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Finanzwoche Stuttgart

Innovationsstandort Baden-Württemberg – 
wie die Weichen für die künftigen Entwick-
lungen insbesondere im Bereich der Un-
ternehmensfinanzierung gestellt werden 
müssen, diskutierten Vertreter aus Real- 
und Finanzwirtschaft beim Finanzplatzgip-
fel Stuttgart.

Finanzplatzgipfel 
Stuttgart

Manchmal lohnt der Blick in eine neue 
Richtung – zum Perspektivenwechsel ani-
mierte die Messe Invest ihre Besucher. 
Klassische Angebote, neue Trends und 
aktuelle Entwicklungen lieferten Experten 
und Privatanlegern wieder reichlich Dis-
kussionsstoff.

Invest 2011

Demokratische Anlageentscheidungen? 
Beim Anlegerkongress stand die kollektive 
Intelligenz, aber auch die Verrücktheit der 
Masse im Fokus.
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fonds profitieren. Investiert wird in 200 
bekannte und weltweit tätige Aktienunter-
nehmen – der Rahmen wird vom Fondsma-
nager, dem Starnberger Vermögensverwal-
ter TOP Vermögen AG, vorgegeben. Welche 
und wie viele Aktien konkret gekauft wer-
den, bestimmen allerdings die Investoren 
des Fonds über eine geschützte Plattform 
im Internet mit. Aufgenommen werden nur 
Aktien, die höchste Zustimmungen und 
aussichtsreiche Kursprognosen erhalten 
haben. „Auf diese Weise werden alle An-
leger gemeinsam zum Fondsmanager. Bei 
diesem demokratischen Prinzip trägt die 
Teilnahme jedes Einzelnen zum Gesamter-
folg bei. Was zählt, sind die unterschied-
lichen Perspektiven. Anlegen nach dem 
Prinzip ‚Wissen der Vielen’ ist für uns die 
Geldanlage der Zukunft“, berichtet Projekt-
manager Michael Thaler.

Wo versteckt sich kollektive Intelligenz 
im Internet?

In noch größeren Dimensionen gedacht: 
Besonders viele Nutzer mit unterschied-
lichsten Hintergründen und Erfahrungen 
treffen im World Wide Web aufeinander. 

Anlegerkongress
Das Prinzip „Publikumsjoker“ in der Kapitalanlage?

Die Intelligenz der Masse – beim be-
kannten Publikumsjoker in Quizsendun-
gen zeigt sich, wie sie funktioniert und 
dass häufig darauf Verlass ist. Doch 
lässt sich das Phänomen auch für An-
lageentscheidungen nutzen? Mitmach-
fonds, Stimmungsindizes oder Invest-
mentclubs: Eine von zwei parallelen 
Podiumsdiskussionen beim dritten An-
legerkongress im Rahmen der Invest 
rückte die Bedeutung der kollektiven In-
telligenz bei der Kapitalanlage und ver-
schiedene Wege, von diesem Prinzip zu 
profitierten, in den Fokus. 

Verschiedene Menschen denken gemein-
sam über ein Problem nach, diskutieren die 
Möglichkeiten und kommen damit meist zu 
einem besseren Ergebnis als ein Einzelner. 
Aus dem Alltag kennt man dieses Phäno-
men – und auch bei Anlageentscheidun-
gen wird es eingesetzt. So schließen sich 
Investoren beispielsweise in Investment-
clubs zusammen und legen Geld in einem 
gemeinsamen Depot an. Dabei sind die 
einzelnen Mitglieder an den Anlageent-
scheidungen aktiv beteiligt, so kommt das 
Prinzip der kollektiven Intelligenz zum Tra-

