
Erfahrungen mit dem typischen Anlegerverhalten

-

Anleger: die Börse wird schon wieder fallen, bei den 
Aussichten

Nachrichten: ganz schlecht
Börse: beginnt irgendwann ohne ersichtlichen Grund 

zu steigen

Anleger: vielleicht sollte ich doch wieder kaufen?
Nachrichten: sehr gut!
Börse: steigt weiter

Anleger: nein, jetzt kauf ich nicht mehr! Ich werde ja 
nicht teurer wieder zurück kaufen! 

Nachrichten: bessern sich
Börse: steigt weiter

Anleger: kein Grund zum Einsteigen, die Situation ist ja 
noch immer schlecht! 

Nachrichten: weiter schlecht
Börse: steigt ohne ersichtlichen Grund weiter

Börse: fällt noch weiter
Nachrichten: ganz schlecht!
Anleger: fühlt sich in seinem Verkauf absolut bestätigt!

Börse: fällt weiter
Nachrichten: zu den aktuellen negativen Nachrichten kommen 

nun auch schlechte Zukunftsaussichten
Anleger: Ich verkaufe! Wenn jetzt die Aussichten 

auch noch schlecht werden, dann steige ich 
lieber jetzt noch aus. Ich kann ja dann später 
wieder einsteigen, wenn Besserung in Sicht ist

Börse: fällt weiter
Nachrichten: berichten von einer schlechten und schwierigen 

aktuellen Lage
Anleger: jetzt kann ich aber nicht mehr verkaufen, der 

Verlust wäre zu groß, ich tauche durch, es 
steigt schon wieder, ich habe ja Zeit usw.

Börse: fällt weiter
Nachrichten: die ersten schlechten Nachrichten tauchen auf,  

Zukunftsprognosen werden nach unten 
revidiert

Anleger: bekommt mittlerweile gemischte Gefühle, ist 
sich plötzlich gar nicht mehr so sicher!

Börse: fällt ohne ersichtlichen Grund weiter
Nachrichten: noch immer gut
Anleger: kein Problem, die Börse steigt schon wieder

Börse: fällt ohne Grund um 10%!
Nachrichten: Medien berichten weiter von Boom und tollen 

Zukunftsaussichten!
Anleger: kein Grund, um sich Gedanken zu machen, 

Aussichten und alles bestens, kauft  
evtl. noch ein drittes Mal!Häufigster 

Einstiegszeitpunkt:

Anleger: Ich kaufe!
Nachrichten: es gibt fast täglich sehr gute Nachrichten von 

Wirtschaft und Börse, man spricht von Boom 
und laufend neuen Höchstständen!

Börse: schon sehr stark angestiegen!

Anleger: sieht sich in seinem in der vorigen Phase 
getätigten Kauf bestätigt und 
kauft noch einmal!

Nachrichten: es gibt fast täglich sehr gute Nachrichten von 
Wirtschaft und Börse, Boom, Höchststände!

Börse: steigt noch weiter!


