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Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen ist das Thema Risiko der Geldanla-
ge und dabei vor allem die Frage, ob und wie sich das Risiko Ihrer Geldanlage im 
Laufe Ihres Lebens ändern soll. Am Ende wird sich herauskristallisieren, dass Sie 
die Frage, wie riskant Sie Ihr Gespartes im Laufe Ihres Lebens anlegen wollen, zwar 
selbst beantworten müssen, die Wissenschaft Ihnen aber wertvolle Hilfestellung 
bieten kann. Zum Beispiel kann sie in einem ersten Schritt zeigen, wie Sie das Risiko 
der Geldanlage objektiv messen können. Da Geld(anlage) und Konsum untrennbar 
miteinander verknüpft sind, legen wir mit unserer Anlagestrategie letztendlich fest, 
welche – finanziellen – Risiken wir für unseren Konsum in Kauf nehmen wollen.

Natürlich haben auch Anlageberater das zentrale Problem »Risiko« erkannt. Sie 
bieten in der Praxis oft einfache Regeln zur Lösung an. Weisheiten wie »Ihr Ak-
tienanteil sollte bei 100 minus Lebensalter liegen« sind – wie viele ähnliche Dau-
menregeln  – zumeist Blödsinn. Wenn Sie Vermögen vererben, spricht auch im 
hohen Alter nichts gegen eine Anlage ins Risiko. Schließlich geht es irgendwann 
einmal um den Konsum der Erben. Wenn Sie allerdings mit 80 Jahren in ein Pfle-
geheim möchten oder müssen, sollten Sie mit 79 Jahren nicht ihr gesamtes Ver-
mögen in Aktien investieren.

Bei der Antwort auf die Frage, wie viel Risiko mit einem Investment eingegan-
gen werden kann, kommt es letztendlich auf die Konsumbedürfnisse an, die durch 
das gesparte Vermögen befriedigt werden sollen: Die Hausfinanzierung sollte si-
cher stehen, für die Luxusyacht kann vielleicht besonders riskant angelegt werden.

In diesem Buch zeigen wir auch, dass man beim Sparen fürs Alter und beim 
Entsparen im Alter manche Entscheidungen richtig oder falsch treffen kann. 
Wenn wir für eine Anlagealternative hohe Gebühren zahlen, ist das falsch, denn 
die hohen Gebühren schmälern unser Vermögen mehr als nötig. Bei anderen Ent-
scheidungen hängt die bestmögliche Alternative letztendlich von Ihrer eigenen 
Präferenz ab. Ein absolutes Richtig oder Falsch gibt es da nicht. So ist für die meis-
ten ein Aktiendepot eine gute Sache, wer aber das Risiko scheut wie der Teufel das 
Weihwasser, verzichtet am Ende vielleicht doch besser darauf. Auch zu Themen 
wie diesen werden wir versuchen, Ihnen – basierend auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen – klare Empfehlungen zu geben.

Ob Sie Ihr Geld lieber jetzt ausgeben oder fürs Alter vorsorgen, ist letztend-
lich Ihre Sache – oder wie die Wissenschaft es ausdrückt: eine Frage Ihrer persön-
lichen Zeitpräferenz. Und ob Sie Ihr Geld lieber sicher auf dem Sparbuch liegen 
lassen oder mit einer höheren erwarteten Rendite am Aktienmarkt riskant anle-
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gen, ist letztendlich auch Ihre Sache – oder wie die Wissenschaft es ausdrückt: eine 
Frage Ihrer persönlichen Risikopräferenz. Wenn es um Präferenzen, also Neigun-
gen geht, heißt es abzuwägen. Es gibt bei der Geldanlage keine Mehrrendite ohne 
Risiko, und wer in jungen Jahren Maserati fährt, hat weniger Geld für die Senio-
renresidenz an der Elbchaussee. Die Lebensplanung ist voller solcher Abwägun-
gen oder Trade-offs, also gegenläufiger Abhängigkeiten, bei denen nur etwas bes-
ser wird, wenn das andere schlechter wird.

