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Denken in Wahrscheinlichkeiten
Obwohl die Finanzmärkte sehr effizient sind, gibt es handelbare Anomalien. Gesucht

werden gute Chance-Risiko-Lagen. Gewissheiten gibt es aber nicht. Von Michael Rasch

Sind Finanzmärkte effizient und Marktteilnehmer
rational? Selbst die besten Wissenschafter sind sich
bei diesen Fragen nicht einig. So bekamen vor
einem Monat mit Eugene Fama und Robert Shiller
(zusammen mit Peter Hansen) zwei Forscher den
«Wirtschaftsnobelpreis», die völlig unterschiedliche
Auffassungen haben. Während Fama die beiden
Fragen bejaht, geht Shiller davon aus, dass es zu
Blasen an den Märkten kommen kann und die Teil-
nehmer immer wieder irrational sind. Der akademi-
sche Streit scheint vorerst nicht lösbar. Doch die
Herangehensweise ist für viele Marktteilnehmer
ohnehin nicht zielführend.

Was kann man zum Marktgeschehen sagen? Ers-
tens ist die Welt wie fast überall auch an den Finanz-
märkten nicht schwarz oder weiss. Akteure können
sich durchaus rational irrational verhalten. So set-
zen derzeit viele auf steigende Aktienkurse, weil die
US-Notenbank die Märkte weiter mit Geld flutet,
obwohl sie befürchten, dass dies alles böse enden
wird. Jeder hofft jedoch in der üblichen Hybris, vor
einer Baisse die Gewinne sichern und als Erster
aussteigen zu können. Zweitens wissen Praktiker,
dass die Finanzmärkte heute zwar ziemlich effizient
und die Kurse schwierig prognostizierbar sind sowie
der Gesamtmarkt selbst mit den unterschiedlichs-
ten Strategien nur schwer zu schlagen ist. Dennoch
gibt es Koryphäen, die es über reines Glück hinaus
schaffen, dem Markt ein Schnippchen zu schlagen
und selbst über lange Zeiträume eine bessere Per-
formance als die Benchmark-Rendite zu erzielen.
Allerdings dürfte es sehr viel weniger dieser Kön-
ner geben, als die Finanzbranche den Aussen-
stehenden weismachen will.

Drittens geht es an der Börse immer um Wahr-
scheinlichkeiten. Das gilt sowohl für den kurzfristi-
gen als auch für den langfristigen Horizont. Des-
wegen suchen Manager von Vermögenswerten oft
nach Extremsituationen (z. B. im historischen Ver-
gleich extrem gute/schlechte Stimmung, extrem
überkaufter/überverkaufter Markt, extrem hohes
Momentum usw.) und nach vergleichbaren Situatio-
nen aus der Vergangenheit, um aus derartigen Kon-
stellationen Kapital zu schlagen. Hierbei ist die Sta-
tistik der Freund des Fondsmanagers. Kommt es
etwa nach einem Tagesgewinn eines Aktienindexes
von 2% oder mehr mit einer Wahrscheinlichkeit
von 70% in den Folgetagen zu weiteren Gewinnen,
lässt sich daraus wohl auf dem Papier eine profita-
ble Handelsstrategie entwerfen. Das Gleiche gilt
für gewisse Chart-Bilder. Kann man etwa statistisch
belegen, dass bestimmte Chart-Konstellationen mit
einer Wahrscheinlichkeit, die höher als 50 zu 50 ist,
auf steigende oder fallende Kurse deuten, so kann
dies ebenfalls auf dem Papier zu einer profitablen
Handelsstrategie führen.

Doch der Teufel steckt auch hier im Detail. So-
gar wenn Experten Anomalien wie eine 60-zu-40-
Chance auf steigende Kurse zu entdecken glauben,
ist es sehr schwierig, sie in profitable Handelsstrate-
gien umzumünzen. Es stellt sich stets die Frage nach
der Verlustbegrenzung in den Fällen, in denen man
falsch liegt. Geht man ein zu hohes Risiko ein, in-
dem man einen Stoploss zu weit setzt, übersteigen

die Verluste in den 40% der fallenden Kurse die Ge-
winne in den 60% steigender Kurse. Begrenzt man
das Risiko dagegen zu stark, wird man wiederum zu
oft ausgestoppt, bevor sich die Kurse in die erwar-
tete Richtung entwickeln. Dies macht das Agieren
an den Märkten so unendlich schwierig.

Für die meisten Marktteilnehmer, ob private
oder professionelle, ist daher die mit Abstand ratio-
nalste und gewinnbringendste Strategie, durch pas-
sives Anlegen in Indexprodukte die Marktrendite
zu erzielen und die Kosten niedrig zu halten. Wer
sein Glück dennoch probieren will, sollte immer
daran denken, dass man jeden Tag dazulernen muss,
um die Finanzmärkte und das Verhalten von Men-
schen besser zu verstehen. Zu beachten ist ferner,
dass sich Märkte und Menschen mit der Zeit oft
ändern. Strategien, die ein Jahrzehnt funktioniert
haben, tun dies vielleicht irgendwann nicht mehr.
Wirtschaftswissenschaften bleiben trotz aller Ma-
thematik immer eine Sozialwissenschaft und wer-
den nie zu einer exakten Wissenschaft wie Physik
oder Chemie. Entsprechend wird man Preisent-
wicklungen niemals genau prognostizieren können.
Zu unberechenbar sind das menschliche Verhalten,
neue Wirtschaftsdaten, politische Ereignisse und
hereinbrechende Katastrophen. An der Börse wird
es immer um Chance-Risiko-Verhältnisse gehen,
also letztlich das Denken in Wahrscheinlichkeiten.


