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Alle schlagen geht nicht
Anlegerverhalten Oft gibt es Kursfeuerwerke. Welche Auswirkungen
irrationale Vorgänge auf die Kursbildung haben.

MARTIN VLCEK

Im derzeitigen Marktumfeld, das im
Bann der Corona-Krise und massiver
geld- und fiskalpolitischer Interventio-
nen steht, werden angesichts der fieber-
haften Renditejagd einmal mehr kri-
tische Stimmen zur Markteffizienz und
zur Bedeutung der Marktpreise laut.

Die Hypothese der Markteffikienz
wurde in den 1960er Jahren von Eugene
Fama aufgestellt, der 2013 den Nobel-
preis für Wirtschaftswissenschaften
erhielt. Gemäss Fama ist es unmöglich,
den Markt systematisch zu schlagen, da
ihm zufolge die Börsentitel stets korrekt
bewertet sind, ihr Kurs also stets ihrem
inneren Wert entspricht. Dies deshalb,
weil die Anleger rational handeln wür-
den und die Gesamtheit der Anleger,
also der Markt, effizienter als der ein-
zelne Anleger sei.

Famas Theorie geriet mit dem Auf-
kommen der Behavioral Finance in den
1980er Jahren ins Wanken. Diese pos-
tuliert, dass sich gewisse Marktphäno-
mene nicht erklären lassen, wenn man
von einem vollkommen effizienten
Markt ausgeht: Wenn rationale und ir-
rationale Investoren interagieren, kann
das irrationale Verhalten die Kurse subs-
tanziell und dauerhaft beeinflussen.

Wie wird eingepreist?
Ein effizienter Markt preist jederzeit

alle relevanten und verfügbaren Infor-
mationen ein. In einem solchen Markt
stellt die Interaktion zwi-
schen den Anlegern sicher,
dass die Kurse dem funda-
mentalen, also dem «wah-
ren» Wert eines Titels ent-
sprechen. Theoretisch wird
ein rationaler Anleger nie
eine Aktie kaufen, deren
Kurs über ihrem inneren
Wert liegt; genauso wenig wie er je eine
Aktie unter ihrem fundamentalen Wert

verkaufen wird.
Ist er aufgrund der ihm zur Verfü-

gung stehenden Informationen hinge-
gen davon überzeugt, dass der Markt-
preis einer Aktie von ihrem fundamen-
talen Wert abweicht, wird er dies
gewinnbringend nutzen (Arbitrage).
Damit löst er eine Kursbewegung aus,
die diese Abweichung ausgleicht, sodass
der Kurs erneut dem fundamentalen
Wert entspricht.

Gemäss den Verfechtern der Beha-
vioral Finance kann dieser Anpassungs-
mechanismus aus verschiedenen Grün-
den aus dem Lot geraten. Erstens könnte
die erwähnte Arbitrage riskant oder
kostspielig sein und deshalb nicht
durchgeführt werden. Zweitens ist die
Bestimmung des Fundamentalwertes
ein sehr komplexes, oft mit Unsicher-
heiten behaftetes Unterfangen. Falsch
bewertete Unternehmen zu erkennen,
erfordert also einiges an Know-how.
Eines sei hier festgehalten: Die 'Beha-
vioral Finance postuliert keineswegs,
dass der Markt- und der Fundamental-
wert eines Titels voneinander abgekop-
pelt seien, sondern lediglich, dass sie
nicht jederzeit exakt übereinstimmen.

Neues Noise-Trading
Akzeptiert man die Tatsache, dass

der Marktpreis - zumindest vorüberge-
hend - vom fundamentalen Wert abwei-
chen kann, drängt sich die Frage auf, wie
lange solche Abweichungen andauern
können. Dies hängt zu einem nicht un-
bedeutenden Teil von den sogenannten
Noise Tradern ab.

