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1. Einführung und Entstehung der Typologie

Die K.O.M. GmbH hat eine bundesweit angelegte Untersuchung mit Personen,
die an der Börse anlegen durchgeführt. Das Ziel war eine Bestandsaufnahme der
aktuellen Stimmungslage und des Stimmungsmanagements an der Börse sowie die
Bestimmung von Anlegertypen und Reaktionsmechanismen, um entsprechende
Handlungsempfehlungen für Anlagenberater ableiten zu können.
Der Teilnehmerkreis war dabei überwiegend männlich und hinsichtlich des Alters
breit gemischt, im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Jahren alt. Dies entspricht
weitestgehend den Demographiestatistiken von Infratest (im Auftrag des deutschen
Aktieninstituts), auch wenn hier der Frauenanteil deutlich höher ist. Während bei
den Männern alle Altersklassen bis auf die unter 20jährigen etwa gleich stark repräsentiert sind, ist gerade bei den Frauen der Anteil der über 50jährigen sehr hoch.
Jüngere Frauen sind zumindest in der vorliegenden Stichprobe deutlich weniger an
der Börse aktiv.
Der überwiegende Teil der Befragten, Männer wie auch Frauen gleichermaßen,
weist eine eher hohe Börsenerfahrung (>5 Jahre) auf. Unter den Wertpapierarten dominieren die Einzelaktien, gefolgt von Fonds und Hebelprodukten. Auch hier lassen
sich größtenteils keine Geschlechterunterschiede feststellen, bis auf die Anlagezertifikate, welche überproportional häufig von Frauen gehandelt werden. Die vermeintlich weniger risikobehafteten Anlageformen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,
Fonds) werden insbesondere von Anlegern mit geringerer Börsenerfahrung bevorzugt. Circa 3/4 der Befragten waren zum Zeitpunkt der Befragung im Besitz von bis
zu 20 Wertpapiereinheiten. Diese werden in relativ hohen Raten ge- und verkauft (>
50 Einheiten pro Jahr).
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An der Befragung nahmen mit einem relativen Anteil von 83% überwiegend Männer
teil. Frauen sind im Vergleich zur Grundgesamtheit hingegen in dieser Stichprobe
unterrepräsentiert (vgl. DAI Factbook, Stand 05. April 2013). Die Teilnehmer weisen unabhängig vom Geschlecht größtenteils eine mehrjährige Börsenerfahrung auf
und nehmen aktiv am Börsengeschehen teil. Deutliche Geschlechtsunterschiede
lassen sich lediglich hinsichtlich des Alters feststellen. Die Ergebnisse deuten darauf
hin, dass jüngere Frauen an der Börse scheinbar deutlich unterrepräsentiert sind und
sich hier erst mit zunehmendem Alter aktiv engagieren. Auch in der Wahl der Wertpapierarten weisen Frauen und Männer ein ähnliches Verhalten auf. Abweichungen
zeigen sich lediglich bei Anlagezertifikaten, welche trotz des etwas höheren Risikos
eher von Frauen bevorzugt werden. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und
Fonds fungieren scheinbar als „Einstiegs-“ Wertpapiere, sie werden insbesondere
von Anlegern mit geringerer Börsenerfahrung bevorzugt.
Vor diesem Hintergrund entstand eine Anlegertypologie, die wir Ihnen im Folgenden
vorstellen möchten.
Der Einfachheit halber möchte ich darauf hinweisen, dass alle maskulinen Formen
auch als weibliche Form zu verstehen sind. Ich danke für Ihr Verständnis.