Exkurs: Die Zukunft ist unsicher – Wahrscheinlichkeiten

Das Lebenszykluskonzept basiert auf drei zentralen Kenngrößen: Vermögen, 
Einkommen und Konsum. Doch wie können wir den Konsum über unser gan-
zes Leben maximieren, wenn wir nicht wissen, wie unser Leben genau ver-
laufen wird? Welchen Beruf übe ich in 20 Jahren aus? Wie hoch wird mein Ein-
kommen in diesem Beruf sein? Wie entwickelt sich das Rentensystem? Wie 
lange werde ich leben? Welche Renditen werfen meine Investitionen ab? All 
das sind Fragen, deren Antworten mit Unsicherheit behaftet sind.

Die Wissenschaft hat ein außerordentlich hilfreiches Instrumentarium ent-
wickelt, um mit Unsicherheit umzugehen: das Konzept der Wahrscheinlich-
keit. Wir wissen nicht, wann wir sterben, aber ein 67-Jähriger sollte schon wis-
sen, dass es für ihn wahrscheinlicher ist, nach dem 80. Geburtstag zu sterben 
als vorher. Ein 67-jähriger Raucher stirbt mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit vor seinem 75. Geburtstag als ein 67-jähriger Nichtraucher vor seinem 
80. Geburtstag.

Sie sehen an den Beispielen, dass Wahrscheinlichkeiten die Unsicherheit 
abbilden und beschreiben, nicht aber beseitigen können. Ein Raucher lebt 
zwar im Durchschnitt kürzer als ein Nichtraucher (oder präziser gesagt, seine 
erwartete Lebensdauer ist geringer), aber trotzdem kennt jeder von uns ei-
nen Raucher, der zum Glück richtig alt geworden ist.

Vielen Menschen fällt es schwer, mit Wahrscheinlichkeiten rational umzuge-
hen. Was nützt es uns, dass eine Aktienanlage eine höhere erwartete Rendite 
erzielt als ein Sparbuch, wenn wir gerade viel Geld in einem Börsencrash ver-
lieren. Das ist sehr ärgerlich, zeigt aber gerade sehr deutlich, dass eine ex ante, 
gemäß den vorhandenen Wahrscheinlichkeiten optimal getroffene Entschei-
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dung durchaus ex post, nach Auflösung der Unsicherheit, zu einem schlechten 
Ergebnis führen kann. Der Zufall war gegen uns, aber wir hatten die richtige 
Entscheidung gefällt. Wer das nicht nachvollziehen kann, der möge sich beim 
Thema Geldanlage an Wahrsager, Hexen oder Kaffeesatzleser wenden.

Exkurs: Heute oder morgen – Zeitpräferenz

Weshalb rauchen manche Menschen und andere nicht? Und warum fällt es 
manchen schwer, zu sparen, anderen hingegen leicht? Auch wenn diese Ent-
scheidungen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind, so werden sie 
alle von einer Eigenschaft des Menschen beeinflusst: der sogenannten 
Zeitpräferenz.

Unsere Zeitpräferenz bestimmt, wie wir heutigen und zukünftigen Kon-
sum (genauer Nutzen aus Konsum) miteinander vergleichen und gegenei-
nander abwägen. Obwohl es sich sehr theoretisch anhört, hat das Konzept 
große praktische Relevanz. Allgemein haben Menschen eine Präferenz dafür, 
positive Dinge lieber früher als später zu erhalten, sei es der erste Kuss, das 
neue Auto oder das neue Sofa.

Je nachdem, wie stark wir aktuellen Konsum gegenüber dem künftigen 
Konsum bevorzugen, sind wir mehr oder weniger ungeduldig. Weniger un-
geduldige Menschen sind eher bereit, länger auf einen Konsum zu warten, 
was sich positiv auf ihre Sparbereitschaft auswirkt. Ungeduldigen Menschen 
fällt das Sparen schwerer. Sie rauchen auch mehr, weil für sie der unmittel-
bare Genuss des Rauchens tendenziell wichtiger ist als das Krankheitsrisiko in 
der Zukunft.

