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NICHT WIE DIE SPIELER –

So traden Sie wie das Casino 

Die Börse gleicht einem Spielcasino, sagt der Volksmund. Und er sagt noch mehr: 
Die Achterbahnfahrten an den Märkten sind rational kaum nachzuvollziehen; es ist 
reines Glück und Zufall, ob man reich wird; du kannst alles verlieren, egal ob beim 

Roulette, Blackjack oder an der Börse. Korrekt ist: Gerade bei gehebelten Derivaten 
droht schnell der Totalverlust, wenn man falschliegt. Und die Jugend zockt 

dank kostengünstiger Trading-Apps fleißig mit. Gier und der Traum vom schnell 
verdienten Geld per Smartphone lassen oft die Risiken vergessen. Finanzbildung ist 

zumeist kaum vorhanden, sodass der Jugendboom an Börse auch viele Verlierer 
hervorbringen wird. Aber ist Trading nun Glücksspiel?
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Gambling und Trading:  
Spielfelder für Glücksritter und Zocker? 
Zugegeben: Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Glücksspiel 
im Casino und kurzfristigem Börsenhandel. Wir setzen 
eigenes Geld ein, um es zu mehren. Es gibt keine Garantie. 
Der Ausgang jedes einzelnen Trades und jedes einzelnen 
Spiels ist ungewiss und nicht vorhersehbar. Geht die Wette 
auf und man liegt richtig, dann winken hohe Gewinne. 
Je höher das Risiko, desto größer ist auch der mögliche 
Gewinn. Liegt man daneben, ist der gesamte Einsatz 
verloren. Dieser Nervenkitzel gehört beim Glücksspiel 
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offenbar dazu. Der Zeithorizont ist sehr kurz, der schnelle 
Gewinn und der Adrenalinkick sind die Antreiber des 
Spiels. Auch sehr kurzfristig orientierte Marktakteure wie 
Scalper und Daytrader halten Positionen in der Regel nur 
wenige Stunden oder sogar nur Minuten. 
Im Casino geht es immer um das nächste Spiel. Das 
Ergebnis steht fest, wenn die Würfel gefallen sind. Das 
Spiel ist vorbei, ein neues beginnt. Trader hingegen handeln 
auf unterschiedlichen Zeitebenen und managen das Risiko 
ihrer Positionen. Die Spielzeit geht unter Umständen weit 
über den Spieltag hinaus. Die Haltedauer ist individuell und 
frei wählbar. Regelbasiertes Trading kann man deshalb 
nicht ernsthaft mit dem Glücksspiel vergleichen. 

Das Erfolgsgeheimnis der Spielbanken 
Sehr spannend für Trader aber ist der Blick in die Karten der 
Spielbank. Entscheidend ist der Wechsel der Perspektive 
vom Spieler zum Casinobetreiber. Denn am Ende des Tages 
gewinnt immer die Bank, wie der Volksmund ebenfalls 
weiß. Warum ist das so? Ganz einfach: Weil die Betreiber 
das Spiel mit Wahrscheinlichkeiten hervorragend beherr-
schen. Am Roulettetisch zum Beispiel befinden sich auf 
der drehbaren Scheibe 36 abwechselnd rote und schwarze 
Nummernfächer sowie ein weiteres grün gekennzeich-
netes Fach für die Zahl null. Diese Null sichert dem Casino 
den statistisch sicheren Bankvorteil. Es ist keineswegs 
so, dass die Chancen der Spieler bei 50:50 stehen, egal 
ob sie auf Rot oder Schwarz setzen. Fällt die Roulette-
kugel nämlich auf die Null, verlieren unweigerlich alle, 
ausgenommen natürlich jene, die auf null gesetzt haben. 

Tatsächlich stehen die Gewinnchancen der 
Spieler bei 48,6 Prozent, die des Casinos 

bei 51,4. Das „Haus“ hat durch die grüne 
Null also einen kleinen statistischen 

Vorteil. In den USA ist der Bank-
vorteil sogar noch größer als beim 

Roulette in Europa, da es auch 
noch eine Doppel-

null gibt. 

