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Ein selbstregelnder
Informationsbeschaffungsalgorithmus
zur Vermeidung von Auswahlbedauern
bei multiperspektivischen Entscheidungsﬁndungen
Ein neuartiger auf dem Informationswert basierender
Informationsbeschaffungsalgorithmus verhindert, dass ein Entscheidungsträger seine
aktuelle Entscheidung später bedauert. Das Modell berücksichtigt in einem selbstregelnden
Mechanismus die Risikobereitschaft und die Fähigkeit, durch multiple Eigenschaften
gekennzeichnete Projekte oder Produkte zu beurteilen.
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ihrer Entscheidungen (O’Reilly 1982).
In dieser Hinsicht glauben viele Projektmanager, dass ihre Entscheidungsfähigkeit überdurchschnittlich ist (Massey et al. 2006), und folglich denken sie nicht daran, diese zu verbessern (Goodwin und Wright 2004). Diese Einstellung wirkt sich auf die Kriterien bei der Beschaffung von Informationen aus und kann möglicherweise zu falschen Entscheidungen führen,
die hätten verhindert werden können.
Auf der Führungsebene ist die Beschaffung von Informationen ein strategischer
Prozess, an dem Manager und Informationsspezialisten beteiligt sein müssen, um das bestmögliche Ergebnis zu
erreichen (Xianzhong et al. 2002). In
dieser Hinsicht müssen sich Manager
mit Zugang zu großen Informationsmengen auf Informationen konzentrieren,
die sie als besonders nützlich erachten
(Mintzberg 1978; Williams et al. 2009).
1.1 Motivation

© Springer Fachmedien Wiesbaden
2014

1 Einführung
Information ist eine wesentliche Voraussetzung für jeden Entscheidungsprozess.
Beispielsweise gibt es Hinweise auf eine positive Korrelation zwischen dem
Geschäftserfolg und der Praxis der Entscheidungsfindung (Mackie et al. 2007).
Darüber hinaus korreliert die Quantität und Qualität der für Entscheidungsträger in Unternehmen verfügbaren Informationen mit der Qualität

Der einem Informationselement von
einem Entscheidungsträger bzw. einer Entscheidungsträgerin (ET) zugewiesene Wert sowie seine Auswirkungen auf die daraus erfolgende Informationsbeschaffung und die Entscheidungsprozesse unterscheiden sich
deutlich in verschiedenen Bereichen
der wissenschaftlichen Publikationen,
die sich mit sequenziellen Suchstrukturen
befassen.
Wirtschaftswissenschaftler (Ponssard 1976), OperationsResearch-Forscher (Medhurst et al. 2009;
Bakir und Klutke 2011) und Psychologen (Schepanski und Uecker 1984;
Kahneman und Tversky 2000) passen
185
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das Konzept des Informationswerts an
ihre jeweiligen Umgebungen an und definieren ihn nach ihren individuellen
Bedürfnissen. Die meisten dieser Ansätze konzentrieren sich auf systemische Differenzen, die aus den Variationen in der Menge der bereitgestellten
Informationen herrühren.
Schließlich sollten nach Lancaster
(1966) ausgewählte Objekte, zu denen Informationen erworben werden,
durch mehrere Eigenschaften definiert
werden, die vom ET vor der Entscheidung, ob er von einem Objekt auf ein
anderes wechseln sollte oder nicht, berücksichtigt werden müssen. Der Informationsbeschaffungsprozess sollte deshalb durch eine sequenzielle algorithmische Struktur definiert werden, wie
bereits von Wirtschaftswissenschaftlern
und Operations-Research-Forschern erkannt wurde (McCall und McCall 2007;
Ulu und Smith 2009; Smith und Ulu
2012). Allerdings neigen diese Disziplinen dazu, sich auf die Bedeutung der
Kosten im Informationsbeschaffungsprozess von ET zu konzentrieren, während sie sich mit Objekten mit nur einer
einzigen Eigenschaft befassen. Als Folge
ihres Fokus auf die Beschaffungskosten
der Informationen berücksichtigen sie
nicht die strategischen Interaktionen, die
von mehrdimensionalen Umgebungen,
wie z.B. der Darstellung von Produkteigenschaften auf Basis der Anreize, die aus
den Informationsbeschaffungsprozessen
der ET resultieren, entstehen können.
Der in diesem Beitrag verfolgte Ansatz
betrachtet die Eigenschaften des Informationsbeschaffungsprozesses wie oben
dargelegt, mit der Bewertung der Informationen durch die ET insoweit, dass
eine suboptimale Wahl, die sie später
bereuen könnten, verhindert wird.
1.2 Beitrag
Dieser Beitrag entwickelt die optimale
Informationsbeschaffungsstrategie eines
ET zur Minimierung des Entscheidungsbedauerns bei sequenzieller Beschaffung
von Informationen aus einer Menge von
Produkten, die durch unterschiedliche
Eigenschaften definiert sind. Wir stellen
einen neuen Ansatz für den Informationswert vor, der sich auf das Bedauern
über die möglichen Entscheidungen eines ET bezieht. Eine Information wird als
wertvoll angesehen, wenn sie verhindert,
dass die ETin eine Entscheidung trifft, die
sie angesichts ihrer gegenwärtig verfügbaren Informationen treffen würde. Die186

se reuebasierte Definition von Informationswert bietet dynamische Anreize für
die ETin, sowohl zusätzliche Informationen zu beschaffen als auch die Beschaffung zu beenden, wenn der potenzielle
Wert ausgeschöpft ist.
Dieser Reueansatz unterscheidet sich
von dem der Literatur in Bezug auf das
Informationswertkonzept in Informationsbeschaffungsumgebungen, in denen
der Informationswert als die Differenz
zwischen dem erwarteten Wert der besten Alternative auf Grundlage der verfügbaren Informationen und dem Erwartungswert der besten Alternative nach
dem Erwerb zusätzlicher Informationen
definiert ist, bei Gebrauch des BayesAnsatzes, um die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu aktualisieren (Delquie 2008; Frazier und Powell
2010; Vilkkumaa et al. 2014). Dieses
Standardkonzept und der resultierende
Rahmen gelten als Erweiterung einer alternativen Version der aktuellen Informationsbeschaffungsumgebung, wo Signale und Bayes‘sche Aktualisierungsprozesse seitens der DM erlaubt sind, die
aber in der Anzahl der Beobachtungen,
die sie beschaffen können, beschränkt
sind (Di Caprio et al. 2013).
Wir gehen davon aus, dass ET versuchen, Fehlentscheidungen zu verhindern,
ehe sie gefällt werden, und Information
dann wertvoll ist, wenn sie diesem Zweck
dient, d. h. ET versuchen, das Bereuen zu antizipieren, wenn sie sequenzielle Entscheidungen treffen (Sarangee et al.
2013). In dieser Hinsicht kann ein eine
ETin nicht nur bedauern, eine Wahl getroffen zu haben, wenn ein besseres Objekt sofort gefunden werden könnte, sondern auch, wenn sie das aktuelle Objekt akzeptiert [ablehnt], wenn es eigentlich abgelehnt [akzeptiert] werden sollte. Als Ergebnis schauen die in diesem
Beitrag modellierten ET vor einer Entscheidung, die immer mit den sich aus
dem nächsten Informationselement ergebenden möglichen Optionen verglichen
wird, voraus.
Wir betonen die Bedeutung des mehrdimensionalen Aspekts der Auswahlobjekte unter Vernachlässigung der Informationsbeschaffungskosten bei der Analyse des sequenziellen Suchprozesses, der
sich aus unseren Definitionen von Informationswert und Bedauern ergibt.
Da Informationsbeschaffungskosten
außer Acht gelassen werden, liegt die
Frage nahe, ob es ein Limit für die
von ET beschaffte Informationsmenge
gibt. Da Wirtschaftswissenschaftler und

