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Wenn Gleichverteilung auf dem Intervall [0, 1] vorliegt, kann man häufig einen Trick

anwenden, um den erwarteten Verkaufserlös schnell zu berechnen. Achtung: Dieser

”Trick” funktioniert nur, wenn die Bietfunktion linear in der Wertschätzung ist (was

z.B. bei Erst- und Zweitpreisauktionen).

Betrachten wir eine Auktion mit n Bietern. Das Intervall [0, 1] wird in (n + 1)

gleichlange Teilintervalle aufgeteilt, d.h. 1
n+1
, 2
n+2
, . . . , n−1

n+1
, n
n+1
. Diese Werte geben

die erwarteten Wertschätzungen der Bieter an, d.h. die erwartete Wertschätzung

von

höchster Bieter: n
n+1

2t höchster Bieter: n−1
n+1

...
...

...

2t niedrigster Bieter: 2
n+2

niedrigster Bieter: 1
n+1

.

Das ganze wird auch nocheinmal in folgender Abbildung ?? veranschaulicht.

∗Wie immer: Alles ohne Gewähr!
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Erwartete Wertschätzungen

Betrachten wir den Fall einer Erstpreisauktion. Die Bietfunktion lautet b (θ) = n−1
n

θ,

d.h. sie ist linear in θ.Wir wissen (nach dem Trick) , dass der Gewinner der Auktion

die erwartete Wertschätzung n
n+1

hat. Der erwartete Verkaufserlös ist aber gerade

das erwartete Gebot des höchsten Bieters, d.h.

erw. Verkaufserlös = E [b (höchstes θ)]

= b (E [höchstes θ]) .

Der letzte Schritt darf aufgrund der Linearität der Bietfunktion gemacht werden.

Das erwartete höchste θ haben wir mittels des ”Tricks” bestimmt, es ist n
n+1
. Also
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folgt daraus

erw. Verkaufserlös = b

µ
n

n+ 1

¶
=

n− 1
n

n

n+ 1
n− 1
n+ 1

.

Im in der Übung betrachteten Fall mit n = 2 folgt sofort

erw. Verkaufserlös =
1

3
.

Dieselbe Überlegung kann auch für die Zweitpreisauktion angewendet werden. Hier

interessiert nicht die erwartete Wertschätzung des höchsten Bieters (der gewinnt

zwar), da der Preis über den zweithöchsten Bieter festgelegt wird. Die erwarte-

te Wertschätzung des zweithöchsten Bieter ist (nach ”Trick”): n−1
n+1
. Der erwartete

Verkauferlös ist das erwartete Gebot des zweithöchsten Bieters (beachten Sie, die

Bietfunktion ist bei Zweitpreisauktionen b (θ) = θ)

erw. Verkaufserlös = E [b (zweithöchstes θ)]

= b (E (zweithöchstes θ))

= b

µ
n − 1
n+ 1

¶
=

n− 1
n+ 1

.

Der erwartete Verkaufserlös ist also bei einer Zweitpreisauktion mit dem einer Erst-

preisauktion identisch (wir haben also das Revenue-Equivalence-Theorem für diesen

Spezialfall überprüft).
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