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1. Zentrale Fragestellungen 

Finanzanalysten nehmen auf den weltweiten Kapitalmärkten wichtige Funktionen ein. In ihrer Rolle 
als Informationsintermediäre können sie dazu beitragen, die Agency-Kosten zwischen Überschuss- 
und Defiziteinheiten durch ihr ständiges Monitoring der Emittenten zu verringern und die Alloka-
tionseffizienz der Kapitalmärkte zu erhöhen. Auch dient das Research der Analysten einer Vielzahl 
von institutionellen und privaten Investoren als informationelle Basis ihrer Anlageentscheidungen. 
Allerdings ist in den vergangenen Jahren deutlich Kritik an der Tätigkeit der Analysten geübt wor-
den. Überoptimistische Prognosen und Aktienempfehlungen selbst in den Phasen deutlicher Kurs-
verluste sowie die Skandale um bewusst irreführende Empfehlungen in den USA führten zu einem 
Vertrauensbruch der Investoren in das Aktienresearch. Somit stellen sich die Fragen, wie gut die 
Prognosen und Empfehlungen der Finanzanalysten sind und vor allem welche Faktoren für die 
Qualität des Aktienresearchs verantwortlich sein können. Denn es ist offensichtlich, dass nicht alle 
Prognosen und Empfehlungen gleichermaßen einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Informa-
tionsintermediation leisten.  

Ziel der Arbeit ist es demnach, die allgemeine Qualität der Gewinnprognosen und Aktienempfeh-
lungen von Sell-Side-Analysten für Unternehmen des deutschen Kapitalmarktes offen zu legen und 
darüber hinaus eine möglichst große Zahl an Bestimmungsfaktoren der Researchqualität theoretisch 
und vor allem empirisch zu identifizieren. Auf dieser Basis sind differenzierte Aussagen über den 
Einfluss der Determinanten der Researchqualität auf dem deutschen Kapitalmarkt möglich, die 
aufgrund institutioneller Unterschiede eventuell von den theoretischen Ergebnissen der primär den 
US-amerikanischen Markt betrachtenden Studien abweichen. Die Arbeit erweitert die bestehenden 
Erkenntnisse der Determinanten der Researchqualität um die spezifische Wirkung potenzieller 
Einflussfaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt, da bisher keine Studien vorliegen, die beispiels-
weise den detaillierten Einfluss einer Underwriterbeziehung, einer Beziehung zu verbundenen 
Investmentfonds oder auch der Höhe immaterieller Vermögenswerte auf die Qualität des Aktienre-
searchs für deutsche Unternehmen untersuchen. Institutionellen und privaten Investoren ist es somit 
möglich, auf Basis der Ergebnisse der Arbeit ex ante potenziell hochwertigere Prognosen und Emp-
fehlungen zu identifizieren und somit die Qualität ihrer Anlageentscheidungen zu erhöhen. 

2. Daten und Methodik 

Im Rahmen der empirischen Untersuchung der Arbeit kommt ein umfangreiches statistisches Ins-
trumentarium zur Beurteilung der Qualität von Gewinnprognosen und Aktienempfehlungen zum 
Einsatz. Die Genauigkeit und Verzerrung der Gewinnprognosen wird mit Hilfe des mittleren relati-
ven absoluten Prognosefehlers bzw. dem mittleren relativen Prognosefehler beschrieben. Der Ver-
gleich der Güte zwischen Analystenprognosen und einem naivem Random-Walk-Modell wird mit 
Hilfe des Theil´schen Ungleichgewichtskoeffizienten sowie einem Diebold/Mariano-Test vorge-
nommen. Die Analyse der Komponenten einer potenziellen Verzerrung von Gewinnprognosen wird 
durch eine Regression in Anlehnung an Mincer und Zarnowitz (1969) durchgeführt. Als Tests auf 
bedingte Effizienz kommen Encompassing-Tests nach Chong und Hendry (1986) sowie Harvey, 
Leybourne und Newbold (1998) zur Anwendung.  