Operations-Research-Forscher in der Regel risikoneutrale ET unterstellen, stellt
sich die Frage, welchen Einfluss die Risikoeinstellung der ET auf diese Grenze
hat? Welchen Einfluss haben bereits vorhandene Informationen in Anbetracht
der vielfältigen Eigenschaften, die ein
Objekt definieren, auf das spätere Verhalten der ET? Wenn es endogene Anreize
gibt, die Beschaffung von Informationen
zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden, dann muss es einen Anreiz zur
schnellstmöglichen Beachtung der Informationsquellen durch die ET geben.
Dies gilt insbesondere bei der Analyse
der sequenziellen Informationsbeschaffungsprozesse in einer Onlineumgebung,
die durch sehr geringe Informationsbeschaffungskosten, aber eine große Menge
an verfügbaren Informationen gekennzeichnet ist (Carr 2011). So sollte eine
Art Warteschlangenmechanismus aus
unserer Analyse entstehen.
Wir zeigen, dass ET ein Interesse haben, sich weiterhin Informationen zu beschaffen, bis sie auf ein Objekt stoßen,
dessen Wahl zwingend ist – eine Situation, die nur bei hinreichend hohen Werten der beobachteten Eigenschaften stattfinden kann. Wenn die zu einem gegebenen Objekt beobachteten Eigenschaften
durchweg niedrige Werte haben, werden
ET irgendwann einen Anreiz haben, Informationen zu einem neuen Objekt zu
beschaffen. Darüber hinaus werden ET,
wenn die Wahl besteht, entweder weitere Informationen zu einem der zuvor
betrachteten Objekte zu beschaffen oder
dies aufzugeben und mit einem neuen
zu beginnen, immer die zweite Option
wählen.
Die sich aus unserem Modell ergebende Informationsbeschaffungsstruktur
ähnelt der Struktur, die durch die in
der Operations-Research-Literatur benutzten Informationsbeschaffungs- und
Entscheidungsalgorithmen definiert ist
(Shepherd und Levesque 2002; Ulu und
Smith 2009). Jedoch weist der aktuelle Algorithmus signifikante Unterschiede
in Bezug auf diesen Literaturzweig auf.
Genauer gesagt, brauchen wir keine Informationsbeschaffungskosten oder begrenzte Speicherkapazitäten heranzuziehen, um zu erklären, dass ET den Suchprozess zu einem bestimmten Zeitpunkt
stoppen oder die zuvor betrachteten Objekte verwerfen. In unserem Ansatz hören ET mit der weiteren Beschaffung von
Informationen auf, nachdem ein Objekt
gefunden wurde, dessen Eigenschaften
einen Nutzen erbringen, sodass die Wahl
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dieses Objekts nicht von einer erneuten Betrachtung entweder des gleichen
Objekts oder eines neuen aufgegeben
wird.
Der Rest des Beitrags ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil, mit den Abschn. 2 bis 5, stellt eine formale Analyse unserer Informationsbeschaffungsstruktur dar. Der zweite Teil, bestehend
aus Abschn. 6, präsentiert mehrere numerische Illustrationen der wichtigsten
formalen Ergebnisse. Abschnitt 7 bildet den Abschluss und schlägt mögliche
Erweiterungen vor.

∀xi , yi ∈ Xi ,
xi > yi

bei xi = yi

⇔ ui (xi ) > ui (yi )

Die Notationen und Prämissen, auf die
wir uns bei der Konstruktion unseres Modells beziehen, gründen auf denen von Di Caprio und Santos-Arteaga
(2009). Jedoch werden in diesem Abschnitt der Vollständigkeit halber zum
Teil einige formale Definitionen und
entsprechende Anmerkungen aufgeführt,
die schon in Abschn. 2 (Vorbemerkungen und Basisbezeichnungen) und Abschn. 3 (Hauptannahmen) von Di Caprio
und Santos-Arteaga (2009) beschrieben
wurden.
Γ soll den Satz aller Wahlobjekte (Projekte oder Produkte) bezeichnen. Das generische Element in Γ heißt Gk . Jedes
Objekt Gk wird dargestellt durch ein endliches Tupel von n ≥ 2 Eigenschaften,
d. h. (x1k . . . , xnk ). Für jedes i ≤ n bezeichnet Xi die Gesamtheit aller möglichen Werte für die i-te Eigenschaft xik des
generischen Objekts Gk .
Definition 2.1 Für jedes i ≤ n wird Xi
der i-te charakteristische Faktor genannt.

Das kartesische Produkt X = i≤n Xi
wird als charakteristischer Raum bezeichnet.
Wir unterstellen, dass die Enumeration
der Faktorräume die Reihenfolge der Präferenzen der ET wiedergibt. Das heißt,
die erste Eigenschaft wird von der ET
der zweiten vorgezogen, die zweite der
dritten, und so weiter.
Wir rufen in Erinnerung, dass nach
Mas-Colell et al. (1995) eine Präferenzrelation in einer nicht leeren Menge A
eine binäre Relation von A ist, die Reflexivität, Vollständigkeit und Transitivität erfüllt und mittels einer Nutzenfunktion dargestellt werden kann, wenn eine
real bewertete, die Reihenfolge sichernde
Funktion von A nach  existiert.
3|2014

(1)

Annahme 2 X ist mit einer additiven
Präferenzrelation  versehen, die wie
folgt definiert ist:
(x1 , . . . , xn )  (y1 , . . . , yn )


def
⇔
ui (xi ) ≥
ui (yi )

2 Hauptannahmen
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Annahme 1 Für jedes i ≤ n ist Xi
ein kompaktes reales Intervall der Form
[αi , ωi ], das Präferenzverhältnis von Xi ist
die normale lineare Folge > von , und
ui : Xi →  ist eine feste fortdauernde
Nutzenfunktion von Xi , d. h.

i≤n

(2)

i≤n

Weiteres zu additiven Präferenzrelationen findet sich bei Wakker (1989).
Man beachte, dass die Präferenzrelation  nicht stetig ist. Tatsächlich können zwei unterschiedliche Tupel von Eigenschaften (x1 , . . . , xn ) und (y1 , . . . , yn )
den gleichen Nutzen ergeben, auch wenn
jedes ui stetig zunimmt.
Weiterhin nehmen wir an, dass jeder
ET über eine subjektive Wahrscheinlichkeitsfunktion (Dichtefunktion) für jeden
charakteristischen Faktor Xi verfügt (jedes Xi kann als Zufallsvariable angesehen
werden).
Annahme 3 Für jedes i ≤ n ist μi :
Xi → [0, 1] eine nicht atomare Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, falls Xi
absolute kontinuierlich ist und eine nicht degenerierende Wahrscheinlichkeitsfunktion, wenn Xi diskret
ist.
Für jedes i ≤ n bezeichnen wir mit Ei
den erwarteten Wert von ui (xi ), wobei xi
die Instanz einer Zufallsvariable Xi ist,
versehen mit einer Wahrscheinlichkeitsfunktion μi , d. h.:
⎧
⎪
Xi μi (xi )ui (xi )dxi
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨ wenn Xi absolut
Ei =
(3)
kontinuierlich ist
⎪
⎪
⎪
μ
(x
)u
(x
)
⎪
i
i
i
i
xi ∈Xi
⎪
⎪
⎩
wenn Xi diskret ist
Die Funktionen μ1 , . . . , μn stellen die
subjektiven “Überzeugungen” der ET
dar. D. h. bei i ≤ n und Yi ⊆ Xi ist μi (Yi )
die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass
ein zufällig betrachtetes Objekt von Γ ein
Element von Yi als seine i-te Eigenschaft
aufweist.

