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Über dieses Buch

In meiner täglichen Arbeit komme ich häufig ins Stau-
nen: Wenn es um Geldanlage geht, entwickeln sich so-
genannte Experten in den Medien zu wahren Mär-
chenerzählern. Die gleichen Zahlen werden heute so, 
morgen so interpretiert. Und gleichzeitig laufen alle 
wie Lemminge hinter der Mehrheitsmeinung her.

Das verleitet viele deutsche Investoren und Geld-
anleger zu fatalen Fehlentscheidungen. Dieses Buch 
möchte mit den vielen und unglaublich populären Mär-
chen, Mythen und Klischees aufräumen, die im Finanz- 
und Geldanlage-Business weit verbreitet sind.

In Diskussionen mit meinem amerikanischen Freund 
und Partner Ken Fisher und meinen Mitarbeitern bei 
Grüner Fisher Investments gab es im Zuge der Fi-
nanzkrise immer wieder ein vorrangiges Thema: Wie 
die regelmäßig wiederkehrenden und typischen Ver-
haltensmuster die Anleger bei ihren Entscheidungen 
behindern und beeinflussen. 
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Viele Investoren sind seit Generationen auf der 
 Suche nach dem vermeintlichen Wunderindika-
tor und wollen die perfekte Anlagestrategie für sich 
entwickeln. Dabei wird im Umfeld immer komple-
xerer Produkte und automatischer Handelssysteme 
der Faktor Mensch – der letztendlich die Entschei-
dungen trifft – vergessen oder nicht ausreichend 
berücksichtigt.

Die große Finanzkrise der letzten beiden Jahre  
– seit Oktober 2007 – hat die gesamte Branche und 
alle Anleger in Angst und Schrecken versetzt. Die an-
geblich „größte Krise aller Zeiten“ sollte die Märkte 
überrollen.

Während Ken Fisher und ich schon früh der Mei-
nung waren, dass diese Krise schneller als von vie-
len erwartet ihren Höhepunkt erreichen würde, sitzen 
heute viele Investoren weiter verängstigt auf Bergen 
von Tages-, Festgeldern und Anleihen. Ein Investo-
renstreik ist noch immer zu konstatieren. Parallel dazu 
verpassten diese Anleger den stärksten globalen An-
stieg der Aktienmärkte innerhalb von sechs Monaten 
seit dem Tiefpunkt im März 2009.
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Noch heute parken die Anleger ihr Geld weltweit 
überwiegend in niedrigverzinslichen Anleihen. Sie ho-
len sich damit unbewusst Risiken in ihre Bilanzen und 
Depots, an deren vermeintlicher Sicherheit sie nicht 
lange Freude haben werden.

Denn bei steigenden Zinsen fallen die Kurse – und 
wieder müssen Banken, Versicherungen und andere 
institutionelle Investoren Abschreibungen auf diese 
Wertpapiere vornehmen, die sie gerade aus Sicher-
heitsgründen in den letzten Monaten der Krise er-
worben haben. 

Fast alle Blasen der modernen Finanzgeschichte ver-
laufen stets nach dem gleichen Muster. Es wird bevor-
zugt in Anlageklassen und Fonds investiert, die gerade 
populär sind und eine hervorragende Entwicklung be-
reits hinter sich haben. Dieses Investieren mit dem 
Blick in den Rückspiegel geht fast immer schief. Man 
läuft einem zu Ende gehenden Trend hinterher. 

Was läuft da immer wieder falsch? Wie entstehen 
diese Fallen?

Nun, als ehemaliger „Banker“ – heute ja fast schon 
ein Schimpfwort geworden – weiß ich sehr genau, dass 
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Banken bereits aus der Natur der Sache heraus immer 
schlechte Ratgeber für Geldanleger sind. Die Interes-
sen der Kunden und der Bank sind nie gleichgerichtet 
– im Gegenteil: Es besteht grundsätzlich ein Interes-
senskonflikt. Im Einlagengeschäft verdient die Bank 
umso mehr, je weniger Zinsen sie Ihnen zahlen muss, 
und im Kreditgeschäft will sie Ihnen möglichst hohe 
Zinsen abverlangen.

Die Banken wollen Ihnen zudem vorrangig ihre eige-
nen Produkte verkaufen und richten sich dabei in der 
Regel nach dem jeweils in Mode befindlichen Markt-
konsens. Und den verstärken die Finanzmedien, denen 
nichts anderes als dieser Marktkonsens geheuer ist.

Wer stellt sich schon gern gegen die Masse – ge-
gen die vorherrschende Meinung? Und genau das ist 
der Hauptirrtum, dem die meisten Anleger unterliegen. 
Und natürlich längst nicht der einzige. Ken Fisher und 
ich haben insgesamt acht wesentliche Fallstricke iden-
tifiziert, die es zu vermeiden gilt.

Mit diesem Buch möchte ich etwas Licht ins Dun-
kel bringen und Anlegern dabei helfen, die richtigen 
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Investmententscheidungen zu treffen. Nicht in diese 
Fallen zu tappen, gelingt vor allem durch das Vermei-
den der beschriebenen Fehler und Irrtümer.

Allen, die mir bei diesem Buch geholfen haben, danke 
ich sehr herzlich. Insbesondere meiner Familie, allen 
voran meiner Frau Katja, meinen Kindern Lena und 
Tim, die mich in den letzten Wochen – öfter als es sein 
sollte – entbehren mussten.

Meinem Freund, Partner und Mentor Ken Fisher 
danke ich für seine zahlreichen, wertvollen Ratschläge 
in den letzten Jahren – nicht zuletzt mit seinem Vor-
wort und weiteren Ideen für dieses Buch. Ich sehe es 
als großes Glück an, mit einem Partner und Menschen 
wie Ken Fisher zusammen ein Unternehmen aufbauen 
zu können.

Weiterer Dank gilt meinen mich unterstützenden Mit-
arbeitern bei Grüner Fisher Investments, Alexandra 
Kwaczynska, Torsten Reidel, Oliver Wilhelm und Da-
niel Kwaczynski für ihre redaktionelle Hilfe.
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Abschließend bedanke ich mich herzlich bei dem 
früheren Chefredakteur von CAPITAL, Ralf-Dieter 
Brunowsky, der mich seit Jahren berät und mir mit 
vielen wertvollen Tipps geholfen hat, dieses Buch zu 
realisieren.

Rodenbach, Oktober 2009

Thomas Grüner
Geschäftsführender Gesellschafter
Grüner Fisher Investments
www.gruener-fisher.de


