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Der Name eines Menschen kann ei-
nen sehr großen Einfluss auf dessen
externe Wahrnehmung haben. Die
psychologische Forschung hat bei-
spielsweise gezeigt, dass der Klang
eines Namens mannigfaltige Emotio-
nen wie z. B. Abneigung und Sympa-
thie auslösen kann. Wann immer
man den Namen eines Menschen
erstmalig hört oder liest, schreibt
man diesem in der Regel automa-
tisch verschiedene Eigenschaften zu.
So lassen sich auf Grundlage des Na-
mens häufig das Alter, das Ge-
schlecht und die ethnische Herkunft
eines Menschen ableiten.

Nährboden für Vorurteile

Die vielfältigen Assoziationsmög-
lichkeiten, die Personennamen mit
sich bringen, bieten Nährboden für
Stereotypisierungen und Vorurteile.
Von der Arbeitsmarktforschung ist
hinlänglich bekannt, dass Personen
mit ausländisch klingenden Namen
trotz gleicher Qualifikation seltener
zu Vorstellungsgesprächen eingela-
den werden als Personen mit hei-
misch klingenden Namen. Ein ähnli-
ches Bild lässt sich für den Immobili-
enmarkt konstatieren: Wohnungsin-
teressenten, deren Namen heimisch
klingen, werden trotz gleicher Ein-
kommenssituation mit einer höhe-
ren Wahrscheinlichkeit zu einer
Wohnungsbesichtigung eingeladen
als ausländische Wohnungsinteres-
senten.

Präferenz für Vertrautes

In Bezug auf den Kapitalmarkt
existieren bislang nur sehr wenige
Studien, die sich damit beschäftigen,
inwiefern unterschiedliche Namen
sich auf das Verhalten von Kapital-
marktakteuren auswirken. So wurde
in der bisherigen Literatur zumin-
dest nachgewiesen, dass Investoren
eine Präferenz für Aktien von Unter-
nehmen haben, deren Vorstände ver-
traut klingende Namen tragen. Zu-
dem wurde gezeigt, dass Investment-
fondsmanager mit ausländisch klin-
genden Namen geringere Mittelzu-
flüsse erhalten als ihre Kollegen mit
heimisch klingenden Namen. Ein
jüngst durchgeführtes Forschungs-
projekt liefert in diesem Zusammen-
hang neue empirische Erkenntnisse.
Dabei wird untersucht, inwieweit
die Namen von Finanzanalysten im
Rahmen der Anlageentscheidungen
von Investoren eine Rolle spielen. Fi-
nanzanalysten agieren als Informati-

onsintermediäre zwischen Unterneh-
men und Investoren. Spezialisiert
auf die Beschaffung, Verarbeitung
und Verbreitung von bewertungsre-
levanten Informationen, leisten Fi-
nanzanalysten einen maßgeblichen
Beitrag zum Abbau von Informati-
onsasymmetrien und zur Verbesse-
rung der Kapitalmarkteffizienz. Der
Research-Bericht eines Finanzanalys-
ten enthält neben diversen Finanz-
kennzahlen wie z. B. Cash-flow und
Ertragsprognosen in der Regel auch
den Namen des verantwortlichen
Analysten sowie den Namen des Bro-
kerhauses, für das der Analyst tätig
ist. Während es in der Literatur be-
reits Erkenntnisse darüber gibt, ge-
mäß derer der Kapitalmarkt sensiti-
ver auf Analystenberichte reagiert,
die von lokalen Brokerhäusern veröf-
fentlicht werden, gibt es bislang
kaum Erkenntnisse darüber, welcher
Informationswert dem Namen des Fi-
nanzanalysten beigemessen wird.
Das Forschungsvorhaben der Auto-

ren hat sich daher zum Ziel gesetzt
zu analysieren, ob Finanzanalysten
mit heimisch klingenden Namen
vom Kapitalmarkt anders wahrge-
nommen werden als ihre Kollegen,
die einen ausländisch klingenden Na-
men tragen.