Definition 2.2 (Mas-Colell et al. 1995)
Bei i ≤ n ist das Gewissheitsäquivalent
von μi and ui , als ci bezeichnet, eine
Eigenschaft von Xi , welches der ET anstelle des durch μi and ui erwarteten
akzeptieren würde. D. h. ci ist ein Element von Xi , dessen Nutzen ui (ci ) dem
erwarteten Wert Ei entspricht.
Unter der Voraussetzung, dass jedes
ui in Xi stetig und kontinuierlich ansteigt, ist ci das alleinige Element von Xi ,
bei dem ci = u−1
i (Ei ) ist. Jedes zufällig aus Γ gewählte Objekt kann durch
(c1 , c2 , . . . , cn ) beschrieben werden. Daher bevorzugt der ET, wenn eine Liste von
bekannten Eigenschaften (x1 , x2 , . . . , xi )
vorliegt, wo i ≤ n, einen höheren [niedrigeren] Nutzen verspricht als eine entsprechende Liste von Gewissheitsäquivalenzwerten (c1 , c2 , . . . , ci ), das Objekt, welches in der ersten Liste definiert ist, gegenüber einem zufällig ausgewählten (ein
zufällig gewähltes Objekt gegenüber dem
in der ersten Liste definierten).
Annahme 4 Der ET darf ein Maximum
von θ Betrachtungen ansammeln, bei
θ ≥ 2.
Wir analysieren das sequenzielle Informationsbeschaffungsverhalten eines ET
anhand der folgenden Kriterien:
 Nachdem eine Betrachtung erfolgt ist,
entscheidet der ET, ob weitere Informationen über dasselbe Objekt beschafft werden oder zu einem anderen
gewechselt werden soll;
 der ET beschafft keine weiteren Informationen von einem Objekt, nachdem
er zu einem anderen gewechselt hat;
 die Objekte, von denen der ET keine
Informationen mehr beschafft, gelangen nicht in die endgültige Auswahlmenge.
Ohne Aufgabe der Allgemeingültigkeit
können wir unterstellen, dass die Enumeration der Objekte in Γ übereinstimmt
mit der Reihenfolge, in der der ET die
Objekte während des Informationsbeschaffungsprozesses betrachtet.

3 Sequenzielle
Informationsbeschaﬀung
Nehmen wir an, dass der ET sich nach
Untersuchung von q − 1 Informationen
von den θ erlaubten in der Situation befindet, wie sie in Abb. 1 dargestellt ist.
D. h. der ET hat die ersten m1 Eigenschaften von G1 , dann die ersten m2 Eigenschaften von G2 , und so weiter bis
187
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Abb. 1 Mögliches Szenario
für den ET, nachdem
q − 1 = ki=1 mi
Informationen beschafft
wurden

zu den ersten mk Eigenschaften von Gk
untersucht. Speziell haben wir q − 1 =
k
i=1 mi .
Wenn θ = q − 1 = ki=1 mi ist, der ET
also die Menge der erhältlichen Informationen ausgeschöpft hat, gibt es für ihn
keine andere Option als aufzuhören:
 Opt(STOP) = “ET beendet Informationsbeschaffung”.
Wenn θ > q − 1 = ki=1 mi ist, sind
folgende zwei Fälle möglich:

Abb. 2 Mögliche Pfade für
die Informationsbeschaffung des ET bei θ = 5 und
n=2

Angenommen, dass n = mk ist, d. h.
alle Eigenschaften von Gk sind vom ET
gesehen worden.
Der ET kann entweder beenden oder
den Wert der ersten Eigenschaft von Objekt Gk+1 (also, mit dem nächsten Objekt
beginnen) prüfen:
 Opt(STOP) = “ET beendet Informationsbeschaffung”.
 Opt(G
k+1 ; 1) = “ET prüft den Wert
der ersten Eigenschaft von Gk+1 ”.
Angenommen, dass n > mk ist, d. h.
es sind weitere Eigenschaften des Objekts
Gk zu überprüfen.
Der ET kann entweder den Wert der
nächsten Eigenschaft von Gk überprüfen (also mit demselben Objekt fortfahren) oder den Wert der ersten Eigenschaft
von Gk+1 (also mit dem nächsten Objekt
beginnen):
 Opt(G ; m + 1) = “ET prüft den Wert
k
k
der (mk + 1)-ten Eigenschaft von Gk ”.
 Opt(G
k+1 ; 1) = “ET prüft den Wert
der ersten Eigenschaft von Gk+1 ”.
Folglich müssen wir eine geeignete
Regel/ein Kriterium definieren, wel188

ches dem ET eine Entscheidung zwischen Opt(STOP) und Opt(Gk+1 ; 1)
oder zwischen Opt(Gk ; mk + 1) und
Opt(Gk+1 ; 1) ermöglicht.
Abbildung 2 zeigt die Optionen für
den ET, falls θ = 5 und n = 2 sind.

4 Informationswert
Das von uns definierte Kriterium, dem
die ETin bei der Entscheidung, wie
man den Informationsbeschaffungspro-

zess gestaltet, folgen soll, basiert auf den
Konzepten Informationswert und Auswahlbedauern. Intuitiv gesehen wird Information zu einem bestimmten Objekt
als wertvoll erachtet, wenn die mögliche Wahl voraussichtlich rückgängig gemacht wird, nachdem die nächste Information beschafft wurde. Daher gehen wir
davon aus, dass die Information einen erwarteten Wert an sich hat, wobei dieser
Wert in engem Zusammenhang mit einer dadurch nahegelegten, nicht später
zu bedauernden, Wahl steht.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
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Annahme 5 Information ist wertvoll,
wenn sie eine Umkehrung in der möglichen endgültigen Entscheidung einer
ETin herbeiführt.
Deshalb ist die Information, die auf jeder Stufe des Algorithmus erworben werden soll, diejenige, welche der ETin den
höchsten erwarteten Wert insofern gibt,
als sie sie zu einer Abkehr von einer
Wahl veranlasst, die sie sonst endgültig
treffen würde. Man beachte, dass, sollten die Informationen ihren Wert ausgeschöpft haben, die ETin die Möglichkeit
hat, die Beschaffung von Informationen
zu beenden.
Genauer gesagt, nehmen wir wieder an,
die ETin hat q − 1 = ki=1 mi Informationen beschafft und befindet sich in der
Situation, wie in Abb. 1 dargestellt.
mk
 Man
unterstelle
i=1 ui (αi ) ≤
mk
mk
k) <
u
(x
E
,
wobei αi der
i
i
i
i=1
i=1
Minimalwert von Xi ist. Falls keine
zusätzliche Information beschafft werden kann, würde die ETin zufällig ein
beliebiges Objekt in Γ wählen. Man
unterstelle, dass eine zusätzliche Informationseinheit beschafft werden kann.
Damit diese Information irgendeinen
Wert hat, müsste die ETin entweder
Gk oder Gk+1 als potenzielle endgültige Auswahlen betrachten anstelle
eines Zufallsobjekts. Damit dies eintritt, sollte entweder die (mk + 1)-te
k
Eigenschaft xm
von Gk so sein, dass
k +1
mk +1
k
i=1 ui (xi )



mk +1
i=1 Ei , oder die
erste Eigenschaft x1k+1 von Gk+1 sollte
so sein, dass u1 (x1k+1 ) > E1 .
mk
mk
Unterstellt, i=1
Ei ≤ i=1
ui (xik ) <
mk
i=1 ui (ωi ), wobei ωi der maxima-

