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Wissensreihe: Theorie für die Praxis – Bewusst 
Anlagefehler vermeiden! 
 

 

In der ersten Ausgabe unserer Reihe an Wissenschaftsthemen haben wir uns mit irrationalem Risikoverhalten des 
Menschen beschäftigt. Diese Grundlagen wollen wir dieses Mal noch etwas ausbauen und uns Investmentanomalien 
von Anlegern etwas genauer ansehen. Auch in der zweiten Ausgabe stellen wir Ihnen einen Experten in diesem Bereich 
vor, welcher an einer der weltbesten Universitäten und zudem im Marktgebiet der BTV forscht. 
 
Wissen Sie noch? 
Im Februar haben wir Ihnen irrationales Risikoverhalten 
von Anlegern vorgestellt (House-Money, Break-Even und 
Snake-Bite Effekt). Wir haben also gelernt, dass der 
Mensch sein Risikoverhalten ändert, je nachdem, ob er 
sich zuvor über einen Gewinn freuen durfte oder sich über 
einen Verlust ärgern musste. Darüber hinaus sind auch Er-
wachsene manchmal wie kleine Kinder und wollen das, 
was sie besitzen, nicht mehr hergeben, obwohl genau dies 
z. B. bei einer abgestürzten Aktie die rationalere Entschei-
dung wäre (Dispositionseffekt). Erklären kann man sich 
dieses Verhalten u. a. dadurch, dass jeder von uns „mentale 
Konten“ führt. Für unterschiedlichste Sachverhalte führen 
wir also „Konten im Kopf“ und keines dieser Konten wol-
len wir mit einem realen Verlust schließen.  
 
Was Anleger oft falsch machen 
Neben diesen typischen Verhaltensanomalien treten bei 
Anlageentscheidungen noch weitere „Irrationalitäten“, im 
Englischen „Biases“ genannt, auf. Um bei der Vielzahl an zu 
treffenden Entscheidungen und der Flut an Informationen 
nicht den Kopf zu verlieren, behilft sich der Mensch durch 
einfache und zeitsparende Entscheidungsregeln, der Heu-
ristik. Die Heuristik dient als eine Art „Abkürzung“, um nur 
mit einem Teil der vorhandenen Information zu entschei-
den. Einige dieser „Abkürzungen“ und Anomalien von An-
legern wollen wir uns nun zu Gemüte führen. 
 
Die Verfügbarkeitsheuristik 
Ein oft beobachtbares, aber irrationales Anlageverhalten 
wird durch die Verfügbarkeitsheuristik ausgelöst. Hier nei-
gen Anleger dazu, jene Informationen in ihre Entschei-
dungsfindung miteinzubeziehen, die leichter verfügbar 
und verständlich sind. Dadurch kommt es oftmals zu ei-
nem überproportionalen Investment in den Heimatmarkt 
oder globale Konzerne (Blue Chips) mit großer Marktkapi-
talisierung (Large Caps), da sich der Mensch vielleicht irr-
tümlicherweise bei ihm bekannten Titeln als besser infor-
miert sieht. Man glaubt also, bei regionalen und bekannten 
Firmen einen höheren und besseren Informationsgehalt zu 
haben und fühlt sich daher bei familiären Namen wohler.  

 

Dadurch erhält man oft ungewollt einen „Home Bias“. Die-
ses regionale Anlageverhalten ist natürlich nicht nur aus 
Diversifikationsaspekten bedenklich. Auch spricht man 
vielleicht einer bekannten Firma Qualitäten zu, welche je-
doch ungerechtfertigt sind. Der Bekanntheitsgrad einer 
Firma wird also oft mit ihrer „Güte“ gleichgesetzt. Dadurch 
weisen viele Portfolios auch ein starkes Übergewicht bei 
Blue Chips und Large Caps auf, obwohl sich in bestimmten 
Marktphasen kleinkapitalisierte Firmen durchaus besser 
entwickelt haben. Die Verfügbarkeitsheuristik führt aber 
auch dazu, dass Anleger zu schnell und stark auf neue In-
formationen reagieren. Daher kann es zu panikartigem 
Verhalten kommen.  
 
