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Wie du dich gegen dich selbst schu tzt – 
Schritt-fu r-Schritt-Anleitung 

Wie versprochen gebe ich dir in dieser PDF eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die auf das 

Buch „THE LITTLE BOOK OF BEHAVIOR INVESTING“ von James Montier basiert. 

James Montier ist der Großmeister des Behavioral Investings. Diese Anleitung soll dir helfen, 

den Kampf gegen dich selbst zu gewinnen. Das passiert jedoch nicht von heute auf morgen. 

Das muss dir klar sein! Herr über sich selbst zu werden, ist ein lebenslanger Prozess. Du wirst 

nie ganz deine Emotionen ausschalten können. Jedoch wird dir dies mit der Zeit immer besser 

gelingen. Vorausgesetzt du befolgst meine Ratschläge. 

Schritt 1: Schaue nicht zu oft in dein Depot! 
Wie ich bereits in meinem Artikel erwähnt habe, darfst du nicht zu oft dein Depot besuchen, 

um zu sehen, was sich getan hat. Dieser Schritt ist der wichtigste von allen. Wenn du ihn 

missachtest, werden dir die folgenden Schritte nichts bringen. 

Als ersten Messwert empfehle ich dir maximal einmal pro Woche dein Depot anzusehen. Ich 

weiß, das klingt hart. Die meisten Privatanleger besuchen ihr Depot täglich. Versuche die 

Frequenz langsam zu minimieren! Und konzentriere dich stattdessen mehr auf deine 

Analysen. 

Schritt 2: Die Kunst nichts zu tun 
„Never understimate the value of doing nothing.“ – James Montier 

Die größte Kunst des Value Investings ist tatsächlich nichts zu tun. Du merkst, die Schritte 

greifen eng ineinander. Denn wenn du nicht tagtäglich in dein Depot schaust, wirst du nicht so 

leicht verleitet hin und her zu traden. 

Ich empfehle eine Anlagedauer von mindestens 5-10 Jahren. Denn auf langfristiger Sicht ist 

die Börse um einiges rationaler als in einer kurzen Zeitspanne. Daytrading gleicht schon fast 

dem Glücksspiel! 

Schritt 3: Automatisiere deine Investment Strategie 
Die Automatisierung deiner Investment Strategie vereint die letzten beiden Schritte. Denn 

wodurch musst du nicht ständig dein Depot beobachten? Durch die Automatisierung deiner 

Investment Strategie! 

Und wie verhinderst du ein irrationales, zu häufiges traden? Durch die Automatisierung 

deiner Investment Strategie! Deine Investmententscheidungen laufen ja automatisiert ab. 

http://www.amazon.de/gp/product/0470686022/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=0470686022&linkCode=as2&tag=invesamade-21


©Investment Amad€ 

Schritt 4: Sei dir deines Risikos bewusst 
„Rendite entsteht durch Risiko!“ Daher bekommst du auf deinem Sparbuch derzeit nur ca. 

0,5% Zinsen. Du hast ja so gut wie kein Risiko. 

An der Börse kannst du aber eine viel höhere Rendite erwirtschaften. Jedoch ist das Risiko 

auch höher. Sei dir deinem Risiko immer bewusst, bevor du anfängst zu investieren. 

Schritt 5: Die Börse ist ein Spiel! 
Dieser Schritt hilft dir vor allem, Verluste besser zu verkraften. Ich spreche hier nicht von 

langfristigen, sondern von kurzfristigen Verlusten, die jeder Investor hat. Denn wie wir beide 

wissen, schwanken die Aktienkurse. Sie sind volatil. Langfristige Verluste (Anlagehorizont: 

5-10 Jahre) wirst du mit einer automatisierten Investment Strategie nicht haben! 

Das Geld, das du an der Börse anlegst, ist Risikokapital und sollte auch als solches behandelt 

werden. Lege nie Geld an, das du dringend benötigst. Du musst immer einen Geldpolster auf 

der Seite haben, auf den du notfalls zugreifen kannst. 

Da du das Geld, das du an der Börse anlegst, nicht wirklich benötigst, tust du dich viel 

leichter, das Investieren als Spiel zu betrachten. Und damit meine ich nicht, dass du herum 

zocken sollst. Ich möchte damit sagen, dass Verluste, deine Stimmung nicht negativ 

beeinflussen sollten! 

Fazit: 
Durchlaufe diese 5 Schritte und du wirst sehen, dass du beim Investieren an der Börse viel 

entspannter wirst. Jedoch geht das nicht von heute auf morgen. Vor allem der tägliche 

Depotcheck wird sich hartnäckig durchsetzen wollen. Aber du willst dich selbst besiegen! 

Dein Ziel sollte sein, dein Depot einmal im Monat zu checken. Wenn du das geschafft hast, 

kannst du versuchen, dieses jedes halbe Jahr zu besuchen. Und wenn du das geschafft hast, 

schickst du mir eine E-Mail. Denn dann sind wir beide glücklich. Dann habe ich dich zu 

deinem Ziel gebracht. Dann kannst du von dir behaupten, ein emotional widerstandsfähiger 

Investor zu sein! 

Ich wünsche dir viel Erfolg beim Durchlaufen dieser 5 Schritte! Du wirst sehen, sie werden 

dich verändern! 
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