
Skript zum Wohlstandsbildner-Video „Soll ich mein Geld einem Trader geben?“ 
 

Oft werde ich gefragt, wie kürzlich von einer Schweizerin: „Soll ich einen Teil meines Geldes einem 
Trader geben - also einem professionellen Aktien- oder Devisenhändler? Denn die sprechen doch 
immer von grandiosen Renditen im Jahr, 100 % sind da keine Seltenheit.“ 

Dazu habe ich eine klare Meinung, die ich auf die Erfahrung von 6-7 recht intensiven Jahren gründe, 
in denen ich mein eigenes Geld ambitioniert gehandelt habe. 
Mit diesem Zeitraum habe ich die durchschnittliche Überlebensrate von Tradern um 3,5 – 5 Jahre 
übertroffen, denn nach 2-3 Jahren sind die meisten Hochleistungshändler ausgebrannt und nervlich 
kaputt, meistens auch finanziell am Ende oder sogar tot, weil sie sich das Leben geben entnommen 
haben. Tatsächlich ist die Selbstmordrate in diesem Berufszweig extrem hoch, was so natürlich nie in 
der Zeitung zu lesen wäre, sind es doch Einzelschicksale und würden den ohnehin schlechten Ruf der 
Banken zusätzlich belasten. 

Wenn Trader fremdes Geld in die Hand nehmen, stehen sie unter enormem Druck. Bei Banken 
verantworten sie schnell mehrere 100 Millionen Euro, und da das Handeln ohne Hebel bzw. 
Leverageeffekte keinen Spaß macht, sind wir dann schnell bei Milliarden. Wer jetzt im ganz großen 
Haifischbecken mitmischt, nämlich im Forex- bzw. Devisenmarkt, der ist gut beraten, wenn er die 
schnellsten PCs hat mit einer möglichst kurzen Leitung zu den 3-4 Handelsknotenpunkten der Welt. 
Allein diese sehr teuren Voraussetzungen erfüllen oft nur Banken für ihren Eigenhandel. Kleine 
Anekdote, um eine Vorstellung davon zu bekommen: Eine der sog. HFT-Firmen, was für High 
Frequeny Trading steht, ließ sich für 250 Millionen Dollar ein Glasfaserkabel legen, um die 
Übertragungszeit ihrer Orders um 1,4 Millisekunden zu verringern. Da die Technologie immer 
schneller wird, geht es bald um milliardstel Sekunden.  

Dann geht das Gestochere im Gefälle zwischen den Währungen los, in Mikrosekunden flitzen 
Abermillionen Buchgeld durch die Leitungen, und wenn es gut läuft, sammeln sich viele 
Minisümmchen an, die in ihrer Addition am Ende des Tages den Gewinn darstellen. 
 
Trotz ihrer teils gewaltigen Hebel bis zum Hundertfachen des Eigenkapitals oder mehr meinen viele 
mittels Risikomanagement- und Stoploss-Strategien auf der sicheren Seite zu sein. Bis es einen 
erdbebenähnlichen Ruck im Währungsgefüge gibt durch irgendeine scheinbar weltrelevante 
Nachricht, dann ist das Geld im besten Fall weg, meistens steht man aber mit einem sog. Margincall 
in der Kreide – was für viele der absolute Bankrott bedeutet. Margincall bedeutet, dass der Händler 
mit einer Position so daneben lag, dass das System automatisch glattgestellt, die Position also 
geschlossen hat, um noch größeren Schaden zu verhindern. 
 
Und doch ist es erstaunlich, wie viele da mitmischen und sich mit ihren 6 Bildschirmen und der 
allerneuesten Software, frisch auf der Invest-Messe in Stuttgart gekauft, wie die Beherrscher der 
Märkte fühlen. Wie machtlos sie aber eigentlich sind, zeigt der Ausspruch eines amerikanischen 
Marktanalysten, den Tony Robbins in seinem wertvollen Buch „Money“ zitiert: „Wall-Street-Banken 
und Hochfrequenzhändler sind in der Lage, Ihren Wunsch Microsoft-Aktien zu kaufen zu erkennen, 
sie vor ihrer Nase zu kaufen und sie dann zu einem höheren Preis an Sie zu verkaufen!“ 
 
Dazu kommt noch, dass diese Art des Handels mit Abstand am meisten entfernt ist von Begriffen wie 



Sinn oder Wert. Etwas Sinnentleerteres als Devisen-oder auch größtenteils Börsenhandel kann ich 
mir nicht vorstellen: das ist die sterilste Kapitalismuswette mittels Herumgeschiebe von Bytes in 
einer Geschwindigkeit, die nur Computer in völliger Eigenregie bewältigen können. Und dort, wo 
noch wirklich Broker den Handel steuern, findet sich ein enormer Verschleiss der jahrelang 
ausgebildeten Leute, denn die Gier nach Gewinnen und Boni kann irgendwann die größte innere 
Leere nicht mehr übertünchen, gar nicht zu reden vom Schaden, der vielen Ländern und Menschen 
entsteht, wenn neben Währungen auch auf Öl, Getreide, Baumwolle, Kaffee usw. gewettet wird. 
 
Ich halte mich an die Devise: Je sinnvoller und wertvoller ein Geschäft für möglichst viele Beteiligte 
ist, desto sicherer ist es auch. Schon mit weniger als 5 Jahren schlagen solide 12-15 Prozent im Jahr 
die Aufs und Abs im elektronischen Handel, und das eigene Gewissen ist auch ruhiger, weil es sich 
mit Werten einfach besser schlafen lässt als mit Wetten. 
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