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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Wie Sie Stopp-Loss-Limits richtig setzen 

 
Die Performance Ihres Depots hängt nicht nur von der Auswahl Ihrer Wertpapiere (also meist 
Aktien) ab, sondern auch vom richtigen Timing. Mit Limits können Sie die Risiken Ihres De-
pots kostengünstig beeinflussen. Zudem lassen sich damit Ihre Ein- und Ausstiegskurse in 
vielen Fällen verbessern, so dass Sie Gewinne rechtzeitig mitnehmen können oder günstige 
Kurse nutzen. Wertpapierorders sollten Sie daher möglichst mit Limit erteilen. Hierbei gilt die 
Faustregel: Je geringer der Handel mit einem Wertpapier/einer Aktie ist, desto wichtiger sind 
Limits. 
Dafür haben Sie verschiedene Möglichkeiten. 
 
„Mentale“ Stopp-Loss-Limits  
 
Grundsätzlich können Sie Limits konkret angeben oder mit „mentalen“ Kursen arbeiten. Das 
sind Kauf- oder Verkaufsmarken, die Sie nur für sich ganz persönlich setzen, ohne dies der 
Bank mitzuteilen. Dabei hat es sich bewährt, ein Börsentagebuch zu führen. Haben Sie 
beispielsweise die Aktie der Munich Re im Depot und verbuchen einen aktuellen Kurs von 
180 €, bietet sich ein mentales Stopp-Loss-Limit bei 160 € ein. 20 € möglicher Kursverlust 
bei einem aktuellen Kurs von 180 € würden einem Polster von 11 % entsprechen.  
 
Der Vorteil des mentalen Stopp-Loss-Limits besteht darin, dass Sie bei Erreichen der Ver-
kaufsmarke noch einmal prüfen können, ob die Transaktion wirklich angemessen ist. Bei 
außergewöhnlichen Ereignissen wie Anschlägen oder Stimmungswechsel kann es sich 
anbieten, dass Sie Ihre Position weiterhin halten.  
 
Mentale Limits eignen sich deshalb nur dann, wenn Sie nach einer Abwägung Ihr 
ursprüngliches Vorhaben tatsächlich umsetzen.  
 
Konkrete Stopp-Loss-Limits über die Bank 
 
Wenn Sie hingegen jederzeit auf der sicheren Seite sein wollen, binden Sie Ihre Bank mit ein. 
Sie können Ihrem Geldinstitut auf dem jeweiligen Orderformular ein konkretes Limit 
vorgeben – sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Und so funktioniert dies: 
 
Die meisten Orders werden Sie vermutlich im Internet erteilen. Dort öffnet sich eine Order-
maske, auf der Sie zunächst die Börse auswählen, an der Sie handeln wollen. Im zweiten 
Schritt geben Sie über die Ordermaske die Stückzahl an, die Sie handeln wollen. Bei einem 
Kapitaleinsatz von 5.000 € und einem Aktienkurs von 180 € wären dies beispielsweise 28 
Aktien. Anschließend können Sie Ihr Limit und die Gültigkeit des Limits eingeben. Dabei ste-
hen Ihnen verschiedene Strategien zur Verfügung. 
 
Die einfache Variante: Im einfachsten Fall geben Sie einfach eine Stopp-Loss- bzw. eine 
Stopp-Buy-Order ein. Das heißt, das Wertpapier wird in das Kauf- bzw. Verkaufsbuch 
eingestellt, wenn ein bestimmter Kurs erreicht wurde. Wenn Sie die Aktie von Munich Re für 
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180 € im Depot haben und bei 160 € verkaufen wollen, wird die Börse bei einem 
zwischenzeitlichen Börsenkurs von 160 € die Aktie in das Verkaufsbuch nehmen. Sobald ein 
Käufer für diese Aktienposition in Betracht kommt, wird das Geschäft zu dem dann 
gebotenen Kurs zustande kommen. Falls Sie die Aktie kaufen wollen, sobald sie 
beispielsweise auf 150 € zurückfällt, passiert dasselbe: Der Börsenmakler wird die Aktie ins 
Kaufbuch aufnehmen, wenn auf dem Parkett ein Kurs von 150 € erreicht wurde. Zu welchem 
Kurs der Handel dann tatsächlich stattfindet, wissen Sie jedoch nicht. 
 
