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Menschen sind eigentlich nicht fürs Trading geschaffen, 
erklärt Roland Ullrich direkt im ersten Kapitel. Unsere 
evolutionär entwickelten emotionalen Denk- und Verhal-
tensmuster sorgen für irrationales Vorgehen bei der 
Geldanlage. „Trading-Psychologie für Dummies“ will 
dabei helfen, dieses Handicap auszugleichen – wenn 
auch nicht vollständig abzulegen. Roland Ullrich arbeitet 
als Experte für Trading-Psychologie und betreut seit 
gut zehn Jahren private und institutionelle Anleger und 
Trader bei ihren Entscheidungen – auch Anfänger, die 
sich erst seit Kurzem mit dem Trading beschäftigen. Er 
kommt ursprünglich aus dem Investmentbereich, hat 
über 20 Jahre für große Banken im institutionellen Akti-
engeschäft gearbeitet, davon fünf Jahre an der Wallstreet 
in New York, und sich schließlich selbstständig gemacht. 
Auch wenn die „… für Dummies“-Reihe sich üblicherweise 
an im Thema unerfahrene Leser richtet, handelt es sich 
hier nicht um einen Ratgeber nur für Trading-Anfänger. 
Auch alte Börsenhasen haben immer wieder mit den 
Folgen der Ungewissheit an den Finanzmärkten zu 
kämpfen. Dazu gehören Stress, Ängste, Selbstüberschät-
zung und mangelnde Disziplin – um nur einige zu nennen. 
Über sechs Abschnitte hinweg lernen Sie, souverän auf 
dem Börsenparkett zu agieren, mentale Stärke zu entwi-
ckeln und typische Fehler zu vermeiden. Das Buch erklärt, 
wie das menschliche Gehirn tickt und wie man mithilfe 
von Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften und der 
modernen Psychologie sich selbst und sein Verhalten bei 
der Geldanlage besser versteht. Sie lernen viele Techniken 
und mentale Tricks, wie Sie emotionale Fallen umgehen 
können. Sie finden den zu Ihrer Persönlichkeit passenden 
Markt und Trading-Stil und machen damit die entschei-
denden Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Trader.

Der gute Trader: erfolgreich, souverän und resilient
Wie in der „… für Dummies“-Reihe üblich, werden über 
den Leser des Buchs vorab Annahmen getroffen, die zwar 
als töricht bezeichnet werden, jedoch oft erstaunlich 
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zutreffend sind. Sie haben vermutlich mit Ihrem eigenen 
Geld Gewinne und auch Verluste an der Börse gemacht. 
Möglicherweise haben Sie Gefühlsausbrüche erlebt. 
Erfahrungsgemäß haben einige von Ihnen größere 
Verluste erlitten. Sie wissen im Grunde, dass die Heraus-
forderung beim Trading auf der psychologischen Ebene 
liegt. Handelsplattformen und Systeme sind wichtig, 
entscheiden aber nicht über Ihren Erfolg. Sie alleine sind 
dafür verantwortlich, was Sie an der Börse verdienen, 
nicht die Technik, nicht die Systeme und auch nicht die 
Märkte. 
Die sechs Abschnitte bauen nicht aufeinander auf und 
können entsprechend je nach Interessen- und Stim-
mungslage unabhängig voneinander gelesen werden. 
Teil 1, „Der souveräne Trader“, erklärt Ihnen, wie Ihr Gehirn 
funktioniert und wie Sie die mentalen Voraussetzungen 
des Tradings erlernen. Dabei helfen spannende Erkennt-
nisse aus der Neurofinance-Forschung. In Teil 2, dem 
„Leitfaden zum erfolgreichen Trader“, lernen Sie, wie Sie 
Ihre Gewinnchancen verbessern und dabei Verlustrisiken 
begrenzen. Dabei geht es natürlich auch um Konsequenz 
und Disziplin. Emotionale Souveränität ist das große 
Thema in Teil 3. Hier gibt es viele praktische Tipps und 
Hinweise sowie Übungen, die Ihnen dabei helfen sollen, 
sowohl Ihre Trading-Persönlichkeit weiterzuentwickeln 
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Roland Ullrich ist Coach 
beim traderscamp

