Über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der
Anleger1
Dr. oec. HSG Pirmin Hotz ist einer der renommiertesten Vermögensverwalter der
Schweiz und mit seiner Firma bis heute unabhängig geblieben. Das versetzt ihn –
neben seiner Fachexpertise – in die Lage, ohne Rücksicht auf Interessenkonflikte
der Finanzbranche, „Tacheles“ zu reden. Das Buch kommt, trotz der etwas
verstaubten Sujetwahl und einer schwarz-düsteren Aufmachung erfrischend aktuell,
persönlich-humorvoll und aufklärerisch-spannend daher. Der Autor argumentiert
wissenschaftlich fundiert, verficht seine Erkenntnisse aber mit Verve und spitzer
Feder. Der leidenschaftliche Kommunikator nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund
und so bekommt auch die eine oder andere bekannte Nummer in der Branche ihr
Fett ab.
Hotz gliedert sein Buch (344 Seiten) in sechs Teile, beginnend mit der „ewigen Jagd nach der Mehrrendite“,
gefolgt von zwei Kapiteln über Anlagen, die man mit gutem Gewissen kaufen kann und solchen, von denen
eher abzuraten sei. Nach einem Plädoyer für die Unabhängigkeit präsentiert er ein „Erfolgsmodell für den
intelligenten Investor“ und geht zuletzt auf die Kriterien zur Auswahl eines Vermögensverwalters ein.
Kern und Angelpunkt ist die Frage, ob man „mittels perfekter Kenntnis aller wesentlichen Informationen in der
Lage ist, die massgeblichen Benchmarks systematisch zu schlagen“, also ob Prognosen von Börsen-Profis
etwas taugen oder nicht. Nach Hotz kommen die seriösen wissenschaftlichen Studien zweifelsfrei zum Schluss,
dass die Kapitalmärkte effizient funktionieren, aber irrational und nicht prognostizierbar sind. Somit geben sich
viele Anleger und Finanzberater einer Selbsttäuschung und Selbstüberschätzung hin.
„Prognosen sagen viel über den Prognostiker und nichts über die Zukunft“ (Warren Buffett)
Mit seltener Klarheit nennt Hotz die Dinge beim Namen („Nutzen der Charttechnik für den Anleger gleich null“),
spricht Klartext („Strukis haben nichts mit Investieren zu tun sondern sind reine Spekulation“) oder fügt das eine
oder andere Bonmot ein (so zum Thema Kickbacks „Es wird jetzt halt einfach legalisierter gemauschelt“
(Monika Roth).
Was bleibt vom rhetorischen Feuerwerk? 100% Lesegenuss und Anregungen!
Bringt dieses Fachbuch den Anlageberater und Finanzplaner weiter? Auf jeden Fall, ein Muss für alle, die von
sich behaupten, in der Finanzbranche tätig zu sein!
Für Experten mag es inhaltlich zwar nicht neu sein, aber ausgezeichnet zusammengestellt und auf den Punkt
gebracht. Und wer noch als „Finanzprodukte-Verkäufer“ im goldenen Hamsterrad rennt, muss sich unweigerlich
überlegen, wie lange man sich und seine Kunden noch täuschen will... „Erst bei Ebbe zeigt sich, wer ohne
Badehose geschwommen ist“ (Warren Buffett)
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