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1 Heuristiken in der 
Beratungspraxis

1.1 Entscheidungsfindung: selten 
 rational

Die in der klassischen Kapitalmarkt-
theorie begründete Annahme, dass 
Menschen, nutzenoptimierte, vollstän-
dige informierte und vor allem rationa-
le Entscheider sind, steht nicht mehr 
nur in der Kritik, sondern kann auf-
grund neuer Erkenntnisse über das 
menschliche Entscheidungsverhalten 
verneint werden. 

Heute wissen wir, dass alle zu treffen-
den Entscheidungen emotional aufge-
laden sind, Bauchentscheidungen 
nicht wirklich existieren, intuitive Ent-
scheidungen, lern- und erfahrungsba-
sierte Entscheidungen sowie der Groß-
teil der menschlichen Entscheidungen 
unbewusste Entscheidungen sind. 

Ergebnisse der Behavioral-Finance-
Forschung bestätigen, dass dieses Ent-
scheidungsverhalten auch bei Vermö-
gens- und Anlageentscheidungen fest-
stellbar ist. Auch wenn Privatanleger 
glauben, eine rationale Entscheidung 
getroffen zu haben, zeigt sich  bei ver-
tiefendem Befragen ein emotionaler 
oder erfahrungsbasierter Entschei-

dungsgrund. So kommen viele Unter-
suchungen zum Ergebnis, dass Markt-
teilnehmer nur begrenzt zu rationalen 
Entscheidungen in der Lage sind und 
häufig durch kognitive und emotiona-
le Aspekte beeinflusst werden. 

1.2 Heuristiken machen das 
Entscheiden einfach

Heuristiken sind erfahrene, erlernte 
und schnelle Hilfsmittel zur Verkür-
zung von Entscheidungsprozessen 
und zum Ermöglichen von Entschei-
dungen. Sie verringern die Anzahl der 
möglichen Entscheidungsalternativen 
und erhöhen damit die Wahrschein-
lichkeit, überhaupt eine Entscheidung 
treffen zu können. Heuristiken können 
die Entscheidungsvorbereitung deut-
lich verkürzen, führen in der Folge 
aber unter Umständen zu systemati-
schen Verzerrungen bzw. Fehlent-
scheidungen. 

Ursächlich für das heuristische Ent-
scheidungsverhalten ist das Vermei-
den von anstrengenden und zeitauf-
wändigen Denk- und Entscheidungs-
prozessen. Heuristiken machen das 
Entscheiden einfach, aber nicht immer 
richtig. Das gilt für Alltagssituationen 
genauso wie für Entscheidungen über 
das Vermögen.

Man sieht oft etwas hundert 
Mal, tausend Mal, ehe man es 
zum allerersten Mal wirklich 
sieht.

Christian Morgenstern (1871 – 1914)



NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCHS-ANLAGEBRIEF spezial

2 © 2018 DSV | 13. Juli 2018  SPEZIALAUSGABE

Beraterinnen und Berater sollten die 
wichtigsten Heuristiken und vor allem 
die möglichen Auswirkungen auf die 
Vermögenszusammenstellung ken-
nen. Und ja, auch sie unterliegen in 
ihrer Beratung diesen einfachen Ent-
scheidungsprozessen. Ein vollständi-
ger Ausschluss von Heuristiken aus 
Entscheidungsprozessen in der Anla-
geberatung ist nicht möglich. 

Nur mit einem sehr strukturierten und 
systematischen Beratungsansatz kön-
nen die Auswirkungen der Heuristiken 
auf den Anlageentscheidungsprozess 
vermindert werden. 

Empfehlung Um Anlage- und Bera-
tungsfehler zu vermeiden, sollten Be-
rater und Beraterinnen wesentliche 
Heuristiken und deren Auswirkungen 
auf den Prozess der Anlageentschei-
dung und damit auf die Vermögens-
entwicklung kennen. Beratungstools 
sowie kommunizierte Beratungs- und 
Verhaltensregeln verringern die Nut-
zung von Heuristiken bei der Ent-
scheidungsfindung.

1.3 Der Rendite-Risiko-Schädlich-
keitsindex (RRS-Index)

Mit der Entwicklung des Rendite-Risi-
ko-Schädlichkeitsindexes haben Rolf 
Daxhammer und Máté Fascar (ausge-
führt im Buch „Behavioral Finance“, 2. 
Auflage 2018, Verlag UTB) ein Bewer-
tungsschema entwickelt, mit dem die 
Anlageschädlichkeit einzelner Heuris-
tiken bewertet werden kann. 

