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„Hier bin ich mal verwirrt“
Was Comic-Held Homer Simpson mit den Finanzmärkten zu tun hat. Und wie Anleger Psycho-Fallen vermeiden
Von Delphine Sachsenröder

BONN. Seit der Finanzkrise ist es
noch schlimmer geworden, meint
Analyst Stefan Schneider: plötzliche Preisschwankungen, Gerüchte über Staatspleiten, Kurs-Kapriolen. Nüchterne Logik spielt an
den Finanzmärkten offenbar kaum
eine Rolle. „Die mentalen Modelle
aus den Zeiten vor der Krise funktionieren nicht mehr“, so Schneider. „Die Finanzakteure haben dadurch an Orientierung verloren
und tendieren zu Herdenverhalten.“ Der Einfluss von Psychologie
und Gefühlen in einem als sehr rational wahrgenommenen Umfeld
wie der Wirtschaft werde häufig
unterschätzt, sagt der Leiter eines
Analystenteams der Deutsche
Bank Research.
Er stützt seine Einschätzung auf
die Ergebnisse der sogenannten
Verhaltensökonomie. Diese relativ
neue Sparte der Wirtschaftswissenschaften geht davon aus, dass
der rein rational entscheidende
Mensch (Homo Oeconomicus)
nicht existiert. „Homo Oeconomicus oder doch eher Homer Simpson?“, fragt Schneider in einer
Studie.
Der
Deutsche-Bank-Analyst
tendiert klar zu der amerikanischen Kult-Figur als Verhaltensmodell. „Hier bin ich mal verwirrt“, sagt der ansonsten stoisch
von sich überzeugte Familienvater
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Kölner
Unternehmer
zuversichtlich
46 Prozent beurteilen
ihre Situation als gut

Cartoonfigur Homer Simpson entscheidet gern spontan.
Homer Simpson und spiegelt so
nach Meinung Schneiders die Entscheidungsprozesse der Menschen treffend wieder.
Die Verhaltensökonomie hat
laut Schneider einige Muster erforscht, die auch Privatleuten bei
ihren finanziellen Entscheidungen
zur Falle werden können. „Das
Verhalten des einzelnen Menschen entspricht häufig nicht dem
des Homo Oeconomicus“, so
Schneider. Oft begehe der Mensch
sogar systematisch Fehler. „Wer
sie kennt, kann sein eigenes Verhalten deutlich besser einschätzen“, so Schneider. Hier einige
Beispiele:
l Besitztumeffekt: Menschen beurteilen den Wert eines Gutes hö-
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her, wenn sie das Gut besitzen. In
einem Experiment wurde der
Hälfte der Teilnehmer eine Kaffeetasse geschenkt. Diese schätzten den Preis der Tasse deutlich
höher ein als diejenigen, die den
Marktwert begutachten sollten
und die Tasse vorher nicht geschenkt bekamen. Der Besitztumeffekt führt nach Expertenmeinung beispielsweise dazu, dass
private Verkäufer etwa oft den
Preis ihres Hauses zu hoch ansetzen.
l Verlustaversion: Menschen
bewerten ihren persönlichen Nutzen nicht nüchtern nach plus oder
minus im Portemonnaie. Verlust
schmerzt deutlich mehr, als Gewinn erfreut.

Börsenmakler in New York: Entscheidungen aus Herdentrieb.
l Status quo Effekt: Egal, ob es
ihnen nutzt oder schadet - Menschen scheuen Veränderung. So
wurde in Experimenten ein geerbtes Aktiendepot nur selten umgeschichtet, obwohl das mehr Gewinn gebracht hätte. Je mehr Entscheidungsmöglichkeiten
der
Mensch hat, desto höher ist sogar
die Wahrscheinlichkeit, dass er
nichts ändert.
l Präsentationseffekt: Nach den
Ergebnissen der Verhaltensökonomie spielt die Fragestellung eine
wichtige Rolle für eine Entscheidung. Ist das Glas halb voll oder
halb leer? Menschen beurteilen
den gleichen Sachverhalt je nach
Präsentation unterschiedlich und
sind damit leicht zu beeinflussen.

l Sicherheitseffekt: Experimente
haben gezeigt, dass Menschen immer zu einer sicheren Lösung tendieren. Gemäß der Binsenweisheit
„Lieber den Spatz in der Hand als
die Taube auf dem Dach“ wählen
sie eher einen geringen Gewinn
mit hoher Wahrscheinlichkeit als
umgekehrt - auch wenn theoretisch die riskantere Variante ihnen
mehr Nutzen brächte.
Der Grund für die genannten
Fallstricke: Laut Studie behilft sich
der Mensch in schwierigen Situationen oft mit Erfahrungswerten
und den darauf basierenden so genannten Bauchentscheidungen.
Das funktioniert oft, aber nicht
immer. Ungefähr wie bei der chaotischen Cartoon-Familie Simpson.

