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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  

 
Mentale Stopps 2017 

 
Die politischen Risiken nehmen im weiteren Verlauf des Jahres eindeutig zu. Deshalb ist es 
wichtig, dass Sie sich und Ihr Vermögen gegen spontane Kursänderungen an den Märkten 
absichern.  
 
Automatische Stop-Kurse helfen Ihnen nicht, wenn es zu starken Schwankungen kommen 
sollte. Ihre Bestände würden dann durch spontane Verkäufe reduziert, die Sie bei wieder 
steigenden Kursen in aller Regel nicht so schnell wieder wettmachen. Die Kurse laufen 
davon, wie es an den Börsen heißt. 
 
Deshalb verkaufen Sie nur dann, wenn Sie tatsächlich von fallenden Kursen ausgehen, die 
substanziell begründet sind. Mentale Stop-Loss-Limits helfen in diesem Fall besser als 
automatische Stop-Loss-Limits.  
 
„Mentale“ Stop-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 170 €, bietet sich ein 
mentales Stop-Loss-Limit bei 150 € ein. 20 € möglicher Kursverlust bei einem aktuellen Kurs 
von 170 € würden einem Polster von etwas mehr als 12 % 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 dem anstehenden Stimmungswechsel 
bei politischen Großereignissen wie einem Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident 
Donald Trump kann es sich anbieten, dass Sie Ihre Position weiterhin halten.  
 
Deshalb:  
1. Notieren Sie sich Kurse, zu denen Sie verkaufen „möchten“. 
2. Kontrollieren Sie die Kurse, indem Sie eine Kursliste bei einem Online-Anbieter aufbauen, 
etwa über www.finanzen.net, in dem die Kurse stets aktualisiert werden. 
3. Wenn ein Stop-Kurs erreicht ist, verkaufen Sie noch nicht, sondern sehen sich 
beispielsweise die nächste Empfehlung im Deutschen Wirtschaftsbrief dazu an. Wir achten 
ebenfalls auf die Kursentwicklung und werden gerade in solchen Phasen verstärkt 
Empfehlungen dazu abgeben. Sie können zudem die Nachrichten zum Unternehmen aufrufen 
und zumindest bei Substanzunternehmen schnell feststellen, ob der Kurssturz durch neue 
Zahlen unterfüttert wird. Dies könnten etwa Quartalszahlen sein, die schlecht ausfallen. 
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Substanzunternehmen müssen solche Ereignisse melden, dies sehen die gesetzlichen und die 
börsenintern geregelten Prozesse vor. 
4. Wenn Sie von der Substanz des Unternehmens dann nicht mehr überzeugt sind, verkaufen 
Sie tatsächlich. 
5. Andernfalls halten Sie die Aktie weiter, beobachten dann allerdings auch die 
wirtschaftliche Entwicklung regelmäßig. Dann kommt es auf jede Unternehmensmeldung an. 
Manchmal weiß der Markt bei fallenden Kursen kurzfristig mehr, die passende 
Unternehmensmeldung muss allerdings folgen. Sollte dies bei Ihnen dann Skepsis auslösen, 
verkaufen Sie ohne weiteres Limit. 
6. Wenn Sie verkauft haben, können Sie ebenso gut „mentale“ Kauflimits setzen. Bei 
steigenden Notierungen wären dies etwa die früheren Verkaufskurse. Sie könnten dann direkt 
prüfen, ob ein Wiedereinstieg lohnt, etwa, weil das Unternehmen neue positive Hinweise 
meldet. Diese Kauflimits bei früheren Kursen können Sie nach einem Verkauf auch als 
automatische Limits bei Ihrer Bank setzen.  
 

Die einfache Variante: Im einfachsten Fall geben Sie einfach eine Stop-Buy-Order ein. Das 
heißt, das Wertpapier wird in das Kauf- bzw. Verkaufsbuch eingestellt, wenn ein bestimmter 
Kurs erreicht wurde. 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 dann jedoch nicht. 
 

Mit den besten Grüßen 

 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 
 

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!  


