Die Thorsten Wittmann® Checkliste:

DIE 30 TEUERSTEN INVESTMENTFEHLER
EMOTIONALE FEHLER
1.
2.
3.

Ungeduldig investieren: Muss ich wirklich gleich alles sofort entscheiden? Wie lange kann ich warten?
Gierig sein: Interessiere ich mich für das Investment v. a. wegen der Rendite? Ist diese realistisch?
Zuviel auf Kredit hebeln: Kann ich mir das leisten? Wann könnte ich oder das Investment den Kredit nicht
mehr bedienen?
4. Heimatliebe: Bin ich v. a. in meinem eigenen Land/Region investiert? Bin ich emotional zu stark
daran gebunden?
5. Steuerspar-Blindheit: Ist die Anlage wirklich tragfähig auch ohne Steuervorteil?
6. Depotleichen sammeln: Würde ich diese Anlage heute noch einmal kaufen? Wenn nein, raus!
7. Ewiges Warten:Warum warte ich? Worauf warte ich? Was kostet mich ewiges Warten ohne Entscheiden?
8. FOMO - Fear of Missing Out: Bin ich überzeugt von meinem Investment oder folge ich blind der
Begeisterung anderer?
9. Crash-Panikverkauf: War der Markt in der Vergangenheit in ähnlichen Tiefs? Verliere ich den Aufschwung,
wenn es wieder nach oben geht?
10. Sparen einstellen bei Crash: Sollte ich am Tiefstand eines Marktes meinen Sparplan einstellen
oder gar verkaufen?
11. Hoffnung und Story kaufen: Beeinflusst mich der Hintergrund des Investments so stark, dass ich glaube,
dass nichts dabei schiefgehen kann?

STRATEGIEFEHLER
12.
13
14
15
16
17
18
19
20

Fehlende finanzielle Bildung: Beschäftige ich mich regelmäßig mit dem Thema Geld und Finanzen?
Ohne Strategie investieren: Habe ich eine klare Strategie?
Keine Cash-Reserve: Habe ich für einen Ernstfall noch liquide Rücklagen für Anschaffungen oder Nachkäufe?
Alles auf eine Karte setzen: Bin ich breit aufgestellt oder einseitig investiert?
Diversifizierung übertreiben: Habe ich noch Übersicht und Kontrolle über meine Investments und den
aktuellen Stand?  
Fehler wiederholen ohne Selbstanalyse: Was ist bei meinen vergangenen Investments schiefgelaufen
und warum? Wie kann ich das zukünftig vermeiden?
Schwarz-Weiß-Denken: Wenn ich Geld in der Vergangenheit verloren habe, hatte es wirklich mit dem Markt
zu tun oder vielleicht vielmehr mit mir?   
Funktionierende Strategien über Bord werfen: Habe ich der Strategie und dem Investment ausreichend
Zeit gegeben, um Erfahrungen zu sammeln?
Gewinne sofort mitnehmen: „The trend is your friend“ … Sollte ich wirklich gleich verkaufen bei ersten Gewinnen?

FEHLER MIT DRITTEN
21
22
23

Keine Beratung/Zweitmeinung: Was kann ich von der Meinung von Experten oder Außenstehenden dazulernen?
Kann ich mein Investment aus einer neuen Perspektive beleuchten?
Durch Überzeugung anderer blenden lassen: Steckt mich die Begeisterung anderer selbst an? Könnten
diese falsch liegen und sollte ich rein darauf meine Entscheidung stützen?
Auf erfolglose Menschen vertrauen: Wie erfolgreich ist mein Empfehlungsgeber/Berater wirklich?

ANALYSEFEHLER
24
25
26
27
28
29
30

Verlustrisiko nicht kennen: Was ist das Maximalverlustrisiko? Kann ich mit diesem im Fall der Fälle leben?
Kosten nicht hinterfragen: Welche Kosten werden insgesamt abgezogen und kann die Anlage genug für
eine ordentliche Rendite erwirtschaften?
Geldanlage nicht verstehen à spekulieren: Verstehe ich die Geldanlage wirklich, inkl. Vertragsbedingungen?   
Investment nicht nachverfolgen: Verfolge ich in regelmäßigen Abständen den aktuellen Stand meiner
Geldanlage?
Investment auf Vertrauen ohne Track-Record: Was wurde in der Vergangenheit wirklich erzielt? Ist es testiert
und real erzielt worden?   
Investment nicht vor Ort ansehen: Sollte ich die Geldanlage vor Ort begutachtet haben?
Historische Renditen in die Zukunft rechnen: Wie schwankungsreich ist der Markt langfristig?
Könnte sich eine Blase gebildet haben? Wie waren die Kurse über Jahrzehnte hinweg?
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