8 I Börsenpsychologie - Anleger Typologie

2. Typologien allgemein

2.1 Verwendete Grundlagen für die Typologie der Studie
Für die Erstellung der Typologie kommen zwei psychologische Modelle zum Einsatz:
Zum einen ein Modell, das vier Persönlichkeitstypen charakterisiert und zum anderen
ein Modell, das Reaktionsmechanismen und Informationsverarbeitung von Menschen
erklärt. Diese sollen hier zunächst kurz theoretisch angerissen werden.
In der Elektroindustrie liegen große Wachstumschancen alleine schon im Produktportfolio begründet. Die hergestellten Hardwarekomponenten wie Prozessoren oder
Sensoren werden in großer Menge für vielerlei „smarte“ Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge und Haushaltsgeräte benötigt. Es wird sich noch zeigen, inwiefern das Internet
der Dinge hier einen weiteren Wachstumsschub auslöst.
Für den Maschinen- und Anlagenbau stellt die Entwicklung zur Industrie 4.0 einen
wichtigen Digitalisierungstreiber und großes Wachstumspotenzial dar. Noch ist nicht
klar, mit welcher Geschwindigkeit sich Neuentwicklungen flächendeckend durchsetzen werden, insbesondere angesichts der langlebigen, sequenziellen Produktlebenszyklen und der hohen Anforderungen an (Daten-)Sicherheit in diesem Bereich. Zweifellos werden jedoch die Flexibilitäts- und Effizienzgewinne der modernen Technologien
die Digitalisierung trotz dieser Hürden schrittweise weiter vorantreiben.
In der Energietechnik ermöglicht die Digitalisierung sowohl bei der Herstellung der
Anlagen wie auch beim Netzbetrieb Optimierungs- und damit auch wirtschaftliche
Potenziale. PWC fasst dies unter dem Schlagwort des „Smart Grid“, also des intelligenten Stromnetzes, zusammen. Angesichts dieser Entwicklungen steht der Energiesektor möglicherweise unmittelbar vor einem Strukturwandel. Die weiteren Schritte
hängen aufgrund der hohen staatlichen Regulierung dieser Branche stark von politischen Entscheidungen ab.
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2.1.1 Vier Persönlichkeitstypen
Das erste Modell unterscheidet vier verschiedene Persönlichkeitstypen mit jeweils
spezifischen Denkstilen und Verhaltenspräferenzen. Sie haben laut Theorie Einfluss
darauf, wie eine Person mit bestimmten Situationen umgeht, Probleme löst, Entscheidungen trifft und diese umsetzt. Übertragen auf das tägliche Geschehen an der
Börse lassen sich die vier Typen zunächst folgendermaßen charakterisieren:

Logisch /
rationaler Typ

Hoher Fokus
auf Zahlen,
Analysen, Prognosen

Fokus auf
schnellen Erfolgen

Zukunftsorientierter /
experimenteller Typ

Intuitive Entscheidungen
Eher geringe
Risikobereitschaft

Wertekonservativer /
organisatorischer Typ

Mögliche Panik-/Kurzschlussreaktion bei
drohendem Verlust
Sehr geringe Risikobereitschaft