>

le Wert von Xi ist. Falls eine zusätzliche Informationseinheit nicht beschafft werden kann, würde die ETin
Gk auswählen. Unterstellt, dass zusätzliche Informationen beschafft werden können. Damit diese Information
einen Wert hat, müsste die ETin entweder ein zufälliges Objekt oder Gk+1
als potenzielle endgültige Auswahl anstelle von Gk nehmen. Damit dieses zutrifft, muss entweder die (mk + 1)-te
k
Eigenschaft xm
von Gk so sein, dass
k +1
mk +1
k
i=1 ui (xi )



m +1

k
< i=1
Ei oder die
k+1
erste Eigenschaft x1 von Gk+1 muss
mk
so sein, dass u1 (x1k+1 ) + i=2
Ei >
mk
k ) ist.
u
(x
i
i
i=1
mk
k
Angenommen,
=
i=1 ui (xi )
mk
u
(ω
).
Falls
zusätzliche
Ini=1 i i
formationen nicht beschafft werden
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können, würde die ETin Gk wählen.
Wir nehmen an, dass zusätzliche Informationen beschafft werden können. In diesem Fall genügt die erste Eigenschaft x1k+1 von Gk+1 nicht
mk
mk
k
u1 (x1k+1 ) +
i=2 Ei >
i=1 ui (xi ).
Daher hat die neue Information überhaupt nur Wert, wenn die (mk + 1)-te
k
Eigenschaft xm
von Gk so ist, dass
k +1
mk +1
k
i=1 ui (xi )

m +1

k
< i=1
Ei . Wenn dies
geschieht, wäre die potenzielle endgültige Wahl der ETin ein Zufallsobjekt
anstelle von Gk .
Die obigen Überlegungen führen zu
folgender neuer Definition 4.1 des Informationswerts.

Definition 4.1 Wir nehmen an, dass
nach Beschaffung von q − 1 Informationseinheiten der ET bei Objekt Gk angekommen ist und den Wert der ersk , kennt
ten mk Eigenschaften x1k , . . . , xm
k
(Abb. 1). Der Wert der Fortsetzung der Informationsbeschaffung von Gk , d. h. der
k
Wert der Beschaffung von xm
, wenn
k +1
k
k
x1 , . . . , xmk bekannt sind, wird folgendermaßen definiert:
k
k
val xm
|xk , . . . , xm
k
k +1 1

⎧
mk +1
mk +1
max{0, i=1
ui (xik ) − i=1
Ei }
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
mk
mk
⎪
⎪
wenn i=1 ui (αi ) ≤ i=1 ui (xik )
⎪
⎪
⎪
⎪
mk
⎨
< i=1
Ei
=
mk +1
mk +1
⎪
⎪max{0, i=1 Ei − i=1 ui (xik )}
⎪
⎪
⎪
⎪
mk
mk
⎪
⎪
Ei ≤ i=1
ui (xik )
wenn i=1
⎪
⎪
⎪
⎩
mk
≤ i=1
ui (ωi )

Die nächste Definition 4.2 führt zwei
Subsets ein (einen von Xmk +1 und einen
von X1 ), die aus wertvollen Informationen für den ET bestehen, d. h. Informationen, deren Wert im Sinne von
Definition 4.1 positiv ist.
Definition 4.2 Man nehme an, dass die
ET nach Beschaffung von q − 1 Informationseinheiten Objekt Gk erreicht hat
und den Wert von dessen ersten mk Eik kennt (Abb. 1).
genschaften x1k , . . . , xm
k
Es sei
k
CT x1k , . . . , xm
k

= xmk +1 ∈ Xmk +1 :
k
val xmk +1 |x1k , . . . , xm
>0
k

und
k
ST x1k , . . . , xm
k
k
>0 .
= x1 ∈ X1 : val x1 |x1k , . . . , xm
k
(7)

Aus (4) folgt:
k
CT x1k , . . . , xm
k

=

⎧
⎪
⎪ (A, ωmk +1 ] wenn
⎪
⎪
mk
⎪
⎪
⎪
i=1 ui (αi ) ≤
⎪
⎪
⎨
<
⎪
[αmk +1 , A)
⎪
⎪
⎪
⎪
mk
⎪
⎪
wenn i=1
Ei ≤
⎪
⎪
⎩
<

mk
k
i=1 ui (xi )
mk
i=1 Ei

(4)

Der Wert, die Informationsbeschaffung
zu Gk+1 zu beginnen, d. h. der Wert der
k
Beschaffung von x1k+1 , wenn x1k , . . . , xm
k
bekannt sind, wird so definiert:
k
val x1k+1 |x1k , . . . , xm
k
⎧
max{0, u1 (x1k+1 ) − E1 } wenn
⎪
⎪
⎪
⎪
mk
mk
⎪
k
⎪
⎪
i=1 ui (αi ) ≤
i=1 ui (xi )
⎪
⎪
m
⎪
k
⎪
< i=1 Ei
⎪
⎪
⎪
⎪
mk
⎪
k+1
⎪
⎪
⎨ max{0, u1 (x1 ) + i=2 Ei

=

−
⎪
⎪
⎪
⎪
wenn
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
0 wenn
⎪
⎪
⎩

mk
k
i=1 ui (xi )}
mk
mk
k
i=1 Ei ≤
i=1 ui (xi )
mk
< i=1 ui (ωi )
mk
k
i=1 ui (xi )
mk
= i=1 ui (ωi )

(5)

(6)

mk
k
i=1 ui (xi )
mk
i=1 ui (ωi )

(8)
wobei A der Wert ist, den die nächste Eigenschaft von Gk annehmen sollte, um
mk
mk +1
umk +1 (A) + i=1
ui (xik ) = i=1
Ei zu
genügen. In ähnlicher Weise folgt aus (5),
dass
k
ST x1k , . . . , xm
= (B, ω1 ]
k

(9)

wobei B der Wert ist, den die erste Eigenschaft vom nächsten Objekt Gk+1 haben
sollte, um
u1 (B) +

mk


Ei

i=2



= max

m

i=1

ui xik

,

mk



Ei

i=1

zu genügen.
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5 Berücksichtigung wertvoller
Informationen
Um das Verhalten des ET bei einem generischen Schritt des Algorithmus zu modellieren, müssen wir geeignete Funktionen für den erwarteten Wert zukünftig zu
beschaffender Informationen definieren.
Wir nehmen an, dass q − 1 Eigenschaften geprüft wurden und dass der ET sich
in der in Abb. 1 beschriebenen Situation befindet. Falls θ = q − 1 ist, muss
der ET die weitere Informationsbeschaffung beenden. Falls θ > q − 1 ist, gibt
es zwei Möglichkeiten: entweder n > mk
oder n = mk .
(a) Wir nehmen an: n > mk . Dann
braucht der ET ein Kriterium, um
Opt(Gk ; mk + 1) mit Opt(Gk+1 ; 1) zu
vergleichen.
Annahme 5 und den Definitionen 4.1
und 4.2 entsprechend schlagen wir folgende Definition für den erwarteten Wert
aus der fortgesetzten Prüfung von Gk ,
k
d. h. der Beschaffung von xm
als q-ter
k +1
Informationseinheit, vor.
k
EV CT Gk |x1k , x2k , . . . , xm
k