Je höher der RRS-Index auf einer Skala 
von 1 bis 10 ist, umso größer ist die 
mögliche Auswirkung der Heuristik 
auf die Qualität der Entscheidungsfin-
dung von Privatanlegern und demzu-
folge auf die Wertentwicklung des Kun-
denvermögens. 

Heuristiken kognitiven Ursprungs 
können durch verbesserte Informatio-
nen in ihrer Schädlichkeit gemindert 
werden. Bei emotionalen Heuristiken 
helfen mehr Informationen nicht und 

kann es hilfreich sein, deutlich auf die 
Schädlichkeit für die zu treffende Ent-
scheidung hinzuweisen. Für den Ren-
dite-Risiko-Schädlichkeitsindex wer-
den emotionale Heuristiken deshalb 
doppelt gewertet.

Empfehlung Mit dem RRS-Index er-
halten Berater und Beraterinnen die 
Möglichkeit, die Schädlichkeit von ein-
zelnen Heuristiken auf das Kundenver-
mögen zu bewerten. 

Nutzen Privatanleger Heuristiken zur 
Entscheidungsfindung, kann gemein-
sam über die Auswirkungen gespro-
chen und ein möglicher Vermögens-
schaden reduziert oder vermieden 
werden. Die Auswirkungen kognitiver 
Heuristiken können durch klare, ver-
ständliche und nachvollziehbare Infor-
mationen eingeschränkt werden. 

Bei emotionalen Heuristen sollte die 
Anlageberatung angepasst werden. 
Hier ist es wichtig, die Risiken, die mit 
einer emotionalen Entscheidung ver-
bunden sind zu verdeutlichen. 

Zur besseren Erklärbarkeit der Wir-
kung von Heuristiken wird der Prozess 
der Entscheidungsfindung von Privat-
anlegern aufgeschlüsselt. Es sind drei 
Phasen erkennbar, in denen unter-
schiedliche Heuristiken wahrnehm-
bar sind:

• Informationswahrnehmung 
        (Kapitel 2)

• Informationsverarbeitung 
        und -bewertung (Kapitel 3)

• Anlageentscheidung (Kapitel 4)

2 Heuristiken in der Phase der 
Informationswahrnehmung

2.1 Grundlagen

Im Anlageberatungsgespräch erhalten 
Privatanleger unzählige und vor allem 

viel zu oft zu viele Informationen. Heu-
te ist bekannt, dass Privatanleger neu-
robiologisch gar nicht in der Lage sind, 
alle erhaltenen Informationen zu ver-
arbeiten und verstehen. 

Deswegen nutzen Privatanleger bereits 
im Prozess der Informationswahrneh-
mung Heuristiken, die ihnen einen 
schnelleren Informationsüberblick 
ermöglichen und verhindern, dass alle 
erhaltenen Informationen in den Ent-
scheidungsprozess einfließen. Nur so 
wird eine Entscheidungsfindung über-
haupt ermöglicht. Gelingt das nicht, 
werden Entscheidungen verschoben 
oder sogar vermieden.

2.2 Verfügbarkeitsheuristik

Privatanleger bewerten bei ihren Anla-
geentscheidungen unterschiedliche 
Szenarien. Szenarien, die schwerer 
verstehbar bzw. begreifbar sind, wer-
den dabei als weniger wahrscheinlich 
erachtet als solche, die einfach ver-
ständlich und vor allem leichter erin-
nert werden können. 

Traten bestimmte Ereignisse in der 
Vergangenheit öfter auf, ist ein erneu-
ter Eintritt leichter vorstellbar. Ereig-
nisse, die noch nicht erlebt wurden, 
entziehen sich der Vorstellung und 
gelten damit als weniger wahrschein-
lich. Denken Sie an den Brexit! 

Ursächlich für dieses Entscheidungs-
verhalten sind unter anderem: 

• Die Fähigkeit, sich an Informatio-
nen zu erinnern (Rückholbarkeit). 
Viele Privatanleger erinnern sich 
an Fonds aus der Werbung besser 
als an einzelne Unternehmen. Ver-
stärkt wird dieser Erinnerungspro-
zess, wenn die vorhandenen und 
leicht zur Verfügung stehenden In-
formationen zusätzlich emotional 
aufgeladen sind. 