Hohe Investitions- und
Risikobereitschaft

Entscheidungen auf Basis
von Gefühlen, Austausch,
Atmosphäre

Emotionaler /
gefühlsbetonter Typ

Wichtig: Vertrauensgrundlage

Die vier verschiedenen Persönlichkeitstypen, übertragen auf das tägliche Geschehen
an der Börse. Quelle: K.O.M.-MET®, K.O.M. GmbH , 2002, basierend auf dem
Ganzhirnmodell nach Ned Herrmann 1991
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Logisch / rationaler Typ
• Trifft Entscheidungen auf der Basis von fundierten Daten und Analysen, mit
welchen er sich im Detail auseinandersetzt.
• Hoher Fokus auf Zahlen und Fakten, hinterfragt neue Informationen kritisch und
weiß meist genau, was die Unternehmen in seinem Anlageportfolio machen und
wie die Branche sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird.
• Indem er sich auf Zahlen, Fakten und festgelegte Ziele konzentriert und
Entscheidungen erst nach einer sorgfältigen Analyse und Diagnose trifft,
vermeidet er es, (vor)schnelle Entscheidungen zu fällen.
Wertekonservativer / organisatorischer Typ
• Sehr geplantes, strukturiertes Vorgehen unter Berücksichtigung möglichst
aller Details.
• Fokus darauf, einen „stabilen Kurs“ einzuhalten und sich langfristig abzusichern.
• Wählt vor allem Investitionen oder Anlagestrategien, mit denen bereits
umfassende Erfahrungen vorliegen und welche möglichst eine hohe Sicherheit
und Garantie bieten.
• Krisennachrichten oder unvorhersehbare Entwicklungen lösen Unwohlsein
und Verunsicherung aus, da die Situation hierdurch schwerer einzuschätzen und
zu kontrollieren ist.
Zukunftsorientierter / experimenteller Typ
• Risikofreudig, schreckt nicht vor spekulativen Geschäften zurück.
• Spielerisches, experimentierfreudiges und intuitives Vorgehen, geprägt von hoher
Flexibilität und Veränderungsbereitschaft.
• Freiräume sind dabei sehr wichtig, es widerstrebt ihm, sich an starre Regeln
zu halten.
• Schwierige oder bedrohliche Situationen nimmt er als Herausforderungen an
und es bereitet ihm große Freude, Lösungen für diese Situationen zu finden.
• Bereitschaft, die Anlagestrategie auch gegebenenfalls recht kurzfristig anzupassen,
um mögliche Gewinne zu realisieren.
Emotionaler / gefühlsbetonter Typ
• Vertrauen und Gemeinschaft sind wichtige Grundvoraussetzungen, um an der
Börse zu agieren. Entscheidungen trifft er gemeinsam durch den Austausch und
die Diskussion mit Dritten, wie beispielsweise Anlageberatern, Freunden oder
Kollegen.
• Zudem hört er dabei auch auf das Bauchgefühl; wohingegen exakt definierte
Strategien, Ziele oder Beträge eher zweitrangig scheinen.
• Emotionale Reaktion auf kritische oder sehr positive Entwicklungen an der Börse.
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2.1.2 Informationsverarbeitung und Reaktionsmechanismen
Erkenntnisse der Psychologie und Neurowissenschaften belegen vielfach die Zusammenhänge zwischen psychologischen Phänomenen (z.B. Emotionen) und der Funktionsweise des Gehirns. So übt auch die Stimmung (Affektlage), in der eine Person sich
in einer bestimmten Situation befindet, einen signifikanten Einfluss auf die Art & Weise der Verarbeitung von Informationen und damit einhergehende Reaktionsmechanismen (Denk- und Entscheidungsprozesse, Handlungssteuerung) aus. Hierbei werden
4 zentrale Gehirnsysteme der Handlungssteuerung unterschieden, welche wiederum
von ganz bestimmten Affekten aktiviert werden.

A(+)
Innerer
Zielmanager

Lageorientierung

Intentionsgedächtnis
Ziele /
Absichten

Problemsicht

20%

Selbstberuhigung,
Gelassenheit, etc.

Innerer
Geschäftsführer

Logisches
Denken & Planen

Tunnelblick

A(-)

