
Einleitung

Die internationalen Finanz-
märkte waren in den vergan-
genen Jahrzehnten Vorreiter
der Globalisierung. 

Fondsmanager, die die gro-
ßen Finanzvermögen für Ban-
ken, Versicherungen oder Pub-
likumsfonds verwalten, legen
das ihnen anvertraute Vermö-
gen wie selbstverständlich
weltweit an. Ihren Entschei-
dungen liegt weltweit die sel-
be Theorie über die Bewertung
von Finanztiteln zu Grunde.
Von daher ist zu erwarten,
dass das Verhalten dieser Pro-
fis zwar von ihren Anreizen
beeinflusst wird, aber kaum
noch von kulturellen Gegeben-
heiten. Das von der Volkswa-
genStiftung geförderte For-
schungsprojekt am Lehrstuhl
Geld und internationale Fi-
nanzwirtschaft geht der Frage
nach, welche Rolle kulturelle
Unterschiede im global ver-
wobenen Geschäft des inter-
nationalen Fondsmanagement
spielen.

Internationale Kooperation 
als Erfolgsfaktor

Die Analyse basiert auf Da-
ten aus einer internationalen
schriftlichen Befragung im pro-
fessionellen Fondsmanagement
in den Ländern USA, Deutsch-
land, Japan und Thailand im
Zeitraum 2003/2004. Bereits im

Vorfeld kristallisierten sich
zwei besondere Herausforde-
rungen heraus: Zum einen galt
es, länderspezifische Besonder-
heiten in eine sinnvolle Aus-
wahl der Fragen und deren
»richtige« Formulierung ein-
fließen zu lassen. Zum anderen
war es das Ziel des For-
schungsprojektes, einen für die
statistische Analyse angemes-
senen Datenrücklauf in allen
vier Ländern zu generieren. 

Eine Kooperation mit loka-
len Partnern, die ihrerseits die
Branche kennen und deren Be-
teiligung an dem Vorhaben ge-
gebenenfalls so manche Tür im
Fondsmanagement selbst öff-
nen sollte, erschien daher sinn-
voll und erwies sich als kriti-
scher Erfolgsfaktor für das
Projekt. Im Einzelnen bemüh-
ten sich die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler für
Deutschland und Thailand er-
folgreich um Kooperationen
mit den lokalen Investment-
verbänden, das heißt dem Bun-
desverband Investment und
Asset Management e.V. (BVI)
für Deutschland und der Asso-
ciation of Investment Manage-
ment Companies (AIMC) für
Thailand; für die USA bezie-
hungsweise Japan ergab sich
infolge gemeinsamer For-
schungsinteressen eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit
Prof. Michael Melvin von der
Arizona State University bzw.
Prof. Megumi Suto von der
Waseda University Tokio.

Um Qualität und Aussagekraft
der Antworten der schrift-
lichen Befragung sicherzustel-
len und in der »richtigen«
Sprache zu sprechen, führte
der Lehrstuhl Geld und inter-
nationale Finanzwirtschaft
beziehungsweise seine Partner
schon vor der schriftlichen
Befragung persönliche Inter-
views mit Fondsmanagern
und den Kooperationspart-
nern in allen vier Ländern
durch. 

Bereits hier leisteten die Ko-
operationspartner einen un-
ersetzlichen Beitrag, indem sie
unter anderem Brancheninfor-
mationen und Hintergrund-
zahlen lieferten und Kontakte
herstellten. Bezüglich der ei-
gentlichen Durchführung der
Befragung sind vor allem die
logistische Unterstützung, so-
wie ein Begleitschreiben durch
die Kooperationspartner in
den jeweiligen Ländern als
wertvolle Komponenten der
Zusammenarbeit anzusehen. 

Auf diese Weise ist es letzt-
endlich gelungen, die Glaub-
würdigkeit des Projektes in al-
len vier Ländern zu sichern
und einen Gesamtdatensatz
von 1025 Fragebögen zu gene-
rieren (siehe Abbildung 1). 

Die Rücklaufquoten der an-
geschriebenen Gesellschaften
liegen dabei in den Ländern
zwischen 48 Prozent und 94
Prozent.
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Länderspezifische Besonder-

heiten sind auch im internatio-

nalen Fondsmanagement von

großer Bedeutung. 