• Die Kategorisierung von Informati-
onen. Neue Informationen werden 
vom Gehirn mit vorhandenen Infor-
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mationen abgeglichen. Werden zu 
einem bestimmten Sachverhalt we-
niger Informationen gefunden, wer-
den diese weniger beachtet. So fällt 
es deutschen Anlegern leichter, sich 
an erfolgreiche deutsche als an er-
folgreiche amerikanische Unter-
nehmen zu erinnern. Bekannt ist 
dieses Verhalten als Home Bias.

• Der Erfahrungshorizont. Besitzen 
Privatanleger nur sehr geringe Er-
fahrungen in bestimmten Anlage-
klassen, wird die darauf basierte 
Wahrscheinlichkeit von Ereignis-
sen höher bewertet, als dies wirk-
lich der Fall ist. Privatanleger, wel-
che mit der Telekomaktie als Erst-
anlage negative Erfahrungen ge-
sammelt haben, überschätzen die 
Wahrscheinlichkeit von Verlusten 
bei alternativen Aktienneuanlagen 
deutlich. Sie tendieren in der Folge 
zu Vermeidungsverhalten.

• Die Resonanz. Eigene Vorlieben ha-
ben nachweislich einen Einfluss auf 
zu treffende Anlageentscheidun-
gen und die damit verbundenen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten. Sind 
Privatanleger Schnäppchenjäger, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass sie 
auch am Aktienmarkt nach unter-
bewerteten Aktien Ausschau hal-
ten. Ein unausgewogenes Portfolio 
kann die Folge sein. 

KOMPAKT:

• Die Verfügbarkeitsheuristik ist eine 
kognitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 5

Beispiel Anlageentscheidungen 
aufgrund von Werbung und Empfeh-
lungen bzw. aufgrund persönlicher 
Ansichten (Value versus Growth)

Empfehlung Die Verfügbarkeitsheu-
ristik beschreibt die Neigung von Pri-
vatanlegern, die Informationsbedeu-
tung von der eigenen Vorstellungskraft 
bzw. von der geschätzten Eintritts-

wahrscheinlichkeit abhängig zu ma-
chen. Passen Sie den Umfang Ihrer 
Informationen individuell an Ihre 
Kunden und die zu treffende Entschei-
dung an. Weiten Sie die Menge Ihrer 
Informationen nur sehr begrenzt aus. 
Berücksichtigen Sie die Erfahrungs-
werte Ihrer Kunden bei Anlagevor-
schlägen.

2.3 Selektive Wahrnehmung

Privatanleger neigen dazu, Informati-
onen bewusst als auch unbewusst zu 
vernachlässigen. Darüber hinaus wer-
den nur Informationen wahrgenom-
men, die auch wahrgenommen werden 
wollen. Das geht soweit, dass Informa-
tionen, die der eigenen Meinung wider-
sprechen, bewusst ignoriert werden. 
Eine objektive Bewertung der Situation 
bzw. zu treffenden Entscheidung wird 
nahezu unmöglich. 

Die selektive Wahrnehmung kann vor 
und nach einer Anlageentscheidung 
auftreten. Vor der zu treffenden Ent-
scheidung werden nur solche Informa-
tionen wahrgenommen, die auch für 
die anstehende Entscheidung als be-
achtenswert wahrgenommen werden 
wollen. Mögliche entscheidungshem-
mende Informationen werden negiert, 
eine objektive Entscheidung wird un-
möglich. Nach einer Anlageentschei-
dung werden nur Informationen wahr-
genommen, welche die getroffene 
Entscheidung stützen bzw. bestätigen. 
Objektive Folgeentscheidungen wer-
den kompliziert bis unmöglich.

KOMPAKT:

• Die selektive Wahrnehmung ist 
eine kognitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 4 

Beispiel Herdenverhalten

Empfehlung Die selektive Wahrneh-
mung kann zu Herdenverhalten füh-
ren. Achten Sie auf die Informations-
deutung Ihrer Kunden und sprechen 
Sie mit diesen darüber, wenn Sie selek-
tive Wahrnehmung beobachten. Argu-
mentieren Sie klar und fundiert. Ver-
weisen Sie auf anerkannte Quellen und 
eine realistische Erwartungshaltung. 
Binden Sie nach Möglichkeit weitere 
Experten in die Anlageberatung ein.

2.4 Herdenverhalten

Das Herdenverhalten ist eine der am 
meisten verbreiteten Heuristiken im 
Anlagebereich. Deshalb soll es an die-
ser Stelle ausführlich in einem eigenen 
Abschnitt betrachtet werden. 

