
Unternehmensplanung mit Hilfe von

Realoptionsmodellen

Wissenschaftliche Arbeit
zur Erlangung des Grades eines Diplom-Volkswirtes

an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
und Statistik

der Universität Konstanz

Verfasser: Jan-Hendrik Kühl

Bearbeitungszeit: 29. November 1997 – 12. Februar 1998

1. Gutachter: Prof. Dr. G. Franke
2. Gutachter: Prof. Dr. F. Wittmann

Konstanz, den 12.02.1998



Inhaltsverzeichnis I

Inhaltsverzeichnis ____________________________________________________ I

1. Einleitung _______________________________________________________ 1

2. Investitionsplanung unter Unsicherheit _______________________________ 4

2.1 Bewertung von Zahlungsströmen bei Unsicherheit_______________________________ 5

2.2 Methoden der flexiblen Planung bei Unsicherheit________________________________ 8

2.2.1 Entscheidungsbaumverfahren _____________________________________________ 8

2.2.2 Realoptionsmethode____________________________________________________ 11

3. Erscheinungsformen und Bewertungsmöglichkeiten von Realoptionen _____ 16

3.1 Auswirkungen von Realoptionen in der Bewertung eines Investitionsprojektes: Ein 2-

Perioden-Modell ______________________________________________________________ 16

3.1.1 Das Grundmodell______________________________________________________ 16

3.1.2 Option auf Aufschub der Investition _______________________________________ 18

3.1.3 Option auf Aufschub der Investition bei Anfallen von Objekterträgen _____________ 20

3.1.4 Sequentielle Investition _________________________________________________ 21

3.1.5 Liquidationsoption _____________________________________________________ 22

3.1.6 Weitere Optionen______________________________________________________ 24

3.2 Berechnungsmethoden von Optionswerten ____________________________________ 26

3.2.1 Lösungsweg in vollständigen Märkten: Contingent Claim Analysis _______________ 30

3.2.2 Lösungsweg in unvollständigen Märkten: Dynamische Programmierung___________ 36

3.2.3 Vergleichende Beurteilung ______________________________________________ 38

4. Investitionsstrategien _____________________________________________ 40

4.1 Eine Anwendung: Investitionsstrategien bei technischem Wandel _________________ 40

4.1.1 Das Modell von Grenadier und Weiss ______________________________________ 41

4.1.2 Die optimale Anpassungsstrategie an technische Neuerungen ___________________ 43

4.1.3 Innovationserwerb in unterschiedlichen technischen Umgebungen________________ 45

4.2 Ableitung allgemeiner strategischer Grundsätze________________________________ 48

4.2.1 Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens und Organisationsstruktur _________ 49

4.2.2 Planung, Kontrolle und aktives Management ________________________________ 53

5. Zusammenfassung und Ausblick____________________________________ 56

6. Anhang ________________________________________________________ 60

Literaturverzeichnis__________________________________________________ 65



1. Einleitung 1

(The) basic principles underlying (this) analysis
lend themselves with appropriate modification
to applications in other context in which the
role of management influencing future
operations and cash flows is significant. This is
the typical case, we believe, and while the
traditional analysis views capital investments,
like children, as hostages to fortune, our
approach recognizes that, like children also,
they are often amenable to their progenitors
guidance.1

1. Einleitung

Wie bei jeder Planung sind die Entscheidungen im Rahmen der Unternehmensplanung

mit unterschiedlich stark ausgeprägter Unsicherheit behaftet. In den einzelnen Teildis-

ziplinen der Unternehmensplanung wurden daher verschiedene Ansätze entwickelt, Be-

wertungs- und Entscheidungsverfahren durchführen zu können, die diese Unsicher-

heiten berücksichtigen. Die Investitionsplanung eines Unternehmens ist dabei ein zen-

trales Planungsinstrument, da die hier getroffenen Entscheidungen Auswirkungen auf

alle Unternehmensbereiche und die Entwicklung des Gesamtunternehmens haben. Die

vorliegende Arbeit befaßt sich aus diesem Grund ausschließlich mit dem Thema Inve-

stitionsplanung.

Mit der Investition in unternehmensübergreifende und langfristige Projekte (wie For-

schung und Entwicklung, Marketing oder den Aufbau eines Vertriebsnetzes) schaffen

sich Unternehmen Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft. Diese Optionen im real-

wirtschaftlichen Bereich, auch Realoptionen genannt, stellen durch die Anfangsinvesti-

tion eingeräumte Möglichkeiten dar, spätere Handlungen durchzuführen, ohne dazu ver-

pflichtet zu sein. Im Gegensatz zu ihrer Bedeutung für die langfristige Unternehmen-

sentwicklung und der Position des Unternehmens im Wettbewerb sind die Investitions-

entscheidungen von Firmen und Branchen mit herkömmlichen Methoden nur unzurei-

chend zu erklären. Die klassischen Verfahren zur Beurteilung von Investitionen (wie die

Kapitalwertmethode) vernachlässigen dabei die Aspekte, die den eigentlichen Wert der

Realoptionen ausmachen. Der Wert von Investitionsprojekten wird nämlich wesentlich

bestimmt durch Unsicherheiten (bezüglich der Kosten und Erträge), die Irreversibilität

                                                
1 Brennan und Schwartz (1985a), S. 46.
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des investierten Kapitals, die Wahl der zeitlichen Durchführung des Projektes und das

ausschließende Recht zur Ausübung der mit dem Projekt verbundenen Optionen. Ihre

Berücksichtigung kann die ursprünglich ermittelten Kapitalwerte für Projekte drastisch

verändern und zu deutlich abweichenden Empfehlungen für Akzeptanz und Durchfüh-

rung der Investitionen führen. 2

Untersuchungen des tatsächlichen Investitionsverhalten von Firmen zeigen, daß Pro-

jekte oft erst durchgeführt werden, wenn ihre erwarteten Erträge die drei- bis vierfache

Höhe der durchschnittlichen Kapitalkosten des Unternehmens aufweisen. Im Gegensatz

dazu können Preise weit unter die Durchschnittskosten fallen und Firmen große opera-

tive Verluste hinnehmen, ohne daß dies zu wesentlichen Desinvestitionen und Mark-

taustritten führt. Die Firmen scheinen dabei intuitiv die Veränderungen richtig einzu-

schätzen, die sich durch die Erfassung von Irreversibilität und Optionswerten in der In-

vestitionsrechnung ergeben. Wenn sich z.B. die Lage auf einem Markt wieder deutlich

verbessert, nachdem ein Unternehmen aufgrund eines Preiseinbruches aus diesem aus-

getreten ist, müßte für eine Wiederaufnahme der Aktivitäten sehr viel mehr aufgewen-

det werden als die auf ein Mindestmaß reduzierte Fortführung der Geschäfte gekostet

hätte, da mit speziellem Fachwissen der ehemaligen Mitarbeiter oder mit einem

Markennamen teilweise unwiederbringliche Vermögenswerte aufgegeben wurden.3

Die Realoptionsmethode versucht nun, strategische Werte und Flexibilitäten der Pro-

jektdurchführung in den Bewertungsprozeß für Investitionsprojekte zu integrieren. Sie

verwendet dazu die formalen Ähnlichkeiten zwischen Finanz- und Realoptionen und

überträgt Methoden der Optionspreistheorie auf Unternehmensentscheidungen. Der Me-

thode liegt ein erweiterter Kapitalwertbegriff zugrunde, der dem Kapitalwert eines Pro-

jekts den Wert der zusätzlich geschaffenen Handlungsmöglichkeiten (der Realoptionen)

zurechnet.

Die vorliegende Arbeit erläutert die Implikationen, die mit dem Erfassen von Realop-

tionen in der Investitionsplanung verbunden sind. Anhand von Beispielrechnungen und

der Vorstellung der Verfahren zur Berechnung der Optionswerte soll gezeigt werden,

                                                
2 Dixit und Pindyck (1995), S. 105-106 und Pindyck (1991), S. 1110-1112.
3 Dixit und Pindyck (1995), S. 108-109.
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wie Realoptionen Wert und Umsetzung von Projekten ändern können und wie sie am

besten bewertet werden.