=
μmk +1 (xmk +1 )
k )
CT(x1k ,x2k ,...,xm
k

k
× val xmk +1 |x1k , x2k , . . . , xm
k

mäßig vorzieht, weiterhin Informationen vom aktuellen Objekt zu beschafk ) =
fen, wenn EV CT (Gk |x1k , x2k , . . . , xm
k
k ) ist. Intuitiv
EV ST (Gk+1 |x1k , x2k , . . . , xm
k
lässt sich dies rechtfertigen, wenn man
eine unendlich kleine aber positive Nutzlosigkeit für den ET annimmt, wenn er
zwischen den Objekten wechselt und ihm
die Informationswerte egal sind.
(a) Wir nehmen an: n > mk . Dann
braucht der ET ein Kriterium, um
Opt(STOP) mit Opt(Gk+1 ; 1) zu vergleichen.
Der erwartete Wert aus der Beschaffung von x1k+1 wird weiterhin von
k )
bestimmt,
EV ST (Gk+1 |x1k , x2k , . . . , xm
k
aber jetzt muss der Wert mit Null verglichen werden. Wenn es keine weiteren
Eigenschaften von Objekt Gk zu prüfen gibt, hat Opt(STOP) keinen Wert
im Sinne neuer Informationen. Zugleich
k ) entweder
ist EV ST (Gk+1 |x1k , x2k , . . . , xm
k
positiv oder Null, abhängig davon, ob die
neu beschaffte Information Wert hinzufügt oder nicht. Insofern ist Opt(Gk+1 ; 1)
gegenüber Opt(STOP) nur vorzuziehen, wenn und nur wenn EV ST (Gk+1 |
k ) > 0.
x1k , x2k , . . . , xm
k
Daher kann das folgende Kriterium zur
Anwendung kommen.

In gleicher Weise wird der erwartete
Wert des Beginns der Prüfung von Gk+1 ,
d. h. die Beschaffung von x1k+1 als q-ter
Information, wie folgt definiert:

Kriterium (wenn n = mk ). Die Beschaffung von x1k+1 ist wertvoller als aufzuhören, wenn und nur wenn EV ST (Gk+1 |
k ) > 0. In gleicher Weise
x1k , x2k , . . . , xm
k
wird die Beendigungsoption der Prüfung
von Gk+1 vorgezogen, wenn und nur
k ) = 0.
wenn EV ST (Gk+1 |x1k , x2k , . . . , xm
k

k
EV ST Gk+1 |x1k , x2k , . . . , xm
k

=
μ1 (x1 )

Die oben entwickelten Kriterien können folgendermaßen schematisiert werden:

× dxmk +1

(10)

k )
ST(x1k ,x2k ,...,xm
k

× val

k
x1 |x1k , x2k , . . . , xm
k

dx1

(11)

Daher kann das folgende Kriterium zur
Anwendung kommen.
Kriterium (wenn n > mk ). Die Beschafk
fung von xm
ist wertvoller als die
k +1

Beschaffung x1k+1 wenn und nur wenn
k ) ≥ EV (G
EV CT (Gk |x1k , x2k , . . . , xm
ST
k+1 |
k
k
k
k
x1 , x2 , . . . , xmk ) ist.
Man beachte, dass dieses Kriterium unterstellt, dass der ET standard190

Entscheidungskriterien, nachdem q − 1 =
k
i=1 mi Beobachtungen erfolgt sind:
ET hat die ersten mk Eigenschaften von
k .
Gk angesehen, d. h. x1k , x2k , . . . , xm
k
Wenn θ = q − 1:
Opt(STOP)
Wenn θ > q − 1 und n = mk :
 Ziel:
Entscheiden, ob x1k+1 zu bekommen
immer noch wertvoll ist verglichen mit
der Beendigung.
 Kriterium:
Opt(STOP) wird Opt(Gk+1 ; 1) vorgek )
zogen ⇔ EV ST (Gk+1 |x1k , x2k , . . . , xm
k
= 0.

Wenn θ > q − 1 und n > mk :
 Ziel:
Entscheiden, welche der beiden Infork
mationen xm
und x1k+1 wertvoller
k +1
zu beschaffen ist.
 Kriterium:
Opt(Gk ; mk + 1) wird Opt(Gk+1 ; 1)
vorgezogen ⇔ EV CT (Gk |x1k , x2k , . . . ,
k k
k ) ≥ EV (G
k
xm
ST
k+1 |x1 , x2 , . . . , xmk ).
k
Abbildung 3 stellt diesen generischen
Schritt des Algorithmus grafisch dar.

6 Numerische Simulationen
Wir stellen einige numerische Simulationen vor, die das Verhalten der ETin darstellen, wenn sie ihrem Informationsbeschaffungsprozess den erwarteten Informationswert zugrunde legt. Wir betrachten Objekte, die von Tupeln von vier
Eigenschaften definiert sind, die in ihrer jeweiligen Domäne gleichverteilt sind.
Die numerischen Domänen, auf denen
die Eigenschaften eines Objekts definiert
sind, wurden so ausgewählt, dass sie die
Zunahme des erwarteten Nutzens für die
ETin als Funktion der Streuung ihrer
Wahrscheinlichkeitsfunktionen beschreiben. D. h. die erste Eigenschaft ist gleichverteilt über X1 = [15, 20], das zweite über X2 = [10, 20], das dritte über
X3 = [5, 20] und das vierte über X4 =
[0, 20]. Auf diese Weise führen bevorzugte Eigenschaften zu höheren erwarteten
Werten und ihre Domänen sind in denen der geringer geschätzten enthalten,
bei gemeinsamen oberen Grenzwerten.
Die Annahme von Rechteckverteilungen
für die Faktorräume Xi stellt einen geeigneten Ansatz für maximale Informationsentropie gegenüber völliger Ungewissheit, der sich ET gegenüber sehen,
dar (Srikanth et al. 2003, S. 240).
Bei allen in diesem Abschnitt gezeigten Abbildungen bedeutet die horizontale Achse Umsetzungen der entsprechenden xi1 , i = 1, 2, 3, während die vertikale den erwarteten Wert aus der Beschaffung einer zusätzlichen Informationseinheit aufzeigt. Selbstverständlich nehmen
wir an, dass der ET mit der Beschaffung
von Informationen des ersten Objekts G1
beginnt. Um die Abbildungen nachvollziehbarer zu machen, benutzen wir eine
vereinfachte Version der Notation, die im
Beitrag eingeführt wurde. Die Subskripte
CT und ST werden weggelassen und weitere Änderungen werden erklärt, wenn
sie erscheinen.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
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Abb. 3
Entscheidungskriterien
nach der Beschaffung von
q − 1 = ki=1 mi
Informationen