Das Gesetz der großen Zahlen 
Je häufiger gespielt wird, desto näher kommt die Spiel-
bank dem ermittelten Erwartungswert. Hier wirkt das 
Gesetz der großen Zahl. Der statistische Vorteil macht 
sich erst am Ende des Abends nach Hunderten von 
Spielen bemerkbar. Das Casino gewinnt – und das Nach-
sehen haben Spieler, die immer nur auf das nächste 
Spiel starren und die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht 
kennen. Das Gesetz der großen Zahl gilt für alle Glücks-
spiele, egal ob Roulette, Karten- oder Würfelspiele. 
Was lernen Trader daraus? Es kommt nicht auf den 
nächsten Trade an, sondern auf die Summe aller Trades 
am Ende des Tages. Das ist die Perspektive der Spiel-
bank. Ein Paradigmenwechsel an der Börse? Erfolgreiche 
Trader wissen, dass der Ausgang des nächsten Trades 
weder vorhersehbar noch wichtig ist. Sie konzentrieren 
sich auf die Umsetzung einer Handelsstrategie mit posi-
tivem Erwartungswert. 
Auch beim Kartenspiel Blackjack haben die Spieler diesen 
Nachteil, weil die Regeln so gestaltet sind, dass das Haus 
einen kleinen Vorteil hat. Wer sich allerdings merken kann, 
welche Karten bereits gefallen sind, kann seine Gewinn-
wahrscheinlichkeit berechnen. Das hat mit Zocken nichts 
zu tun, sondern mit der kognitiven Fähigkeit, sich einen 
kleinen Vorteil zu verschaffen, der nach einer ausrei-
chenden Anzahl von Spielen zur Geltung kommt. 
Die Casinobetreiber mögen diese Gedächtnisleistungen 
allerdings gar nicht und komplimentieren Profispieler 
gerne hinaus. Übrigens werden in den großen Casinos 
von Las Vegas die Spieltische permanent überwacht und 
die Anzahl der Gewinne und Verluste notiert. Sollte die 
gemessene Wahrscheinlichkeit zu stark vom Erwartungs-
wert abweichen, werden die Würfel oder Karten ausge-
tauscht. Sicher ist sicher. 

Die unterschätzte Gefahr von Verlustserien 
Zurück zum Roulettetisch: Es ist reiner Zufall, ob beim 
nächsten Spiel die Kugel auf Schwarz oder Rot fällt. Selbst 
wenn dreimal hintereinander Schwarz gekommen ist, heißt 
das noch lange nicht, dass es beim nächsten Mal Rot wird. 
Die einzelnen Spiele sind nicht korreliert. Das heißt, es 
sind voneinander unabhängige Zufallsereignisse. Es gibt 
kein Gesetz des Ausgleichs, das besagt, wann der Rück-
stand einer Farbe aufgeholt wird. Viele Spieler lassen sich 
davon gerne in die Irre führen. Das gilt auch für Trader, die 
fest davon überzeugt sind, dass nach drei Verlusttrades 
hintereinander endlich ein Gewinntrade kommen muss – 
und Kopf und Kragen riskieren. Die empirische Wahrheit 
ist, dass vier Verlusttrades in Folge mit einer Wahrschein-
lichkeit von 6,25 Prozent auftreten. Voraussetzung wäre 
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T1 Wie groß ist das Risiko, dass man sein Konto mit 1.000 Trades halbiert?