Privatanleger verhalten sich oft wie 
die Masse der Investoren am Markt. 
Eine Analyse der persönlichen Anla-
gesituation erfolgt nicht oder nur in 
sehr geringem Maße. 

Das Entscheidungsverhalten basiert 
auf der Sozialisierungserfahrung, 
dass das, was alle tun, nicht schlecht 
für einen selbst sein kann. 

Heuristik Art Bewertung 
Rendite-RisikoSchädlich-
keitsindex (RRS)

Verfügbarkeitsheuristik kognitiv   5

Selektive Wahrnehmung kognitiv   4

Darstellungseffekt kognitiv   5

Herdenverhalten emotional   5

Übersicht 1: Phase der Informationswahrnehmung / Bewertung von Heuristiken im RRS
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Selbst die Erkenntnis, dass die Ent-
scheidung falsch sein kann, führt 
nicht dazu, dass sie nicht getroffen 
wird, denn die Mehrheit kann ja nicht 
falsch liegen. Ursächlich für das Her-
denverhalten können z.B. Informati-
onskaskaden oder Reputationsinter-
essen von Privatanlegern sein. 

Das Herdenverhalten kann insbeson-
dere in der Phase der Informations-
wahrnehmung des Beratungsgesprä-
ches beobachtet werden. Eine Anla-
geentscheidung wird sehr schnell und 
in der Regel ohne umfassende Kennt-
nisse über mögliche Folgen getroffen. 

Bei bestehenden Anlagen von Privat-
anlegern unterstützt das Herdenver-
halten den Dispositionseffekt. Gewin-
ne werden zu früh realisiert und 
Verluste nicht unterbunden. In der 
Folge entstehen weitere Vermögens-
verluste und neue Anlageentschei-
dungen bleiben aus.

KOMPAKT:

• Das Herdenverhalten ist eine emo-
tionale Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 5 

Beispiel Verhalten bei Marktüber-
treibungen

Empfehlung Das Herdenverhalten 
kann zu einer signifikanten Fehlent-
wicklung des Vermögens führen! 
Sprechen Sie mit Ihren Kunden über 
Ihre Wahrnehmung. Stellen Sie Ent-
scheidungsregeln auf um Folgeent-
scheidungen in überlegtere Bahnen 
zu lenken. Weisen Sie auf den Herden-
trieb hin. 

Achtung: Auch Sie unterliegen diesem 
Verhalten! 

Nutzen Sie gerade bei eindeutigen 
Markttrends Beratungs- und Risiko-
aufklärungstools. So schaffen Sie 
mehr Neutralität.

2.5 Darstellungseffekt

Wird dieselbe Information auf unter-
schiedliche Art und Weise im Bera-
tungsgespräch präsentiert, kann dies 
zu unterschiedlichen Entscheidungen 
beim Kunden führen. Der Darstel-
lungseffekt kann in unterschiedlichen 
Ausprägungen beobachtet werden. 

So wird das Risiko einer Anlageform 
bei einer rein verbalen Darstellung 
der vergangenen Marktentwicklung 
deutlich unterschätzt. Wird das glei-
che Risiko als Normalverteilungskur-
ve dargestellt, wird es deutlich über-
schätzt. 

Ursächlich für dieses Verhalten ist die 
Kenntnis des Privatanlegers von der 
gewählten Darstellungsform. Kennt er 
diese nicht, wird er das Risiko der zu 
wählenden Anlageform höher ein-
schätzen. 

Der Darstellungseffekt kann zum Dis-
positionseffekt führen. Darüber hin-
aus können die Reihenfolge der Infor-
mationsbereitstellung und die 
Technik der Fragestellung Einfluss auf 
die Entscheidungsfindung haben. 

KOMPAKT:

• Der Darstellungseffekt ist eine ko-
gnitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 5

Beispiele

• Beeinträchtigung der Risikowahr-
nehmung durch die Wahl der Risi-
kodarstellung

• Beeinflussung der Transaktions-
häufigkeit durch die Wahrneh-
mung kurzfristiger Kursentwick-
lungen

Empfehlung Beachten Sie bei der 
Risikodarstellung die Vorkenntnisse 
und Bildungserfahrung Ihrer Kunden. 

Argumentieren und präsentieren Sie 
Ihre Anlagevorschläge entsprechend 
kundenorientiert und möglichst neu-
tral. Verwenden Sie (insbesondere in 
der Risikokommunikation) Ihren Kun-
den bekannte und vor allem verständ-
liche Darstellungsformate. 