KÖLN. Die Wirtschaft in Köln entwickelt sich prächtig. Zu dieser
Einschätzung kommt die Industrie- und Handelskammer (IHK)
Köln in ihrer Konjunkturumfrage.
46,1 Prozent der Unternehmen
beurteilen ihre derzeitige Lage als
„gut“, schlechtere Geschäfte beklagen nur 5,2 Prozent. Entsprechend wollen die Unternehmen die
Investitionen und die Zahl der Arbeitsplätze erhöhen.
IHK-Hauptgeschäftsführer Herbert Ferger appellierte an die Stadt,
den Aufschwung zu nutzen. Sie
müsse Schulden abbauen und
strukturelle Probleme angehen.
„Außerdem muss die Stadt die Gewerbesteuer wieder senken“, sagte Ferger.
Die Zahlen für Köln sind etwas
besser als im Kammerdurchschnitt. Insgesamt nennen 44,4
Prozent der Unternehmen ihre Lage „gut“. Leverkusen und der
Rheinisch Bergische Kreis drücken
den Schnitt.
Von einer guten Lage berichtet
hier nur ein Drittel der Unternehmen. Um die Jahreswende hatte
die Kölner KammerFragebögen an
1 800 Unternehmen verschickt,
geantwortet hatten den Angaben
zufolge rund 600.
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Bonner Uni-Labor testet wirtschaftliche Entscheidungen
Das von Nobelpreisträger Reinhard Selten gegründete BonnEconLab gilt als eine der profiliertesten Einrichtungen dieser Art Europas
BONN. Hinter einer dicken Stahltür im Keller des Juridicums stehen 24 Computer in einem Raum.
Jeder Rechner ist durch Wände
und blaue Vorhänge vor neugierigen Blicken geschützt. Hier, im
BonnEconLab,
testen
Wirtschaftswissenschaftler der Universität Bonn, was die Entscheidungen der Menschen beeinflusst.
Spielt Geld wirklich die wichtigste
Rolle? Vertrauen die Menschen ihren Geschäftspartnern? Wann ist
Nächstenliebe stärker als Gewinnstreben?
„Die Ergebnisse sind immer
wieder interessant und überraschend“, sagt Heike HennigSchmidt, die das Labor seit zehn
Jahren leitet. Das Labor arbeitet

BonnEcon-Laborleiterin Heike
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über simulierte Spiele, bei denen
Testpersonen – meist sind es Studenten – Enscheidungen treffen
müssen, bei denen sie Geld gewinnen oder verlieren können.
„Der Anreiz muss möglichst realistisch nachgestellt werden“, so
Hennig-Schmidt. Zuletzt haben die
Forscher mit Medizinstudenten
zwei Behandlungsalternativen simuliert. Bei der einen konnte der
Arzt zu Lasten der Gesundheit des
Patienten sein Gehalt steigern. Bei
der anderen stand das Wohlergehen des Patienten im Vordergrund. Die Testpersonen konnten
anonym entscheiden und das erspielte „Gehalt“ behalten. Das beruhigende Ergebnis: „Die angehenden Mediziner haben nicht ihr

Einkommen zu Lasten der Patienten maximiert“, so HennigSchmidt.
Auch Wirtschaft und Verwaltung interessieren sich für verhaltensökonomische Experimente. So
haben laut Hennig-Schmidt die
Mobilfunkkonzerne, die an der
Versteigerung der UMTS-Lizenzen
teilnahmen, ihre Taktiken im
Testlabor erprobt.
Das BonnEconLab untersucht
auch kulturell bedingte Unterschiede bei der Entscheidungsfindung. Das Labor arbeitet mit Wissenschaftlern aus China, Palästina
und Israel zusammen. „Die kulturell bedingten Unterschiede im
Handeln sind immens“, hat Hennig-Schmidt festgestellt. „Man

lernt, die eigene Position zu relativieren.“
Das
verhaltensökonomische
Labor der Universität Bonn wurde
1984 als erstes seiner Art in ganz
Europa gegründet. Die Möglichkeit, dieses Labor einzurichten, sei
damals Grund für den Wechsel des
späteren WirtschaftsnobelpreisTrägers Professor Reinhard Selten
nach Bonn gewesen. Der 80-Jährige gehört zu den prominentesten
Kritikern der Theorie vom Menschen als „Homo Oeconomicus“,
der in jeder Situation rational entscheidet, um seinen Nutzen zu
maximieren.
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Solarwärmeanlagen wurden im vergangenen Jahr in
Deutschland neu installiert. Das
teilten gestern der Bundesverband
Solarwirtschaft und der Bundesindustrieverband
Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik mit. Die Kollektorfläche betrug
demzufolge rund 1,15 Millionen
Quadratmeter.
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