Die meisten Trader können ihr Risiko nicht gut genug abschätzen, weil sie die 
statistischen Daten ihres Börsenhandels nicht kennen. Wie wichtig die Kenn-
zahlen sind, zeigt die Tabelle 1. Dort werden drei verschiedene Szenarien ge-
genübergestellt, die jeweils unterschiedliche Kennzahlen beinhalten. Szenario 1 
entspricht einem Tradingsystem mit einer 60-Prozent-Trefferquote. Das zweite 
System ist unprofitabel und pendelt um den Profitfaktor 1. Das dritte Szenario 
entspricht einem typischen Trendsystem mit niedriger Trefferquote und erhöh-
ter Payoff-Ratio (= Durchschnittsgewinn/Durchschnittsverlust). 
Bei den Berechnungsbeispielen geht es einmal um das 50-Prozent-Verlustrisiko 
bei einem Startkapital von 20.000 Euro und der Wahrscheinlichkeit eines Kom-
plettverlustes (Risk-of-Ruin). Nehmen wir das Beispiel 1 mit 60-Prozent-Quote: 
Wenn ein Trader mit einem Trade den Verlust von 1.500 Euro riskiert, dann ent-
spricht das drei Prozent seines Kapitals und es besteht die Wahrscheinlichkeit von 
0,95 Prozent, dass er einen Drawdown von 50 Prozent seines Kapitals erleiden 
muss. Die Wahrscheinlichkeit eines kompletten Ruins beträgt 0,021 Prozent. 
Beim zweiten Szenario nehmen wir als Beispiel das 300-Euro-Risiko. Das bedeu-
tet, der Trader riskiert nur 1,5 Prozent seines Kapitals. Aufgrund der schlechten 
Systemdaten muss der Trader damit rechnen, dass er mit einer Wahrscheinlich-
keit von 17,4 Prozent einen Drawdown von 50 Prozent erleiden wird. Ebenso liegt 
das Risiko eines Ruins mit 7,3 Prozent viel zu hoch.
Beim Studium der unterschiedlichen Szenarien ist die korrekte Einordnung beim 
professionellen Trading zu beachten. Ein Profi würde niemals ein einprozenti-

Ausgangsdaten:

Kapital 20.000 Euro

Trefferquote 60  %

Payoff-Ratio 1

Profitfaktor 1,5

Risiko/Trade Risiko/Kapital Verlustrisiko Risk-of-ruin

100 Euro 0,5  % 0,0  % 0,00  %

500 Euro 1,0  % 0,0  % 0,00  %

1.000 Euro 2,0  % 0,01  % 0,000  %

1.500 Euro 3,0  % 0,95  % 0,021  %

2.000 Euro 5,0  % 27,90  % 0,626  %

Ausgangsdaten:

Kapital 20.000 Euro

Trefferquote 40  %

Payoff-Ratio 3

Profitfaktor 2

Risiko/Trade Risiko/Kapital Verlustrisiko Risk-of-ruin

100 Euro 0,5  % 0,0  % 0,00  %

500 Euro 1,0  % 0,0  % 0,00  %

1.000 Euro 2,0  % 0,06  % 0,00  %

1.500 Euro 3,0  % 3,40  % 0,031  %

2.000 Euro 5,0  % 67,0  % 0,871  %

Ausgangsdaten:

Kapital 20.000 Euro

Trefferquote 51  %

Payoff-Ratio 1

Profitfaktor 1,04

Risiko/Trade Risiko/Kapital Verlustrisiko Risk-of-ruin

100 Euro 0,5  % 0,0  % 0,00  %

200 Euro 1,0  % 2,0  % 0,85  %

300 Euro 1,5  % 17,4  % 7,3  %

400 Euro 2,0  % 42,2  % 18,4  %

500 Euro 2,5  % 65,0  % 29,7  %

ges Ruinrisiko akzeptieren. Der Wert von einem Prozent klingt zunächst niedrig, 
doch er enthält zu viel Risiko. Würden wir zum Beispiel 100 Trader auswählen, 
die jeweils 1.000 Trades durchführen, dann würde es einen geben, der sein Konto 
ruiniert. Das wäre aus mathematischer Sicht nicht akzeptabel.

Quelle: TRADERS´media

eine Handelsstrategie mit einer Gewinnwahrscheinlich-
keit von 50 Prozent. Der Vieltrader muss deshalb immer 
mit Verlustserien rechnen. Das ist keine Verschwörung, 
sondern einfache Finanzmathematik. Deshalb sind Risiko- 
und Money-Management so wichtig. 

Table-Limits als Risikomanagementtool 
Spiele mit positivem Erwartungswert und Obergrenzen 
für Spieleinsätze garantieren der Bank einen Vorteil. Die 
Begrenzung der Spieleinsätze ist wichtig, weil ansonsten 
einzelne vermögende Spieler, die alles auf eine Karte 
setzen, mit Glück hohe Gewinne erzielen und das Casino so 
in den Ruin treiben könnten. Indem das Casino die Spieler 
zwingt, vergleichsweise kleine Summen einzusetzen, 
werden sie dazu gedrängt, möglichst oft zu spielen. So 
kann sich der statistische Vorteil der Spielbank sicher 

durchsetzen. Was für die Spielbank Table-Limits sind, 
ist für den Trader das Risiko- und Money-Management. 
Die Begrenzung von Positionsgrößen und eine Verlust-
begrenzung auf ein bis zwei Prozent des Tradingkapitals 
sind wichtige Grundregeln des Tradings. Der Depotschutz 
hat immer oberste Priorität. 