3 Heuristiken in der Phase der 
Informationsverarbeitung und 
-bewertung

3.1 Verankerungsheuristik

Privatanleger setzen sich einen Richt-
wert (Ankerwert), um die Bedeutung 
eines Sachverhaltes besser bewerten 
zu können. Dieser Richtwert ist häufig 
ein Zufallswert. Neue Erkenntnisse 
müssten bei Privatanlegern eigent-
lich dazu führen, dass der Ankerwert 
entsprechend angepasst wird. Da die-
se Anpassungen kognitiv anstren-
gend sind, werden sie nicht vorge-
nommen. Privatanleger sind in den 
zukünftigen Entscheidungen an den 
Anker gebunden.

KOMPAKT:

• Die Verankerungsheuristik ist eine 
kognitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 5 

Beispiele

• Auf Vorjahresergebnissen basie-
rende Erwartung der Anlageergeb-
nisse

• Orientierung am Kursziel einer 
Aktie

Empfehlung Mit dem Vereinbaren 
von Kurszielen oder dem Kapitaler-
halt setzen Sie einen für Privatanleger 
verbindlichen Anker. Abweichungen 
bzw. Anpassungen sind bedingt und 
nur gut begründet möglich. Um die-
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sen Effekt zu reduzieren, sollten Sie 
beim Vereinbaren von Kurszielen 
auch mögliche Anpassungsmechanis-
men besprechen. 

3.2 Repräsentativitätsheuristik

Die Repräsentativitätsheuristik ist 
eine wesentliche Verkürzungsstrate-
gie des Gehirns bei der Informations-
verarbeitung. Bereits bevor alle Infor-
mationen tatsächlich verarbeitet 
sind, wird eine Abschätzung des Er-
gebnisses möglich. Dafür wird auf 
vorhandene ähnliche Erfahrungen 
und Erkenntnisse (Stereotype) zuge-
griffen. Es erfolgt eine Beurteilung 
von Informationen, bei der Wahr-
scheinlichkeiten auf Basis von Ähn-
lichkeiten gebildet werden. Eine wei-
tere Analyse bzw. ein Abgleich 
zwischen bestehenden und neuen 
Erkenntnissen erfolgt nicht. 

KOMPAKT:

• Die Repräsentativitätsheuristik ist 
eine kognitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 3 

Beispiele  

• Vernachlässigung von Grundei-
genschaften bzw. der Grundge-
samtheit 

 
• Überschätzen von Wahrscheinlich-

keiten

Empfehlung Privatanleger haben 
grundlegende Schwierigkeiten im 
Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. 
Die Repräsentativitätsheuristik ist ein 
Ausdruck dieser Unsicherheit. Ver-
meiden Sie in Kundengesprächen 
Wahrscheinlichkeitsannahmen. Für 
die Risikodiskussion gilt, dass diese 
Annahmen immer vergangenheitsba-
siert sind. Achten Sie im Umgang mit 
Wahrscheinlichkeitsannahmen auf 
eine kundenverständliche Kommuni-

kation. Absolute sind relativen Anga-
ben vorzuziehen. 

3.3 Ambiguitätsaversion

Privatanleger haben Angst vor Unbe-
kanntem und ziehen deshalb Bekann-
tes vor. Fehlen Informationen bzw. 
sind die vorliegenden Informationen 
nicht eindeutig, wächst die Ambigui-
tät. Entscheidungsvermeidung kann 
die Folge sein. 

Die Ambiguitätsaversion kann dazu 
führen, dass Privatanleger lukrative 
und auch die Diversifikation fördern-
de Anlageformen meiden, weil sie 
nicht genau einschätzbar und vor al-
lem nicht kontrollierbar sind. 

KOMPAKT:

• Die Ambiguitätsaversion ist eine 
kognitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 8 

Beispiele  

• Konzentration auf konservative 
Anlageformen

• Neigung zu inländischen Wertpa-
pieren

Empfehlung Die Ambiguitätsaver-
sion ist eine der schädlichsten Heuris-

tiken. Achten Sie darauf, nur die wirk-
lich für den einzelnen Privatanleger 
relevanten Informationen zu übermit-
teln. Je mehr Informationen Sie bereit-
stellen, um so größer ist aufgrund der 
begrenzten biologischen Verarbei-
tungskapazitäten die Wahrscheinlich-
keit, dass keine Anlageentscheidung 
getroffen wird. 

Verweisen Sie, wenn möglich, auf be-
kannte Anlagelösungen, die der neu-
en Anlageidee ähnlich sind. Achten 
Sie auf eine möglichst breite Vermö-
gensstreuung. 