Als nächstes wird im Kapitel 2 beschrieben, in welchem Rahmen die Realoptionsme-

thode als Verfahren der flexiblen Planung zu sehen ist, und welches zusätzliche Aspekte

sind, die sie in Betracht zieht. Nach dieser eher intuitiven Einführung in die Bereich der

Realoptionen stellt das Kapitel 3 zuerst mittels einer fiktiven Investitionsentscheidung

die unterschiedlichen Kapitalwerte für ein Projekt dar, die sich bei der Einbeziehung

isolierter Realoptionen ergeben. Zusätzlich zu Empfehlungen für ein besseres Timing

der Investition, die diese veränderten Kapitalwerten berücksichtigen, werden in einer

Übersicht weitere Realoptionen vorgestellt. In der zweiten Hälfte des Kapitels werden

die mathematischen Verfahren zur Bestimmung des Optionswertes näher erläutert, die

sich je nach unterstellten Eigenschaften des Kapitalmarktes in zwei Verfahrensweisen

aufteilen. Für detailliertere Erklärungen der eingesetzten stochastischen Prozesse und

deren Lösungsmöglichkeiten, die über die Darstellung der grundlegenden Vorgehens-

weisen hinausgehen, sei auf den Anhang verwiesen.

Im Kapitel 4 wird als Beispiel für eine Anwendung der vorgestellten Verfahren auf die

Investitionsplanung eines Unternehmens ein Artikel vorgestellt, der sich mit den Anpas-

sungsstrategien einer Firma an technischen Wandel befaßt. Ausgehend von den Erwar-

tungen der Firma über Wert und zeitliches Eintreffen neuer Technologien werden

Wahrscheinlichkeiten dafür errechnet, daß eine von vier möglichen Strategien zum Er-

werb der Technologien gewählt wird. Im zweiten Teil des Kapitels werden Aspekte der

Investitionsstrategien international agierender Unternehmen analysiert, die sich speziell

auf die Erfassung und Ausnutzung von Realoptionen beziehen, deren Existenz in der

internationalen Präsenz begründet ist. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse noch einmal

zusammenfassend dargestellt und bewertet, und es wird ein Ausblick auf mögliche Be-

reiche für eine praktische Anwendung gegeben.
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2. Investitionsplanung unter Unsicherheit

Die Investitionsplanung eines Unternehmens ist neben der Produktions-, der Absatz-,

der Finanz- und der Personalplanung eines der wichtigen Planungsobjekte der Unter-

nehmensbereiche. Wegen der Höhe und des Umfangs der zeitlichen Bindung der Inve-

stitionsbeträge ist gerade bei Investitionsprojekten eine sorgfältige und fundierte Be-

wertung und Auswahl der einzelnen Projekte unabdingbar. Wie bei jeder Planung ergibt

sich bei der Investitionsplanung aufgrund der Zukunftsbezogenheit die Notwendigkeit,

die Unsicherheit, mit der zukünftige Entwicklungen behaftet sind, zu berücksichtigen.

Planung wird hierbei verstanden als „Prozeß der systematischen gedanklichen Vorweg-

nahme und Umsetzung zukünftiger Zwecke, Ziele, Potentiale und Verhaltensweisen der

gesamten Organisation unter Berücksichtigung alternativer Situationen“.4 Es gibt zwei

mögliche Wege, auf denen die Unsicherheit entweder erfaßt oder sie durch vorbeugende

Maßnahmen reduziert wird:

Zum einen gibt es eine Vielzahl von Investitionsrechnungen, die die Unsicherheit expli-

zit in Betracht ziehen. Diese unterteilen sich in die Methoden der flexiblen und der star-

ren Planung. Flexibilität bzw. Starrheit der Planung wird hier verstanden als Eigenschaft

der Planung, ob „man die Entscheidungen über zukünftige Aktionen simultan mit denen

über gegenwärtige Aktionen abstimmt und ... (damit) Eventualentscheidungen für alle

möglichen Umweltentwicklungen“ trifft oder ob man zukünftige Aktionen ohne Rück-

sicht auf die Umweltentwicklung festlegt.5 In den Bereich der flexiblen Planung bei Un-

sicherheit fallen das Entscheidungsbaumverfahren und die Realoptionsmethode, die in

Abschnitt 2.2 diskutiert werden. Methoden der starren Planung bei Unsicherheit sind

u.a. die Sensitivitätsanalyse und das Simulationsverfahren, dabei besonders die Risiko-

und die Portefeuilleanalyse. Sensitivitätsanalysen untersuchen die Empfindlichkeit des

Rechenergebnisses (z.B. bei einer Investitionsrechnung) auf Veränderung der Inputgrö-

ßen. Sensitivitätsanalysen gehen den beiden Fragestellungen nach, wieweit sich Werte

der Inputgrößen vom gewählten Wertansatz verändern können, ohne daß der Zielwert

bestimmte Grenzen über- oder unterschreitet, und inwieweit sich das Rechenergebnis

bei festgelegten Variationen des Dateninputs vom Wertansatz entfernt. Simulationsmo-

delle stellen ein experimentelles Durchspielen von Entscheidungssituationen dar, bei

                                                
4 Zitiert nach Vahlen (1994), S. 1650.
5 Zitiert nach Hax und Laux (1972), S. 319-320.



2. Investitionsplanung unter Unsicherheit 5

dem verschiedene Zeitbezüge und Datenqualitäten untersucht werden können. Wichtig

für die Investitionsplanung ist hierbei vor allem die Risikoanalyse, die Risikoprofile der

Ergebnisse einer Investitionsrechnung liefert. Mit der Darstellung der subjektiv ge-

schätzten Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Umweltgrößen ermöglicht sie eine Be-

urteilung des Risikos, das mit der Investition einher geht. Die Portefeuilleanalyse unter-

sucht Ergebnis und Mischungsverhältnis von Gruppen von Investitionen und wird auch

als programmbezogene Risikoanalyse bezeichnet.

Darüber hinaus kann man Maßnahmen zur vorbeugenden Sicherheit ergreifen, die

Schutzmechanismen vor den Auswirkungen unerwarteter Entwicklungen darstellen.

Beispiele sind die Abwälzung des Risikos auf andere Unternehmen (z.B. auf Versiche-

rungen oder auf Lieferanten), der Einbau von Sicherheitsmargen in die Investitions-

planung, die Risikostreuung durch die Investition in unterschiedlichen Branchen, und

die Begrenzung des Risikos mittels Durchführung robuster Investitionen. Unter Robust-

heit (synonym wird auch der Begriff Elastizität verwendet) wird eine geringe Anfällig-

keit der Investition gegenüber verschiedenen Umweltentwicklungen verstanden.6

2.1  Bewertung von Zahlungsströmen bei Unsicherheit

Das grundlegende Prinzip in der Bewertung von Zahlungsströmen, die im Zeitablauf bei

einem Investitionsprojekt anfallen, ist die Kapitalwertmethode.7 Handelt es sich bei den

Ein- und Auszahlungen des Projektes um Größen, deren Eintreffen sicher ist, ist die

Bewertung im Prinzip einfach. Nach Festlegung des Kalkulationszinssatzes werden die

Zahlungsströme damit auf die Gegenwart abdiskontiert, bei einem nichtnegativen Ka-

pitalwert (und einem Kapitalwert, der höher ist als der konkurrierender Investitionspro-

jekte) ist die Vorteilhaftigkeit der Projektdurchführung belegt. Der interessantere und in

der Praxis fast ausschließlich zutreffende Fall ist allerdings, daß die Ein- und teilweise

auch die Auszahlungen mit Unsicherheit behaftet sind. Die Kapitalwertmethode wird

nun dahingehend verändert, daß das Projekt eine Mindestrendite erzielen muß. Dazu