gen. Die Mitglieder des Dagoberta Frauen 
Investment-Clubs e.V., Frauen unterschied-
lichen Alters, treffen sich beispielsweise 
regelmäßig in Arbeitsgruppen und unter-
nehmen darüber hinaus gemeinsam Un-
ternehmensbesuche und Börsenreisen, um 
Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln. 
Die Gründerin und erste Vorsitzende, An-
drea Sauter, berichtet von ihrer Erfahrung: 
„In der Diskussion über eine Investition 
werden zum einen natürlich Wirtschafts- 
und Unternehmenszahlen herangezogen, 
zum anderen fließen aber auch die per-
sönlichen Alltags- und Berufserfahrungen 
aller Mitglieder ein. Die unterschiedlichen 
Hintergründe und die gesammelten Kennt-
nisse, die die Frauen dabei mit- und ein-
bringen, führen dazu, dass die Investition 
im Vorfeld aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachtet wird. Erst dann wird gemeinsam 
und demokratisch über die Investition ent-
schieden. Das hat einen stabilisierenden 
Effekt auf die langfristige Anlagestrategie 
und macht somit den Erfolg des Konzepts 
aus.“

Von demselben Prinzip können Anleger 
auch bei Deutschlands erstem Mitmach-
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Das in dieser großen, heterogenen Masse, 
in der ungefilterten Datenmenge versteck-
te Expertenwissen kann ebenfalls eine 
Form der kollektiven Intelligenz darstel-
len. „Expertenwissen aus dem Internet zu 
extrahieren und für finanzmarktrelevante 
Entscheidungen nutzbar zu machen, ist 
ein zentrales Ziel des EU-Projekts FIRST“, 
sagt Dr. Matthias Burghardt von der Börse 
Stuttgart, die das Projekt als einer von acht 
Konsortialpartnern aktiv mitgestaltet. Mit 
Methoden künstlicher Intelligenz soll mit 
Hilfe des Projekts eine fundierte Wissens-
basis für unterschiedliche Nutzergruppen 
geschaffen werden. Von dem neuen Fi-
nanzmarkt-Informationssystem sollen so-
wohl professionelle Dienstleister als auch 
Endverbraucher profitieren.

Von der Verrücktheit der Masse

Doch die Intelligenz der Masse hat auch 
eine Kehrseite. „Es lässt sich ein parado-
xer Widerspruch beobachten: Auf der ei-
nen Seite sind Investoren informiert, so 
dass eine Gesamtheit von vielen Befrag-
ten wissensbezogene Fragen, etwa zu 
Wirtschaftsprozessen, gut beantworten. 
Hier funktioniert die so genannte Weisheit 
der Massen. Auf der anderen Seite stellen 
wir eine gewisse Verrücktheit der Masse 
fest. Investoren lassen sich von anderen 
Markteilnehmern, Ängsten und Hoffnungen 
beeinflussen oder anstecken und handeln 
somit häufig irrational“, berichtet Manfred 
Hübner, Geschäftsführer der sentix GmbH. 
Solche Stimmungen und das daraus resul-
tierende Verhalten von Anlegern lassen sich 
oft nicht durch Fundamentaldaten erklären, 
bestimmen das Geschehen am Markt aber 
entscheidend mit. Um dieses psychologi-
sche Element greifbar und Stimmungen 
analysierbar zu machen, befragt sentix wö-
chentlich internetbasiert inzwischen 3.000 
registrierte Investoren über ihre Einschät-
zung zu den Kapitalmärkten und stellt den 
aktiven Teilnehmern die Ergebnisse zeitnah 
zur Verfügung. Die aus diesen Umfragen 
berechneten Behavioral Indices spiegeln 
das Sentiment von Aktienmärkten, Renten-
märkten, Währungen und Rohstoffen wider. 

Statt auf Umfragewerten beruht der Euwax 
Sentiment Index, der Privatanleger-Index 

der Börse Stuttgart, auf realen Handels-
daten. Auch dieser Index sorgt somit für 
mehr Transparenz und kann zusätzlich zu 
Markt- und Unternehmensdaten als Orien-
tierungshilfe für den Privatanleger dienen. 
Gerade bei dem kurzfristigen Geschehen 
an der Börse, sind zeitnah ausgewertete 
und verfügbare Daten grundsätzlich von 
großer Bedeutung – darin sind sich Burg-
hardt und Hübner einig. 