Bauen Sie neue, risikobehaftete Anla-
gestrukturen langsam und mit sehr 
enger kommunikativer Begleitung auf.

3.4 Mentale Buchführung

Privatanleger neigen dazu, unbewusst 
mentale Konten zu bilden. Dies führt 
dazu, dass Beträge getrennt betrachtet 
werden und deren Zusammenhang 
nicht gesehen wird. Dies führt zu Fehl-
einschätzungen. So können für jede 
Anlage voneinander unabhängige 
mentale Konten angelegt und auch 
bewertet werden. 

Die mentale Buchführung hat wesent-
liche Auswirkung auf den Umgang mit 
Gewinnen und Verlusten unterschied-
licher Anlageentscheidungen. Denn 
Verluste werden stärker gewichtet als 
Gewinne.

Heuristik Art Bewertung 
Rendite-RisikoSchädlich-
keitsindex (RRS)

Verankerungsheuristik kognitiv   5 

Repräsentativitätsheuristik kognitiv   3

Ambiguitätsaversion kognitiv   8

Mentale Buchführung kognitiv   7

Selbstüberschätzung kognitiv   4 

Kontrollillusion kognitiv   5

Übersicht 2: Phase der Informationsverarbeitung und -bewertung /
Bewertung von Heuristiken im RRS
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KOMPAKT:

• Die mentale Buchführung ist eine 
kognitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 7 

Beispiele  

• Segregation, d.h. verteilte Gewinn-
realisierung, für ein längeres Ge-
winnerleben

• Integration, d.h. gemeinsame Ver-
lustrealisierung, für ein kurzes 
Schmerzerleben

• Vernachlässigung von Korrelations-
effekten aufgrund der getrennten 
Betrachtung der Anlagelösungen.

Empfehlung Beraten Sie ganzheit-
lich. Führen und bewerten Sie die getä-
tigten Anlagelösungen Ihrer Kunden 
so oft es möglich ist zusammen. Spre-
chen Sie über eine mögliche Korrelati-
on der unterschiedlichen Anlagelösun-
gen. Argumentieren Sie gerade in der 
Risikokommunikation mit dem Ge-
samtvermögen Ihrer Kunden. 

Vermeiden Sie Einzelbetrachtungen 
ohne einen Hinweis auf das Gesamt-
vermögen. Möchten Sie die mentale 
Kontoführung nutzen um Verwen-
dungsklarheit bei Ihren Kunden zu 
befördern, nutzen Sie handschriftliche 
Hinweise auf den Kontounterlagen 
bzw. einen Verwendungszweck wie z.B. 
„Für Lenas Studium“.

3.5 Selbstüberschätzung

In der Selbstüberschätzung zeigt sich 
der ungerechtfertigte Glaube an die ei-
genen kognitiven Fähigkeiten. Men-
schen neigen dazu ihren Kenntnisstand 
zu über- und Risiken zu unterschätzen.

KOMPAKT:

• Die Selbstüberschätzung ist eine 
kognitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 4 

Beispiele
 
• Überschätzung der eigenen Analy-

sefähigkeiten

• Neigung zu häufigem Handeln

• Gefahr des Unterschätzens von Ver-
lustrisiken

Empfehlung Argumentieren Sie in 
den Beratungsgesprächen verständ-
lich, nachvollziehbar und überprüfbar. 
Nutzen Sie die argumentationsunter-
stützend die Anlageentwicklung der 
letzten Jahre Ihrer Kunden. Unterstüt-
zen Sie Ihre Argumente mit Beiträgen 
Dritter. Binden Sie weitere Experten in 
die Beratung ein.

Übrigens: Diverse Studien belegen, 
dass die Selbstüberschätzung bei Män-
nern deutlich ausgeprägter ist als bei 
Frauen! 

3.6 Kontrollillusion

Die Kontrollillusion ist das Gefühl, Ent-
wicklungen besser zu prognostizieren 
bzw. stärker kontrollieren zu können, 
als das der Fall ist. Sie ist eng verbun-
den mit der Selbstüberschätzung und 
steigert diese zusätzlich.

KOMPAKT:

• Die Kontrollillusion ist eine kogniti-
ve Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 5 

Beispiele

• Häufiges Handeln

• Übergewichtung von favorisierten 
Anlagen

• Unüberlegte und unnötige Verwen-
dung von Limiten

Empfehlung Binden Sie weitere Ex-
perten in die Anlageberatung ein. Kom-
munizieren Sie Ihre Regeln für die ak-
tuell laufende Vermögensberatung 
sowie den Umgang mit Verlusten und 
Gewinnen. Kommunizieren Sie nach 
Anlageentscheidungen intensiv mit 
Ihren Kunden.  