Diese irrationalen Investoren han-
deln nicht aufgrund fundamentaler In-
formationen, sondern aufgrund von
Rauschen, also von - aus fundamentaler
Sicht - irrelevanten Informationen. Ihre
Transaktionen können zu Fehlbewer-
tungen (Mispricing) führen oder sie
noch verstärken. In diesem Zusammen-

hang spricht man von «Noise Trader
Risk». Gewisse Autoren werfen sogar die
provokative frage auf, ob es nicht ratio-
nal wäre, darauf zu spekulieren, dass

sich ein Mispricing akzen-
tuieren wird.

Die spektakuläre Mobi-
lisierung für den Titel
Gamestop zu Beginn die-
ses Jahres gab sehr viel zu
reden und ist ein Parade-
beispiel für das oft nur the-
oretisch behandelte Noise-

Trader-Risiko. Ob die jüngste Mehrung
von Börsen-Flashmobs und der damit
einhergehende Anstieg des Noise-Tra-
der-Risikos eine neue Ära einläuten, sei
dahingestellt. Man kann sich aber auf
jeden Fall Gedanken über die damit
verbundenen Auswirkungen machen.

Werden die Märkte ineffizienter?
Zwar dauert der durch den Flashmob

ausgelöste Kursrausch in aller Regel nur
wenige Tage, dennoch lassen sich oft
noch während längerer Zeit Kursverzer-
rungen sowie eine erhöhte Volatilität
beobachten. Anlagestrategien, die auf
die Anlegerrationalität setzen, könnten

infolge des steigenden Noise-Trader-
Risikos an Attraktivität einbüssen. Anle-
ger könnten daher auf Arbitragege-
schäfte, welche die Preise wieder auf
das richtige Niveau bringen, verzichten.
Dadurch würden die Märkte auch ins-
gesamt ineffizienter.

Nun hat aber die Gesellschaft als
Ganzes ein Interesse daran, dass die
Börsenkurse das Resultat effizienter
Märkte sind und möglichst genau der
wirtschaftlichen Realität entsprechen.
In der Tat bilden Marktinformationen
(zum Beispiel Unternehmenswert oder
-solvabilität) die Grundlage für eine
Vielzahl von wichtigen Entscheiden.

Von einer Marginalie zum Problem
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Das anhaltende Tiefzinsumfeld hat
ohnehin schon zu einer verzweifelten
Renditesuche und damit möglicherwei-
se zu Preisverzerrungen geführt. Dies ist
ein langsameres und weniger spekta-
kuläres Phänomen als die Gamestop-
Affäre, bei der urplötzlich mehrere Fak-
toren (Börsen- Flashmob, Identifikation
eines symbolträchtigen Basiswerts, be-
trächtliche Short-Positionen) zusam-
menwirkten.

Solche spektakulären Vorkommnisse
dürften marginal bleiben, ihre Häufig-
keit könnte aber «dank» dem techni-
schen Fortschritt, insbesondere wegen

der sozialen Netzwerke und des immer
leichteren Zugangs zum Trading, zu-
nehmen. Dies würde nicht ohne Folgen
für die Anleger bleiben.

Timing und Titelselektion Im Fokus
Ein grösseres Noise-Trader-Risiko er-

höht nicht nur die Volatilität, sondern
auch andere Risiken, deren man sich bei
der Implementierung und Umsetzung
von Anlagestrategien bewusst sein .soll-
te. So kann das durch irrationale Anleger
herbeigeführte Risiko auch Anleger in
Mitleidenschaft ziehen, die nicht direkt
an Noise- oder Arbitrage-Trades teil-

nehmen.
Dieser neuen Entwicklung kann man

durch ein geschicktes Timing der Trans-
aktionen und eine überlegte Titelaus-
wahl Rechnung tragen, um möglichst
wenig unter eventuellen Preisverzerrun-
gen zu leiden. Know-how und gewissen-
haftes Vorgehen sind also mehr denn je
gefragt.
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