Datenbank und Methodik

Ausgangspunkt der Untersu-
chung ist die Analystendatenbank
von Factset. Der Datensatz umfasst
für den Zeitraum von 2004 bis 2010

knapp 730 000 Analystenberichte
für 4 400 Unternehmen aus acht In-
dustrienationen, darunter die EU-5-
Staaten, Japan, Schweiz und die
USA. Aus jedem einzelnen Bericht
wird die analystenspezifische Ein-
schätzung bezüglich des Unterneh-
mens extrahiert. Dabei wird neben
der übergeordneten Empfehlung
(Kaufen/Halten/Verkaufen) auch
die Schätzung des Gewinns pro Ak-

tie sowie das Kursziel betrachtet.
Hierbei wird jeweils überprüft, ob
sich die drei Prognosemaße im Ver-
gleich zum vorangegangenen Be-
richt eines Analysten in Bezug auf
das gleiche Unternehmen verändert
haben, um die entsprechende Verän-
derungsrate zu bestimmen. Verän-
dert ein Analyst seine Einschätzung,
so findet diese in der Regel Nieder-
schlag in der Veränderung von min-
destens einem der drei maßgebli-
chen Prognosemaße. Passen Analys-
ten ihre Prognosen an, so vermittelt
dies dem Kapitalmarkt, dass neue so-
wie bewertungsrelevante Informati-
onen vorliegen. Je nach Art und
Qualität der Information wird der
Kapitalmarkt mit einer positiven
bzw. negativen Kursveränderung
auf die Veröffentlichung durch den
Analysten reagieren. Im Einklang
mit der Forschung wird das quanti-
tative Ausmaß der Aktienkursverän-
derung in Reaktion auf die Veröf-
fentlichung einer Prognoseände-

rung als Proxy für den Informations-
gehalt eines Analystenberichts be-
trachtet. Wenn Analysten mit hei-
misch klingenden Namen von den
Investoren anders wahrgenommen
werden als Analysten mit auslän-
disch klingenden Namen, so wird
sich dies in einem signifikanten Un-
terschied in der Kursreaktion wider-
spiegeln.

Per Definition gilt ein Analyst als
heimisch, wenn dieser einen Namen
trägt, der vom Klang her typisch für
das Land ist, in dem das gecoverte

Unternehmen beheimatet ist. Wenn
z. B. ein Analyst mit einem typisch
deutschen Namen (z. B. Stefan Mül-
ler) eine Kurszieländerung für ein
deutsches Unternehmen (wie z. B.
BMW) veröffentlicht, gilt dieser als
heimisch. Wird BMW jedoch bei-
spielsweise von François Duval geco-
vert, so wird dieser (französische)
Analyst aus Sicht des Unternehmens
und dem dazugehörigen Kapital-
markt als ausländisch klassifiziert.
Insgesamt beläuft sich die Anzahl an
Analysten im Datensatz auf 8 777.
Um zu bestimmen, für welches Land
der Name eines Analysten typisch
ist, findet ein namensbasiertes Klassi-
fikationssystem Anwendung. Hier-
bei erfolgt zunächst eine Zerlegung
der Personennamen sämtlicher Ana-
lysten in deren Bestandteile: Vorna-
me, Mittelname, Präfix und Nachna-
me.

In einem zweiten Schritt wird in ei-
nem automatisierten Prozess jeder
einzelne dieser Bestandteile mit län-
derspezifischen Referenzlisten abge-
glichen. Für die Erstellung der Refe-
renzlisten erfolgte unter anderem
ein Rückgriff auf soziodemografi-
sche Namenslisten, die im Rahmen
von Volkszählungen für die unter-
schiedlichen Länder des Datensatzes
entstanden sind. In Abhängigkeit
von der Anzahl der Übereinstimmun-
gen zwischen den Einträgen auf den
länderspezifischen Referenzlisten
und den einzelnen Bestandteilen des
Analystennamens wird dieser
schließlich einem bestimmten Her-
kunftsland zugeordnet. In seltenen
Fällen war keine automatische Zu-
ordnung nach dem entwickelten Al-
gorithmus möglich, so dass auf eine
manuelle Recherche mit Hilfe von
Namensenzyklopädien zurückgegrif-
fen wurde. Während anhand des Na-
mens auf die ethnische Herkunft ei-
nes Analysten geschlossen werden
kann, lässt sich anhand des Broker-
hauses der geografische Standort ei-
nes Analysten ableiten.