Die Ankerheuristik 
Das Gegenteil einer übereilten Beschlussfassung basierend 
auf neuer Information ist die Ankerheuristik. Hier dient ein 
Vergangenheitswert, z. B. der Kaufpreis, Hoch- oder Tiefst-
stand einer Aktie, als Anker, an welchen der Investor seine 
Entscheidungen knüpft. Um jedoch in der aktuellen Situa-
tion eine adäquate Entscheidung zu treffen, wäre es 
manchmal sinnvoller, sich von diesem Anker zu lösen. 
Durch die Ankerheuristik „kleben“ Investoren aber regel-
recht an diesem Wert und verzerren dadurch eine ratio-
nale Entscheidungsfindung. 
 
Es gibt noch mehr Irrationalitäten 
Neben der irrationalen Verwendung von vorhandenen In-
formationen behilft sich der Mensch auch dadurch, dass er 

Praxistipps 
 Binden Sie leicht verfügbare Informationen nicht verstärkt in Ihre 

Entscheidungsfindung ein (Verfügbarkeitsheuristik). 

 Vermeiden Sie ein überproportionales Investment in Ihren Heimat-
markt aufgrund vermeintlich besserer Informationen (Home Bias). 

 Orientieren Sie sich nicht zu stark an Vergangenheitswerten, da 
Fehleinschätzungen dadurch möglich sind (Ankerheuristik). 

 Folgen Sie nicht der großen Masse, sondern zeigen Sie Mut zu Ihrer 
Meinung (Herding). 

 Bilden Sie sich ihre Meinung bewusst aus vielen verschiedenen In-
formationsquellen (Confirmation Bias). 
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es anderen gleich tut. Nach dem Motto „Wenn ich mich 
wie die anderen verhalte, kann ich nicht sehr falsch liegen“, 
legt der Mensch Herdenverhalten („Herding“) an den Tag. 
Bei „Herding“ sucht der Mensch Schutz in der Herde. Her-
denverhalten bedeutet jedoch, dass sich viele Marktteil-
nehmer gleich verhalten, wodurch erhöhte Volatilität im 
Markt entstehen kann und auch Preisblasen begünstigt 

werden können. Bei Fehlentscheidungen versucht der 
Mensch selbige zu rechtfertigen. Mit dem Bestätigungs-
fehler („Confirmation Bias“) tendieren Anleger eng ver-
bunden mit der Verfügbarkeitsheuristik dazu, sich jene In-
formation zu suchen oder bestehendes so zu interpretie-
ren, dass ihre eigenen Erwartungen bestätigt werden. Auf 
gut Deutsch „Sich etwas schön reden“.

 

Ein Experte im Bereich Verhaltensökonomik ist Univ.-Prof. Thomas Gehrig vom Institut für Finanzwirtschaft der Univer-
sität Wien. Er erforscht rationale informationsbasierte Erklärungen des „Home Bias“ sowie das Informationsverhalten in 
Märkten. Durch seine Forschungstätigkeit, die u. a. die Durchführung von Verhaltensexperimenten umfasst, ermöglicht 
er uns eine andere Sichtweise auf Verhaltensanomalien: 
 

Herr Dr. Gehrig, gibt es aus Ihrer Sicht weitere Anomalien, 

die für Anleger potenziell von Bedeutung sein könnten? 