Planloses Trading ist Glücksspiel  
mit negativem  Erwartungswert 
Daytrading ist ein Glücksspiel, wenn man keinen Plan 
und keine erprobte Strategie hat. Ohne Regelwerk gibt 
es keinen statistischen Vorteil an der Börse. Die Chance 
auf einen kurzfristigen Gewinntrade ist bestenfalls 
50:50. Damit bewegt man sich im Zufallsbereich. Beim 
Roulette verschiebt die grüne Null die Gewinnaussicht 
des Spielers zu seinen Ungunsten, beim Trading sind 
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man als Trader nicht von 
Glück und Zufall an der Börse abhängig ist, gilt es profes-
sionell zu agieren wie eine Spielbank und genauso diszi-
pliniert. Das heißt in Wahrscheinlichkeiten zu denken 
und zu handeln und eine Handelsstrategie mit positivem 
Erwartungswert konsequent umzusetzen. 

Das Erfolgsgeheimnis professioneller Trader 
Richard Weissman bringt es in seinem Buch „Trade like a 
Casino“ auf den Punkt: „It has nothing to do with luck or 
pessimism or displeasing the trading Gods. As financial 
mathematicians like to say, it’s not magic. It’s just math.’ 
Play the odds, manage the risk, and you succeed. Fight 
the odds or be lax in managing the risk and you will fail.” 
[Das hat nichts mit Glück oder Pessimismus zu tun oder 
damit, den Handelsgöttern zu missfallen. Wie Finanz-
mathematiker zu sagen pflegen: „Es ist keine Magie. 
Es ist nur Mathematik.“ Wer die Chancen nutzt und das 
Risiko beherrscht, wird Erfolg haben. Wenn Sie gegen die 
Chancen ankämpfen oder das Risiko zu lax handhaben, 
werden Sie scheitern.]
Das Casinoparadigma aus Tradingperspektive 
Wie kann es sein, dass ein Casino konsistente Gewinne 
produziert mit Spielen, deren einzelne Ergebnisse völlig 
unabhängig voneinander und zudem rein zufällig sind? 
Auf der anderen Seite sind die meisten Trader fest davon 
überzeugt, dass die Marktentwicklung kein Zufallspro-
dukt ist, sondern prognostizierbar. Konsistente Gewinne 
erzielen sie aber mit dieser Überzeugung nicht. Was 
die meisten Trader nicht verstehen wollen, erklärt Mark 
Douglas in seinem Buch „Trading in the Zone“ wie folgt: 
„Events that have probable outcomes can produce 
consistent results, if you can get the odds in your favor 
and there is a large enough sample size of events. The 
best traders treat trading like a numbers game, similar 
to the way in which casinos and professional gamblers 
approach gambling.”
[Ereignisse, deren Ausgang wahrscheinlich ist, können 
konsistente Ergebnisse liefern. Aber nur, wenn Sie die 
Chancen zu Ihren Gunsten nutzen können und es eine 
ausreichend große Anzahl davon gibt. Die besten Trader 
behandeln den Börsenhandel wie ein Zahlenspiel. Sie 
verhalten sich ähnlich wie Casinos und professionelle 
Glücksspieler beim Glücksspiel.]
So paradox es klingt: Die Häufigkeit, mit der ein 
Zufallsereignis eintritt, nähert sich seiner rechnerischen 
Wahrscheinlichkeit immer weiter an, je häufiger es durch-
geführt wird. Die besten Trader verstehen Trading als ein 