Standort als Kontrollgröße

Der Standort eines Analysten
stellt eine wichtige Kontrollgröße
für die Analyse dar, da sichergestellt
werden muss, dass ausschließlich
der Einfluss des ausländisch bzw.
heimisch klingenden Namens auf

dem Kapitalmarkt gemessen wird,
und kein etwaiger Effekt aus Stand-
ortunterschieden. Ein Analyst gilt als
lokaler (nichtlokaler) Analyst, wenn
dieser bei einem Brokerhaus ange-
stellt ist, das sich im gleichen (ande-
ren) Land befindet wie das gecover-
te Unternehmen.

Reaktion des Kapitalmarktes

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse
der univariaten Analyse der Kapital-
marktreaktion. Dargestellt sind die
durchschnittlichen abnormalen Ren-
diten, die sich bei Revision der Prog-
nosemaße durch ausländische bzw.
heimische Finanzanalysten rund um
den Veröffentlichungstag ergeben.
Bei der abnormalen Rendite han-
delt es sich um die Differenz zwi-
schen der tatsächlich am Markt be-
obachtbaren Rendite und der erwar-
teten Rendite, die sich ohne die Ver-
öffentlichung der Prognoseände-
rung theoretisch hätte ergeben müs-
sen. Heraufstufungen der Empfeh-
lungen sowie Anstiege der Gewinn-
und Kurszielprognosen gehen im
Durchschnitt mit einer positiven ab-
normalen Rendite einher. Dement-
gegen führen Herabstufungen der
Empfehlungen und Absenkungen
von Gewinn- und Kurszielprogno-
sen zu einer im Durchschnitt negati-
ven Marktreaktion. Ändert zum Bei-
spiel ein Analyst die Empfehlungska-
tegorie zu einer bestimmten Aktie
von „Halten“ auf „Verkaufen“, so
spiegelt dies die damit verbunden
negativen Zukunftsaussichten wie-
der, die der Analyst dem Unterneh-
men beimisst. Der Kapitalmarkt re-
agiert rund um den Veröffentli-
chungstag mit einer negativen Kurs-
anpassung. Vergleicht man die ab-
normalen Renditen zwischen aus-
ländischen und heimischen Analys-
ten miteinander, so wird deutlich,
dass die Kursreaktionen stärker aus-
fallen, wenn der Name des Analys-
ten (aus Unternehmenssicht) hei-
misch klingt. Positive sowie negati-
ve Prognoseveränderungen durch
heimische Analysten bewirken höhe-
re positive bzw. negative abnormale
Renditen als bei entsprechenden
Prognoseveränderungen durch aus-
ländische Analysten.

Konsistenter Befund

Dieser Befund lässt sich konsistent
über alle drei Prognosemaße feststel-
len. Zum Beispiel führt eine Erhö-
hung der Kurszielprognose durch ei-
nen heimischen Analysten im Durch-
schnitt zu einer abnormalen Rendite
von 1,30 %. Eine äquivalente Revisi-
on des Kursziels durch einen auslän-
dischen Analysten führt dementge-
gen zu einer durchschnittlichen ab-
normalen Rendite von lediglich
0,95 %. Die Unterschiede in den
Markreaktionen zwischen ausländi-
schen und heimischen Analystenbe-
richten sind sowohl aus ökonomi-
schen als auch statistischen Gesichts-
punkten hochsignifikant. Um die Ro-
bustheit der univariaten Ergebnisse
zu überprüfen, erfolgt zusätzlich ei-
ne multivariate Paneldatenanalyse.
Hierbei wird simultan für eine Viel-
zahl an Faktoren auf Analysten-, Bro-
ker- und Unternehmensebene kon-
trolliert, die ebenfalls einen potenzi-
ellen Einfluss auf die Kursreaktionen
haben können.

