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Vorwort 
von Kenneth L. Fisher

Hallo Deutschland! 

Vielleicht kennen Sie meine wöchentliche Kolumne 
in Focus Money, in der ich über die deutschen und 
 globalen Märkte schreibe, aber auch über Wäh-
rungen, Rohstoffe, Wirtschaft allgemein und vieles 
andere. Ich habe sechs Bücher geschrieben – von de-
nen es drei auf die Bestsellerliste der New York Times 
geschafft haben (mein 2006 erschienener Bestseller 
The Only Three Questions That Count ist auch in deut-
scher Sprache unter dem Titel Das zählt an der Börse 
veröffentlicht worden). Und ich schreibe seit über 
25 Jahren die monatliche Kolumne Portfoliostrategie 
für das Forbes Magazine – das führende Finanzmaga-
zin in Amerika.

Nebenbei bin ich als Chef der unabhängigen und 
inhabergeführten Vermögensverwaltung Fisher Invest-
ments aktiv. Gemeinsam mit etwa 1.000 Mitarbeitern 
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sorge ich dafür, dass die uns von privaten und institu-
tionellen Investoren anvertrauten rund 35 Milliarden 
US-Dollar professionell verwaltet werden. 

Es macht mir besonderen Spaß, für Deutsche zu 
schreiben. Einerseits kam meine Familie vor Genera-
tionen aus Deutschland nach Amerika, und ich fühle 
mich bei Besuchen in Ihrem Land immer wohl und 
heimisch. Die Deutschen konsumieren wissbegierig 
meine Fakten, Zusammenhänge und Zahlen – eine 
hervorragende Sache. Nur zu oft begehen Investoren 
Fehler, weil sie an Märchen glauben. Sie fragen sich 
nicht einmal, ob das, woran sie und viele andere glau-
ben, wahr ist. 

Nur ein Beispiel: Investoren in der ganzen Welt 
vermuten, dass ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis ein 
höheres Risiko auf den Aktienmärkten anzeigt und 
fallende Kurse unausweichlich folgen. Falsch! Eine 
einfache Prüfung der historischen Daten und der 
Geschichte widerlegt dies. Wie, das erklärt Thomas 
Grüner in diesem Buch: Fehl-Investitionen aufgrund 
von Märchen lassen sich durch die einfache Prüfung 
der Tatsachen vermeiden. 
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Deshalb ist auch meine wöchentliche Rubrik in Fo-
cus Money voll von Statistiken und Zahlen, die Geld 
vernichtende Mythen widerlegen. Ich schreibe diese 
Kolumne gern für die Deutschen, gerade weil sie Tat-
sachen und Zahlen, zu denen sie anderweitig nicht 
leicht Zugang haben, so sehr mögen.

Ein weiterer kapitaler Fehler aller Investoren ist, 
wie Sie in dem Buch erfahren werden, das Fehlen von 
globalem Denken. Dies ist sogar unter Profis weit ver-
breitet. Ich habe in Deutschland mit Thomas Grüner 
gemeinsam ein Joint Venture im Rahmen einer un-
abhängigen Vermögensverwaltung unter dem Namen 
Grüner Fisher Investments gegründet, weil Thomas 
ebenfalls die große Bedeutung globalen Denkens und 
globaler Investitionen erkannt hat.

Ein paar Jahre vor der Gründung unseres Gemein-
schaftsunternehmens – im Sommer 2003 – besuchte 
Thomas mich in Kalifornien. Seine damals frisch an-
getraute Frau Katja begleitete ihn. Die Hochzeit war 
erst ein paar Tage vor Abflug nach San Francisco, aber 
es waren keine ausgesprochenen Flitterwochen – wir 
hatten viele Besprechungen und lange Arbeitstage. 
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Seine wundervolle Ehefrau vertrug die 5.700 Flug-
meilen sowie den Aufenthalt in einem Hotelzimmer 
fern der Heimat glänzend, obwohl sie im sechsten Mo-
nat schwanger war. Thomas berichtete mir damals, 
dass auf dem Rückflug von San Francisco nach Frank-
furt nur rund zehn Deutsche, aber ungefähr 400 In-
der im Flugzeug saßen, da für diese der Anschlussflug 
nach Bangalore weitergehen sollte. 

Thomas fragte die Flugbegleiterin verwundert und 
gleich mehrere Male: „Sind Sie sicher, dass die Ma-
schine wirklich in Deutschland und zwar in Frankfurt 
am Main landet?“ Die arme Katja wollte nach Hause! 
Thomas erzählte mir, dass ihm genau in diesem Au-
genblick die außerordentliche Bedeutung globaler In-
vestitionen und die Auswirkungen der Globalisierung 
klar wurden – er saß in einer Maschine nach Deutsch-
land, in der kaum Deutsche saßen. 