Insgesamt spielen die Einschätzungen, 
aber auch das Wissen einer breiten Masse 
bei der Kapitalanlage somit durchaus eine 
Rolle, so ein Ergebnis der Podiumsdiskus-
sion. Das Prinzip von Investmentclubs und 
Mitmachfonds zeigt, wie man die Intelli-
genz der Masse direkt nutzen kann, indem 
Strategien und Investitionen gemeinschaft-
lich beschlossen werden. Dabei sollten An-
leger aber auch immer aktuelle Marktstim-
mungen – also den Trend der Masse – mit 
Hilfe von Stimmungsbarometern im Blick 
behalten. Denn diese können Anhaltspunk-
te für die weitere Entwicklung und damit 
für günstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte 
in der eigenen Anlagestrategie bieten.

Informationsdschungel – Orientierung 
für Privatanleger

Damit sich die Privatanleger sicher auf 
dem Feld der Finanzprodukte bewegen, 
sind aber neben der Beobachtung von 
Marktentwicklung und -stimmung vor al-
lem auch umfassende und verständliche 
Informationen notwendig. Das zeigte sich 
in der zweiten Podiumsdiskussion beim 
Anlegerkongress zum Thema Orientie-
rung  für Privatanleger. Gerade in der Kri-
se wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass 
Anleger verstehen, wo genau ihr Geld 
angelegt wird und welche Bedingungen 
Verträgen zu Grunde liegen. Denn nur ein 
aufgeklärter Anleger kann Chancen und Ri-
siken einer Investition abschätzen und ist 
vor bösen Überraschungen besser gefeit. 
„Um das Vertrauen der Kunden zurückzu-
gewinnen, bedarf es seitens der Banken 
einer leicht verständlichen und transparen-
ten Kommunikation“, erklärt Prof. Dr. Frank 
Brettschneider vom Lehrstuhl für Kommu-
nikationswissenschaft an der Universität 
Hohenheim. 

Aktuell müssen sich Anleger aber immer 
noch häufig mit umständlichen Formulie-
rungen auseinandersetzen, die für Verwir-
rungen sorgen. Prof. Dr. Brettschneider 
und sein Team haben das Thema unter-
sucht und prüften dafür Kontoeröffnungs-
unterlagen, Datenschutzerklärungen und 
Newsletter von Banken auf deren Ver-
ständlichkeit. Nur die drei erstplatzierten 
Banken erreichen das Urteil „verständlich“. 
„Ein großes Problem sind Bandwurmsätze 
und Wortsalat“, berichtet Prof. Dr. Brett-
schneider. Seine weiteren Tipps für mehr 
Verständlichkeit: Fremdwörter und Angli-
zismen vermeiden oder erklären. Zudem 
verschleiern passive Formulierungen oft, 
wer handelt. Deshalb sind aktive Ausdrü-
cke vorzuziehen. 

Bereits zum dritten Mal fand im Rah-
men der Invest, am ersten Messetag, 
ein Anlegerkongress statt. Privatanle-
ger und Fachbesucher konnten sich 
auf dem Kongress kostenfrei einen 
Überblick zu aktuellen Themen der 
Geldanlage und der Finanzplanung 
verschaffen.

Datum: 18. März 2011

Ort: ICS Internationales 
Congresszentrum Stuttgart

Veranstalter: Börse Stuttgart, 
Stuttgart Financial

Ablauf: 
Eröffnungsdiskussion, zwei parallele 
Podiumsdiskussionen im Anschluss

Thema der 1. Podiumsdiskussion:
„Kollektive Intelligenz bei der Kapital-
anlage“

Thema der 2. Podiumsdiskussion: 
„Informationsbeschaffung für Privat-
anleger“

3. Anlegerkongress
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