Informationsvorsprung

So konnte unter anderem im Ein-
klang mit der Literatur festgestellt
werden, dass Prognoseveränderun-
gen von lokalen Analysten eine stär-
kere Marktreaktion hervorrufen, als
jene von nichtlokalen Analysten. Üb-
licherweise wird argumentiert, dass
lokale Analysten über Informations-
vorteile wie z. B. ein besseres Ver-
ständnis des lokal geltenden Rech-
nungslegungssystems verfügen als
nichtlokale Analysten. Aufgrund der
geografischen Nähe ist es für einen
lokalen Analysten einfacher, ein Un-
ternehmen und sein Marktumfeld zu
beobachten. Zudem profitieren loka-
le Analysten in der Regel von einem
weitreichenden persönlichen Netz-
werk zu den Stakeholdern, insbeson-
dere dem Management, eines Unter-
nehmens.

Durch das Forschungsvorhaben
kann erstmalig nachgewiesen wer-
den, dass Investoren neben dem geo-
grafischen Standort eines Analysten,
auch dem Namen des Analysten

bzw. dessen kultureller Herkunft ei-
ne hohe Relevanz beimessen. Für
diese Erkenntnis lassen sich zu-
nächst zwei divergente Erklärungs-
ansätze anführen. Zum einen ist es
vorstellbar, dass Investoren am Kapi-
talmarkt – in Analogie zu den Beob-
achtungen anderer Märkte – Diskri-
minierung aufgrund von Stereoty-
pen und Vorurteilen betreiben. Zum
anderen ist es möglich, dass heimi-
sche Analysten schlichtweg die besse-
ren Prognosen erstellen und dies
vom Kapitalmarkt entsprechend ho-
noriert wird. Während lokale Analys-
ten von standortbezogen Informati-
onsvorteilen profitieren, könnten
heimische Analysten zusätzlich von
kulturspezifischen Informationsvor-
teilen profitieren. Gegenüber einem
ausländischen Analysten verfügt ein
heimischer Analyst beispielsweise
über den zentralen Vorteil der Mut-
tersprache. Darüber hinaus hat ein
heimischer Analyst in der Regel ein
besseres Gespür für landesspezifi-
sche Gepflogenheiten wie etwa Bräu-
che, Traditionen und Umgangsfor-
men.

Um festzustellen, inwieweit die Fo-
kussierung des Kapitalmarkts auf hei-
mische Analysten auch tatsächlich
gerechtfertigt ist, muss in einem
zweiten Schritt analysiert werden,
ob ausländische Analysten im Hin-
blick auf ihre Prognosefähigkeiten
den heimischen Analysten unterle-
gen sind. Hierzu werden für jeden
Analystenbericht aus dem Datensatz
der jeweilige Gewinnprognosefehler
sowie der Kurszielprognosefehler be-
rechnet. Der Gewinnprognosefehler
berechnet sich als Absolutwert der
prozentualen Abweichung der Ge-
winnschätzung pro Aktie vom tat-
sächlich realisierten Gewinn pro Ak-
tie.

