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Sinnstiftende Selbsttäuschung 

Zwiespältig sind die Gefühle, wenn ein Börsenaufschwung anhält und immer noch anhält und immer 
noch anhält. Denn völlig zurecht muss man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit des 
Umschwungs mit jedem Tag und jeder Stunde zunimmt, und diesen tipping point möchte man 
selbstverständlich nicht verpassen. Später wird man einmal sagen, dass man das alles hätte kommen 
sehen können. Und man wird seinem Vermögensverwalter vorhalten, genau dafür sei er ja eigentlich 
da, nämlich: den tipping point zu erwischen. Ist er das? 

Wer das Auf und Ab an den Finanzmärkten ein Leben lang mitgemacht hat, sieht das recht gelassen. 
Ja, es trifft natürlich zu, in einem Börsenabschwung wird viel Kapital vernichtet. Einzelne 
Unternehmungen gehen regelrecht unter, was gleichbedeutend ist mit dem Totalverlust auf der 
betroffenen Aktienposition. Auch ganze Wirtschaftssektoren können unter Druck kommen, so nach 
2002 die klassischen Technologiewerte und nach 2009 die Banken. Bei ihnen zieht sich die Erholung 
schleppend hin, wenn sie überhaupt noch einmal eintritt. Andere Sektoren wie in den letzten Jahren 
die modernen Tech-Giganten erhalten dagegen Oberhand.  

So schmerzvoll und beängstigend Krisen an den Finanzmärkten sein mögen – der langjährige 
Beobachter hat trotz allem noch nie den Weltuntergang erlebt. Noch jedesmal, auch wenn es 
manchmal viel Nerven brauchte, stellte sich der Aufschwung wieder ein, und meistens waren jene 
Marktteilnehmer, die aus lauter Angst zu früh ausgestiegen waren, beim Anstieg der Kurse noch 
nicht dabei, weil sie wiederum auf den tipping point gewartet hatten. Aufgrund von Finanzkrisen 
ändert sich an der realen Welt recht wenig. Weder werden Fabrikanlagen zerstört noch 
Handelsflotten versenkt. Lediglich ihre Bewertung wird etwas anders gesehen als zuvor. Wenn es 
gute Gründe gibt, ihnen auch künftig einen Wert zuzuordnen – eine solide Cashflow-Situation ist 
dabei durchaus hilfreich – dann werden sich auch bald wieder einmal vernünftige Kurse einstellen. 

Aus dieser Sicht lohnt es sich, auch in sogenannt überhitzten Börsenlagen in dem Masse investiert zu 
bleiben, wie man es eben ertragen kann oder will. Genügende Diversifikation ist viel wichtiger als 
Timing, das Erwischen des tipping points also. Für genügende Diversifikation zu sorgen, das ist die 
Aufgabe des Vermögensverwalters und -beraters. Denn niemand von uns weiss, wie die Zukunft 
aussehen wird. Im Spezifischen können wir nur mutmassen, aber wir wissen, dass die Zukunft 
irgendwie stattfinden wird. Kapital wird gebraucht und die Zurverfügungstellung entschädigt werden. 

Wie aber ist Zurverfügungsstellung von Kapital bei gleichzeitigem und zunehmend beängstigenderem 
Blick in den Abgrund eines Börsenabschwungs aushaltbar? Der Schreibende ist dazu übergegangen, 
sich selber ein wenig zu täuschen, indem er für sich Kursschwankungsreserven bildet. Man nehme 
eine kleine Baisse – beispielsweise jene von Ende 2018 – notiere jene Kurse nach persönlichem 
Niedrigstwertprinzip und nehme die seitherigen Kurssteigerungen im Sinne eines Polsters wahr. So 
wird das eigene Vermögen ein wenig elastischer, als wenn man es laufend mark-to-market verfolgt. 
Zumindest das nervöse Börsenflimmern kann man mit dieser Technik ausblenden. Und wenn der 
tipping point dann eben doch einmal kommt (was er bestimmt tun wird), dann hat man zehn, 
zwanzig Prozent weniger verloren als alles andern und kann getrost und gespannt darauf warten, wie 
die Welt danach aussehen wird. Hauptsache, man ist in sie investiert. 
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