                                                
6 Vahlen (1994), S. 1045.
7 Alternativ könnte der interne Zinsfuß verwendet werden. Da es sich bei Realoptionen aber oft um Pro-
jekte mit verbundenen Optionen handelt, die sich über einen größeren Zeitraum erstrecken, wird wegen
der Probleme der internen Zinsfußmethode mit der Isolierbarkeit der Einzelinvestition und der hier kriti-
schen Annahme der Wiederanlage der Projekterträge auf eine nähere Erläuterung  verzichtet. Im folgen-
den wird von einer „naiven“ Form der Kapitalwertmethode ausgegangen, bei der kein Gleichgewichts-
modell des Kapitalmarktes (wie das Capital Asset Pricing Model) zur Bestimmung des Kalkulationszins-
satzes eingesetzt wurde. Dieser Zinssatz ist daher stark von subjektiven Einschätzungen geprägt.
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wird ein Sicherheitsäquivalent berechnet, das aus dem Investitionsbetrag, angelegt zu

dem risikolosen Marktzinssatz, besteht, und das ökonomisch als mindestens zu erwirt-

schaftender Gewinn oder als subjektive Preisuntergrenze für das Projekt interpretiert

werden kann.8 Wird nun eine Risikoprämie eingeführt, die definiert ist als Differenz aus

Sicherheitsäquivalent und Erwartungswert des Projektgewinns, und wird diese durch

die Anfangsauszahlung für das Projekt geteilt, erhält man einen Risikoaufschlag auf den

Marktzinssatz. Hieraus ergibt sich eine neue Bewertungsregel für Investitionsprojekte,

und das Vorgehen im Beurteilungsverfahren einer Investition kann nun auf zwei Wegen

erfolgen:

- berechne das Sicherheitsäquivalent aus dem Erwartungswert der unsicheren Zahlun-

gen abzüglich der Risikoprämie, und diskontiere dieses mit dem Marktzinssatz ab

oder

- diskontiere die unsicheren Zahlungen mit einem Zinssatz ab, der neben dem

Marktzins für risikolose Anlagen noch einen Risikozuschlag oder -abschlag enthält.

Beide Verfahren, die jeweils nur einzeln eingesetzt werden dürfen, beruhen auf einigen

zum Teil kritischen Annahmen. So ist für die Betrachtung eines mehrperiodigen Pro-

jektes die Fiktion nötig, daß die erwirtschafteten Gewinne wiederangelegt werden kön-

nen und damit erst bei Projektende wieder zur Verfügung stehen. Daneben muß für ei-

nen Vergleich verschiedener Investitionen darauf geachtet werden, welche Bewer-

tungsmaßstäbe bei der Berechnung ihrer jeweiligen Kapitalwerte angewandt wurden.

Auch dürfen keine Interdependenzen zwischen den Projekten bestehen, da das Kapital-

wertverfahren die stochastischen Abhängigkeiten der einzelnen Überschüsse nicht er-

fassen kann. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Herleitung der Risikoprämie.

Die Festlegung des Risikoaufschlags unterliegt klar subjektiven Einschätzungen und

Präferenzen, die von Projekt zu Projekt und von Investor zu Investor differieren wer-

den.9 Wegen des großen Einflusses des gewählten Zinssatzes auf den Wert der Investi-

tion muß hier sehr vorsichtig vorgegangen werden.

Neben diesen eher „klassischen“ Kritikpunkten haben sich in den letzten Jahren in der

Anwendung des Verfahrens eine Reihe weiterer Schwierigkeiten gezeigt. Ein Problem

ergibt sich bei der Verwendung eines einheitlichen Zinssatzes für das gesamte Projekt.

Aufgrund der sich ändernder Unsicherheit im Zeitablauf sollten sich nicht nur die Zins-

                                                
8 Vahlen (1994), S. 1883.
9 Franke und Hax (1994), S. 306-308.
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sätze der verschiedenen Projekte, sondern auch die Sätze innerhalb der einzelnen Zeit-

abschnitte des Projektes unterscheiden. Daneben berücksichtigt die Kapitalwertmethode

den Umsetzungszeitpunkt der Investition nicht und unterstellt damit implizit, daß Inve-

stitionsprojekte entweder teilweise oder vollständig reversibel sind (d.h., daß die Aus-

gaben bei einer schlechten Entwicklung durch Verkauf der Produktionsanlage wieder

rückgängig gemacht werden können), oder daß sich die Investoren bei Vorliegen von

Irreversibilität einer jetzt-oder-nie Entscheidung gegenübergestellt sehen (daß über die

Investition heute endgültig und unwiederbringlich entschieden werden muß).10 Da die

meisten Investitionen sowohl weitgehend irreversibel als auch aufschiebbar sind, wer-

den in der Kapitalwertmethode zwei Aspekte nicht berücksichtigt, die zu erheblichen

Veränderungen in der Bewertung der Investitionsprojekte führen können:

- eine operationale Flexibilität, mit der viele Projekte ausgestattet sind (z.B. den Be-

trieb einer Produktionsanlage kurzzeitig auszusetzen oder die Kapazität zu verän-

dern)

- eine strategische Flexibilität, die bei einer Interdependenz mit Nachfolgeinvestitio-

nen gegeben ist oder aus der Berücksichtigung der Handlungen des Wettbe-

werbsumfeldes resultiert.11

Ein weiterer Beleg für das Ignorieren von Handlungsspielräumen läßt sich aus der Tat-

sache ableiten, daß die Kapitalwertmethode gegebene Erwartungswerte unterstellt. Da-

mit wird implizit ein statischer Ansatz in der Projektdurchführung angenommen, da die

optimalen Handlungen für das Projekt von vornherein festliegen.12

Der Wert einer Investition und von heutigen Handlungsmöglichkeiten wird zudem nicht

nur durch die zusätzliche Berücksichtigung von Handlungsspielräumen (die eine Option

darstellen) bestimmt. In die korrekte Bewertung eines Projekts muß auch der entgan-

gene Wert dieser Option eingehen, sofern er durch die vorzeitige Umsetzung der Inve-

stition eliminiert wurde. Der potentielle Gewinn, den eine Option in Zukunft einräumt,

ist in Form von Opportunitätskosten in dem Kapitalwert des Projekts zu berücksich-

tigen, wenn die Option früher als eigentlich nötig ausgeübt und ihr Wert damit zunichte

gemacht wird. Auch bei einer zeitlich nicht optimal umgesetzten Investition kann sich

noch ein positiver Kapitalwert ergeben, nur ist er bei Eliminierung einer impliziten Op-

tion niedriger als er bei Ausnutzung aller mit dem Investitionsprojekt verbundenen

                                                
10 Dixit und Pindyck (1995), S. 106.
11 Trigeorgis (1988), S. 146-148.
12 Laux (1993), S. 935.
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Handlungsmöglichkeiten wäre. In jedem Projekt stecken letztendlich eine ganze Reihe

von Optionen, die sich in ihren Wirkungen positiv und negativ beeinflussen können.

Mit der Kapitalwertmethode werden aber weder die mit einer Investition verbundenen

Optionen erfaßt noch die zum Teil gegensätzlichen Zusammenhänge zwischen ihnen.

2.2  Methoden der flexiblen Planung bei Unsicherheit

Die Methoden der flexiblen Planung werden, wie bereits erwähnt, von den Methoden

der starren Planung dadurch abgegrenzt, daß mit ihnen heutige Entscheidungen derart

getroffen werden, „daß der Zugang von Informationen von vornherein als Möglichkeit

in Betracht zu ziehen ist und daß auch die Planrevisionen von Anfang an in Form von

Eventualentscheidungen vorgesehen werden“.13 Die beiden Verfahren, die hier als Um-

setzungsformen der flexiblen Planung vorgestellt werden, sind das Entscheidungsbaum-

verfahren und die Realoptionsmethode.14 Hilfreich ist auch die Abgrenzung zwischen

Flexibilität und Elastizität. Elastizität oder Robustheit einer Investition bezeichnet die

Eigenschaft von Aktionsprogrammen und Projekten, einen Entscheidungsspielraum in

Bezug auf zukünftige Umweltentwicklungen zu liefern. Flexibilität bezieht sich auf den

Prozeß der Planung als solchen.