Erleichtert,
schwebend, sicher,
gedämpft empatisch

Zie

lse

Zie

tzu

lve

rei

nge

n/

nba

run

Innerer
Controller
Empfinden
Erkennungssystem
Objekt

gen

A-

Negatives Gefühl,
negativer Affekt,
Angst,
Unsicherheit,
Ärger, Frust

t/

hei

sen

las

Ge

Fühlen
Selbststeuerung

tät

äni

ver

Sou

Innerer
Aussendiesnt
Intuitive
Verhaltenssteuerung

A+

Handlungsorientierung

Erfahrungswissen
Bedürfnisse
Extensionsgedächtnis

Weitblick

Handeln

80%

Freude, Glück,
Lust, Spaß, Energie,
Sinne, Handeln

Abbildung 2: PSI-Theorie – „Vier Systeme“, Quelle: K.O.M.-Motivator®, K.O.M.
GmbH, 2009, basierend auf der PSI Theorie nach Kuhl 2001
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Das Intentionsgedächtnis A(+) ist zuständig für die Repräsentation und Aufrechterhaltung von Absichten. Es wird unterstützt durch Schritt für Schritt arbeitende analytische Prozesse (wie Denken und Planen). Das Intentionsgedächtnis wird aktiviert,
wenn man mit Hindernissen, Schwierigkeiten oder Problemen konfrontiert wird.
Das Intuitive Verhaltenssteuerungssystem A+ ist zuständig für die Ausführung automatisierter Handlungsabläufe und vorprogrammierter Verhaltensroutinen. Damit ist
es weitgehend unabhängig von der bewussten Planung. Das heißt es operiert unbewusst und ist ein elementares System in der Theorie, da es sich in der Kindheit viel
früher entwickelt als die komplexeren „intelligenten“ Systeme.
Das Extensionsgedächtnis A(-) ist ein ganzheitliches Erfahrungssystem, welches
den Überblick über alle Lebenserfahrungen liefert, die in der momentanen Situation relevant sein können („auf alles Mögliche gefasst sein“). Es basiert auf einem
ausgedehnten Netzwerk von Handlungsoptionen, eigenen Gefühlen und selbst erlebten Episoden. Durch seine parallele und ganzheitliche Verarbeitungsform wird die
Berücksichtigung und Integration vieler Einzelaspekte ermöglicht. Aktiviert werden
kann es durch echte, persönliche Begegnungen, die geprägt sind durch ein umfassendes gegenseitiges Vertrauen.
Das Objekterkennungssystem A- ist für das bewusste Registrieren einzelner Sinneseindrücke zuständig. Es rücken isolierte Aspekte in den Vordergrund – die Aufmerksamkeit richtet sich besonders auf Neuartiges, Unerwartetes oder auf Fehler. Das
Herauslösen eines Objektes aus dem Gesamtzusammenhang ist besonders bedeutsam, wenn man gefährliche Dinge bemerken und auch später wieder erkennen will,
vorherrschend in ängstlichen Stimmungen. Damit ist es ein wichtiger „Lieferant“ von
Informationen für das Extensionsgedächtnis.
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2.2 Erster Bezug der Theorien zum Börsenverhalten der Teilnehmer