Dies wird am Lehrstuhl Geld

und internationale Finanzwirt-

schaft der Universität Hannover

mit Hilfe von Befragungen 

in den USA, Deutschland, Japan

und Thailand analysiert.

Kollektivistisch oder individualistisch:
Wie denken und verhalten sich

internationale Fondsmanager?

I N T E R N A T I O N A L E K O O P E R A T I O N E N

SPIELEN KULTURELLE UNTERSCHIEDE

AN GLOBALEN FINANZMÄRKTEN NOCH EINE ROLLE?



Dimensionen 
kultureller Unterschiede

Die wohl umfassendste empi-
rische Grundlage für Kultur-
unterschiede liefert Geert Hof-
stede. Er versteht Kultur als
eine so genannte kollektive
Programmierung des Geistes
im Sinne einer Art »Verhal-
tenssoftware«. Insbesondere
hebt er den Aspekt der Kollek-
tivität hervor, die dazu führt,
dass innerhalb einer Gesell-
schaft Wertannahmen und
Denkmuster von den Mitglie-
dern der Gesellschaft geteilt
werden, sich diese jedoch von
denen außerhalb der Gesell-
schaft deutlich unterscheiden.

Seine Studie basiert auf Be-
fragungsdaten des Software-
Unternehmens IBM Ende der
60er/Anfang der 70er mit ins-
gesamt 116.000 Fragebögen
aus über 70 Ländern. Auf die-
ser Grundlage gelingt es Hof-
stede, vier verschiedene kultu-
relle Dimensionen herauszu-
filtern, die nationale Kulturen
deutlich voneinander abgren-
zen: Individualismus (IDV)
versus Kollektivismus, Macht-
Distanz (PDI) im Sinne von
(ungleicher) Macht- und Ein-
kommensverteilung und de-
ren Akzeptanz in einer Gesell-
schaft, Maskulinität versus
Feminität (MAS), das heißt die
Trennung der Geschlechter
und das Vorhandensein eines
traditionellen Rollenverständ-
nisses, sowie die Dimension
der Unsicherheitsvermeidung
(UAI), das heißt den Grad der
Regelfokussierung zur Be-
kämpfung möglicher Ambi-
guitäten.

Abbildung 2 verdeutlicht
die Unterschiede der berück-
sichtigten Länder in den vier

verschiedenen kulturellen Di-
mensionen.

Insbesondere ist hinsicht-
lich der zunächst untersuchten
Individualismus-Kollektivis-
mus-Dimension ein gegensätz-
liches Profil der beiden asiati-
schen gegenüber den beiden
westlichen Ländern zu erken-
nen. Ein hoher IDV-Wert be-
schreibt ein Land mit einem
hohen Fokus auf Individuali-

tät und individuelle Leistun-
gen, während soziale Bezie-
hungen eher locker, fast
nachrangig sind. Die Abbil-
dung zeigt, dass in dieser Hin-
sicht die USA individualisti-
scher als Deutschland sind,
danach folgen mit deutlichem
Abstand die beiden asiati-
schen Länder, Japan vor Thai-
land.

Orientierung 
am Verhalten anderer

Die Forschungsergebnisse zei-
gen Gemeinsamkeiten unter
den Fondsmanagern aller vier
untersuchten Länder bezüg-
lich Informationsnutzung und
Investitionsstrategien, die sich
mit Hilfe der Finanzmarkt-

theorie erklären und dement-
sprechend auch erwarten las-
sen. Es gibt also in der Tat eine
starke weltweit einheitliche
Prägung dieses Bereichs. 

Dazu zählt auch die starke
Bedeutung von so genanntem
Herdenverhalten, also der
Orientierung eigener Anlage-
entscheidungen nicht nur an
den eigenen Informationen,
sondern auch am Verhalten
anderer Akteure, hier anderer
Fondsmanager. So bejaht eine
sehr große Mehrheit der
Fondsmanager in allen vier
Ländern die Aussage, dass
Herdenverhalten im Markt
beobachtbar ist (in Thailand
sind es 80 Prozent, in den USA
und Deutschland etwas über
90 Prozent, in Japan sogar 95
Prozent).