Die beiden Verfahren des Entscheidungsbaums und der Realoptionsmethode haben ihre

jeweiligen Vor- und Nachteile. Abhängig von den erforderlichen Zielwerten und vor-

handenen Informationen kann sich die Bevorzugung oder auch der Ausschluß eines der

beiden Verfahren ergeben.

2.2.1 Entscheidungsbaumverfahren

Als Darstellungsmöglichkeit von mehrstufigen Entscheidungsproblemen und der Um-

setzung der flexiblen Planung bieten sich Zustands- und Entscheidungsbäume an. Hier-

bei handelt es sich um die graphische Darstellung der Struktur und der wesentlichen

Elemente eines Entscheidungsproblems. Zustandsbäume bestehen aus sogenannten

                                                
13 Zitiert nach Hax und Laux (1972), S. 326.
14 Oft wird der Begriff der flexiblen Planung enger gefaßt und berücksichtigt so nur das Entscheidungs-
baumverfahren. Der zu berechnende Zielwert läßt sich dann mit Hilfe von subjektiven Erwartungsnutzen
und Nutzenfunktionen erfassen [Laux (1993), S. 936-937]. In der vorliegenden Arbeit wird hingegen auf
den Begriff der Flexibilität als Eigenschaft des Planungsverfahrens abgestellt, wodurch auch die Real-
optionsmethode eingeschlossen ist.
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Kanten, die die verschiedenen Einzelaktivitäten der einzelnen Zeitstufen darstellen, aus

inneren Knoten, mit denen die im Baum erfaßten Zustände aufgeführt sind (die Zu-

stände sind Ergebnisse der Züge der „Natur“, und stellen für den Akteur daher ein Da-

tum dar), und aus Endknoten, in denen die Auszahlungen (die Ergebnisse) der jeweili-

gen Handlungs- bzw. Zustandskombinationen aufgelistet sind. Bei Entscheidungs-

bäumen werden zusätzlich Situationen berücksichtigt, in denen der Akteur Handlungs-

möglichkeiten hat. Als weiteres Element kommen im Baum also Entscheidungsknoten

zu den Zustandsknoten hinzu. Für die meisten Entscheidungssituationen stellen die er-

faßten Aktivitäten eine Auswahl aus den insgesamt möglichen Aktivitäten dar, wobei zu

beachten ist, daß eine vernünftige und aussagekräftige Auswahl getroffen wird, weil

sonst aufgrund ausufernder Komplexität kaum noch Berechnungen durchzuführen sind

oder man kaum zu relevanten Ergebnissen kommt.

Der Handlungsspielraum auf den verschiedenen Zeitebenen hängt von den jeweiligen

Umweltzuständen und von den vorangegangenen Entscheidungen ab. Gerade diese

„Pfadabhängigkeit“, der Einfluß vergangener Entscheidungen auf die heutigen, stellt die

Umsetzung des Grundgedankens der flexiblen Planung in diese Lösungsverfahren dar.15

Werden die Probleme komplexer und sollen mehr Perioden und Komponenten integriert

werden, müssen umfangreiche Rechentechniken und Algorithmen eingesetzt werden,

die nur noch mit Computern zu lösen sind. Die Verfahren der kombinatorischen und

ganzzahligen Optimierung als Teilbereich der Planungsmathematik des Operations Re-

search weisen dabei die gleiche grundsätzliche Vorgehensweise einer sich auffächern-

den Baumstruktur auf, für die dann jeweils Lösungen berechnet und ausgewählt werden.

Je nach Umfang und Art und Weise, wie die Lösungen ausgewählt und berechnet wer-

den, wird zwischen den Verfahren der unvollständigen und der vollständigen Enumera-

tion unterschieden, wobei sich die vollständige Enumeration noch in die Verfahren der

expliziten und impliziten Enumeration unterteilen.16 Zumindest für die Probleme in die-

ser Arbeit reichen aber die Methoden der graphischen Darstellung und Lösung aus.

Zur Berechnung des optimalen Aktionsprogramms eines Entscheidungsbaumes wird

das sogenannte Roll-Back-Verfahren angewandt. In einem ersten Schritt werden in

einer Vorwärtsrechnung die bedingten Ergebnisse an den Endknoten berechnet. Dann

wird das Entscheidungsproblem von hinten nach vorne gelöst, d.h. für jeden Entschei-

dungsknoten der einzelnen Stufen wird die optimale Handlung bestimmt. Hierbei geht

                                                
15 Hax und Laux (1972), S. 326-328.
16 Vahlen (1994), S. 557-558.
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man davon aus, daß die für die folgenden Entscheidungsknoten bereits ermittelte beste

Handlung in Zukunft umgesetzt wird. Eine Gewichtung der Ergebnisse erhält man

durch die Wahrscheinlichkeiten, die den erfaßten Zuständen (den Zügen der Natur) zu-

geordnet sind. Bei dem Roll-Back-Verfahren geben sie dabei die Anteile vor, mit denen

die jeweiligen Ergebnisse in die nachfolgenden Schritte eingehen. Mit diesem retrogra-

den Durchrechnen des Baumes gelangt man schließlich an den Beginn des Planungs-

und Entscheidungszeitraumes, und hat damit ein System bedingter Handlungen für alle

mögliche Zukunftsszenarien entwickelt. Die theoretische Fundierung findet das Roll-

Back-Verfahren in dem Optimalitätsprinzip von Bellman, einem grundlegenden Prinzip

der Entscheidungstheorie. Das Bellmansche Prinzip besagt, daß ein optimales Verfahren

die Eigenschaft hat, daß die verbleibenden Entscheidungen, ausgehend von irgendeiner

anfänglichen Handlung, ein optimales Vorgehen in Bezug auf das Unterproblem dar-

stellen, das aus der anfänglichen Handlung resultiert.17

Der Unterschied zu der Kapitalwertmethode und der Realoptionsmethode liegt in der

Bewertung der Zielwerte. Der Zinssatz, der zur Diskontierung der Ergebnisse der

Handlungskombinationen eingesetzt wird, ist der risikofreie Zins, dessen Verwendung

nur die Zeitpräferenz widerspiegelt. Das Risiko, mit dem die Einzahlungen aus dem

Projekt behaftet sind, wird nur durch die Nutzenfunktion des Entscheidungsträgers aus-

gedrückt. Bei dem Entscheidungsbaumverfahren werden nicht die Marktwerte des Pro-

jekts maximiert, sondern die Zahlungsbereitschaft des Investors für das Recht zur

Durchführung des Projektes, die seinen Erwartungswert für den Nutzen des Endvermö-

gens ausdrückt.18

Der Marktwert des Projekts und die Zahlungsbereitschaft des Investors können sich aus

einer Reihe von Gründen unterscheiden. Es ist möglich, daß der Entscheidungsträger

Risiko anders bewertet als der Markt, und andere Opportunitätskosten für die Inkauf-

nahme von Risiko veranschlagt. Zum anderen können auch unterschiedliche Informati-

                                                
17 Franke und Hax (1994), S. 277-278.
18 Alternativ wird von einigen Autoren auch vorgeschlagen, den Kapitalwert des Investitionsprojekts zu
maximieren, und die Unsicherheit der Zahlungsströme durch unterschiedliche Kalkulationszinssätze in
den einzelnen Zweigen des Entscheidungsbaumes auszudrücken. Der Unterschied zur Kapitalwert-
methode liegt dann nur darin, daß man neue und relevante Informationen abwartet und seine Handlungen
entsprechend gewinnbringend verändert [vgl. u.a. Copeland, Koller, Murrin (1990), S. 449; Laux (1993),
S. 936].
In ihrem Beitrag spricht Teisberg [(1993), S. 34] davon, daß der Investor den Erwartungswert des Nut-
zens des Endvermögens maximiert. Der Erwartungswert des Nutzens dem Marktwert des Projekts gegen-
überzustellen ist insofern fraglich, als nicht klar ist, ob der Investor seinen Nutzen in Geldeinheiten mißt,
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onsgrundlagen bestehen, die in die Bewertung mit einfließen. Möglicherweise gibt es

