
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

FINANZMARKT

 



Bezeichnung für den weder örtlich noch zeitlich begrenzten Markt, auf dem Finanzmittel gehandelt werden.

Der Kreditmarkt wird unterteilt in Geldmarkt und Kapitalmarkt.

Funktion der Kreditinstitute:

a) Kreditinstitute sind auf dem Kreditmarkt als Kreditnehmer tätig, indem sie Finanzmittel sammeln.

b) Sie sind Kreditgeber, indem sie Gelder ausleihen.

c) Sie sind Kreditvermittler, indem sie Anbieter und Nachfrager zusammenführen. 

Geldmarkt

Geldmarkt im makroökonomischen Sinn: Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage nach Geld zwischen

Banken und Nichtbanken.

Im institutionellen  Sinn:  Markt  für  den  kurzfristigen  Geldhandel,  v.a.  für  den  Handel  von  Zentralbankgeld

zwischen  Kreditinstituten.  Er  dient  dem  partiellen  Liquiditätsausgleich  der  Banken.  Dies  geschieht  auf

zweifache  Weise:  Durch  Mittelbereitstellung  eines  Kreditinstitutes  an  ein  anderes  oder  durch  Kauf  von

Geldmarktpapieren bei  einem anderen Kreditinstitut.  Geldmarktpapiere sind Wertpapiere mit  relativ  kurzer

Laufzeit (bis zu zwei Jahren). Der Zins, zu dem Zentralbankgeld gehandelt wird ist der Geldmarktsatz.  

Geldmarktpapiere

Geldmarkttitel, Geldmarktinstrumente; verbriefte Vermögensrechte, die mit dem primären Ziel der kurzfristigen

Liquiditätsversorgung  am  Geldmarkt  emittiert  werden.  So  z.B.  Schatzwechsel  und  unverzinsliche

Schatzanweisungen zur  Finanzierung  öffentlicher  Haushalte.  Unternehmen emittieren  Commercial  Papers

(CP) und Euro-Notes im Rahmen größerer, mit den Banken abgestimmter Programme. Die Banken selber

begeben Certificates of Deposits (CD), indem sie Einlagen verbriefen. Die Einordnung als Geldmarktpapier

basiert i.d.R. auf einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Kapitalmarkt

Markt  für  mittel-  und  langfristige  Kapitalanlage  und  -aufnahme (Laufzeit  von  mehr  als  einem Jahr).  Der

Unterschied  zwischen  Kapitalmarkt  und  dem Bankenkredit-/Einlagenmarkt,  auf  dem ebenfalls  langfristige

Mittel gehandelt werden, besteht darin, dass die am Kapitalmarkt entstehenden Forderungen bes. fungibel

sind.

Arten: 

a)  Organisierter Kapitalmarkt,  dessen ausgeprägteste Form die Börse ist: I.d.R. alle längerfristigen  



Transaktionen unter  Einschaltung von Kreditinstituten und Kapitalsammelstellen.  Der  organisierte  

Kapitalmarkt unterliegt der staatlichen Aufsicht.

b) Nicht organisierter Kapitalmarkt: Dazu zählen v.a. Kreditbeziehungen zwischen Unternehmen (z.B. 

langfristiger Lieferantenkredit) und zwischen privaten Haushalten sowie zwischen Unternehmen und 

Haushalten. 

Kapitalmarkteffizienz

Kapitalmarkteffizienz  ist  zu  untergliedern  in  Marktorganisationseffizienz,  Informationseffizienz  und

Allokationseffizienz. In dieser Reihenfolge ist die Erfüllung der einzelnen Subkategorien als notwendige, nicht

aber hinreichende Bedingung für die Erfüllung der nächsthöheren Effizienz anzusehen.

Als Kapitalmarkteffizienz i.e.S. kann die  Informationseffizienzhypothese,  zurückgehend auf Eugene F. Fama

(1965), angesehen werden. Ein Kapitalmarkt ist in diesem Sinne bez. einer Informationsmenge effizient, wenn

basierend auf  diesen Informationen durch Anlagestrategien keine dauerhaften Gewinne (Überrenditen)  zu

erzielen  sind.  Dies  erfordert  die  unverzügliche  Einpreisung  neuer  Informationen  in  den  Marktpreis und

impliziert die Unmöglichkeit von Prognosen über zukünftige Kursverläufe auf Basis dieser Informationsmenge.

Informationseffizienzhypothesen:

a)  Schwache Informationseffizienzhypothese:  Sämtliche historischen marktrelevanten Informationen  

sind in dem aktuellen Marktpreis berücksichtigt.

b)  Mittelstrenge  Informationseffizienzhypothese:  Sämtliche  öffentlich  verfügbaren  marktrelevanten  

Informationen sind in dem aktuellen Marktpreis eingepreist.

c)  Strenge  Informationseffizienzhypothese:Zusätzlich  sind  auch  nicht  öffentlich  zugängliche  

marktrelevante Informationen bereits in dem aktuellen Marktpreis antizipiert. Die Erfüllung der jeweils 

schwächeren Formen der Informationseffizienz ist wiederum Voraussetzung für die Erfüllung der

nächsthöheren Effizienzstufe.

Der  Informationseffizienz  eines  Kapitalmarktes  kam  seither  in  den  Bereichen  der  Wertpapieranalyse

(technisch vs. fundamental), Wertpapierbewertung und der Performanceanalyse eine entscheidende Rolle zu.

Ihre hohe Relevanz beweist sich in zahlreichen empirischen Studien zu dieser Fragestellung (bspw. Event

Studies). 