T2 Notwendiger Gewinn bei Verlust

Wie viel Geld muss man erzielen, um einen Verlust auszugleichen?
Jeder Trader wird im Laufe seines Börsenhandels die eine oder andere Pech-
strähne durchlaufen. Die Tabelle zeigt, wie wichtig das Risiko- und Money-Ma-
nagement ist. Während man als Trader einen 10-Prozent-Verlust noch leicht 
mit einem 11-Prozent-Gewinn ausgleichen kann, wird es zunehmend schwie-
riger oder gar unmöglich, hohe Verluste zu egalisieren: Bei einem 50-prozen-
tigen Kapitalverlust benötigt man 100 Prozent Kapitalgewinn, bei 60 Prozent 
Verlust sogar 150 Prozent. Das ist eine emotional schwere Last, die man un-
bedingt vermeiden muss. Bei einem risikofreudigen Trader liegt die kritische 
Schwelle wahrscheinlich bei einem 25 Prozent Verlust. In diesem Fall wird es 
schon schwer, die erforderlichen 33 Prozent Gewinn zu erzielen. Trotzdem gibt 
es erstaunlich viele Trader, die sich der Herausforderung stellen würden. Aus 
professioneller Sicht sind Verluste, die über 25 Prozent hinausgehen, kaum 
tragbar. Wenn etwa ein Fonds seinen Kapitalgebern einen 25-prozentigen Ver-
lust erklären muss, wird er ins Schwitzen kommen.
Letztlich muss jedoch jeder Trader seine eigenen Entscheidungen treffen – 
und wissen, wie leidensfähig er selbst ist.

Quelle: TRADERS´ media

Verlust Gewinn

10 % 11 %

15 % 18 %

20 % 25 %

25 % 33 %

30 % 43 %

35 % 54 %

40 % 67 %

45 % 82 %

50 % 100 %

60 % 150 %

70 % 233 %

80 % 400 %

90 % 900 %

es Handelsgebühren, 
Spreads (Geld-Brief-Spannen) sowie mitunter schlechte 
Ausführungen. Das ist keine gute Ausgangsposition, um 
an der Börse langfristig Geld zu verdienen.

Traden wie eine Spielbank – 
ein erfolgserprobtes Geschäftsmodell 
Im Gegensatz zu den Spielern sind Casinos nicht vom 
Glück abhängig. Sie haben ein nüchtern kalkuliertes 
Geschäftsmodell, das sogenannte Casinoparadigma. 
Das Haus hat immer einen statistischen Vorteil, der 
sich mit der Zeit bezahlt macht. Egal ob einzelne Spieler 
zwischenzeitlich hohe Gewinne machen: Die Spielbank 
bleibt davon unbeeindruckt und greift nicht ein. Damit 
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Spiel mit Zahlen und Wahrscheinlichkeiten, ähnlich wie 
professionelle Spieler und Casinobetreiber. Kurzfristig ist 
der Ausgang eines einzelnen Trades zufallsbedingt. Ebenso 
ist die Verteilung der Gewinn- und Verlusttrades zufällig 
und nicht vorhersehbar. Erst auf aggregierter Ebene, also 
nach einer genügend großen Anzahl von Trades, kommt 
der statistische Vorteil zur Geltung. Eine erfolgserprobte 
Handelsstrategie, die regelkonform umgesetzt wird, liefert 
über die Zeit konsistente und vorhersehbare Resultate. 
Bleibt der Erfolg aus, haben sich offensichtlich die Para-
meter verändert und die Strategie muss angepasst werden. 

Der Paradigmenwechsel im Trading 
Es ist die Fähigkeit, die Unvorhersehbarkeit des Spiels auf 
der Mikroebene zu verstehen und gleichzeitig an die Vorher-
sehbarkeit der Spiele auf der Makroebene zu glauben. Das 
macht Profitrader und Casinobetreiber so erfolgreich, resü-
miert Mark Douglas. Weil jedes Spiel einzigartig ist, ist es 
sinnlos, einzelne Ergebnisse vorhersagen zu wollen. Erfah-
rene Trader haben gelernt zu akzeptieren, dass der Ausgang 
des nächsten Trades immer ungewiss ist. Und sie müssen 
es auch nicht wissen, um erfolgreich zu sein. Die Summe 
aller Trades entscheidet über die Profitabilität der Handels-
strategie – nicht der einzelne Trade. Wer das verinnerlicht 
hat, wird sich auch nicht mit einzelnen Verlusten identifi-
zieren oder Verluste persönlich nehmen. Die besten Trader 
haben die Selbstdisziplin und das 
Vertrauen in die eigene Handelsstra-
tegie und gleichzeitig die Gewissheit, 
dass der nächste Trade immer einen 
Verlust bringen kann. Das emotionale 
Gleichgewicht bleibt gewahrt. 
Richard Weissman schreibt dazu 
sehr treffend: „Any idiot can take a 
profit; professionals know how to 
take losses. Professional traders 
consistently embody a disciplined 
mindset toward losing that enables 
them to dissociate the outcome 
of a single trade or even multiple 
consecutive losing trades from their 
self-image as traders. They have 
reprogrammed themselves away 
from the self-destructive delusional 
belief that they are their trades.”
[Jeder Idiot kann Gewinne einfahren; 
doch Profis wissen, wie man Verluste 
realisiert. Professionelle Trader verkör-
pern durchweg eine disziplinierte 
Einstellung zum Verlieren, die es ihnen 

