
Erleben Sie eine bessere Investmenterfahrung - Grundprinzipien für eine Verbesserung Ihrer 
Erfolgschancen 

 

Was sind die Grundprinzipien einer erfolgreichen Geldanlage nach wissenschaftlichen Erkenntnissen: 

1. Nutzen Sie die Marktpreise 
2. Versuchen Sie nicht die Märkte vorherzusagen 
3. Jagen Sie nicht der vergangenen Wertentwicklung nach 
4. Lassen Sie die Märkte für sich arbeiten 
5. Berücksichtigen Sie die Quellen der Renditen 
6. Streuen Sie Ihr Geld intelligent 
7. Versuchen Sie nicht die Märkte zu timen 
8. Kontrollieren Sie Ihre Emotionen 
9. Lassen Sie sich nicht von den Medien beeinflussen 
10. Konzentrieren Sie sich auf die Faktoren, die Sie kontrollieren können 

 

In den nächsten  Wochen werde ich Ihnen zu jedem Grundprinzip einer erfolgreichen Geldanlage 
nach dem wissenschaftlichen Ansatz eine ausführliche Ausarbeitung per Mail zukommen lassen. 

Beginnen wir mit dem ersten Punkt: Nutzen Sie die Marktpreise: 

Märkte verarbeiten Informationen auf effektive Weise. Jeden Tag kaufen und verkaufen 
Marktteilnehmer Millionen von Wertpapieren an den globalen Finanzmärkten. Die so laufend 
generierten Echtzeitinformationen tragen dazu bei, Wertpapierpreise festzulegen. 

Seit vielen Jahren wird die Meinung vertreten, dass Aktienpreise alle relevanten Informationen 
enthalten. Die Tatsache, dass an den weltweiten Aktienmärkten jeden Tag durchschnittlich Aktien im 
Wert von rund 400 Milliarden Euro gehandelt werden, lässt darauf schließen, dass Aktienpreise viele 
Informationen beinhalten. 

 

 

Daher herrscht ein harter Wettbewerb, und für jeden – selbst für professionelle 
Vermögensverwalter- ist es schwierig, die Marktpreise vorherzusagen. Für Anleger ist dies jedoch 
eine gute Nachricht. Anstatt Ihre Investmentstrategie darauf aufzubauen, „falsch“  bepreiste 



Wertpapiere zu finden, können Anleger stattdessen auf die in den Marktpreisen enthaltenen 
Informationen vertrauen, im ihre Portfolios nach dem wissenschaftlichen Ansatz aufzubauen. 

 

Die Geschichte hat gezeigt, dass die Kapitalmärkte langfristige Anleger belohnt haben. Um 
insbesondere in schwierigen Zeiten diszipliniert zu bleiben ist ein Investitionsrahmen erforderlich. 
Unser Ansatz orientiert sich an den Marktpreisen. Die Preise werden ständig in Echtzeit aktualisiert 
und stellen die umfassendste Vorhersage für die Zukunft dar, die uns zur Verfügung steht. 

Viele Studien heben die Herausforderung für Anleger hervor, die nach Preisfehlern suchen. 
Wissenschaftler haben seit langem dokumentiert, dass es keine zwingenden Beweise gibt, die darauf 
schließen lassen, dass der Versuch, Fehler in Märkten zu finden, zu besseren Anlageergebnissen 
geführt hat. Dies bestätigt unsere Überzeugung, dass die Marktpreise das beste Modell sind, das uns 
zur Verfügung steht, um ein Verständnis für erwartete Renditen zu erlangen. 

Kapitalmärkte haben langfristig investierende Anleger belohnt. Anleger erwarten für das von ihnen 
investierte Kapital eine positive Rendite und historisch gesehen haben Aktienmärkte und 
Anleihemärkte ein starkes Vermögenswachstum erzielt, welches die Inflation deutlich übertroffen 
hat. Lassen Sie die Märkte für sich arbeiten, Märkte belohnen Disziplin. 



 

Der wissenschaftliche Ansatz verfolgt eine Philosophie und Strategie, die seit Jahrzehnten angewandt 
wird. Im Laufe der Zeit haben wir eine Vielzahl von Marktbedingungen erlebt und wie in der Graphik 
„Märkte belohnen Disziplin“ ersichtlich ist, wird ein langfristiger Ansatz beim Investieren belohnt. 
Eine so lange Erfolgsgeschichte ist aufschlussreich und unterstreicht die Bedeutung vom 
wissenschaftlichen Ansatz (Investmentphilosophie, an der Sie festhalten können). 

Wir wissen, dass jeder bei uns investierte Cent die harte Arbeit, Ersparnisse und die Träume unserer 
Anlegern darstellt. Um eine bessere Investmenterfahrung zu bieten, halten Sie sich an die 10 
Grundprinzipien einer erfolgreichen Geldanlage nach dem wissenschaftlichen Ansatzbei denen der 
erste Grundsatz lautet: 

1. Nutzen Sie die Marktpreise 

Hierzu zwei Videos: 

Intelligenz der Märkte 

Angewandte Wissenschaft 

 

Beim Anlegen gibt es viele Aspekte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, jedoch können wir 
Entscheidungen treffen, die unsere Chancen auf eine positive Investmenterfahrung steigern. Der 
Versuch einen besseren Preis als den verfügbaren Marktpreis zu erzielen, ist unter Umständen nicht 
der richtige Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Diesen Gesichtspunkt betrachten wir in der nächsten 
Ausarbeitung zu „Erleben Sie eine bessere Investmenterfahrung – Grundprinzipien für eine 
Verbesserung Ihrer Erfolgschancen“. 

 