6.1 Beschaﬀung der zweiten
Information
Wir beginnen mit der Analyse der Beschaffung der zweiten Informationseinheit. Dieser Fall wird in Abb. 4 dargestellt. Wie bereits erwähnt, sind die erste
und zweite Eigenschaft als gleichverteilt
in den entsprechenden Intervallen X1 =
[15, 20] und X2 = [10, 20] definiert.
Daher betragen die erwarteten Nutzenwerte E1 = 17,5 und E2 = 15, die mit den
entsprechenden Gewissheitsäquivalenten
innerhalb des risikoneutralen Umfeldes
übereinstimmen, mit ui (xi ) = xi .
Wie in Abschn. 5 beschrieben, stellt
EV(G1 |x11 ) den erwarteten Wert aus der
Fortsetzung mit G1 und dem Erwerb von
x21 als zweiter Informationseinheit dar.
EV(G1 |x11 ) wird durch zwei Funktionen
von c1 definiert, nämlich EV(G1 |x11 < c1 )
und EV(G1 |x11 ≥ c1 ). Es ist zu beachten, dass EV(G1 |x11 ) den höchsten Wert
bei c1 erreicht, da das Gewissheitsäquivalent die größtmögliche Streuung im Hinblick auf potenzielle Ausprägungen der
Eigenschaften des betrachteten Objekts
erlaubt. Der Wert der Information im
Sinne der Definition 4.1 nimmt progressiv ab, wenn er sich durch Ausprägungen
oberhalb oder unterhalb des Gewissheitsäquivalenzwerts von c1 entfernt.
EV(G2 |x11 ) stellt den erwarteten Wert
aus dem Beginn mit G2 und der BeWIRTSCHAFTSINFORMATIK
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Abb. 4 Beschaffung der zweiten Information bei Gleichverteilung und Risikoneutralität
schaffung von x12 als zweite Information dar. EV(G2 |x11 ) folgt einer Logik
ähnlich der von EV(G1 |x11 ) im Hinblick auf Referenzpunkte, aber das Verhalten unterscheidet sich deutlich von
dem von EV(G1 |x11 ). Ausprägungen unterhalb von c1 bieten einen konstanten
Informationswert auf der Basis erwarteter Verbesserungen beim Gewissheitsäquivalent. Dieser Teil der Funktion lautet EV(G2 |x11 < c1 ). Gleichzeitig nimmt
der Wert aus dem Erwerb von Informa-

tionen zu einem neuen Objekt ab, wenn
x11 größer als c1 ist, da es weniger wahrscheinlich wird, das neue Objekt zu verbessern. Dieser Teil der Funktion lautet
EV(G2 |x11 ≥ c1 ).
Die Kurven der Funktionen EV(G1 |x11 )
und EV(G2 |x11 ) und ihre möglichen
Schnittpunkte bestimmen Fortführungsintervalle und Anfangsintervalle, d. h.
Subintervalle von X1 , bei dem die erstere Kurve jeweils über bzw. unter der
letzteren liegt. Damit hat der ET einen
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Anreiz, weiterhin Informationen zu dem
betrachteten Objekt zu beschaffen betreffend Ausprägungen von x11 , die zu
dem Intervall [16, 0355, 20] gehören, siehe Tab. 1. Dies wird tendenziell den Informationsbeschaffungsprozess des ET in
Richtung auf das erste betrachtete Objekt
beeinflussen.

Tab. 1 Schnittpunkte: risikoneutraler Fall, ui (xi ) = xi
Zweite Beobachtung

Dritte Beobachtung

Vierte Beobachtung

16,0355

x11 = 16

x11 = 19

13,3301

10,3301

x11 = 16
x21 = 12

x11 = 16
x21 = 18

x11 = 19
x21 = 12

x11 = 19
x21 = 18

12

6

9

Kein
Schnitt

6.2 Beschaﬀung der dritten Information
In Abb. 5 werden die Anreize für den ET
beschrieben, weitere Informationen zu
beschaffen, nachdem er bereits zwei Eigenschaften des ersten Objekts betrachtet hat, nämlich x11 und x21 . Wir nehmen den Wert der ersten Eigenschaft x11
als gegeben an und analysieren zwei Fälle: x11 = 16 und x11 = 19. Der erste Wert
liegt unter c1 , während der zweite über
c1 liegt. Abbildung 5 stellt den erwarteten Informationswert für alle möglichen
Ausprägungen von x21 dar, wenn sie mit
dem festen Wert x11 kombiniert werden.
Die roten1 Funktionen betreffen den Fall,
dass x11 = 16 ist, während die schwarzen
x11 = 19 entsprechen.
Da E1 = 17,5 und E2 = 15 sind, ist E1 +
E2 = 32,5. Daher muss, wenn die Summe des Nutzens beider Ausprägungen bei
x11 = 16 [bzw. x11 = 19] E1 + E2 entsprechen soll, der Wert der zweiten Eigenschaft 16,5 [resp. 13,5] sein. Dementsprechend ist Wert x21 = 16,5 [bzw. x21 = 13,5]
der Wert, bei dem EV(G1 |x11 , x21 ) und
EV(G2 |x11 , x21 ) sich in zwei Funktionen
aufteilen. Die Funktionen, in die sich
EV(G1 |x11 , x21 ) aufteilt, beschreiben den
erwarteten Informationswert, wenn der
ET weiterhin Informationen zu dem betrachteten Objekt beschafft und die Summe des Nutzens durch die beiden ersten Informationen größer oder kleiner als
E1 + E2 ist. In Abb. 5 sind diese Funktionen entsprechend als EV(G1 , x11 =
·| ≥ E1 + E2 ) und EV(G1 , x11 = ·| <
E1 + E2 ) eingetragen. Die entsprechenden Funktionen von EV(G2 |x11 , x21 ) lauten EV(G2 | ≥ E1 + E2 ) und EV(G2 | <
E1 + E2 ).
Die Erkenntnis sowohl bei Fall x11 = 16
(rote Funktionen) und Fall x11 = 19
(schwarze Funktionen) ist identisch mit
der, die in dem zweiten Arrangement der
Informationsbeschaffung in Abb. 4 beschrieben ist. Jedoch ergibt sich aus dem
Vergleich der Schnittpunkte der roten
mit den schwarzen Funktionen durch die
aktuelle risikoneutrale Gleichverteilung
1 Die
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ein interessantes Ergebnis. Die Schnittpunkte liegen bei 13,3301 (rote Funktion) und 10,3301 (schwarze Funktion),
siehe Tab. 1. So führt die Zunahme
von drei Einheiten bei der Ausprägung
von x11 , von 16 auf 19, zu einer Verringerung von drei Einheiten, wenn man von
einem Schnittpunkt zum anderen geht.
Wir stellen weitere Erkenntnisse dazu
und zu der daraus resultierenden Austauschbarkeit der Informationswerte bei
den Eigenschaften in der folgenden Analyse des Falls von vier Betrachtungen
dar.
6.3 Beschaﬀung der vierten Information
Die Abb. 6, 7 und 8 analysieren die Beschaffung der vierten Information, nachdem drei Eigenschaften des ersten Objekts betrachtet wurden, d. h. x11 , x21
and x31 . Die Werte von x11 und x21 sind
gegeben. Der Referenzfall, den wir zum
Vergleich heranziehen, ist durch x11 = 16
und x21 = 12 gegeben, wobei beide Werte unterhalb ihrer jeweiligen Gewissheitsäquivalenz liegen. Die Notation für

die Funktionen EV(G1 |x11 , x21 , x31 ) und
EV(G2 |x11 , x21 , x31 ) ist in den Abbildungen
weiter vereinfacht worden, da es eindeutig ist, wann sie zum Fall ≥ E1 + E2 + E3
oder zum Fall < E1 + E2 + E3 gehören.
Diese Abbildungen zeigen auf, wie jegliche Zunahme im Wert einer der vorhergehenden Eigenschaften, entweder der
ersten oder der zweiten, zu einer Linksverschiebung des Schnittpunkts zwischen
EV(G1 |x11 , x21 , x31 ) und EV(G2 |x11 , x21 , x31 )
führt. Dies war zu erwarten, da im Vergleich zu einem neuen Objekt eine Zunahme eines jeden Eigenschaftswerts des
betrachteten Objekts zu einer Zunahme des beschafften Informationswertes
dieses Objekts führt.
Abbildung 6 stellt die Verschiebung
des Schnittpunkts dar, wenn der Wert
der zweiten betrachteten Eigenschaft von
x21 = 12 auf x21 = 18 zunimmt, während
der Wert der ersten bei 16 bleibt. Die Erhöhung um sechs Einheiten bei der Ausprägung von x21 führt zu einer Verringerung von sechs Einheiten, wenn man
von einem Schnittpunkt zu einem ande-

farbigen Fassungen der Abbildungen finden sich in der Onlineversion dieses Beitrags unter http://link.springer.com.
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Tab. 2 Schnittpunkte:
risikoaverser Fall,
√
ui (xi ) = xi

