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Dave Goetsch, geschäftsführender Produzent von „The Big Bang Theory“, betrachtet seine
Investmenterfahrung in der jüngsten Marktkrise und stellt seine neue Perspektive den
Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008-2009 gegenüber.

Die jüngsten Schlagzeilen über den plötzlichen Börsenrückgang erinnern mich an die
Situation im Februar 2009. Damals war ich der Verzweiflung nah. Es ist interessant,
festzustellen, wie ich mich heute ganz anders fühle.

Im Februar 2009 war der Aktienmarkt um 50% zu seinem Höchststand gefallen, und alle
fühlten sich, als ob ihnen der Himmel auf den Kopf gefallen sei. Ich kannte diesen Zustand der
Panik, weil ich den Finanzmärkten noch nie vertraute.

Sie gingen immer auf und ab und niemand konnte vorhersehen, wo es hingeht. Ich traute
den Leuten nicht, die ständig behaupteten, sie könnten vorhersehen oder wissen, was
passieren würde. Als die Märkte zusammenbrachen, gab ich mich meiner vermeintlichen
Hilflosigkeit hin und versank in Depressionen, weil ich ja wusste, dass ich nichts tun kann.

Was für ein Unterschied zu heute, neun Jahre später. Was hat sich verändert? Ich habe mich
nicht verändert, weil sich der Aktienmarkt erholt hat. Ich habe mich verändert, weil ich
gelernt habe, dass es eine andere Art gibt, über Investitionen nachzudenken. Ich hatte
Recht, den Leuten nicht zu trauen, die dachten, sie könnten vorhersagen, was an den
Märkten passiert, aber ich lag falsch, zu meinen, dass ich selber nichts bewirken kann. Ich
habe gelernt, dass ich eine großartige Investitionserfahrung haben kann, wenn ich nur ein
paar einfache Wahrheiten akzeptiere.

Ich muss die Unsicherheit der Märkte verstehen. Der Aktienmarkt, gemessen am S & P 500
Index, hat in den letzten 90 Jahren etwa 10% pro Jahr Rendite abgeworfen, aber es gab nur
sehr wenige Einzeljahre, in denen er diesen Betrag tatsächlich abgeworfen hat. In der Tat,
waren es in diesen 90 Jahren 40 Jahre, an denen der S & P 500 mehr als 20% hoch oder mehr
als 20% runter ging. Erstaunlich, oder? Ich wünschte, jemand hätte mir das vor Jahrzehnten
erklärt. Dann hätte ich die Aktienmarktrendite in Jahrzehnten betrachten können - nicht in
Jahren, Monaten, Tagen oder Stunden. Ich hätte verstanden, dass so viele dieser Artikel und
Nachrichten nur Lärm sind, um ein Publikum besessen und unruhig zu halten.

Ich habe mich nicht verändert, weil sich der Aktienmarkt erholte.
Ich habe mich geändert, weil ich gelernt habe, dass es eine
andere Art gibt, über Investitionen nachzudenken.
Um ein langfristiger Investor zu sein, muss man einen langen Zeithorizont haben. Es mag sein,
dass es schwer ist, diesen langen Horizont im Auge zu behalten, wenn man sich diesem
ganzen Nachrichtenlärm aussetzt, aber wenn man stark bleiben kann, sind die Ergebnisse
atemberaubend. Mit den Ergebnissen meine ich nicht die Rendite, die hoffentlich gut ist. Das
Ergebnis, von dem ich rede ist, wie ich mich jeden Tag fühle. Ich sorge mich weniger - nicht
nur um die Zukunft, sondern auch um die Gegenwart. Natürlich weiß ich, dass es keine
Garantien gibt, wenn es ums Investieren geht, aber ich habe das Gefühl, dass es mir gut
geht. Ich habe einen Plan.

Es wäre unmöglich gewesen, diese Entwicklung ohne einen Finanzberater zu machen. Ich
brauchte niemand, der mir nicht nur erklärt, wie ich meine Investitionen aufteilen soll, sondern
jemand, der mir half, über meine Investitionen selbst nachzudenken um zu erkennen, was
genau ich tun könnte, um meine Perspektive zu ändern.
Vor neun Jahren war ich ein einziges Durcheinander. Heute ist meine Sicht der Dinge eine
völlig andere. Die Märkte haben sich nicht verändert; sie gehen immer noch auf und ab. Der
Unterschied ist, ich mach da nicht mehr mit.
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RISKS
Investments involve risks. The investment return and principal value of an investment may
fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their
original value. Past performance is not a guarantee of future results. There is no guarantee
strategies will be successful.

