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Sollen Aktien jetzt abgesichert werden ?
Pirmin Hotz
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auf ihren Stop-Loss verlassen hatten, wurden auf dem
falschen Fuss erwischt und mussten Verkaufskurse akzeptieren, die markant unter der Limite lagen.
Die meisten Anleger, die absichern – sei es mit IndexFutures, Put-Optionen oder Stop-Loss-Limiten –, sind in
prozyklischer Weise dann am stärksten abgesichert, wenn
die Aktienkurse im Keller sind. Sie verpassen danach mit
hoher Wahrscheinlichkeit die Gegenbewegung, die plötzlich einsetzen wird und heftig ausfallen kann.
Daher: Wer Aktienanlagen kauft, sollte immer einen
langfristigen Anlagehorizont haben. Die kurzfristige Absicherung von Kursrisiken ist nicht sinnvoll. Wer glaubt,
er hätte eine verlässliche Prognosefähigkeit, im richtigen
Moment Aktienrisiken abzusichern oder per Stop-Loss
zu verkaufen, um danach zu tieferen Kursen wieder einzusteigen, leidet an Selbstüberschätzung und setzt auf
den Faktor Glück.