Zeitpräferenz und Zins am Kapitalmarkt sind verwandt, aber nicht iden-
tisch. Der Zins gibt an, wie viel dem Markt ein Euro heute zu einem zukünfti-
gen Zeitpunkt wert ist. Die Zeitpräferenz ist eine individuelle Präferenz und 
kann sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Sie ist zum Beispiel aus-
schlaggebend dafür, ob ein Mensch, wenn der jährliche Zinssatz bei 5 Pro-
zent liegt, lieber jetzt 1 000 Euro nimmt oder in einem Jahr 1 050 Euro.
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Tour d’horizon

Ziel dieses Buches ist, zunächst einmal finanzielle Abwägungen transparent zu 
machen. In einem zweiten Schritt geht es darum, Ihnen finanzwirtschaftliches 
Wissen in gut aufbereiteter Form an die Hand zu geben, sodass Sie die Abwägun-
gen bezüglich Ihrer Präferenzen optimal treffen können, oder konkreter gesagt, 
sodass Sie den Nutzen aus dem Konsum Ihres Geldes unter den vorgegebenen 
Restriktionen im Rahmen Ihrer eigenen Präferenzen maximieren. Damit das ge-
lingen kann, zeigen wir auch, in welche allzu menschliche psychologische Fallstri-
cke Anleger geraten können, die sie daran hindern, ihr Geld optimal anzulegen.

Abwägungen (Trade-offs):

Erwartete Rendite versus Risiko: Da helfen wir viel.

Konsum heute versus Konsum morgen: Da helfen wir ein wenig.

Vererben versus Konsum: Das sprechen wir an.

Sicherheit des Ersparten im Alter: Das diskutieren wir viel.

Andere Themen wie zum Beispiel Immobilien – die zweifelsohne eine wichtige 
Assetklasse sind – oder steuerliche Aspekte der Vermögensstrategie werden wir 
aber nicht behandeln. Zum einen gibt es hier sehr gute andere Quellen, zum ande-
ren würde das Buch zu umfangreich und letztendlich wollen wir uns als Finanz-
wirtschaftler auf das beschränken, was wir wirklich können.

Um Ihnen vorab einen Einblick in die Thematik zu geben, laden wir Sie im Fol-
genden zu einem Streifzug, einer kleinen Tour d’horizon, durch unser Buch ein, 
das sich nach diesem Einleitungskapitel in Kapitel 2 zunächst mit den Themen 
Rendite und Risiko beschäftigt.
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Kapitel 2: Rendite, Risiko, Anlageklassen und Anlagestile

Anleger nennen als Ziel ihrer Kapitalanlage oft »hohe Rendite und geringes Ri-
siko«. Doch das eine ist ohne das andere nicht zu haben: Hundert US-Dollar im 
Jahr 1928 mit Risiko in Aktien investiert, wären heute 185-mal so viel wert wie das 
magere Resultat auf einem Sparbuch. Kapitel 2 beschreibt diesen untrennbaren 
Zusammenhang von »Rendite« und »Risiko«, den wichtigsten Kenngrößen jeder 
Spar- und Entsparstrategie. Die zentralen Fragen für Anleger lauten: Wie misst 
man Rendite? Wie wichtig ist die Rolle des Zinseszinseffekts? Welche Bedeutung 
haben Dividenden? Und was genau ist Risiko? 

Kapitel 3: Behavioral-Finance-Forschung –  
Über die Psychologie der (Ent-)Sparer

Mit Verzerrungen im finanziellen Entscheidungsverhalten sowie bestimmten Vor-
lieben und Abneigungen machen wir uns das Leben oft selbst noch schwerer. Ka-
pitel 3 stellt die wichtigsten Fallstricke im Hinblick auf Investitions- und Konsum-
entscheidungen vor und erläutert, wie man ihnen begegnen kann. Ein Denkfehler, 
der viel Geld kosten kann, ist zum Beispiel das »Hyperbolic Discounting«. Viele 
Menschen möchten lieber 1 000  Euro heute bekommen als 1 100 in einem Jahr. 
Aber in zehn Jahren sind ihnen 1 000 Euro weniger lieb als 1 100 Euro in elf Jahren. 
Zudem überschätzen viele Anleger ihre Fähigkeiten, sie sind »overconfident« und 
glauben, mit ihren Anlageentscheidungen ein besseres Ergebnis als die durch-
schnittliche Entwicklung an den Märkten erzielen zu können. Kapitel 3 geht auch 
der Frage nach, warum in Deutschland so wenig Menschen in Aktien investieren.

Kapitel 4: Wissenschaftlich fundiert investieren – Wie geht’s?

Die Antwort ist ziemlich eindeutig: Für Privatanleger ist die mit mehreren Nobel-
preisen ausgezeichnete passive Anlagephilosophie am erfolgversprechendsten. 
Einbetten lässt sie sich in das Capital Asset Pricing Model, das CAPM, das erstaun-
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