2.2.1 Das Börsenverhalten der vier Persönlichkeitstypen
In der Stichprobe sind der logisch-rationale (35%) sowie der zukunftsorientierte /
experimentelle Persönlichkeitstyp (26%) am häufigsten vertreten, wohingegen der
wertkonservative / organisatorische und der emotionale / gefühlsbetonte Typ im Vergleich dazu deutlich weniger häufig auftreten. Bei rund 1/5 der Teilnehmer handelt es
sich um Mischtypen, welche von zwei Persönlichkeitstypen gleichermaßen bestimmt
werden. Hier dominieren vor allem der blau-gelbe (logische und zukunftsorientierte)
sowie der blau-grüne (logische und wertkonservativ/organisierte) Mischtyp.
Zusammenhänge mit Börsenerfahrung
Während sich bei den rechtshirnig geprägten Persönlichkeitstypen (zukunftsorientiert
/ experimentell und emotional / gefühlsbetont) keine signifikanten Zusammenhänge zur Börsenerfahrung erkennen lassen, zeigen sich bei dem wertekonservativen /
organisatorischen Typ sowie dem logisch-wertekonservativen Mischtyp (blau-grün)
deutliche negative Korrelationen. Diese haben scheinbar oft eine eher geringere Verweildauer an der Börse.
Zusammenhänge mit Börsenaktivität
Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich der Börsenaktivität. So tätigt der der wertekonservative / organisatorische Typ eher weniger Käufe und Verkäufe im Jahr, wohingegen sowohl der zukunftsorientierte / experimentelle wie auch der emotional /
gefühlsbetonte Typ in dieser Hinsicht deutlich aktiver an der Börse agieren.
Zusammenhänge mit Wertpapierarten
Hinsichtlich der Art des Investments zeigen sich insbesondere im High-Risk-Investment deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Persönlichkeitstypen. So
scheinen vor allem der zukunftsorientierte / experimentelle sowie der emotionale /
gefühlsbetonte Typ vorwiegend in die vergleichsweise riskante Wertpapierart der Hebelprodukte zu investieren, wohingegen der logische / rationale sowie der wertekonservative / organisatorische Typ diese Investmentform eher meidet. Hinsichtlich der
Anzahl der Wertpapiere im Portfolio zeigen sich hingegen keine signifikanten Unterschiede.
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Insgesamt betrachtet scheinen sich vor allem logisch-rational geprägte sowie zukunftsorientierte / experimentelle Persönlichkeitstypen an der Börse zu engagieren,
wohingegen wertekonservative und emotionale Persönlichkeitstypen vergleichsweise
seltener auftreten. Dabei scheint sich eine eher rechtshirnige Prägung „aktivierend“
auf das Verhalten an der Börse auszuwirken. Diese Personen tätigen eine höhere Anzahl an Käufen / Verkäufen pro Jahr und zeigen darüber hinaus eine weitaus stärkere
Bereitschaft, in eher riskante Wertpapierarten zu investieren. Demgegenüber agieren
linkshirnig dominierte Personen (insbesondere vom wertekonservativ / organisierten
Typ) auch bei einer ähnlichen Portfoliogröße eher „gebremst“ (geringere Aktivität,
eher risikovermeidend) und scheinen – zumindest im Fall des wertekonservativ / organisierten Typen – frühzeitiger aus dem Börsengeschäft wieder auszusteigen.