Nach eigenem trendorien-
tierten Verhalten – also Her-

denverhalten – befragt, ergibt
sich jedoch ein anderes Bild
(siehe Abbildung 3): Während
nur 21 Prozent der (individua-
listischen) Amerikaner der
Aussage zustimmen, sind es
unter den (deutlich kollektivi-
stischeren) Japanern 62,3 Pro-
zent und unter den Thais 58,7
Prozent. Die Ursache für die-
ses länderspezifisch sehr un-
terschiedliche Verhalten er-
schließt sich näher, wenn nach
relevanten Entscheidungs-
grundlagen gefragt wird. In-
formationsquellen, die das
Verhalten anderer als wichtig
angesehener Akteure an den
Märkten reflektieren, werden
in den asiatischen Ländern als
deutlich wichtiger angesehen.
Diese Unterschiedlichkeit lässt
sich nicht leicht mit der her-

7

Abbildung 1
Beiträge der einzelnen Länder
zum Gesamtdatensatz.

Abbildung 2
Ausprägungen der einzelnen
Länder in Hofstedes Kulturdi-
mensionen.
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Beiträge der einzelnen Länder zum Gesamtdatensatz



kömmlichen Finanzmarkt-
theorie erklären, passt aber,
wie die Antworten zeigen, gut
zur Individualismus-Kollekti-
vismus-Dimension von Hof-
stede.

Ist kulturelle Unterschied-
lichkeit relevant?

Aus früheren Untersuchungen
ist bekannt, dass eine Orientie-
rung am Verhalten anderer
Akteure auch von weiteren
Faktoren bestimmt sein kann. 

Bedeutsam ist in diesem
Zusammenhang beispielswei-
se der Informationsstand:
Fondsmanager kleinerer
Fondsgesellschaften sind
ängstlicher vom allgemeinen
Trend an den Märkten abzu-
weichen als vermeintlich bes-
ser informierte Kollegen in
größeren Fondsgesellschaften.

Zudem könnte Herdenverhal-
ten als förderlich für die Kar-
riere angesehen werden und
es somit möglicherweise für
den einzelnen Fondsmanager

ein rationales Verhalten wider-
spiegeln, der Herde zu folgen,
anstatt aus dieser heraus zu
fallen. 

Werden deshalb in einem
multivariaten Analyserahmen
(Ordered Probit-Ansatz) mög-
liche Motive für Herdenver-
halten untersucht, offenbart
sich Folgendes (siehe Abbil-
dung 4): Nicht nur die Größe
der Fondsgesellschaft und das
Karrieremotiv scheinen einen
Erklärungsbeitrag zu leisten,
sondern darüber hinaus auch
der Individualismus-Faktor
eines Landes. So folgen Fonds-
manager in individualistisch
geprägten Ländern tatsächlich
signifikant weniger dem
Trend. 

Ein weiterer Faktor ist die
bereits oben beschriebene Ori-
entierung an den Anlageent-
scheidungen anderer Markt-
teilnehmer.

Ausblick

Das hier angesprochene For-
schungsprojekt untersucht das
Verhalten von Fondsmanagern

in einer international verglei-
chenden Perspektive. Dazu
wurde eine Forschungskoope-
ration mit Verbänden sowie
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern in Deutsch-
land, USA, Japan und Thailand
initiiert. 

Erste Ergebnisse, wie das hier
vorgestellte, deuten an, dass
trotz starker globaler Verein-
heitlichungstendenz die kultu-
relle Unterschiedlichkeit – ge-
rade zwischen westlichen und
östlichen Kulturen – das Anla-
geverhalten mitbestimmt. 

Gemeinsam mit seinen Part-
nern wird der Lehrstuhl Geld
und internationale Finanzwirt-
schaft weiteren Forschungsfra-
gen nachgehen. Nahe liegend
ist es, die oben skizzierten kul-
turellen Dimensionen weiter
zu verfolgen und zu prüfen,

ob auch beispielsweise das
unterschiedliche Maß an Mas-
kulinität eines Landes Einfluss
auf die Entscheidungen von
Fondsmanagern hat.
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Abbildung 4
Erklärungsbeiträge zum Herden-
verhalten im multivariaten Ana-
lyserahmen.
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Herdenverhalten und Orientierung am Verhalten anderer

Erklärungsbeiträge zum Herdenverhalten im multivariaten Analyserahmen

Abbildung 3
Herdenverhalten und Orientie-
rung am Verhalten anderer.