Zweite Beobachtung

Dritte Beobachtung

Vierte Beobachtung

15,8222

x11 = 16

x11 = 19

12,6115

10,1912

x11 = 16
x21 = 12

x11 = 16
x21 = 18

x11 = 19
x21 = 12

x11 = 19
x21 = 18

9,9189

5,6211

7,7870

Kein Schnitt

ren geht, d. h. von x31 = 12 zu x31 = 6;
siehe Tab. 1.
In ähnlicher Weise beschreibt Abb. 7
den Fall, dass der Wert der ersten betrachteten Eigenschaft von x11 = 16 auf
x11 = 19 steigt, während der Wert von x21
bei 12 verbleibt. Der Schnittpunkt verlagert sich von x31 = 12 nach x31 = 9; siehe
Tab. 1.
Anmerkung Man beachte, dass die
Schnittpunkte zwischen den Funktionen
EV(G1 , x11 = ·, x21 = ·) und EV(G2 , x11 =
·, x21 = ·) in den Abb. 6 und 7 sich in der
Höhe des Zuwachses einer der betrachteten Eigenschaften bewegen unabhängig
davon, ob die verbesserte Eigenschaft die
erste oder die zweite ist, siehe wiederum
Tab. 1. Wir sind uns im Klaren darüber,
dass die Annahme der Risikoneutralität
bei diesem Ergebnis eine wichtige Rolle
spielt, welches durch einen risikoscheuen Hintergrund verzerrt werden kann,
siehe Tab. 2. Jedoch ist dieses ersetzbare
Resultat aus strategischer Sicht durchaus
wichtig. Beispielsweise könnte ein Produzent, der bei der bevorzugten Eigenschaft
einer Produktreihe nicht mithalten kann,
Marktanteile durch Verbesserungen bei
den weniger bevorzugten gewinnen.
Schließlich gibt Abb. 8 die kombinierte Wirkung von beiden Zuwächsen wieder. Genauer gesagt, wenn die Werte von
x11 = 16 und x21 = 12 auf jeweils x11 = 19
und x21 = 18 ansteigen, verschwindet der
Schnittpunkt, da EV(G1 , x11 = ·, x21 = ·)
über EV(G2 , x11 = ·, x21 = ·) in der gesamten Domäne X3 dominiert. Diese Abbildung zeigt auch, dass bei genügender
Höhe der betrachteten Eigenschaften der
Informationswert Null wird und der ET
den Informationserwerb beendet; siehe
die Kurven von EV(G1 , x11 = 19, x21 = 18)
und EV(G2 , x11 = 19, x21 = 18).
6.4 Über die durch den Algorithmus
herbeigeführten Wertzuwächse
Das im vorigen Abschnitt beschriebene
numerische Beispiel erlaubt uns, die zu
erreichenden Wertzuwächse zu berechnen, wenn ET im Gegensatz zu heuristischen Mechanismen, wie etwa zufällige
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
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Abb. 7 Beschaffung der vierten Information bei Gleichverteilung und Risikoneutralität
Informationsbeschaffung über ein neues
Produkt nach Betrachtung einer Eigenschaft eines vorhandenen Produkts, dem
hier beschriebenen Informationsbeschaffungsprozess folgen. Diese Zuwächse sind
in Abb. 9 dargestellt, wobei der Fall der
zweiten Betrachtung als Basis genutzt
wurde. Der Wertzuwachs aus der fortgesetzten Informationsbeschaffung zu ei-

nem Produkt gegenüber der zu einem
zufällig gewählten neuen Produkt ist als
roter Bereich dargestellt. Zugleich stellt
der schwarze Bereich den Wertzuwachs
dar, den man mit einem neuen Produkt
gegenüber der Fortsetzung mit dem bereits betrachteten erreicht. Die Differenz
zwischen dem roten und dem schwarzen
Bereich ist der Wertzuwachs zwischen
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Fortführung und Neubeginn mit einem
neuen Zufallsprodukt.
Selbstverständlich können dieselben
Berechnungen auch in den übrigen Abbildungen durchgeführt werden. Im Fall
der zweiten Betrachtung liegt der erwartete Wertzuwachs in einer risikoneutralen
Umgebung bei 1,5625. Die entsprechenden Werte wurden für den Fall berechnet, dass die dritte Information beschafft
wird, wenn x11 = 19, was 5,9445 entspricht. Darüber hinaus haben wir auch
den Zuwachs berechnet, wenn die vierte Information bei x11 = 19 und x21 = 12
beschafft wird, was 9,9792 ergibt, sowie
bei x11 = 19 und x21 = 18 mit dem Ergebnis 11,4125. Man beachte, dass es die sequenzielle kumulative Eigenschaft des Informationsprozesses zusammen mit dem
Ansatz des reuebasierten Informationswerts ist, die die Zuwächse des erwarteten Werts bestimmen, während der Prozess bei einem bestimmten Produkt abläuft. Ebenfalls zu beachten: Diese Wirkung steht in direkter Beziehung zu den
selbstregulierenden Eigenschaften des Informationsbeschaffungsalgorithmus.
Wir untersuchen nun den Fall, dass
der ET die Eigenschaften betrachtet, die
das Gewissheitsäquivalenzprodukt definieren, d. h. x11 = 17,5, x21 = 15 und
x31 = 12.5. Gefühlsmäßig mag es in diesem Fall so erscheinen, dass der Wert der
Informationsbeschaffung zum betrachteten Objekt mit dem eines neuen Zufallsprodukts gleich ist. Jedoch sind die
Gewissheitsäquivalenzausprägungen, wie
schon in Abschn. 6.1 erläutert, exakt
die gleichen, die die größtmögliche Variabilität betreffend die potenziellen Eigenschaftsausprägungen des betrachteten
Objekts erlauben. Angesichts des sequenziellen kumulativen Wesens des Informationswerts betragen die entsprechenden
Schnittwerte bei risikoneutraler Einstellung 16,0355, 11,8301, und 7,5 für den
jeweiligen zweiten, dritten und vierten
Betrachtungsfall. Abbildung 10 stellt das
vierte Betrachtungsszenario dar. Zugleich
liegt der erwartete Wertzuwachs bei Fortsetzung gegenüber Beginn der Informationsbeschaffung von einem neuen, zufällig gewählten Produkt bei Beschaffung
der dritten Information bei 5,3820, während die vierte Information 11,1980 ergibt. Wenn man diese Werte mit denen
aus dem vorigen Abschnitt vergleicht,
kann man einen Zuwachs beim erwarteten Informationswert erkennen, weil
die Ausprägungen des Produkts zunehmen, welches wohl einen Rückgang bei
der Reueempfindung einer ET bedeutet.
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Abb. 8 Beschaffung der vierten Information bei Gleichverteilung und Risikoneutralität