Börsenpsychologie - Anleger Typologie I 15

2.2.2 Informationsverarbeitung und Reaktionsmechanismen bei Anlegern
Insgesamt zeigt sich in den übergreifenden Mittelwerten eine eher ausgewogene
Aktivierung der vier Hirnsysteme, wobei das Selbst und das System des logischen
Denkens vergleichsweise etwas stärker ausgeprägt sind. Auch das Objekterkennungssystem weist in diesem Vergleich einen relativ hohen Wert auf, was darauf hin deutet,
dass das „innere Alarmsystem“ durch das tägliche Börsengeschehen immer wieder
aktiviert wird. Das intuitive Verhaltenssystem hingegen erscheint in Relation zu den
anderen Systemen leicht gedämpft, scheinbar wird intuitives, impulshaftes Verhalten
(„aus dem Bauch heraus“) an der Börse von den meisten Anlegern eher unterdrückt.
Zusammenhänge mit Börsenerfahrung
Hier zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen der Börsenerfahrung und der
Aktivierung des Objekterkennungssystems: Scheinbar wird das OES mit zunehmender Erfahrung weniger häufig bzw. weniger intensiv aktiviert.
Zusammenhänge mit Wertpapierarten und –anzahl
Während sich hinsichtlich der Anzahl der Wertpapiere keine Unterschiede zeigen,
scheint es jedoch einen Zusammenhang zur Art des Investments zu geben.
So ist bei Personen, welche bevorzugt mit Hebelprodukten und damit einer eher riskanten Anlageform spekulieren, die intuitive Verhaltenssteuerung signifikant erhöht.
Zusammenhänge mit Börsenaktivität
Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt sich bei der Intensität der Börsenaktivitäten. Auch
hier scheinen Personen, welche eine höhere Aktivierung der intuitiven Verhaltenssteuerung aufweisen, zu einer höheren Frequenz an Käufen und Verkäufen zu neigen.
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2.2.3 Zusammenhänge zwischen den beiden Systemen hinsichtlich
des Anlegerverhaltens
Die starken Ausprägungen in der intuitiven Verhaltenssteuerung weisen bei dem emotionalen / gefühlsbetonten (rot) wie auch dem zukunftsorientierten / experimentellen
Typ (gelb) auf eine leichte Handlungsbahnung hinsichtlich ihrer Börsenaktivitäten
hin. Sie handeln häufig eher aus dem Unbewussten heraus und anhand routinierter
Verhaltensprogramme. Der zukunftsorientierte Typ (gelb) kann sich darüber hinaus
auch bei gefühlt eher kritischen Entwicklungen an der Börse schnell selbst beruhigen
und dann wieder aus dem Überblick heraus handeln. Die häufige Aktivierung des „inneren Alarmsystems“ (OES) beim emotionalen Typ (rot) weist hingegen darauf hin,
dass er bei Veränderungen an der Börse schnell beunruhigt reagiert.
Die starken Ausprägungen des Systems für das logische Denken und Planen und des
Objekterkennungssystems weisen bei dem logisch / rationalen (blau) wie auch dem
werte-konservativen / organisatorischen Typ (grün) auf eine sehr analytische Vorgehensweise hin. Beide fokussieren bei den Entwicklungen an der Börse stark und sehr
detailliert auf die damit einhergehenden neuen Informationen und passen ihre Pläne
und Absichten kontinuierlich den neuen Gegebenheiten an. Durch diese Fokussierung
auf Fakten und Pläne gelingt es ihnen scheinbar relativ gut, sich auch in kritischen Situationen nach anfänglicher Verunsicherung selbst zu beruhigen. Dennoch tendieren
beide Persönlichkeitstypen zu einem Verharren in Plänen und Absichten. Die Handlungsbahnung scheint dabei eher gehemmt bzw. erschwert.
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2.2.4. Zwischenfazit
Übergreifend betrachtet zeigen Männer und Frauen sowie Personen verschiedener Altersklassen in bestimmten Situationen relativ ähnliche Denk- und Verhaltensmuster.
Individuelle Unterschiede sind vielmehr auf die Börsenerfahrung und die Persönlichkeit zurückzuführen. Für die mit zunehmender Börsenerfahrung abnehmende Aktivierung des Objekterkennungssystems bieten sich zweierlei Erklärungsmodelle an.
(1) Möglicherweise reagieren Anleger mit zunehmender Erfahrung
weniger sensibel auf neue Informationen oder Entwicklungen,
so dass das Objekterkennungssystem in solchen Fällen dann nur
noch geringfügig aktiviert wird.
(2) Eventuell lässt sich dieser Zusammenhang auch darauf zurückführen,
dass Personen, welche von Anfang an vor allem die Gefahren
an der Börse wahrnehmen, das Anlagegeschäft auch eher
wieder aufgeben.
Hinsichtlich der persönlichkeitsbedingt unterschiedlichen Reaktionsmuster zeigt sich,
dass der emotionale / gefühlsbetonte Typ (rot) und der zukunftsorientierte / experimentelle Typ (gelb) über eine leichte Handlungsbahnung und hohe Handlungsorientierung an der Börse verfügen. Scheinbar dominieren bei diesen beiden Typen eher
gelassene bzw. stark positive Stimmungen, was sie wiederum auf neuropsychologischer Ebene eher in die Bereitschaft versetzt, ihren Erfahrungen zu vertrauen und
damit einer intuitiven Handlungsweise zu folgen.
Der logische / rationale (blau) und der wertekonservative / organisatorische Typ (grün)
hingegen ist scheinbar auf fundierte Analysen und Detailinformationen angewiesen.
Hinsichtlich der Affektlage tendieren sie überwiegend zu einer nüchternen und sachlichen Stimmung. Dies ermöglicht es ihnen einerseits auch in gefühlt kritischen Situationen nicht „den Kopf zu verlieren“ und sich nach einer Phase der Verunsicherung
wieder auf vermeintlich nüchterne Weise dem Problem zu widmen. Andererseits tendieren sie damit leicht zu einer Lageorientierung (hoher Problemfokus, Detailorientierung), welche ein schnelles und lösungsorientiertes Reagieren eher erschwert.
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3. Typologien beschreiben das Anlegerverhalten