4 Heuristiken in der Phase der 
Anlageentscheidung

4.1 Selektive Entscheidung

Im Fall der selektiven Entscheidung 
sind Privatanleger bestrebt, eine ge-
troffene Entscheidung, die unter hoher 
Selbstverpflichtung eingegangen wur-
de, unter allen Umständen zum ge-
wünschten Erfolg zu führen. 

Ziel dieses Bestrebens ist es kognitive 
Dissonanzen zu vermeiden.

KOMPAKT:

• Die selektive Entscheidung ist eine 
kognitive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 5 

Beispiele
 
• Investition in verlustreiche Invest-

ments

• Neigung zur Verlustaversion

Empfehlung Die selektive Entschei-
dung verstärkt den Dispositionseffekt 
und ist eng verbunden mit dem Ausga-
beneffekt. Gerade bei sich in der Ver-
lustzone befindenden Investitionen 
neigen Privatanleger dazu neues Geld 
zu investieren. Klären Sie mit Ihren 
Kunden vor der Anlageentscheidung, 
welche Entscheidungsmöglichkeiten 
sie in Gewinn- und Verlustsituationen 
haben. Bringen Sie Neutralität und Ob-
jektivität in die mögliche Entscheidung 
Ihrer Kunden ein. 
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Gefühle vermieden werden sollen. In 
der Folge werden die Vermögensver-
luste immer größer und Gewinne wer-
den zu zeitig realisiert. 

KOMPAKT:

• Der Dispositionseffekt ist eine emo-
tionale Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 4 

Beispiele  

• Verlustaversion

• Festhalten an Verlustwerten

• Schnelles Verkaufen von Gewinner-
investment

• Entstehung von Verliererdepots

• Neigung zum häufigen Handeln

• Neigung zu Kurzschlussreaktionen 
bei hohen Verlusten

Empfehlung Um dieses Verhalten 
besser steuern zu können ist es ratsam, 
bereits vor der eigentlichen Anlageent-
scheidung Regeln dafür zu vereinba-
ren, wie sich Ihre Privatanleger in Ge-
winn- oder Verlustsituationen verhal-
ten sollten. Ihre Kunden werden sich 
mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 
beim Eintreten einer solchen Situation 
konsistent entscheiden. Vermeiden Sie 
bei kundengetriebenen Verkäufen das 
Entstehen von Verliererdepots.

KOMPAKT:

• Der Optimismuseffekt ist eine emo-
tionale Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 8 

Beispiele  

• Neigung zu erhöhten Risiken bei 
der Investition in die Aktien des ei-
genen Arbeitgebers

• Neigung zur Selbstüberschätzung

• Neigung zu erhöhten Risiken durch 
den Fokus auf positive Nachrichten

Empfehlung Achten Sie in Ihrer Be-
ratung auf ein strukturiertes Vorgehen. 
Betonen Sie dabei einen möglichen 
Diversifikationseffekt bei der Vermö-
gensanlage. Vermeiden Sie diese Heu-
ristik bei sich selbst, in dem Sie sich an 
ein Beratungstool und die damit ver-
bundenen Anlagevorschläge halten. 
Binden Sie Privatanleger sehr aktiv in 
die Lösungsfindung sein. Kommuni-
zieren Sie sehr transparent.

4.4 Dispositionseffekt

Privatanleger sind bestrebt, Verluste 
zu vermeiden und Gewinne schnell zu 
realisieren. In der Praxis kann beob-
achtet werden, dass mit schnellen Ge-
winnmitnahmen Erfolge gefeiert und 
durch das Vermeiden der Realisierung 
von Verlusten negative schmerzhafte 

4.2 Rückschaueffekt

Diese Heuristik basiert darauf, dass 
Privatanleger ihre Fähigkeit, Eintritts-
wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, 
höher einschätzen, als dies tatsächlich 
der Fall ist. Ein Ereignis wird im Nach-
hinein als vorhersehbar eingestuft. 

Denken Sie hierbei an die Brexit-Ent-
scheidung aus dem Juni 2016 oder an 
die Wahl von Donald Trump zum US-
Präsidenten im November 2016.