ermöglicht, das Ergebnis eines einzelnen Trades oder sogar 
mehrerer aufeinanderfolgender Verlustgeschäfte von ihrem 
Selbstverständnis als Trader zu trennen. Sie haben sich 
umprogrammiert vom selbstzerstörerischen Irrglauben, 
dass sie sich mit ihren Trades identifizieren müssen.]

Fazit
Trading aus der Perspektive einer Spielbank macht den 
entscheidenden Unterschied. Erfahrene Trader denken 
in Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerten. Es ist 
ein Zahlenspiel, das keine Gesetzmäßigkeiten kennt. Der 
nächste Trade ist immer nur einer von vielen. Alles, was 
zählt, ist die disziplinierte Umsetzung einer bewährten 
Handelsstrategie über einen längeren Zeitraum.
„We need to train ourselves to trade like the casino, 
adhering to the probabilities and managing the risk 24 
hours a day, seven days a week, 365 days a year. That is 
unwavering discipline, and that level of consistency is 
the prerequisite for successful speculation.” (Richard L. 
Weissman)
[Wir müssen uns antrainieren, wie ein Kasino zu handeln. 
Wir müssen uns an die Wahrscheinlichkeiten halten und 
das Risiko 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 
365 Tage im Jahr managen. Es erfordert unerschütter-
liche Disziplin und bringt ein Maß an Konsequenz, welche 
Voraussetzung für die erfolgreiche Spekulation ist.]

T3 Verlustserien innerhalb eines Handelssystems

Alle Trader haben es schon einmal erlebt: Man handelt sein System und erlebt plötzlich eine Verlustserie, 
mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. Beispiel: Der Trader handelt mit einem Handelssystem, das eine 
Trefferquote von 60 Prozent bietet. Wenn er 100 Trades durchführt, dann wird er 2,56-mal eine Verlustserie 
von vier Fehltrades erleiden. Noch drastischer wird es, wenn die Trefferquote 50 Prozent beträgt. Bei Durch-
führung von 100 Trades wird es 1,56-mal vorkommen, dass er sechsmal hintereinander verliert. Auf den 
ersten Blick scheinen die sechs Folgeverluste ziemlich extrem. Tatsächlich sind sie es nicht – es ist sogar 
wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Selbst bei einer Trefferquote von 70 Prozent ist eine Verlustserie 
von vier Trades möglich:  Mathematisch gesehen wird das 0,81-mal passieren. 

Quelle: TRADERS´ media

Verlustfolgen 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

1x 70 % 60 % 50 % 40 % 30 %

2x 49 % 36 % 25 % 16 % 9 %

3x 34,30 % 21,60 % 12,50 % 6,40 % 2,70 %

4x 24,01 % 12,96 % 6,25 % 2,56 % 0,81 %

5x 16,81 % 7,78 % 3,13 % 1,02 % 0,24 %

6x 11,76 % 4,67 % 1,56 % 0,41 % 0,07 %

7x 8,24 % 2,80 % 0,78 % 0,16 % 0,02 %

8x 5,76 % 1,68 % 0,39 % 0,07 % 0,01 %

9x 4,04 % 1,01 % 0,20 % 0,03 % 0 %

10x 2,82 % 0,60 % 0,10 % 0,01 % 0 %
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