
3 Strategie-Tipps zum optimalen Entscheiden 
aus dem Vortrag „Gedankengänge eines Pokerspielers“ 

Pokerspieler treffen tagtäglich zehntausende Investitionsentscheidungen unter 
Unsicherheit. Das macht Poker zu einem wundervollen Model für Entscheidungsfindung. Es 
gibt immer etwas zu gewinnen (das ist beim Poker der Pot) und wir müssen dafür etwas 
riskieren, unsere knappen Ressourcen einsetzen (unsere Chips). Das Ganze unter 
zeitlichem Druck, unter finanziellem Druck und unter Unsicherheit und Unvollständiger 
Information.

Hier drei der wichtigsten Strategien, die Weltklasse-Spieler nutzen, um bessere 
Entscheidungen zu treffen.

 Tight Aggressive

Eine der wichtigsten Strategien, die professionelle Pokerspieler nutzen nennen wir in der 
Fachsprache „Tight Aggressive“. Tight heisst eng und aggressive heisst aggressiv.

Tight bezieht sich auf die Auswahl der Hände, die ein guter Pokerspieler überhaupt spielt. Gute 
Spieler spielen nur 20% ihrer Hände in der ersten Runde weiter. Das heisst: 80% der Zeit 
bekomme ich meine Karten ausgeteilt, schaue sie an und wenn ich dran bin, werfe ich sie wieder 
weg.
 
Warum? Nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich bietet, ist auch eine gute Investition.
Die Hauptaufgabe von guten Entscheidern ist es, die schlechten Situationen auszulassen.

Warren Buffet formuliert es so: „Really successful people say no to almost anything.“

In die top 20% der Möglichkeiten investieren wir dann aggressiv, und je besser die Situation, desto 
aggressiver. 

Das gilt nicht nur für finanzielle Investitionen, sondern für jede knappe Ressource, die wir 
investieren, besonders unsere Zeit. Es geht um maximalen Fokus auf die wichtigen Dinge. Und es 
geht darum, keine Ressourcen zu verschwenden.

 Nutzen Sie ihre Position um den Informationskrieg zu gewinnen

Poker wird im Uhrzeigersinn gespielt. Es geht links vom Dealer Button los und dann sind die 
Spieler nacheinander dran. Es gibt also immer einen Spieler oder eine Spielerin, die als erste 
agieren muss und einen Spieler, der als letzter agieren darf. 
 
An der Formulierung erkennen Sie schon, wo ich lieber sitze. Ich sitze lieber in letzter oder 
zumindest später Position.  
 
Denn dann habe ich zum Entscheidungszeitpunkt wesentlich mehr Informationen zur Verfügung! 
Ich kann genau sehen, wie viele Kontrahenten noch dabei sind, wer was gemacht hat und wie 
groß der Pot werden wird. 

Gute Spieler versuchen immer, öfter in Position zu spielen als „out of Position“. Dann haben sie 
auch öfter einen Informationsvorteil. Stellen Sie sich vor, sie gehen in jede Verhandlung mit mehr 
Informationen als die Gegenseite. Dann macht Verhandeln richtig Spass.



Natürlich hat man nicht immer die beste Position. Aber wenn man schon im Vorhinein weiss, dass 
die Informationslage für eine Investitionsentscheidung oder in einem Markt ungünstig sein wird, 
dann sollte man vorsichtig sein.
Wenn ich eine gute Informationslage habe, dann nutze ich sie knallhart aus. Wenn ich in einer 
schlechten Position agieren muss, dann respektiere ich das.

In früher Position, bei einer schlechten Informationslage, suche ich nach einem Grund, die Hand 
nicht spielen zu müssen. In guter Position suche ich nach irgendeiner Entschuldigung, die Hand 
spielen zu dürfen. 

 Die Anderen verstehen

Als Pokerspieler möchte ich möglichst schnell und akkurat in die Köpfe meiner Gegner kommen. 
Ich möchte verstehen, wie mein Gegenüber über das Spiel nachdenkt und warum er seine 
Entscheidungen so trifft, wie er sie trifft. Ich möchte die Motivation des Anderen verstehen, denn 
dann kann ich präzise Voraussagen über seine zukünftigen Handlungen machen.

Einer der verbreiteten Fehler ist es, seine eigenen Gründe und Motivationen auf die anderen zu 
projizieren.  
Als Pokerprofi geht es mir im Spiel um die Profitmaximierung und danach treffe ich meine 
Entscheidungen. Das ist aber nicht bei allen Gegnern zu 100% der Fall. Die meisten Spieler 
spielen Poker als Hobby. Natürlich möchten auch sie Profite erzielen, das ist aber nicht die einzige 
Motivation und oft noch nicht einmal die wichtigste.
Der Spass steht hier im Vordergrund. Und wenn man möglichst viel Spass haben möchte, dann 
wirft man nicht unbedingt auch 80% der Hände weg (s. Tight Aggressive). Denn das macht 
weniger Spass. 

Wenn ich mein Gegenüber verstehe, versuche, mich in seine Motivation hineinzudenken, dann 
kann ich besser antizipieren, was er macht und eine präzisere Konterstrategie aufstellen. 

Am Pokertisch sind wir immer in einem kompetitiven Umfeld. Es geht gegeneinander. Aber auch im 
kooperativen Umfeld ist es von Vorteil, wenn man die Gedanken der anderen möglichst gut 
einschätzen kann. Wenn Sie wissen, wie ihre Kunden denken, können Sie besser verkaufen. 
Wenn Sie ihre Mitarbeiter verstehen, können Sie ihr Team optimal motivieren.
 
Beim Poker gibt es das Konzept des „Leveldenkens“. Ich möchte möglichst schnell herausfinden, 
auf welchem Level mein Gegner denkt. 
 
Anfänger denken auf Level 0: sie denken nur über ihre eigenen Karten nach. Was habe ich auf der 
Hand? Wie passen die anderen Karten dazu?

Amateure denken schon einen Schritt weiter, auf Level 1: Was hat mein Gegner? Was sagen seine 
Aktionen über seine Handstärke aus? Was will er erreichen?

Profis denken wieder einen Schritt weiter, auf Level 2: Was denkt mein Gegner, was ich habe?

Wenn Sie mehr über Pokerkonzepte für Entscheider lernen möchten, kontaktieren Sie mich 
unter info@jan-heitmann.de oder über www.jan-heitmann.de

Viel Spass und treffen Sie gute Entscheidungen!
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