer Prozent
satz geht auch in einen anderen Fonds.
Dürfen wir raten — etwas Hochspekula
tives?
Nein, er ist ähnlich konservativ wie der
Arero ausgerichtet. Aber ich nehme Risiko
streuung ernst. Auch in diesem Fall gilt:
Lege niemals alle Eier in dasselbe Nest.

Kein Wunder, dass
in Deutschland die
Schere zwischen
Leuten, die Geld
haben, und denen,
die keines haben,
immer weiter aufgeht – eben weil
viele falsch anlegen.“

Arero-Fonds
Systematische Geldanlage
auf wissenschaftlicher Basis:
Das bietet der von Weber
mitentwickelte Arero-Welt
fonds (ISIN: LU 036 086 386 3).
Dafür investiert er breit di
versifiziert und kostengüns
tig über Indizes in die glo
balen Aktien-, Anleihe- und
Rohstoffmärkte. Das Produkt
startete in der Finanzkrise
und wurde anfangs von eini
gen Fondsmanagern eher
belächelt. Aber: Es funktio
niert bestens! Der Arero hat
sich deshalb zu einer Art Ver
gleichsmaßstab für Misch
fonds g
 emausert. Seit Kur
zem gibt es auch eine nach
haltige V
 ariante des Produkts
(LU 211 485 183 0). Beide
Fonds zusammen haben ein
Volumen von rund 1,5 Mil
liarden Euro.