Der Kurszielprognosefehler ist de-
finiert als Absolutwert der prozen-
tualen Abweichung des Kursziels
vom tatsächlich zu beobachtenden
Aktienkurs nach Ablauf Prognose-
zeitraums. Abbildung 2 stellt die
durchschnittlichen Gewinn- und
Kurszielprognosefehler von heimi-
schen und ausländischen Analysten
gegenüber. Auffallend ist, dass die
Kurszielprognosen der beiden Ana-
lystengruppen deutlich ungenauer
sind als die Gewinnprognosen. Dies
ist der Tatsache geschuldet, dass
Kursziele über einen Zeitraum von
12 Monaten prognostiziert werden,
wohingegen Gewinne in der Regel
über deutlich kürzere Zeiträume pro-

gnostiziert werden. Umso größer
der Zeitraum ist, über den sich eine
Gewinn- oder Kurszielprognose er-
streckt, umso größer sind die damit
behafteten Unsicherheiten und da-
mit die Prognosefehler. Ein Ver-
gleich der durchschnittlichen Ge-
winnprognosefehler von ausländi-
schen und heimischen Analysten
zeigt, dass die Gewinnprognosen
von heimischen Analysten eine höhe-
re Genauigkeit aufweisen. Während
die Gewinnprognose eines heimi-
schen Analysten im Durchschnitt
um 19,9 % vom realisierten Gewinn
pro Aktie abweicht, beträgt der
durchschnittliche Gewinnprognose-
fehler eines ausländischen Analys-
ten 22,3 %. Die Differenz zwischen
den beiden Analystengruppen be-
läuft sich auf signifikante 2,4 Pro-
zentpunkte. Mit Blick auf die Kurs-
zielprognosen lässt sich ebenfalls
feststellen, dass heimische Analys-
ten genauere Prognosen veröffentli-
chen als ausländische Analysten,
wenngleich die Differenz zwischen
den beiden Gruppen hier geringer
ausfällt. Die stärkere Marktreaktion
auf heimische Analystenberichte
scheint demnach aufgrund der höhe-
ren Prognosegenauigkeit der heimi-
schen Analysten gerechtfertigt zu
sein.

Standort ausschlaggebend

Im Rahmen der multivariaten Ana-
lyse zeigen die Ergebnisse jedoch,
dass heimische Analysten nur dann
genauere Prognosen abgeben, wenn
diese für ein lokales Brokerhaus ar-
beiten. Dementgegen lässt sich kei-
ne Evidenz für einen signifikanten
Unterschied in den Prognosefähig-
keiten zwischen ausländischen und
heimischen Analysten finden, inso-
fern diese bei einem nichtlokalen
Brokerhaus angestellt sind. Hieraus
lässt sich schließen, dass der Stand-
ort eines Analysten den bedeutende-
ren Faktor für die Genauigkeit von
Prognosen darstellt als etwa die kul-
turelle Herkunft. Nichtsdestotrotz
liefern die Ergebnisse Aufschluss dar-
über, dass innerhalb der Gruppe der
lokalen Analysten, insbesondere die-
jenigen Analysten, die relativ zum
Unternehmen heimisch sind, die ge-
nausten Prognosen erstellen. Die kul-
turelle Herkunft eines Analysten be-
wirkt demnach einen zusätzlichen
positiven Effekt auf die Prognosege-
nauigkeit, der über den reinen Stand-
orteffekt hinausgeht.

Implikationen

Die Ergebnisse verdeutlichen,
dass der Kapitalmarkt stärker auf
Prognosen von Analysten mit hei-
misch klingenden Namen reagiert.
Zudem konnten bei heimischen Ana-
lysten tendenziell geringere Progno-
sefehler als bei ausländischen Ana-
lysten festgestellt werden. Die bei-
den Erkenntnisse haben praktische
Bedeutungen sowohl für Brokerhäu-
ser als auch für Investoren. Um die
Research-Qualität zu verbessern,
empfiehlt es sich für Brokerhäuser,
ein internationales Analystenteam
zu beschäftigen, das einen kulturel-
len Bezug zu den gecoverten Unter-
nehmen aufweist. Dementgegen kön-
nen Investoren, die sich im Rahmen
ihrer Anlageentscheidungen an den
Empfehlungen von heimischen Ana-
lysten orientieren, von genaueren
Prognosen und letztlich höheren
Renditen profitieren.
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