Beim traderscamp durchlaufen 
zehn ausgewählte Kandidaten 
eine vierwöchige Trading-Ausbildung und stellen 
danach in der Spielphase ihr neu erworbenes Kön-
nen auf gesponserten Echtgeldkonten unter Beweis. 
Dabei hilft Roland Ullrich als Coach den Teilneh-
mern, nicht den psychologischen und evolutionä-
ren Fallen zum Opfer fallen, sondern von vornherein 
mit der richtigen Einstellung und einem geschulten 
Bewusstsein der eigenen Emotionen und Verhal-
tensweisen besser und erfolgreicher zu traden. 
Mehr dazu auf www.traders-camp.de 

Fazit
Dieses Buch kann Ihnen viele schmerzhafte und kostspie-
lige Erfahrungen ersparen. Sie bekommen das mentale 
Rüstzeug für hirngerechtes und erfolgreiches Trading.
Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dann …
• … profitieren Sie davon, wenn Sie verstanden haben, 

wie verzerrt und voreingenommen Sie mitunter 
Finanzentscheidungen treffen. Und wie sehr Ihre 
Wahrnehmung und damit Ihre Performance im 
Trading von Ihrem emotionalen Zustand abhängen.

• … haben Sie verstanden, was in Ihrem Gehirn beim 
Trading abläuft und welchen Einfluss die Evolution 
auf Ihre Denk- und Verhaltensmuster hat. So lernen 
Sie, bessere und klügere Entscheidungen zu treffen.

• … haben Sie erfahren, welche Charaktereigen-
schaften und Kernkompetenzen im Trading benötigt 
werden. So finden Sie die Strategien, die Marktni-
sche und den Trading-Stil, der zu Ihrer Persönlichkeit 
passt und Ihre Stärken zur Geltung bringt.

• … haben Sie mentale Selbstcoaching-Techniken 
gelernt, um psychische Widerstandskraft und 
mentale Stärke aufzubauen. So haben Sie Ihre 
Emotionen bei Verlusten und Stress besser im Griff. 

• … haben Sie verstanden, dass Trading Persönlich-
keitsentwicklung ist. Sie erfahren, ob Trading etwas 
für Sie ist oder nicht.

als auch mental stark am Markt zu handeln. Wie Sie 
sichere Entscheidungen treffen, erfahren Sie in Teil 4. 
Dazu gehört natürlich auch, irrationale Denk- und Verhal-
tensmuster frühzeitig zu erkennen und damit umgehen 
zu können. In Teil 5 geht es darum, Fehlverhalten zu 
vermeiden. Auf Basis von Erkenntnissen aus der Beha-
vioral-Finance-Forschung lernen Sie, besser mit Ihrem 
Ego umzugehen und die eigenen Gefühle zu verstehen. 
Teil 6 ist der traditionell zu den „… für Dummies“-Büchern 
gehörende Top-Ten-Teil. Hier werden zehn vermeid-
bare Psychofallen im Trading, zehn Erfolgsgeheimnisse 
mental überlegener Trader und die zehn Grundregeln für 
den perfekten Trading-Tag vorgestellt.
„Trading-Psychologie für Dummies“ richtet sich an alle 
Marktteilnehmer. Ob kurzfristiger Trader oder lang-
fristiger Anleger: Die psychologischen Auswirkungen 
betreffen alle, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. 
Mit vielen Beispielen, konkreten Aufgaben und nützli-
chen Übungen werden in diesem Buch die psychologi-
schen Grundlagen vermittelt, damit Trader und Anleger 
den besonderen Anforderungen des Börsengeschäfts 
gewachsen sind. Gerade Anfänger unterschätzen die 
psychologischen Belastungsfaktoren. Das schnelle Geld 
an der Börse zu verdienen ist sehr verlockend, aber wenig 
realistisch, wie Statistiken belegen. Die für den Trading-
Erfolg erforderlichen Fähigkeiten sind nicht angeboren. 
Es ist ein Lernprozess. 


