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Lieber in etwa richtig 
als präzise falsch

Daniel Aegerter, Investor und Unternehmer, nimmt sich zwei Ratschläge 
vom wohl berühmtesten Anlageguru zu Herzen: von Warren Buff e� . 

Der Rat meines Lebens

V or einigen Jahren traf ich Warren Buf-
fett zum Lunch. Der Amerikaner hat, 
insbesondere unter Investoren, Kult-
status und versteht es wie kein ande-
rer, komplexe Themen auf den Punkt 

zu bringen. Bei unserem Lunch hat er mir zwei Rat-
schläge gegeben.

Erstens: «You only have to get rich once!» Das war 
die Antwort auf eine Frage über eine interessante Spe-
kulationsidee. Was er damit sagen wollte, ist, dass es 
sich nicht lohnt, zu viele Risiken einzugehen, nach-
dem man bereits ein Vermögen gescha� en hat.

Die zweite Antwort werde ich nie vergessen, und 
zwar auf die Frage, wie er Risiken evaluiert, genauer, 
wie sein Beteiligungsunternehmen Berkshire Hatha-
way die Preise für das Rückversicherungsgeschäft 
festlegt. Dort geht es darum, einzigartige Risiken zu 
versichern, die dank dem AAA-Rating fast nur Berk-
shire Hathaway übernehmen kann. Wie macht der 
Altmeister diese hoch komplizierten Berechnungen? 
Er spricht täglich mit seinem Berkshire-Re-Geschäfts-
führer Ajit Jain, welcher die interessanten Kunden-
anfragen mit seinem Chef durchgeht. Warren Bu� ett 
schilderte mir den Prozess wie folgt:

«Wir haben eine gemeinsame Basis, wie wir Risi-
ken betrachten. Für unser Geschäft ist die zentrale 
Frage, als wie hoch wir die Wahrscheinlichkeit erach-
ten, dass ein Event eintri� t, und wie hoch wir dafür 
bezahlt werden. Wir beide überlegen uns, wie wir das 

Risiko einschätzen, und nennen unsere Prämie. Wenn 
wir beide bei dieser Einschätzung nicht mehr als 20 
Prozent auseinanderliegen, ist die höhere Prämie 
unser Angebot. Der Kunde kann es annehmen oder 
nicht. Wir bessern nie nach. Wenn wir mehr als 20 
Prozent auseinanderliegen, geben wir kein Angebot 
ab, weil wir gelernt haben, dass wir dann die Risiken 
nicht einschätzen können.» 

Weshalb habe ich dieses Beispiel gewählt?
Erstens: Es zeigt eindrücklich, dass zwei Menschen 

bessere Entscheidungen tre� en als einer alleine, wenn 
das Gremium richtig strukturiert ist. Wichtig sind 
also klar defi nierte Regeln, intellektuelle Partner-
schaft und ein langjähriges Vertrauensverhältnis.

Zweitens: Obwohl Berkshire Hathaway auch ma-
thematische Risikomodelle benutzt, sind diese nur 
eine Entscheidungshilfe. Gesunder Menschenver-
stand bleibt elementar, und an die Unfehlbarkeit ma-
thematischer Modelle zu glauben, ist sehr gefährlich.

Drittens: Investoren wird immer wieder empfoh-
len, ein Portfolio von wahrscheinlichkeitsgewichteten 
günstigen Risikoversicherungen aufzubauen. Dies ist 
eine interessante Idee und kann auch funktionieren. 
Allerdings kann es trotzdem passieren, dass rein ma-
thematisch-wissenschaftliche Modelle etwas nicht 
 berücksichtigen, was dem gesunden Menschenver-
stand nicht entgehen würde. Daher mein Fazit: Intel-
ligente Risiken einzugehen, ist ein besseres Geschäft, 
als sich gegen Risiken zu versichern.
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DAS BUCH Dieser Text stammt aus dem Buch «Der beste Rat, den ich je bekam» (Carl Hanser Verlag, München 
2014) von Frank Arnold. Der Autor gilt international als Spezialist für Führung und Veränderung in Firmen und leitet 
die Unternehmensberatung Arnold Management in Zürich.
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