Insider-Informationen, die nur dem Unternehmer vorliegen, oder er hat selbst nicht alle

am Markt erhältlichen Daten zur Verfügung oder er interpretiert diese anders. Als letz-

tes mag es Unterschiede geben, die aus der Fähigkeit resultieren, Risiko zu diversifizie-

ren. Für einen Entscheidungsträger auf Firmenebene können projektspezifische Risiken

gravierender sein als für einen Investor, der andere Möglichkeiten zur Diversifizierung

hat. Der Entscheidungsträger wird in diesem Fall dem Projekt einen geringeren Nutzen

und damit einen geringeren Preis zuordnen als der Markt.19

2.2.2 Realoptionsmethode

Die Realoptionsmethode versucht objektivierte Bewertungen20 von Projekten und Inve-

stitionsobjekten zu liefern, die von den Preisen von einem oder mehreren anderen Ver-

mögenswerten, Rohstoffen oder Finanztiteln abhängen. Aus dieser Abhängigkeit resul-

tiert auch eine andere Bezeichnung für die Realoptionsmethode, nämlich Contingent

Claim Analysis (CCA), was man mit dem Begriff „Analyse von Eventualforderungen“

übersetzen kann. Realoptionen entstehen im allgemeinen, wenn ein Projekt unsichere

Erträge oder Kosten hat, und wenn es Möglichkeiten gibt, eine Projektdurchführung an

neu eintreffende Informationen anzupassen, wie z.B. das Projekt zu verschieben, zu er-

weitern oder kurzzeitig stillzulegen. Beispiele für Realoptionen finden sich in vielen

Bereichen, in denen Irreversibilität, Unsicherheit und das Timing von Entscheidungen

eine Rolle spielen.21 Bei Entscheidungen und in Industrien, in denen es um natürliche

Ressourcen geht, sind Preisschwankungen und die unwiederbringliche Zerstörung der

Ressourcen ein wesentliches Element. Auch im Arbeitsmarkt sind aufgrund hoher Ko-

sten bei der Auswahl der Arbeitskräfte, der Ausbildung und auch der Entlassung sehr

langfristige und nur eingeschränkt reversible Entscheidungen zu treffen, die ebenfalls

stark von Unsicherheit geprägt sind. Einer ganzen Reihe von Unsicherheitsfaktoren und

unvorhersehbaren Entwicklungen sehen sich Firmen ausgesetzt, die Entschlüsse über

                                               
bzw. wie sein Nutzen in Geldeinheiten umgerechnet werden kann. Ein Vergleich dieser rein subjektiven
Größe mit dem Marktwert ist daher nur eingeschränkt möglich.
19 Teisberg (1993), S. 34.
20 Die Bewertungen stellen dadurch objektivierte und „korrekte“ Werte dar, als daß sie von den Ein-
schätzungen der einzelnen Investoren unabhängig sind, und daß sie zusätzliche Einflußfaktoren berück-
sichtigen, die die Kapitalwertmethode nicht erfaßt. Da mit Marktwerten gearbeitet wird oder zumindest
mit Werten, die aus Marktwerten abgeleitet wurden, stellen diese Bewertungen weitgehend
allgemeingültige Beurteilungen dar.
21 Pindyck (1991), S. 1110-1111.
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Investitionen und Veränderungen bei Produktionsanlagen oder in Vertriebssystemen

fällen müssen. Als Beispiele solcher Einflußfaktoren seien hier nur Rohstoffpreise,

Wechselkurse und politische Risiken genannt.

Die ermittelten Bewertungen der Projekte werden benutzt, um Entscheidungsregeln für

die Annahme und die Durchführung von Investitionsprojekten zu formulieren. Die

Realoptionsmethode berücksichtigt dabei mehr Faktoren als die Kapitalwertmethode

und stellt dadurch eine Erweiterung dar. Sie kann in der Regel als Ergänzung zur Kapi-

talwertmethode benutzt werden, stellt aber oft die bessere Alternative dar, weil die Ka-

pitalwertmethode wegen der Vernachlässigung entscheidender Faktoren zu falschen Er-

gebnissen kommen kann. Die Formulierung der Entscheidungsregel für Investitions-

projekte ist daher als erweiterte Kapitalwertmethode möglich: führe ein Projekt durch,

wenn der Kapitalwert zuzüglich einer Optionsprämie positiv ist (und größer als der

Wert eines möglichen Alternativprojekts). Die Optionsprämie wird dabei meist positiv

sein, da sie zukünftige Handlungsmöglichkeiten in Betracht zieht, die gewinnbringend

ausgeübt werden können. Sie kann aber auch negativ sein und damit Opportunitäts-

kosten darstellen, wenn durch die Umsetzung eines Investitionsprojekts spätere Hand-

lungsspielräume zunichte gemacht und Optionen damit eliminiert werden. Trigeorgis

[(1988), S. 148] faßt diesen Punkt wie folgt zusammen:

Management’s flexibility to adapt its future actions depending on the future environment
introduces an asymmetry or skewness in the probability distribution of NPV (net present
value) that expands the investment opportunity’s true value by improving its upside potential
while limiting downside losses relative to management’s initial expectations. This
asymmetry necessitates using an expanded NPV rule reflecting both components of an
opportunity’s value, the traditional (static or passive) NPV of direct cash flows and a
premium for the flexibility inherent in its operating options (...). Note that such an „expanded
NPV“ framework does not seek to do away with traditional (static) NPV but rather uses it as
a necessary (although not necessarily the only) value component.

Im Gegensatz zu der Kapitalwertmethode kann die Realoptionsmethode also strategi-

sche und operationale Wahlmöglichkeiten in die Berechnung integrieren und so zum

Teil die bereits angesprochene Divergenz in dem beobachteten Entscheidungsverhalten

von Firmen und den theoretischen Ergebnissen der Kapitalwertmethode erklären.

Der Kern der Methode liegt dabei in der Übertragung von Bewertungsverfahren für

Finanzoptionen auf den Leistungsbereich eines Unternehmens, also der „Anwendung

der in der Kapitalmarktforschung entwickelten Optionspreistheorie auf Managementent-
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scheidungen“.22 Der Bezug zur Optionspreistheorie kommt daher, daß man die Hand-

lungsmöglichkeiten, die mit einem Investitionsprojekt verbunden sind, als (meistens

amerikanische) Call- oder Put-Optionen deutet. So würde die Kaufoption auf ein Pro-

jekt, z.B. eine Erweiterungsmöglichkeit der Kapazität einer Produktionsanlage, umzu-

deuten sein als Recht, den Barwert des erwarteten Cash-Flows aus dem Investitions-

projekt (den Basiswert) gegen Zahlung der Investitionskosten (des Ausübungspreises)

zu erwerben, bevor die Möglichkeit zur Investition (die Laufzeit) verfällt. Volatilität des

Barwertes der Investition und Objekterträge (das sind Gewinnauszahlungen aus dem In-

vestitionsprojekt, die dem Investor durch das Warten verloren gehen) wären ent-

sprechend als Risiko und Dividenden zu interpretieren.23

Die Realoptionsmethode zielt darauf ab, Marktwerte für Projekte und Investitionen zu

finden, also Werte, die bei den vorliegenden Informationen und Markteinschätzungen

ein Gleichgewicht darstellen. Unter einem Gleichgewicht wird eine Situation verstan-

den, in der es nicht möglich ist, durch Ausnutzen von Preisunterschieden bei simulta-

nem Kauf und Verkauf von Gütern oder Finanztiteln einen risikolosen Gewinn zu ma-

chen.24 Die Grundüberlegung hinter dem Bewertungsverfahren basiert auf den Arbitra-

geüberlegungen von Black und Scholes, unabhängig davon, ob wir ein Problem in kon-

tinuierlicher Zeit betrachten (und dafür das Modell von Black und Scholes (1973) be-

nutzen würden) oder eines in diskreter Zeit (für das dann das Binomial-Modell von

Cox, Ross und Rubinstein (1979) Anwendung fände).