Der Informationsgehalt von Aktienempfehlungen wird mit Ereignisstudien unter Berechnung von 
kumulierten abnormalen Renditen (CAR) untersucht. Die langfristige Performance wird mit Hilfe 
von Buy-and-Hold-Abnormal-Returns (BHAR) analysiert. Darüber hinaus werden mit Hilfe multip-
ler linearer Regressionsmodelle die Robustheit verschiedener Ergebnisse überprüft sowie im Rah-
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men einer detaillierten Analyse weitere spezifische Bestimmungsfaktoren der Qualität von Gewinn-
prognosen und der Analystendichte identifiziert. Die verschiedenen Ergebnisse der empirischen 
Untersuchung werden mit Hilfe diverser Testverfahren auf statistische Signifikanz überprüft. Neben 
parametrischen Testverfahren (t-Test, F-Test, Wald F-Test, ANOVA F-Test) kommen auch nicht 
parametrische Testverfahren (Wilcoxon/Mann-Whitney-Test, Kruskal-Wallis-Test) zur Anwen-
dung. 

Die Datenbasis der eigenen empirischen Untersuchung bilden 177.626 individuelle Prognosen zur 
Kennzahl „Gewinn je Aktie“ sowie 31.717 Aktienempfehlungen von Sell-Side-Analysten für Un-
ternehmen des deutschen Kapitalmarktes. Die betrachtete Periode umfasst den Zeitraum von Januar 
1995 bis Dezember 2004. Die Untersuchung unterliegt keinem Survivorship-Bias, da auch Unter-
nehmen in der Stichprobe enthalten sind, die zwischenzeitlich die Notierung an der Börse einge-
stellt haben. Die Datenbasis der Untersuchung unterscheidet sich damit weitgehend von der Anzahl 
der untersuchten Researchleistungen vergleichbarer Studien für den deutschen Kapitalmarkt. 

3. Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Die Gewinnprognosen von Sell-Side-Analysten für Unternehmen des deutschen Kapitalmarktes 
sind im Durchschnitt ungenau und positiv verzerrt. Analystenprognosen sind lediglich bis zu einem 
Prognosehorizont von ca. 15 Monaten zum Fiskaljahresende einem naiven Random Walk-Modell 
ohne Drift überlegen. Sowohl die Qualität der Prognosen als auch ihre Überlegenheit gegenüber der 
naiven Prognose werden maßgeblich durch den Prognosehorizont, das Jahr der Prognoseerstellung, 
das prognostizierte Fiskaljahr, den Industriesektor des Unternehmens sowie die Richtung der ver-
gangenen Gewinnentwicklung bestimmt. Finanzanalysten vermeiden die Veröffentlichung ver-
meintlich pessimistischer Gewinnprognosen. Die positive Verzerrung setzt sich aus einer Überreak-
tion der Analysten auf die Veröffentlichung von Informationen und einem Überoptimismus bezüg-
lich der zukünftigen Gewinnentwicklung zusammen. Die Gewinnprognosen der Analysten sind als 
nicht bedingt effizient zu deklarieren. Die Analysten des deutschen Kapitalmarktes berücksichtigen 
nicht alle Informationen, die in der naiven Random Walk-Prognose vorhanden sind. Durch einfache 
Linearkombination der Analystenprognosen und der Vorhersagen des naiven Modells lassen sich 
im Durchschnitt sowohl genauere als auch geringer positiv verzerrte Prognosen erstellen. Darüber 
hinaus deutet der Verlauf des Optimismus in den Gewinnprognosen in Abhängigkeit vom Progno-
sehorizont auf ein Earnings Games zwischen Analysten und Unternehmensmanagement hin. Pro-
gnosen für etablierte DAX-Unternehmen (Wachstumsunternehmen des Neuen Marktes) sind im 
Vergleich zum Gesamtmarkt durch eine höhere (geringere) Genauigkeit und eine geringere (höhere) 
Verzerrung gekennzeichnet. Vor allem das unterschiedliche Ausmaß an Optimismus scheint die 
Höhe der Prognosegenauigkeit zu bestimmen.  

Die Aktienempfehlungen der Sell-Side-Analysten sind durch einen signifikanten Informationsgehalt 
gekennzeichnet. Kritisch sind die Kursbewegungen in der Vorankündigungsperiode einer Ak-
tienempfehlung zu sehen. Der Informationsgehalt ist für Empfehlungen von Wachstumsunterneh-
men des Neuen Marktes deutlich ausgeprägter als für die etablierten Unternehmen des DAX. Diese 
Vermutung wird durch die langfristige Performance der Aktienempfehlungen beider Unterneh-
mensgruppen bestätigt. Während die Qualität der Empfehlungen für DAX-Unternehmen als eher 
durchwachsen bezeichnet werden kann, weisen die Analysten für Wachstumsunternehmen des 
Neuen Marktes durchaus gewisse Stock-Picking-Fähigkeiten auf. 
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Die Analysten des Lead-Underwriters des IPO des beobachteten Unternehmens veröffentlichen 
signifikant ungenauere und stärker positiv verzerrte Gewinnprognosen als unabhängige Analysten 
und Analysten des Co-Underwriters. Auch die Aktienempfehlungen der Analysten des Lead-
Underwriters sind signifikant optimistischer und auch durch eine deutliche, wenngleich statistisch 
nicht signifikante Underperformance gekennzeichnet. Sell-Side-Analysten, deren verbundene In-
vestmentfonds die beobachtete Aktie zum Zeitpunkt der Researchveröffentlichung im Bestand 
hatten, unterliegen allem Anschein nach ebenso den aus dieser Beziehung resultierenden Interes-
senkonflikten. Die Gewinnprognosen und Aktienempfehlungen der vermeintlich unabhängigen 
Analysten stellen die qualitativ beste Entscheidungsgrundlage für einen Anleger dar.  

