Szenemonitor

Spielen Sie Poker!

von Daniel Schütz

Im täglichen Leben begegnet uns der Zufall. Dort wird dieser jedoch allzu oft
von vielen unterschätzt. Dagegen wird im Spiel, beziehungsweise im Trading, die
Rolle des Zufalls oft überschätzt. Diese Kombination hindert viele Trader daran,
an den Märkten erfolgreich zu sein.
Die dem Trader sich bietenden Chancen werden
häufig nicht voll genutzt und so geht ein gutes
Stück des möglichen Gewinns verloren. Auf der
anderen Seite machen uns die Emotionen, die
uns während des Tradings begleiten oft blind für
einen Wechsel des Marktes. Der in Gedanken
schon eingebuchte Gewinn führt oft dazu, dass
uns ein nüchterner Blick verwehrt bleibt.
Da Trading nicht die einzige Disziplin ist, die mit
diesen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, kann
ein Blick über den Tellerrand nicht schaden.
Denn so wurde zum Beispiel beim Poker der
Umgang mit dem Risiko und die Typisierung des
Verhaltens der Spieler perfektioniert.
Auf den ersten Blick betrachtet gehören Poker
und Trading jedoch in zwei verschiedene Schubladen. Im Finanzhandel steht die wirtschaftliche
Risikobereitschaft im Mittelpunkt. Wer dieses
Risiko geschickt ausspielt, wird mit Ruhm, Ehre,
Respekt und einer großen Menge an Geld bedacht, so die Vorstellung vieler. Beim Poker
sieht die Sache schon etwas anders aus. Denn
langläufig geht es beim Poker nicht um eine wirtschaftliche Risikobereitschaft, sondern vielmehr
um Glücksspiel. Dementsprechend haftet Poker
auch nicht so sehr der Wall-Street-Glimmer eines Gordon Gekko an, sondern vielmehr das
eines Lasters, welches man in eine Spielhalle
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oder in ein rauchiges Hinterzimmers trägt. Im
besten Falle hat Poker häufig doch das Image
eines durchzechten Vegas-Aufenthalts.
Poker unterscheidet sich jedoch wesentlich
von reinen Zufallsspielen wie zum Beispiel
Würfeln oder dem Münzwurf (Kopf oder Zahl).
Die Zweifel die den Spieler beim Pokern überkommen, gehen über die Ungewissheit dessen
was die Würfel als nächstes zeigen werden
oder wie die Münze fallen wird, hinaus. Beim
Poker sind diese diffiziler und nicht so offensichtlich. Denn gespielt wird – abgesehen von
der Computervariante – gegen wirkliche Menschen. Und diese agieren nicht immer so, wie
es aus rationaler Sicht vorhersehbar oder berechenbar wäre. Genau in diese Situation geraten wir auch während des täglichen Tradings. Märkte reagieren von Zeit zu Zeit nicht
so, wie wir es erwartet haben. Die Frage die
sich dann stellt ist die, ob wir auf eine solche
Situation vorbereitet sind und entsprechend
reagieren können. Es geht um die Kunst das
unbekannte Risiko zu beherrschen. Risikolose
Profite liegen häufig nahe dem Marktwert. Wer
also wirkliche Profite generiert möchte, muss
sich in das Risiko stürzen.
Aber nur weil einige Risiken nicht kalkulierbar
sind, ist dies kein Aufruf sich aus dem hohlen

Bauch heraus in jedes Risiko zu stürzen und
hierbei seine Strategie über Bord zu werfen.
Vielmehr liegt der Schlüssel zum Erfolg im
Managen des Risikos. Wenn Sie verstehen
Ihr Risiko zu verwalten, ermöglicht dies Ihnen
Risiken einzugehen, die andere Trader, denen
dieses Wissen fehlt, ruinieren könnten.

Art und Weise Situationen durchleben, die
ihm aus dem täglichen Trading bekannt sind.
Er kann austesten, wie er in verschieden Situationen reagiert. Er kann sich beim Pokerspiel
selbst beobachten oder sich durch einen Coach
auf versteckte Fehler hinweisen lassen. All dies
losgelöst vom täglichen Tradingalltag.

Gerade das Pokerspiel erlaubt dem Trader sich
in eine Situation zu versetzen, die dem Trading
doch sehr ähnlich ist. Er kann auf spielerische

Nutzen Sie die Chance sich „Interdisziplinäer“
weiterzubilden und so Ihr Trading signifikant zu
verbessern. Spielen Sie Poker!

Mehr zum Thema Risiko- und Money-Management erfahren Sie von Daniel Schütz auf dem:

Gardasee Trading-Campus
Verbinden Sie Ihre Trading-Leidenschaft mit Erholung!
Sie verbringen eine Woche am schönen Gardasee in Italien und lernen in nur 6 Tagen, wie Sie
langfristig profitabel traden!
Profitieren Sie durch geballtes Trading-Wissen
der Profi-Trader Uwe Wagner, Dr. Raimund
Schriek und Daniel Schütz und schließen Sie
Ihre eigenen Trades zukünftig erfolgreicher ab.
Die kleine Seminargruppe ermöglicht es, dass
unser Experten-Trio Sie genau dort abholen kann,
wo Sie gerade stehen. Sie erläutern Ihnen unterschiedliche Wege, wie Sie Ihre persönlichen Trading-Ziele erreichen können, wie Sie unbeständige Marktlagen optimal meistern und mit welchen
Techniken Sie Ihre Erfolge am Markt langfristig
stabilisieren können.

Folgende Kernthemen werden intensiv mit zahlreichen Beispielen behandelt:
n Behavioral Finance – Finanzpsychologie
n Risiko- und Money-Management
n Handelsstrategien
n Interpretation & Analyse der Märkte
Erfahren Sie, wie Sie Ihren Zeitaufwand optimieren und Ihre Erträge vergrößern!
Ein Trading-Workshop in entspannter Atmosphäre – bei dem der Tag mit interessanten Gesprächen beim Frühstück beginnt und abends
auf der Terrasse bei einem Glas Wein endet!
>> Jetzt informieren
und anmelden!

>> Video:
Daniel Schütz über den
Gardasee Trading-Campus
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