Wir versuchen hierfür einen anderen gehandelten Vermögenstitel zu finden oder ein

Portefeuille zu konstruieren, daß die gleichen Auszahlungsströme wie die Investition

aufweist (sofern die Option zu Investieren ausgeübt, das Projekt also umgesetzt wurde).

Dabei schwankt der Zahlungsstrom, den ein realisiertes Projekt generiert, im Zeitablauf

und ist von unsicheren Faktoren abhängig. Das zu konstruierende Portefeuille muß da-

her dem gleichen stochastischen Prozeß wie der Zahlungsstrom der Investition folgen.

Wenn es eine solche äquivalente Anlage gibt oder wir so ein Portefeuille zusammen-

stellen können, hätten sie die gleiche Risikostruktur wie die Investition. Da der alterna-

tive Vermögenstitel und die Elemente des Portefeuilles am Markt gehandelt werden und

                                                
22 Zitiert nach Peske und Schrank (1997).
23 Peske und Schrank (1997).
24 Gewinn meint einen Ertrag, der über den Ertrag eines risikolosen Finanztitels hinausgeht. Als annä-
hernd risikolose Finanztitel werden meist Staatsanleihen herangezogen [Neftci (1996), S. 12].
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ihre Preise bekannt sind, kann man aus Arbitrageüberlegungen (in einem arbitragefreien

Markt müssen zwei Anlagemöglichkeiten, die den gleichen Auszahlungsstrom generie-

ren, auch den gleichen Preis erzielen) den „richtigen“ Wert für das Investitionsprojekt

ableiten.25

Ein Vorteil der Realoptionsmethode ist, daß die meisten für die Berechnung benötigten

Daten im Prinzip einfach zu beobachten sind. So gehen neben dem risikolosen

Marktzinssatz anstelle eines individuell mit Risikozuschlag versehenen Zinses ebenfalls

keine Erwartungen über mögliche Einzahlungen und auch keine Risikopräferenzen der

Investoren in die Rechnung ein. Die Risikopräferenz kann aber durch Modifikationen

der Ertragsrate integriert werden, indem sie ähnlich einer Dividende erfaßt wird (der

Abschnitt 3.2.2 geht darauf näher ein). Die Unsicherheit bezüglich der Zahlungsströme

wird nicht durch Erwartungen über die Ströme erfaßt, es findet statt dessen eine Anpas-

sung der Eintrittswahrscheinlichkeiten statt. Aus der Bandbreite der möglichen Ausprä-

gungen der Alternativinvestition im Binomial-Modell werden sogenannte „risikoange-

paßte Wahrscheinlichkeiten“ abgeleitet, die am Ende des Betrachtungszeitraums zu den

unterstellten Werten der Investition führen würden, wenn die dadurch erreichte Rendite

der Investition dem risikofreien Zins entspräche. Dieser Kunstgriff ermöglicht es, die

Risikopräferenz des Marktes, die implizit in den möglichen Kursen der Alternativanlage

steckt, für Aussagen über die (bei Risikoneutralität) „angemessenen“ Wahrscheinlich-

keiten zu nutzen, nach denen sich der Wert der Investition entwickeln müßte. Da in die-

ser risikoneutralen Welt auch der risikofreie Marktzins verwendet werden kann, fällt die

Notwendigkeit weg, einen risikoangepaßten Diskontsatz zu berechnen. Insofern ist ei-

nes der Hauptprobleme, das wir bisher bei dem Entscheidungsbaumverfahren und der

Berechnung des Kapitalwertes hatten, eliminiert.

Ein weiterer Aspekt, den man bei der Bewertung der Investition beachten muß, ist das

Auftreten von Objekterträgen. Objekterträge sind Einzahlungen, die aus dem umge-

setzten Projekt erwachsen, wenn es vor Ablauf des Zeitraums, den die Ausübung der

Option maximal hinausgezögert werden kann, initiiert wurde. Beispiel hierfür sind Pro-

duktion und Verkauf von Produkten aus Perioden vor der Verfallsperiode der Option.

                                                
25 Das Portefeuille besteht bei der Bewertung einer Aktienoption aus der Aktie selbst und einer risiko-
freien Kapitalanlage. Bei Investitionen im realwirtschaftlichen Bereich kann es schwieriger sein, gehan-
delte Werte zu finden, die annähernd perfekt mit der Investition korreliert sind. Sofern sich daher kein
solches Portefeuille zusammenstellen läßt (bei einem Projekt zum Goldabbau könnte man auf Gold-
Futures zurückgreifen etc.), muß nach alternativen Finanztiteln gesucht werden, die hohe Ähnlichkeit mit
dem zu bewertenden Projekt aufweisen (Aktien einer anderen Firma, die Goldminen betreibt).
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Anfallende Objekterträge, die wie Dividenden bei einer Aktie dem Besitzer der Option

auf die Aktie entgehen, sofern er sie nicht rechtzeitig vor der Dividendenauszahlung

ausübt, können einen erheblichen Einfluß auf den Wert der Option und den optimalen

Ausübungszeitpunkt haben. Würde mit der Ausübung einer (Kauf-) Option ohne anfal-

lende Objekterträge bis zum letzten Zeitpunkt gewartet werden, kann bei Vorliegen die-

ser Erträge eine vorzeitige Liquidation der Option optimal sein.26

Für das anvisierte Ziel, gleichgewichtige Bewertungen für Investitionsprojekte zu fin-

den, die auf dem Markt keinen Raum für Arbitrage bieten, ist die Realoptionsmethode

gut geeignet. Sofern sich Alternativanlagen oder ein äquivalentes Portefeuille identifi-

zieren lassen, und es dazu möglich ist, das Anfallen der Objekterträge genau vorherzu-

sagen und zu quantifizieren, wird man mit Hilfe des Black-Scholes-Modells oder des

Binomial-Modells die gewünschten Werte berechnen können. Die Verfügbarkeit des er-

forderlichen Dateninputs und der Aufwand, ihn zu bestimmen, mag aber in einigen

Fällen ein Problem sein. So wird es umso schwieriger sein, Alternativanlagen festzule-

gen, je innovativer und einzigartiger die Investitionsprojekte sind. Auch ergibt sich die

Frage, ob der Wert der zu untersuchenden Investition vom restlichen Aktivitätenpro-

gramm des Unternehmens separierbar ist. Als weiteres Problem kommt hinzu, ob und

wie genau entgangene Erträge (die Objekterträge) in der Rechnung zu erfassen sind. In

einem großen Teil der vorliegenden Literatur werden diese Erträge explizit oder implizit

ausgeschlossen, was wegen ihres z.T. erheblichen Einflusses zu verzerrten Ergebnissen

führen kann.27

                                                
26 Im Gegensatz zu amerikanischen Put- (Verkaufs-) Optionen werden Calls (Kaufoptionen) nur bei dem
Anfallen von Dividenden vorzeitig ausgeübt, und auch in diesem Fall nur unmittelbar vor der Dividen-
denzahlung. Bei Put-Optionen kann es auch ohne berücksichtigte Dividende zu einer vorzeitigen Aus-
übung kommen. Dazu werden die Zinserträge aus der Wiederanlage des Verkaufserlöses dem aufge-
gebenen Zeitwert gegenübergestellt [Hull (1997), S. 162-173].
27 Teisberg (1993), S. 37-41.
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3. Erscheinungsformen und Bewertungsmöglichkeiten von
Realoptionen

Im ersten Teil dieses Kapitels werden mittels einer Investitionsrechnung in diskreter

Zeit Realoptionen vorgestellt, die als zusätzliche Handlungsmöglichkeiten bei einer

Projektdurchführung auftreten können.28 Der zweite Teil gibt eine Übersicht über die

Verfahren, die zur Bestimmung der Werte von Realoptionen eingesetzt werden können.