Die sichere Variante: Wenn Sie für den Kauf bzw. Verkauf einen bestimmten Kurs anstre-
ben, bietet sich neben der Stopp-Loss- bzw. Stopp-Buy-Order eine Stopp-Limit-Order an. Da-
bei geben Sie zusätzlich an, zu welchem Kurs die Aktie ge- bzw. verkauft werden soll. Erste 
Bedingung hierbei ist, dass die Aktie ein Kauf- oder Verkaufslimit erreicht. Dann fließt der 
Auftrag in das Orderbuch ein. Der Makler kauft oder verkauft, sobald ein bestimmter Kurs 
erreicht wurde. Wenn beispielsweise die Verkaufsgrenze von 150 € erreicht ist, würden Sie zu 
mindestens 150 € verkaufen. Dann geben Sie ein Stopp-Loss-Limit oder eine Stopp-Loss-
Limit-Order ein. Ist der Kurs auf 150 € gefallen und wollen Sie bei einem Kauf maximal 152 
€ ausgeben, geben Sie eine Stopp-Buy-Order bei 150 und eine Limit-Order bei 152 ein. Dies 
ist auf dem Orderformular Ihrer Bank möglich. Mit dieser abgesicherten Variante können Sie 
also verhindern, dass jeder beliebige Kurs für den Handel relevant wird, nachdem Ihr Stopp-
Loss oder Stopp-Buy erreicht wurde.  
 
„One cancels the other“ – der doppelte Stopp: Wenn Sie noch bessere Ergebnisse erzielen 
wollen, arbeiten Sie mit der sogenannten One-cancels-the-other-Order. Dieses Format ermög-
licht Ihnen, gleich zwei Grenzen einzugeben. Am Beispiel Verkauf sehen Sie den Vorteil: Sie 
können zum einen eine ganz normale Stopp-Loss-Order eingeben, z. B. für Munich Re bei 
150 €. Zum anderen halten Sie möglicherweise einen bestimmten Kurs (etwa 190 €) für zu 
hoch und wollen automatisch bei dieser Obergrenze verkaufen. Dies ist ein „Verkaufslimit“ 
von 190 €, also über dem aktuellen Kurs. Die One-cancels-the-other-Methode sorgt dafür, 
dass die erste erreichte Order greift.  
 
Automatische Limit-Anpassung mit Trailing-Stopps: Auch automatische Limit-Anpassun-
gen haben sich sehr bewährt. Dabei können Sie festlegen, dass zum Beispiel eine Verkaufsor-
der wie ein Stopp-Loss automatisch nach oben gezogen wird, wenn ein Wertpapier selbst 
steigt. Sie sichern einen Teil Ihrer Gewinne. Trailing-Stopps können Sie auch beim Kauf 
einsetzen – theoretisch. Wenn etwa eine Aktie fällt, würden Sie sich vielleicht nicht gegen 
den Trend stemmen wollen und kaufen. Wenn Sie weiter fallende Kurse nutzen wollen, 
können Sie Ihr Stopp-Buy immer weiter nach unten schieben – eben per automatischem 
Trailing-Stopp.  
 
Probieren Sie es aus – die Stopp-Aufträge sind einfach zu handhaben. Alternativ können Sie 
die Anpassungen bei mentalen Limits wie oben beschrieben selbst vornehmen. Wenn Sie die 
Kurse im Börsentagebuch verfolgen, ziehen Sie Ihre mentale Stopp- oder Buy-Grenze einfach 
immer weiter nach oben bzw. unten. 
 
Welche Strategie passt am besten zu Ihrer persönlichen Risikobereitschaft? 
 
Die beste Limit-Strategie gibt es nicht. Ihre individuelle Risikobereitschaft entscheidet darü-
ber, wie hoch Sie ein Stopp-Loss bzw. wie niedrig Sie ein Stopp-Buy setzen wollen. Oft sind 
20 % Puffer zum jeweils aktuellen Aktienkurs gut.  
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Passen Sie die Marken gelegentlich an – entweder per Trailing-Stopps bei der Bank oder in 
Ihrem Börsentagebuch. Anfangs sind die Einstiegskurse maßgeblich; nach dem Kauf der je-
weilige Tageskurs zum Zeitpunkt Ihrer Prüfung. Orientieren Sie sich niemals an den Höchst-
kursen. Vergangene Tops haben für das Sicherheitsinstrument der Stopps keine Bedeutung.  
 
Was kosten Limit-Aufträge? Und was bewirkt ein völliger Verzicht darauf? 
 
Während Limits vor Jahren kostenpflichtig waren, sollte Ihre Bank sie Ihnen inzwischen 
kostenfrei anbieten. Anderenfalls eröffnen Sie einfach ein Konto bei einer Direktbank, zum 
Beispiel auf s-broker.de. Dort können Sie Limits kostenlos setzen und auch wieder löschen. 
 
Achtung Falle: Falls Sie auf Limits verzichten, wird die Order zu einer Billigst- bzw. Bestens-
Order. Das heißt: Kauforders werden zum nächst möglichen Kurs ausgeführt, Ver-
kaufsaufträge zum besten Verkaufspreis. Bei gut gehandelten Werten aus Deutschland ist das 
kein großes Risiko. Bei Aktien aus dem Ausland hingegen arbeiten Sie am besten mit Limits, 
sonst könnte es teure Überraschungen geben. Legen Sie dann zusätzlich fest, ob eine Order im 
Zweifel teilweise ausgeführt oder bei zu geringem Handel gänzlich gestrichen werden soll. 
Letzteres bietet sich an, um nicht später teure Teilpakete zu erhalten. 
 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