KOMPAKT:

• Der Rückschaueffekt ist eine kogni-
tive Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 3 

Beispiele  

• Neigung zu erhöhten Risiken durch 
Verklärung vergangener Entwick-
lungen

• Neigung zur Fehlinterpretation von 
Managemententscheidungen

Empfehlung Der Rückschaueffekt 
kann zu einem ausgeprägten Risiko-
verhalten führen. Beraten Sie sehr pro-
zessorientiert und intensivieren Sie die 
Risikokommunikation zum Privatan-
leger.

4.3 Optimismuseffekt

In diesem Fall werden positive Nach-
richten als wahrscheinlicher einge-
schätzt als negative. Privatanleger ge-
hen häufig davon aus, dass negative 
Entwicklungen sie nicht betreffen wer-
den. Darüber hinaus gehen sie davon 
aus, dass sie selbst besser informiert 
sind. Die eigenen Fähigkeiten werden 
überschätzt. 

Dieses Verhalten ist insbesondere bei 
Unternehmenslenkern und „Hobbyan-
legern“ zu beobachten.
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Übersicht 3: Phase der Anlageentscheidung / Bewertung von Heuristiken im RRS

Heuristik Art Bewertung 
Rendite-RisikoSchädlich-
keitsindex (RRS)

Selektive Entscheidung kognitiv   5

Rückschaueffekt kognitiv   3

Optimismuseffekt emotional   8

Dispositionseffekt emotional   4

Reueaversion emotional 10
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angenommen, entscheiden diese sehr 
oft unter Zuhilfenahme von Heuristi-
ken (Daumenregeln). 

Heuristiken sind sehr vereinfachende 
und vor allem schnelle Entscheidungs-
regeln. Sie können und sollen Ent-
scheidungsprozesse deutlich verkür-
zen. Nicht zu unterschätzen sind die 
Auswirkungen von Heuristiken auf die 
mögliche Vermögensentwicklung. 

Zwischen einzelnen Heuristiken kön-
nen Wechselwirkungen auftreten. Die 
damit verbundenen Auswirkungen auf 
Vermögensentscheidungen nehmen 
dadurch deutlich zu. 

Im Beratungsgespräch kommt selten 
eine Heuristik allein und nicht immer 
sind diese einfach und vor allem 
schnell zu erkennen. 

Neben den Privatanlegern unterliegen 
auch Beraterinnen und Berater Heuris-
tiken. Privatanlegern sind diese Ent-
scheidungsstrukturen sehr oft nicht 
bewusst. Beraterinnen und Berater 
können darauf achten, heuristische 
Entscheidungen nicht zu befördern 
bzw. diese zu reduzieren, indem strin-
gent mit Beratungs- und Risikoaufklä-
rungstools gearbeitet wird. 

Sie leisten damit einen wesentlichen 
Beitrag für 

• eine objektivere Beratung, 

• bessere Anlageentscheidungen ih-
rer Kunden 

• und damit verbunden auch für eine 
ertragreichere Vermögensentwick-
lung.

4.5  Reueaversion

Privatanleger sind bestrebt Fehlent-
scheidungen zu vermeiden, um das 
schmerzhafte Gefühl der Reue  zu ver-
hindern. Entscheidungsreue ist eine 
Form der kognitiven Dissonanz. Sie 
kann im Nachhinein auftreten, wenn 
eine richtige Entscheidung nicht oder 
eben eine falsche Entscheidung getrof-
fen wurde. 

Haben Dritte (Beraterinnen und Bera-
ter) von diesen Entscheidungsfehlern 
Kenntnis, kann sich dieser Effekt deut-
lich verstärken, da Fehlentscheidun-
gen als peinlich empfunden werden.

KOMPAKT:

• Die Reueaversion ist eine emotiona-
le Heuristik.

• Bewertung im Rendite-Risiko-
Schädlichkeitsindex: 10 

Beispiele

• Neigung zum Herdenverhalten 

• Verlustaversion 

• Inaktivität bei großen Gewinnen

• Neigung zu riskanten Anlagen

Empfehlung Von diesem Effekt sind 
auch Beraterinnen und Berater mit 
dem Blick auf ihre eigenen Kunden-
empfehlungen betroffen. Nutzen Sie 
deshalb Beratungstools. Vermeiden Sie 
die Inaktivität Ihrer Kunden durch re-
gelmäßige Kundenkontakte. Betreiben 
Sie eine intensive Nachkaufbetreuung.

5 Fazit

Der „Homo Oeconomicus“ ist eine Mo-
dellannahme und keine Blaupause für 
die Entscheidungsfindung von Privat-
anlegern. Denn anders als im Modell 
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