Eine zentrale Anomalie ist die der Überschätzung, häufig 

auch der Selbstüberschätzung („Over Confidence“). Auch 

die Überschätzung neuer Theorien gegenüber Altherge-

brachtem gehört in diese Kategorie. Eine wirksame Kon-

trolle dieser Anomalie ist das Hinterfragen und das Entwi-

ckeln rationaler Heuristiken oder gar Theorien. Diese 

neuen, rationalen Heuristiken zwingen die zugrundelie-

genden impliziten Annahmen offen zu legen. Allerdings 

sollte man schon gute Gründe anführen, wenn langjährig 

erprobte Ansätze plötzlich verworfen werden sollen. Ein 

wenig Demut gegenüber gesellschaftlichem Wissen bietet 

die beste Gewähr für einen balancierten Umgang mit der 

latenten Gefahr der Selbstüberschätzung. 

 

Welche Empfehlungen ergeben sich daraus für Anleger? 

Anleger sollten sich der potenziellen Fallen und Anomalien 

bewusst sein. Eine Überschätzung eigener Informationen 

sollte aber im Gegenzug nicht dazu führen, blind Wertpa-

piere zu kaufen, deren Namen man nicht kennt (z. B. Kauf 

von Aktien aus fernen Ländern). Hier ist es trotz sämtlicher 

Erkenntnisse der Verhaltensforschung weiterhin sehr nütz-

lich, sich zunächst zu informieren, welche Aktien man dort 

kaufen möchte. Es ist auch durchaus rational, die konkrete 

Auswahl von Werten an Spezialisten zu delegieren, so-

lange man deren Leistungsbilanz kritisch beobachtet und 

für akzeptabel erachtet.  

 

Ist dies eine kritische Sicht der Verhaltensforschung? 

Nein, mit Sicherheit nicht. Als Wissenschaftler ist man ge-

wohnt, jeden Trend sowie auch jedes Vorurteil zu hinter- 

fragen, um auch der Ablehnung derselben eine faire 

Chance zu geben. Gerade die verhaltensbasierten Experi-

mente zeigen, dass erfolgreiche Teilnehmer in der Lage 

sind, gute Heuristiken bzw. Theorien zu entwickeln, sodass 

sie das soziale Umfeld relativ gut prognostizieren können. 

Aber natürlich gehört zu dieser Prognose auch die Berück-

sichtigung von Verhaltensanomalien, die tatsächlich in 

nicht unbeträchtlichem Umfang Marktergebnisse beein-

flussen. Die einfache schwarz-weiß Sicht der Dinge ist 

nicht weiterführend. Im Gegenteil, häufig erlauben unter-

schiedliche Ansätze und Methoden anders geartete Ein-

sichten, die sich häufig gegenseitig ergänzen und verstär-

ken. So gibt es beispielsweise durchaus gute rationale 

Gründe für Herdenverhalten, um etwa kostengünstig an 

Informationen anderer zu partizipieren, solange man sich 

der Risiken möglicher Blasenentwicklungen bewusst ist. 

Diesen kann man durch eigene kritische Informationsbe-

schaffung entgegenwirken, wobei man sich allerdings des 

möglichen „Confirmation Biases“ bewusst sein sollte. 

Univ.-Prof. Dipl.-Vw. Thomas Gehrig, PhD zeich-
net als Vorstand für das Institut für Finanzwirt-
schaft an der Universität Wien verantwortlich. 
Darüber hinaus ist Herr Prof. Gehrig Research 
Fellow des Center for Economic Policy Research 
(CEPR) sowie des Systemic Risk Board in Lon-
don und Mitglied des European Corporate Gov-
ernance Institutes (ECGI) in Brüssel und der 
Market Microstructure Research Group des Na-
tional Bureau of Economic Research (NBER)  

in Boston. Nach seiner Studientätigkeit in Europa und den USA erstreckt 
sich nun seine Lehrtätigkeit über Universitäten in Freiburg, Chicago, Phi-
ladelphia, Houston und Helsinki bis hin zur Federal Reserve Bank of Min-
neapolis. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Marktmikrostruktur, 
Theorie der Finanzintermediation und des Bankenwettbewerbs sowie 
die Bewertung von Wertpapieren in unvollständigen Finanzmärkten. 