Das Informationsumfeld sowie die individuelle Prognoseschwierigkeit eines Unternehmens be-
stimmt nachhaltig die Genauigkeit und Verzerrung der Gewinnprognosen von Sell-Side-Analysten. 
Während die Prognosen für große Unternehmen und für Unternehmen, die eine hohe Analysten-
dichte aufweisen, signifikant genauer sind, führt eine hohe Aktienkursvolatilität als Maß für die 
Schwierigkeit der Vorhersage zukünftiger Gewinne zu signifikant ungenaueren und optimistische-
ren Prognosen der Analysten. Hohe immaterielle Vermögenswerte führen zu ungenaueren und 
stärker positiv verzerrten Prognosen. Insgesamt scheinen Analysten den Faktor Technologie viel zu 
positiv zu bewerten. Demgegenüber steht jedoch der positive Einfluss von Patenten und Patentwert-
Indikatoren. Sie sind in der Lage, die Informationskomplexität zu reduzieren, was sich schließlich 
in genaueren und auch weniger optimistisch verzerrten Gewinnprognosen widerspiegelt. Sell-Side 
Analysten, die bei einem kleinen Brokerhaus beschäftigt sind, die eine hohe firmenspezifische 
Erfahrung aufweisen und die ein relativ kleines, unkomplexes Unternehmensportfolio betreuen, 
veröffentlichen signifikant genauere und weniger verzerrte Gewinnprognosen. Eine hohe Anzahl an 
jährlich publizierten Prognosen je Unternehmen oder je Analyst spricht im Allgemeinen für eine 
große Unsicherheit der Analysten, die zu ungenaueren und stärker positiv verzerrten Prognosen 
führt. 

Die Analystendichte deutscher Unternehmen wird primär durch die Unternehmensgröße bestimmt. 
Darüber hinaus spielt die Prognosekomplexität eine wichtige Rolle. Analysten beobachten neben 
großen Unternehmen vor allem Unternehmen, deren Gewinne relativ schwer abzuschätzen sind, um 
sich so individuelle Reputation aufzubauen. Diese Unternehmen sind durch hohe immaterielle 
Vermögenswerte, eine hohe Aktienkursvolatilität und einen hohen Diversifikationsgrad charakteri-
siert. Natürlich ist für den Analysten bei schwer zu analysierenden Unternehmen auch die Gefahr 
geringer, bei fehlerhaften Prognosen als vermeintlich schlechter Analyst identifiziert zu werden.  

Sowohl die theoretische Analyse als auch die empirische Untersuchung der Arbeit kann eine Viel-
zahl von Faktoren identifizieren, welche die Qualität der Gewinnprognosen und der Aktienempfeh-
lungen von Sell-Side-Analysten für deutsche Unternehmen nachhaltig bestimmen. Teilweise bestä-
tigen die Ergebnisse die Studien für den US-amerikanischen Markt. Allerdings sind auch deutliche 
Unterschiede in der Wirkungsweise bestimmter Einflussfaktoren zu beobachten. Die Ergebnisse 
können den verschiedenen privaten und institutionellen Investoren helfen, darüber zu entscheiden, 
welche Prognosen und Empfehlungen für deutsche Unternehmen sie in ihre Anlageentscheidungen 
einfließen lassen sollten und so die Qualität ihrer Anlageentscheidung zu erhöhen. 

(Die Arbeit ist in der Schriftenreihe Geld-Banken-Börsen, Hrsg. Wolfgang Bessler, im DUV-
Verlag, Wiesbaden, unter dem Titel „Qualität des Aktienresearchs von Finanzanalysten“, ISBN 
978-3-8350-0848-9 erschienen.) 