Je nach unterstellten Eigenschaften des Kapitalmarktes unterscheidet man zwischen den

Verfahren der Contingent Claim Analysis und der Dynamischen Programmierung.

3.1  Auswirkungen von Realoptionen in der Bewertung eines Investi-
tionsprojektes: Ein 2-Perioden-Modell

Anhand einer Beispielrechnung sollen verschiedene Realoptionen vorgestellt werden,

die sich im Rahmen eines Investitionsprojektes für eine Firma ergeben. Ausgehend von

dem mit der Kapitalwertmethode berechneten Wert der Investition bei sofortiger Durch-

führung des Projektes wird gezeigt, wie sich dieser Wert durch Einbeziehung verschie-

dener isolierter Realoptionen verändert und wie sich Empfehlungen für eine bessere

zeitliche Durchführung des Projektes ergeben.29

3.1.1 Das Grundmodell30

Einem Unternehmen wird angeboten, eine Produktionsanlage zu erwerben. Die Anlage

kann am Ende der Periode t2 (und nur dann) 100 Einheiten eines bestimmten Produktes

herstellen. Der Preis für die Anlage beträgt heute (t0) 162 TDM, in den Folgeperioden

betrage er in t1=174,96 TDM und in t2=188,96 TDM. Produktion und Absatz des Gutes

können zeitgleich erfolgen, so daß mit der Produktion bis zum Ende der Periode t2 ge-

wartet werden kann. Neben dem Erwerb der Anlage fallen keine weiteren fixen oder va-

riablen Kosten an. Der risikofreie Zins zur Anlage und Aufnahme von Geld auf dem

                                                
28 Für eine entsprechende Beispielrechnung in kontinuierlicher Zeit siehe z.B. Trigeorgis (1996), Kap. 6.
29 Neben einigen Beispielen, die am Ende der jeweiligen Abschnitte erwähnt werden, gibt es noch Ver-
weise auf Artikel, in denen auf die einzelnen Realoptionen näher eingegangen wird. Eine zusammenfas-
sende Übersicht dazu findet sich im Anhang B.
30 Die in dem Modell verwendeten Werte stammen aus eigenen Berechnungen, die Struktur ist an Bei-
spielrechnungen aus Laux (1993) und Trigeorgis (1995) angelehnt.
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pu = 2,4

pd = 1,28

puu = 3,6

pud = 1,92

pdd = 1,024

p = 1,6

Su = 60

Sd = 32

Suu = 90

Sud = 48

Sdd = 25,6

S = 40

Markt beträgt r = 8%. Die Investition ist in ihrer Struktur einer amerikanischen Option

mit einer Laufzeit von zwei Perioden vergleichbar. Der erwartete Projektertrag der In-

vestition entspricht dem Basiskurs der Option, die Investitionsausgaben stellen den

Ausübungskurs dar, und der Zeitraum, während der man die Investition tätigen kann,

entspricht der Laufzeit der Option. Die zu untersuchende Frage ist, ob sich die Firma für

oder gegen die Durchführung der Produktion entscheidet.

Es wird angenommen, daß die Entwicklung des Absatzpreises des Gutes (in TDM)  in

folgender Art verlaufen kann:

Die Wahrscheinlichkeit, daß sich der Preis positiv (up) oder negativ (down) entwickelt,

sei gleich groß. Ausgehend von einem Wert von 1,60 TDM in t0 steigt er dabei entwe-

der um 50% oder sinkt um 20%.

Als Vergleichswert für die folgenden Ausführungen wird der Kapitalwert dieser Inve-

stition berechnet, wobei die Flexibilität zum Aufschub der Entscheidung über die Pro-

duktion zunächst vernachlässigt wird. Zur Bestimmung des Kapitalwertes fehlt noch der

Zinssatz, mit dem die Einzahlungsüberschüsse abdiskontiert und der Anfangsauszah-

lung gegenübergestellt werden müssen. Der risikoangepaßte Zinssatz, der die Opportu-

nitätskosten adäquat berücksichtigt, läßt sich etwa aus einem börsengehandelten Wert-

papier ableiten, das mit der Investition perfekt korreliert ist und während der Laufzeit

des Projektes keine Dividendenzahlungen aufweist. Der Kurs des Wertpapiers kann fol-

genden möglichen Verlauf nehmen:

Aus dem angegebenen Verlauf berechnet sich eine erwartete Kurssteigerung der Aktie

von 15% pro Periode.31 Nimmt man diese 15% als risikoangepaßten Zinssatz und dis-

                                                
31 0,5 ⋅ [(0,5 ⋅ 90 + 0,5 ⋅ 48)/60] + 0,5 ⋅ [(0,5 ⋅ 48 + 0,5 ⋅ 25,6)/32] – 1=15%
oder (0,5 ⋅ 60 + 0,5 ⋅ 32)/40 – 1=15%
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kontiert damit die erwarteten Erträge des untersuchten Projekts auf t0 ab, erhält man 160

TDM als Barwert für das Investitionsprojekt.32 Nach Abzug des heutigen Preises von

162 TDM für die Investition ergibt sich ein Kapitalwert von –2 TDM. Nach den Anfor-

derungen des Kapitalwertverfahrens müßte das Projekt also abgelehnt werden.

3.1.2 Option auf Aufschub der Investition

Wenn man allerdings die gegebene Flexibilität ausnutzt und das Projekt erst bei einem

günstigen Verlauf der Preisentwicklung durchführt, ergibt sich ein anderer Wert. Mit

Hilfe des Binomial-Modells kann dieser veränderte Wert berechnet werden.

Es läßt sich ein Alternativportefeuille konstruieren, das unabhängig von der Preisent-

wicklung die gleichen Auszahlungen wie die Investition erzielt. Das Alternativporte-

feuille, das aus der Aktie und einer risikofreien Kapitalanlage besteht, ist risikolos und

muß daher den risikolosen Zinssatz verdienen. Das Alternativportefeuille ist natürlich

nicht gänzlich ohne Risiko, da es von der stochastischen Preisentwicklung des Aktien-

kurses abhängt. Wichtig für die aktuellen Berechnungen ist nur die Annahme, daß den

Entwicklungen des Aktienkurses und des Wertes des durchgeführten Investitionspro-

jektes der gleiche stochastische Prozeß zugrunde liegt. Da die Preise der Komponenten

des Alternativportefeuilles, von dem Rückschlüsse auf  den geschätzten Wert des Inve-

stitionsprojektes gezogen werden, am Markt beobachtbar sind, ist der Preis des Alterna-

tivportefeuilles ebenfalls zu bestimmen. Die unterstellten Zusammenhänge zwischen

den stochastischen Einflußgrößen werden im Abschnitt 3.2.1 weiter erläutert.