Nehmen Sie heute einen beliebigen internationalen 
Flug, woher und wohin auch immer, und Sie werden 
verstehen, wie global unsere Welt mittlerweile gewor-
den ist – und wie wenige Investoren dies bisher be-
rücksichtigen. Oft übertrage ich das in einem fremden 
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Land Erlernte auf ein ähnliches Land, wo jeder immer 
noch das Gegenteil denkt. Dieser Ansatz lohnt sich 
stets und sorgt für profitable Investmentchancen.

Unterschiedlich und dennoch gleich

Jahre vor dieser Reise nach Amerika traf ich Thomas 
zum ersten Mal persönlich, als ich Gastredner auf ei-
ner Investment-Konferenz in München war. Es fiel mir 
sofort auf, wie ähnlich wir dachten, obwohl wir in ver-
schiedenen Ländern aufgewachsen sind. Bereits Jahre 
zuvor hatte ich ihn online kennengelernt – bevor On-
line-Treffen in Mode kamen. Seit 1995 pflegte ich ein 
rudimentäres Online-Forum über Forbes. Die Leute 
schrieben mir dort ihre Fragen zu Aktien, Wertpapie-
ren, Märkten und zu meiner Kolumne, und ich ant-
wortete ihnen. 

Etwa zu dieser Zeit kontaktierte mich auch ein im 
Vergleich zu mir noch junger Mann aus Deutschland. 
Stellen Sie sich das einmal einen kurzen Moment vor. 
Wir vergessen, wie leicht wir heute permanent und 
zeitnah kommunizieren können, aber noch vor 15 Jah-
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ren war das eine große Neuheit. Es war sehr unge-
wöhnlich, eine E-Mail von jemandem aus Deutsch-
land zu erhalten, den ich nicht kannte, und zu erfahren, 
dass er meine Kolumne via Internet auf Englisch 
las!

Schon vor dieser Konferenz in München wurden 
wir per E-Mail Freunde. Thomas berichtete mir, dass 
in seiner Bank die Kollegen zum Spaß – jeweils jähr-
lich – Wetten über die Tendenzen von Märkten, Wäh-
rungen und Zinssätzen abschlossen. Bald begann er, 
die Wetten zu sammeln und als Letzter seinen Tipp 
abzugeben. 

Die Prognosen ähnelten sich meist – seine Kolle-
gen stützten sich dabei auf weit verbreitete Informa-
tionen und orientierten sich an den Prognosen der 
großen Investmentbanken (im Marktkonsens liegende 
Prognosen auf Grundlage weit verbreiteter Informa-
tionen abzugeben, ist ein häufiger Fehler – siehe Ka-
pitel zwei). So stellte er jeweils die Prognose, die kein 
anderer gestellt hatte. Und jedes Jahr gewann er da-
mit das Tippspiel. Keiner konnte sich erklären, wie er 
das geschafft hatte. 
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Erstaunlich vor allem deshalb, da wir hier bei Fi-
sher Investments etwa um diese Zeit eine ähnliche 
Kapitalmarkt-Technologie entwickelten. Wir stell-
ten veröffentlichte Voraussagen aus professionellen 
Quellen für Märkte, Währungen und Zinssätze zusam-
men und generierten daraus eine Kurve. Diese Kurve 
hatte meist eine natürliche Glockenform. (Interessan-
terweise war es ein Deutscher, Carl Friedrich Gauß, 
der die Glockenkurven als Erster entdeckte und ver-
wendete. Er ist neben einer beispielhaften Glocken-
kurve auch selbst auf den alten 10-DM-Geldscheinen 
abgebildet.) Die Kurve der sogenannten „Gaußschen 
Normalverteilung“ zeigt gewöhnlich in ihrer Mitte, 
wo sich der Marktkonsens konzentriert.

Ich vertrat die gleiche Theorie wie Thomas: Selbst 
Fachleute erstellen ihre Prognosen lediglich auf 
Grundlage von weit verbreiteten Informationen. Die-
ser Marktkonsens konnte nicht richtig sein – denn er 
basiert auf Vergangenem. So entwickelten wir unsere 
Prognosen, indem wir „Löcher“ im Marktkonsens 
suchten – Punkte, auf die niemand gesetzt hatte –, und 
schlossen die unwahrscheinlichsten Szenarien aus. 
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Jahrelang waren unsere nach dieser Art erstellten Vo-
raussagen genau richtig (lesen Sie mehr darüber in The 
Only Three Questions That Count). Thomas nutzte diese 
Technologie damals (noch) nicht so wie ich zur Ver-
waltung von Kundengeldern. Aber es war erstaunlich, 
dass wir unabhängig voneinander auf die gleiche Idee 
und zu denselben Schlussfolgerungen gekommen 
waren.