Die vier Typen orientieren sich an den bereits in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Systemen zur Handlungsbahnung und bieten damit eine Ergänzung zu der Einteilung in die
vier Persönlichkeitstypen. Eine allgemeine Beschreibung, das Verhalten an der Börse,
Stärken und Schwächen sowie Handlungsempfehlungen zu jedem Typen sollen Anlegern selbst aber auch Beratern helfen an der Börse erfolgreich zu werden.

3.1. Der Intuitive / Euphorische A +
Allgemeine Beschreibung
• Der intuitiv / euphorische Typ ist überwiegend positiv gestimmt im Leben, fühlt
sich grundsätzlich gut und sicher.
• Sein bevorzugtes System ist die intuitive Verhaltenssteuerung, er handelt
meist spontan und intuitiv, ohne viel zu planen oder darüber nachzudenken was er
als nächstes erreichen oder tun möchte.
• Er zeigt oft ein sehr extravertiertes Auftreten, neue Ideen und Vorschläge setzt er
mit Begeisterung sofort in die Tat um.
Verhalten an der Börse
• Es gelingt ihm gut, sich immer wieder selbst zu motivieren und eine positive
Stimmung zu bewahren. Auf die Entwicklungen an der Börse reagiert er spontan
und intuitiv, ohne sich mit längeren Überlegungen aufzuhalten.
• So ist er auch angesichts drohender negativer Entwicklungen an der Börse
sehr zuversichtlich, die Situation in den Griff bekommen und leitet bei
fallenden Kursen schnell Maßnahmen ein um darauf zu reagieren.
• Auf positive Entwicklungen reagiert er mit sehr positivem Affekt
(ausgeprägte Freude) und damit einhergehend einer hohen Handlungsbereitschaft.
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Stärken
• Durch seine hohe Achtsamkeit achtet er verstärkt auf alle Informationen die für den
aktuellen Handlungskontext relevant sind, nimmt also auch an der Börse viele
Informationen schnell auf.
• Dies ermöglicht eine rasche Anpassung an plötzliche Veränderungen, allerdings
nur sofern diese mit fest etablierten Handlungsroutinen umgesetzt werden kann.
• Auch nach Misserfolgen kann er spontan weiter agieren.
Schwächen
• Hohe „Ansteckungsgefahr“: Der Intuitiv-Euphorische Typ lässt sich oft mitreißen
und zu Entscheidungen und Handlungen verleiten, die er anschließend möglicherweise bereut.
• Schwierigkeiten weicht er lieber aus, Vorhaben, welche unangenehm oder schwierig
in der Ausführung sind lässt er lieber sein.
• Ist schnell überfordert, wenn die Situation vorausschauendes Planen erfordert,
da es ihm schwerfällt, den Verstand und das logische Denken dauerhaft zu aktivieren.
Empfehlung: Selbstbremsung
• Dieser Typ sollte lernen, bei Bedarf seine Euphorie zu dämpfen und in das System
des analytischen Verstandes zu wechseln (z.B. indem er die eigenen Absichten
bewusst macht und sehr präzise beschreibt). Dazu gehört auch, die damit
einhergehenden sachlichen und nüchternen Stimmungslagen zu tolerieren.
• Indem er immer wieder Pausen einlegt und sich zunächst einen Plan macht bevor
er seine Aktivitäten startet, kann er verhindern dass er sich zu schnell mitreißen
lässt und vorschnell handelt und entscheidet.
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