Abb. 9 Erwarteter Wertzuwachs bei Fortführung im Vergleich zum Beginn mit
einem neuen zufällig gewählten Produkt
Dies beruht darauf, dass, sobald bessere
Produkte betrachtet werden, es weniger
wahrscheinlich ist, dass der ET schlussendlich die getroffene Wahl bereut.
6.5 Die Wirkung von Risikovermeidung
Wir nehmen jetzt an, dass die i-te Nut√
zenfunktion des ET durch ui (xi ) = xi
definiert ist. Die allgemeine Fassung der
Funktionen EV(G1 , . . .) und EV(G2 , . . .)
ist fast identisch mit der aus dem risikoneutralen Fall. Jedoch unterscheiden
sich die Werte der Schnittpunkte ebenso wie die Wirkung aus den Zuwächsen
der Eigenschaftswerte der Objekte. Speziell werden die Schnittpunkte unter der

Voraussetzung identischer Gleichverteilung bei niedrigeren Werten von x11 und
x21 erreicht, siehe Tab. 2. Darüber hinaus
führt ein Zuwachs von 16 auf 19 bei x11
zu einer Verringerung von 2,4203 Einheiten beim Wert von x21 und bestimmt
den Schnittpunkt; ein derartiger Rückgang ist geringer als der im risikoneutralen Fall, siehe Tab. 1 und 2. Dasselbe Muster kann beim Ansatz der vierten Informationsbeschaffung beobachtet
werden, wenn man Tab. 1 und 2 vergleicht. Daher werden risikoscheue ET
mit größerer Wahrscheinlichkeit als risikoneutrale dazu tendieren, weiterhin Informationen zu dem betrachteten Objekt
zu beschaffen, aber Verbesserungen der
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Abb. 10 Beschaffung der vierten Information bei Gleichverteilung und Risikoneutralität: der Fall des Gewissheitsäquivalenzprodukts
Objekteigenschaften werden eine relativ
kleinere Wirkung als bei risikoneutraler
Einstellung haben.

7 Schlussfolgerungen und
Hinweise für zukünftige
Forschung
Der vorliegende Beitrag hat die optimale Informationsbeschaffungsstrategie eines ET herausgearbeitet in einem Umfeld, in dem das Bedauern über eine Entscheidung minimiert wird, wenn die Information sequenziell zu einer Produktmenge mit multiplen Eigenschaften beschafft wird. Die neuartige Informationsbeschaffungsstruktur erlaubt die Bestimmung unterschiedlicher Stufen von Risikoaversion bei den ET und heterogene Ansichten bezogen auf die Verteilung
der Eigenschaften der betrachteten Objekte. Beides sind wichtige Determinanten für den Informationsbeschaffungsprozess von ET (Abbas et al. 2013).
Das Modell beschreibt auch, wie ET
beliebig die Informationsbeschaffung beenden können, wenn sie nach einem
Produkt suchen, ohne die Informationsbeschaffungskosten zu kennen. Dieser Modelltypus ist geeignet, Umgebungen mit einer beträchtlichen Menge an
Informationen bei fast vernachlässigbaren Beschaffungskosten zu untersuchen.
Die große Menge an preiswerten Informationen übt wesentliche Wirkungen auf
das Informationsbeschaffungs- und Entscheidungsverhalten der ET aus (Chen
et al. 2009).
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Darüber hinaus können auch Faktoren wie Vertrauen und Glaubwürdigkeit von Unternehmen einfließen (Gefen
et al. 2008). In dieser Hinsicht bietet unser Modell eine klare strategische Komponente des Informationsbeschaffungsverhaltens von ET, die in der aktuellen Wirtschafts- und Managementliteratur negiert wird (Citroen 2011; Di Caprio
und Santos-Arteaga 2011).
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein ET
ein Objekt ablehnt, kann mit unserem Modell leicht berechnet werden.
Als Ergebnis bietet unser Modell einen
formalen Rahmen, unterschiedliche Arten von Wettbewerbsszenarien und ihre
Auswirkungen auf Produkteinführungsstrategien von Unternehmen darzustellen. Dies erlaubt einen direkten Bezug zu den nachweisbaren Änderungen auf der Nachfrageseite des Markts,
die von unterschiedlichen Informationsstrukturen und ihren Auswirkungen auf
das Angebot ausgelöst werden (Clemons
2008).
Schließlich kommen zusätzliche Erweiterungen unseres Modells für Umgebungen in Frage, in denen Entscheidungen
nach der notwendigen Informationsbeschaffung gefällt werden müssen, während jegliches nachträgliche Bedauern
minimiert werden soll. Dies gilt besonders für Bereiche in der Literatur, die sich
mit Gesundheitsszenarien (de BekkerGrob and Chorus 2013) und der strategischen Erweiterung politischer und wirtschaftlicher Bündnisse (Sandler 1993)
befassen.
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Zusammenfassung / Abstract
Francisco J. Santos-Arteaga, Debora Di Caprio, Madjid Tavana

Ein selbstregelnder Informationsbeschaﬀungsalgorithmus
zur Vermeidung von Auswahlbedauern bei multiperspektivischen
Entscheidungsﬁndungen
In einer Welt mit einer zunehmenden Zahl von Entscheidungen müssen die Menschen die Informationen, die sie sich beschaffen, um fundierte Entscheidungen zu
treffen, die sie zukünftig nicht bereuen, sorgfältig auswählen. Dies reicht von alltäglichen Entscheidungen bis zu solchen, die von Experten in der Wirtschaft getroffen
werden. Die Autoren stellen einen neuartigen Informationsbeschaffungsalgorithmus
vor, basierend auf dem Wert einer Information, der verhindert, dass ein Entscheidungsträger oder eine Entscheidungsträgerin seine bzw. ihre aktuelle Entscheidung
später bedauert. Die wichtigsten Eigenschaften des Modells sind in der Lage, sowohl eine unterschiedliche Risikoeinstellung der Entscheidungsträger als auch ihr zukunftsgerichtetes Verhalten, ihre Fähigkeit, ausgewählte und durch unterschiedliche
Eigenschaften gekennzeichnete Objekte (Projekte oder Produkte) zu beurteilen, sowie einen selbstregelnden Mechanismus für den Informationsbeschaffungsprozess
zu berücksichtigen, auch bei Unkenntnis der Informationsbeschaffungskosten. Die
Haupteigenschaften des Algorithmus werden numerisch untersucht.

Schlüsselwörter: Sequenzielle Informationsgewinnung, Informationswert, Auswahlbedauern, Nutzentheorie

A Self-regulating Information Acquisition Algorithm for Preventing
Choice Regret in Multi-perspective Decision Making
In a world ﬁlled with an increasing number of choices people must carefully select
the information they acquire in order to make sound decisions that they will not regret in the future. This ranges from everyday life decisions to those made by experts
in the business world. The authors introduce a novel information acquisition algorithm based on the value that information has when preventing a decision maker
from regretting his or her current decision. The main features of the model include
the capacity to account for different risk attitudes of the decision maker as well as
his or her forward-looking behavior, the ability to assess choice objects (projects or
products) deﬁned by multiple characteristics and a self-regulation mechanism for the
information acquisition process, even in the absence of information acquisition costs.
The main properties of the algorithm are examined numerically.

Keywords: Sequential information acquisition, Value of information, Choice regret,
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