In der Zwischenzeit wuchs mein Unternehmen – 
1995 verwalteten wir erst 1,2 Milliarden US-Dollar, 
die jedoch schnell und sehr dynamisch auf heutige 35 
Milliarden US-Dollar anstiegen. Ich war zu jeder Zeit 
meines Berufslebens ein überzeugter Anhänger globa-
ler Investitionen, so war der folgerichtige und nächste 
Schritt die globale Expansion. 

Das musste aber richtig gemacht werden. In mei-
ner Firma war und wird der Dienst am Kunden im-
mer im Mittelpunkt meiner Bemühungen stehen. Ich 
brauchte in Deutschland also einen starken Partner 
vor Ort, der diese Werte teilte. Thomas passte hervor-
ragend. Wir haben ähnliche, globale Top-Down-An-
sätze. Wir sind beide von der Effektivität einer freien 
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Marktwirtschaft überzeugt und glauben an die lang-
fristige Überlegenheit von Aktien gegenüber anderen 
Formen der Geldanlage. 

Wir haben eine ähnliche Philosophie zur Unter-
nehmensführung und stellen den Dienst am Kunden 
über alles. Ist der Kundenservice schlecht, laufen die 
Kunden davon. Ohne Kunden gibt es kein Geld zum 
Arbeiten, und ohne Geld kann kein Unternehmen 
existieren. 

Im Jahre 2007 wurde Grüner Fisher Investments 
aus der Taufe gehoben. Es ist zwar noch ein junges Ge-
meinschaftsunternehmen, doch könnte ich mir keinen 
anderen Partner in Deutschland vorstellen.

Unser Ziel ist es, einfach der beste bankenunab-
hängige Vermögensverwalter in Deutschland zu sein 
und im Laufe der Zeit in Deutschland durch sehr gute 
Renditen und herausragenden Kundenservice die füh-
rende und tonangebende Kraft in der deutschen Ver-
mögensverwaltungslandschaft zu werden.
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The Eight Biggest Mistakes – 
in Amerika und Deutschland

„The Eight Biggest Mistakes“ sind ein Konzept, mit 
dem ich in meiner amerikanischen Firma schon seit 
Jahren erfolgreich arbeite, um Investoren zu helfen, 
viele Fallen zu vermeiden. Ich freue mich ganz beson-
ders, dass Thomas es Ihnen jetzt in seinem Buch nä-
herbringen wird. Obwohl in vieler Hinsicht Amerika-
ner ganz anders als Deutsche oder Brasilianer oder 
Dschibutier sind, so gleichen sich Investoren in der 
ganzen Welt doch in mancher Hinsicht. Wir sind alle 
Menschen – wir machen die gleichen kognitiven Feh-
ler und tappen in die gleichen Fallen, die uns bei unse-
ren Investitionen viel Geld kosten. Thomas zeigt Ih-
nen gleich in diesem Buch, wie leicht manch großer 
Fehler vermieden werden kann.

Jedoch gibt es kleinere, subtilere Unterschiede. 
Deutsche handeln im Allgemeinen viel risikoscheuer 
im Aktienmarkt als Amerikaner (obwohl auch Ame-
rikaner sehr ängstlich sein können). Deutsche reagie-
ren empfindlicher auf das Thema Inflation, obwohl sie 
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selbst durch die jüngere Vergangenheit kein größeres 
Inflationsrisiko als jedes andere Land tragen. Deut-
sche bevorzugen eher Immobilien und Rohstoffe als 
US-Investoren. 

Es erstaunt mich immer, wie unglaublich viel Ver-
mögen in Deutschland auf Bankkonten mit geringer 
Rendite lagert, obwohl sehr viele Beispiele in der Ver-
gangenheit immer wieder beweisen, dass Aktienmärkte 
langfristig locker allen anderen liquiden Anlageformen 
überlegen sind. Aus diesem Grund ist allein das erste 
Kapitel über den richtigen Anlagehorizont für Sie den 
vielfachen Preis dieses Buchs wert. 

Doch ich hoffe, Sie werden nicht nur das erste Ka-
pitel lesen. Ich hoffe, Sie werden das ganze Buch ver-
schlingen und ab heute die Fehler vermeiden, die an-
dere noch vor sich haben. Investieren ist kein Spiel mit 
sicheren Ereignissen, sondern der Umgang mit Wahr-
scheinlichkeiten. Niemand kann immer Recht haben. 
Um zu gewinnen, müssen Sie einfach öfter richtig als 
falsch liegen. Beginnen Sie damit, Ihre Fehlerquote zu 
senken – indem Sie vor allem die Fehler, die Sie unwis-
sentlich und unbewusst begehen, erkennen und ver-
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meiden lernen. Fehler, die alle Investoren begehen – 
Amerikaner, Deutsche, Dschibutier, jeder. Genießen 
Sie dieses hervorragende Buch meines guten Freunds 
Thomas. Ich weiß, Sie werden es unterhaltsam, lehr-
reich und vor allem lohnend finden.

Viel Glück!
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