	
  
	
  

Behavioral Finance
in der Praxis
Dauer: ca. 4 Zeitstunden

EINFÜHRUNG IN DIE FINANZMARKTPSYCHOLOGIE

Warum herkömmliche Analysemethoden nicht richtig funktionieren Fundamentalanalyse und Charttechnik auf dem Prüfstand: Warum die Psyche den Analysten einen
Streich spielt und sie mit ihren Prognosen so oft daneben liegen.
Wozu Behavioral Finance? Finanzmarktpsychologie ist mehr als eine weiche Wissenschaft. Erfahren Sie mehr über die Systematik menschlicher Entscheidungen und dem
daraus resultierenden Verhalten der Akteure.

DER ERSTE SCHRITT ZUR RICHTIGEN STRATEGIE
	
  

Faustregeln als Falle Jeden Tag werden die Akteure am Markt von Wirtschaftsdaten,
politischen Nachrichten und Analysen überschwemmt. Um schwierige Sachverhalte
schnell verarbeiten zu können, behelfen sich Menschen mit Faustregeln. Ich zeige Ihnen,
wie Sie die dabei typischen Fehler vermeiden.
Die Bedeutung der Wirtschaftsdaten Die Reaktion der Märkte auf Wirtschaftsdaten ist
oft unverständlich. Lernen Sie zu erkennen, wann und wie solche Informationen
tatsächlich die Kurse beeinflussen.
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ALLES RICHTIG GEMACHT – ODER AUFS FALSCHE PFERD GESETZT?
	
  

Einmal im Markt, und plötzlich ist alles ganz anders Die meisten Marktteilnehmer
sehen nur das, was sie sehen wollen. Hier lernen Sie, wie Menschen Informationen
auswählen, sammeln und wie sie mit deren Inhalt verfahren, wenn sie erst einmal im
Markt engagiert sind. Außerdem gehen wir dem Phänomen auf den Grund, warum Akteure
an den Finanzmärkten ihre Entscheidungen fast immer von früheren Erfolgen abhängig
machen.
Wie Menschen Gewinne und Verluste tatsächlich bewerten Entscheiden unter
Unsicherheit: Sie lernen das Herz der Behavioral Finance kennen, die Prospect Theory.
Die Erkenntnisse der Psychologie helfen Ihnen, in Zukunft nicht nur gut, sondern optimal
zu handeln.
Wahrscheinlich steigt der Kurs . . . Wahrscheinlichkeiten intuitiv richtig einzuschätzen
ist enorm schwer, in den Finanzmärkten aber gleichzeitig enorm wichtig. Anhand einiger
Beispiele lernen Sie, sich auf diesem Gebiet sicherer zu bewegen.
Soll ich jetzt oder lieber später? Oftmals liegen Gewinne und Verluste erst in der Zukunft
und werden dann völlig anders als in der Gegenwart bewertet. Außerdem: Wie sich der
Mensch im Laufe der Zeit an neue Marktumfelder anpasst und plötzlich frühere Verluste
viel schneller als gedacht verschmerzen kann. Und wie schnell er sich an Gewinne
gewöhnt.

BEHAVIORAL FINANCE IN DER PRAXIS
	
  

Ab sofort wird alles besser! Durch Berücksichtigung der wichtigsten Regeln der
Behavioral Finance können Sie mehr Geld verdienen. Welche Ansätze sind wirklich gut,
und womit verschwenden Sie nur unnötig Zeit und Energie?
Praxis, Praxis, Praxis Beobachten Sie, was die anderen Akteure tun, und Sie bekommen
eine Idee davon, wohin der Markt tatsächlich läuft. Auf welche Indikatoren man achten
muss.

	
  

	
  

