
Zusammenfassung/Abstract 

Endogenous Choice of Information Levels and their Impact on Returns in 
Experimental Financial Markets 

 

Spätestens seit den Ereignissen des letzten Jahres ist klar erkennbar das die Finanz- und 

Aktienmärkte einen großen Einfluss auf alle Teile der Wirtschaft haben. Mehr denn je drängt 

sich die Frage auf wie soll ich als Unternehmen wie als Privater, wie als Investor mein Geld 

anlegen? Ist es gefährlich in Märkte zu investieren von denen ich keine Ahnung habe? 

Warum kann es sein das man in der Zeitung immer wieder Berichte liest das Affen auch mal 

Finanzspezialisten am Markt schlagen können? 

Gut informiert zu sein gilt weithin als wichtigste Basis um auf Aktienmärkten Erfolg zu haben. 

Dieser Maxime folgend verwenden Analysten, Investment Banken, Fonds aber auch private 

Investoren viel Zeit und Geld um Informationen über Aktien zu beschaffen und zu 

verarbeiten. In dieser Arbeit wird beleuchtet wie Investoren Ihren Grad an Information 

wählen, diese bewerten und verwenden. Es wird untersucht wie erfolgreich dabei Händler 

mit Ihrem Informationsniveau (kurz „IN“) in Wirklichkeit abschneiden und ob sich die Aussage 

„Mehr Information ist nie schlecht“ auch für Aktienmärkte bestätigen lässt. 

Diese Arbeit ist in dem Sinne grundlegend neu, das es nun für Händler in einem 

experimentellen Umfeld möglich ist, selbst zu wählen welches IN sie haben möchte und auch 

genau weiß wie viel sie dafür bezahlen muss. Die experimentelle Methode ist in diesem Fall 

die einzig mögliche weil kein Investor in der realen Welt bereit wäre, genaue Zahlen bekannt 

zu geben wie viel sie für den Erwerb von Informationen ausgegeben hat. Zusätzlich wäre 

eine Einteilung in die verschiedenen IN wie in dieser Arbeit, in der Realität kaum zu schaffen 

und damit eine Beobachtung und Messung aufgrund quantifizierbarer Daten unmöglich. 

Die Ergebnisse sind keinesfalls nur für Banken oder Investmentfirmen von Bedeutung 

sondern gerade auch für kleine Firmen bis hinunter zum einzelnen Bürger der sein Erspartes 

anlegen will. In Abbildung 1 wird anhand der Ergebnisse eines der durchgeführten 

Experimente gezeigt das gerade mittelgut informierte Händler (also weder komplett 

ahnungslose noch Insider sondern eher Fondsmanager und Bankangestellte) am Markt 

signifikant schlechter abschneiden als vermutet. Sogar im Schnitt schlechter als komplett 

uninformierte Händler. Dies bedeutet für auch für Klein- und mittlere Unternehmen die ihr 

Geld an der Börse investieren wollen, das sie dies vielleicht selbst erfolgreicher könnten, als 

es einem Fondsmanager zu überlassen. 

Es wurden drei Treatments durchgeführt die sich nur durch die Bepreisung der Information 

unterscheiden. In jedem Treatment wurden 6 Märkte gespielt. In jedem Markt saßen 10 



Trader, die sechs Blöcke zu je fünf Runden handeln konnten. Zu Beginn jedes Blocks hatte 

jeder Händler für sich die Möglichkeit zu entscheiden welches IN er haben wollte und damit 

automatisch auch wie viel er für Informationskosten bezahlen musste, da die Preise für 

Information exogen fix vorgegeben waren. In den durchgeführten Experimenten wurde der 

Unterschied in der Information zwischen den einzelnen Informationsniveaus durch einen 

zeitlichen Informationsvorsprung hergestellt. Es wurden die Aktien nur eines virtuellen 

Unternehmens gehandelt und dabei ein, den Teilnehmern unbekannter exogener 

Fundamentalwert der Aktie vorgegeben. Am Ende des Experiments, wurden die 

Aktienbesitzer nach dem Wert Ihres Depots (Money und Stock) gerechnet mit dem 

Fundamentalwert der Aktie, ausbezahlt. Händler die sich das teuerste IN4 geleistet haben 

bekamen in jeder gespielten Runde  den aktuellen Fundamentalwert der gehandelten Aktie 

mitgeteilt. Das nächst niedrigere IN3 bekam den FW der Vorrunde mitgeteilt, IN2 den FW 

von vor zwei Runden, usw. Dies entspricht der Annahme das Information in den Markt nur 

zeitverzögert eingespeist wird. Zuerst wissen die Insider eine neue Information, dann der 

Firmenleitung nahestehende Händler, dann Analysten …usw. bis die Information durch den 

gesamten Markt durchgesickert ist. 

 

 

Abbildung 1: Renditen per Informationsniveau in Experiment 2 

Zusammenfassend belegen die Ergebnisse das mehr Information nicht in allen Fällen besser 

ist als weniger (siehe Abbildung 1). Nur Händler mit sehr hohem IN können von Ihren 

Informationen profitieren wenn man die Kosten zur Informationsbeschaffung miteinrechnet. 

Die Händler die keinerlei Informationen wollen erzielen ebenfalls noch sehr gute Renditen da 

sie nicht die Last der Informationskosten zu tragen haben. Der Hauptgrund für das schlechte 

Ergebnis mittelmäßig informierter Händler ist, das Sie sich während einer 

Marktänderungsphase auf der falschen Seite des Marktes befinden, weil sie zeitlich erst 

später genaue Informationen erhalten und damit bei Marktänderungen zu spät reagieren 

können. Diese Ergebnisse zeichnen sich in unterschiedlicher Intensität in allen drei 

untersuchten Treatments (also mit unterschiedlicher Preisstruktur) ab. 



Weiters wurde der Effekt des „Lernens“ genauer untersucht. In den Experimenten waren die 

Teilnehmer fähig zu erkennen, dass sie mit der Wahl mittelmäßiger Informationsniveaus 

schlechter abschneiden als die anderen Händler. Es stellte sich eine Polarisierung zu den 

beiden Enden der Informationsskala ein, d.h. immer mehr Trader entschieden sich entweder 

IN0 (uninformiert) oder IN4 zu wählen. Die Betonung auf die verschiedenen Seiten der Pole 

ist in den drei Treatments unterschiedlich aufgrund der Preissensitivität der Nachfrage nach 

Information. 

 

Abbildung 2: Polarisierungseffekt zu IN0 und IN4 

Die eingereichte Arbeit versucht einen sehr neuen Ansatz die den grundlegenden Nutzen 

von Informationen zu hinterfragen, wenn man auch deren Kosten mit einberechnet. Denn 

wenn wie in der Arbeit gezeigt wird, der Nutzen von Informationen nicht immer linear (wie 

sich zeigen wird in den seltensten Fällen) ist, sind auch gewisse Kennzahlen und Wert 

gestützte Bewertungskriterien mindestens unter einem anderen Licht zu sehen, wenn nicht 

sogar teils unbrauchbar. 

Die Arbeit hat zwei Haupthypothesen deren Gegenhypothesen verworfen werden konnten. 

Die erste zeigt dass der Zusammenhang von Returns und Informationsniveau auf dem 

Finanzmarkt keinen linearen Zusammenhang aufweist, wenn man Informationskosten mit 

einrechnet. Die zweite zeigt dass  es zwar einen nichtlinearen Zusammenhang gibt, dieser 

aber überraschenderweise endet wie in Abbildung 1. 
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