Für das Binomial-Modell braucht man nur noch die modifizierten Wahrscheinlichkei-

ten, die sich aus der Streuung der Aktienrendite (u und d) mit Hilfe der Formel p =

[(1+r) – d]/(u – d) berechnen lassen.33 Für die Bestimmung des Wertes des Investitions-

projektes sind nun keine weiteren Informationen nötig, insbesondere keine Angaben

über die Risikoeinstellung der Investoren und über die Eintrittswahrscheinlichkeiten der

verschiedenen Umweltzustände.34

                                                
32 Erwartete Erträge = [0,25 ⋅ (100⋅3,6)  + 0,5 ⋅ (100⋅1,92) + 0,25 ⋅ (100⋅1,024)]/(1,15)2 = 160.
33 Cox, Ross und Rubinstein (1979), S. 234. p kann insofern als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden,
als daß mit ihr „der Umweltzustand u eintreten müßte, wenn alle Investoren risikoneutral wären und zu-
dem die (fiktiven) Aktienkurse in dieser risikoneutralen Welt mit jenen in der Realität übereinstimmen
sollen“ [Zitiert nach Laux (1993), S. 939]. In diesem Fall ergibt sich wegen u = Su / S = 60/40 = 1,5 und d
= Sd / S = 32/40 = 0,8 der Wert für p = (1,08 – 0,8)/(1,5 - 0,8) = 0,4 und entsprechend 1 – p = 0,6.
34 Dies ist ein Ergebnis des Arbitragetheorems, da statt der angesprochenen Größen die Risikoeinschät-
zung des Marktes über die Preise des Alternativportefeuilles integriert wurde.
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Cu

Cd

Cuu = Max {0; 360 – 188,96} = 171,04

Cud = Max {0; 192 – 188,96} = 3,04

Cdd = Max {0; 102,4 – 188,96} = 0

C

Die  möglichen Einzahlungsüberschüsse in t2 leiten sich aus dem Maximum der Durch-

führung des Projektes und der Nullalternative (Nichtdurchführung) ab, dargestellt in

folgender Übersicht:

Der Wert der Investition ergibt nach der Binomial-Formel für den 2-Perioden-Fall

C = [p2 ⋅ Cuu + 2 ⋅ p ⋅ (1 – p) ⋅ Cud + (1 – p)2 ⋅ Cdd]/(1,08)2 also

C = [(0,4)2 ⋅ 171,04 + 2 ⋅ 0,4 ⋅ 0,6 ⋅ 3,04 + (0,6)2 ⋅ 0]/(1,08)2 = 24,71 TDM.

Der Wert der Möglichkeit, mit der Investition eine günstige Preisentwicklung abzuwar-

ten, der Option auf Aufschub, beläuft sich hiermit auf

Option = Wert Investition mit Flexibilität – Wert Investition ohne Flexibilität

= 24,71 – (-2) = 26,71 TDM. 

Die Option stellt eine Art Versicherung dar, die vor einer ungünstigen Preisentwicklung

schützt. Wenn diese Versicherung als „Lizenz“ zum Aufschieben der Entscheidung über

das Projekt verstanden wird, sollte man bereit sein, bis zu 26,71 TDM für die „Lizenz“

auszugeben.35 Das Unternehmen wird die Investition wahrscheinlich durchführen, aller-

dings wird es die Entscheidung über die Projektdurchführung aufschieben, um die

Preisentwicklung abzuwarten. Wenn es sich die Möglichkeit des Aufschubs durch den

Kauf eines entsprechenden Rechtes erwerben muß, sollte es das tun, solange der Preis

für das Recht kleiner oder gleich 26,71 TDM ist.

Die Option auf Aufschub einer Investition wird u.a. von McDonald und Siegel (1986)

und Quigg (1993) untersucht. McDonald und Siegel (1986) wenden bei der Untersu-

chung über den Bau einer Raffinerie noch eine Sensitivitätsanalyse bezüglich der rele-

vanten Parameter (wie z.B. des Maßes der Unsicherheit der Zahlungsströme) an; Quigg

(1993) belegt die Richtigkeit des oben präsentierten Ergebnisses mit einer umfang-

reichen empirischen Studie über die Erschließung von Bauland.

                                                
35 Copeland, Koller und Murrin (1994), S. 455.
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Eine Einschränkung erfährt der Ansatz der Option auf Aufschub allerdings dadurch, daß

die Möglichkeit zu warten nicht immer gegeben ist, oder daß eine Firma nicht sehr

lange warten kann. Beispiele für Gründe, die eine frühe Ausübung der Option erzwin-

gen, sind Rechte und Patente, die auslaufen, und der drohende Markteintritt eines Wett-

bewerbers.36 Auf die Implikationen der Wettbewerbssituation für die zeitliche Aus-

übung von Optionen geht der Abschnitt 4.2 weiter ein.

3.1.3 Option auf Aufschub der Investition bei Anfallen von Objekterträgen

Zusätzlich zu dem eben betrachteten Szenario soll nun die Möglichkeit berücksichtigt

werden, daß schon in der ersten Periode produziert und auch gleich verkauft wird. Es

können bereits 30 Einheiten des Gutes hergestellt werden, die nach der oben beschrie-

benen Entwicklung einen Preis von 2,40 oder 1,28 TDM erzielen. Will man in den Ge-

nuß der Objekterträge kommen, muß eine vorzeitige Ausübung der Option überlegt

werden37; der Preis für die Anlage in t1 beträgt 174,96 TDM. Für die Berechnung des

Optionswertes definieren wir erst noch Vu und Vd, die die Werte der Einzahlungen in t1

(die Objekterträge) zuzüglich des diskontierten Erwartungswertes für die Einzahlungen

der nächsten Periode darstellen. In diesem Fall sind das

Vu = 30 ⋅ 2,4 + (0,4 ⋅ 360 + 0,6 ⋅ 192)/(1,08) = 312 und

Vd = 30 ⋅ 1,28 + (0,4 ⋅ 192 + 0,6 ⋅ 102,4)/(1,08) = 166,4.

Beim Vergleich der ausgeübten mit der unausgeübten Option in t1 ergibt sich nun

Cu = Max {(0,4 ⋅ 171,04 + 0,6 ⋅ 3,04)/(1,08); Vu – 174,96} = Max {65,04; 137,04}
     = 137,04

Cd = Max {(0,4 ⋅ 3,04 + 0,6 ⋅ 0)/(1,08); Vd – 174,96} = Max {1,13; -8,56} = 1,13

Der Wert des Investitionsprojektes summiert sich auf

C = (0,4 ⋅ 137,04 + 0,6 ⋅ 1,13)/(1,08) =  51,38 TDM.

Als optimale Strategie kann insofern abgeleitet werden, daß bei Eintreten des positiven

Umweltzustands in t1 die Option auf jeden Fall ausgeübt wird in t1 (daß das Projekt also

                                                
36 Pindyck (1991), S. 1114.
37 Objekterträge bei einem Investitionsprojekt entsprechen Dividenden, die an einen Aktienbesitzer aus-
gezahlt werden, einem Inhaber der Option auf die Aktie aber entgehen.
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Cu = 137,04
  (ausgeübt)

Cd = 1,13

Cuu = Max {0; 360 – 188,96} = 171,04

Cud = Max {0; 192 – 188,96} = 3,04

Cdd = Max {0; 102,4 – 188,96} = 0

C = 51,38

durchgeführt wird). In beiden möglichen Szenarien der Folgeperiode ist die Anfangs-

auszahlung für das Projekt gedeckt, dazu kommen noch die Verkaufserlöse der ersten

Periode. Im Fall des negativen Zustandes in t1 wird die Option hingegen noch nicht aus-

geübt und die nächste Periode abgewartet, da die erzielbaren Objekterträge recht gering

sind und die Schutzwirkung des Calls (das Abwarten einer günstigen Entwicklung)

positiv ist.

Der Gesamtwert der Option auf Aufschub des Projektes errechnet sich im Falle vorlie-

gender Objekterträge als Differenz zwischen den Barwerten der Investition bei unbe-

dingter und bei bedingter (also flexibler) Durchführung. Er beträgt 5,33 TDM.38 Die

Ermittlung des Investitionswertes mit Hilfe der Rückwärtsrechnung ist in dem folgen-

den Entscheidungsbaum noch einmal dargestellt.

3.1.4 Sequentielle Investition

Oft kann man bei einem Projekt verschiedene Investitionsstufen unterscheiden. Bei je-

der neuen Stufe wird entschieden, ob im Lichte aktueller Entwicklungen mit dem Pro-

jekt fortgefahren wird. Die einzelnen Stufen können als separate Optionen verstanden

werden, die das Recht auf die erwarteten Erlöse der Folgeperioden einräumen. Das

klassische Beispiel für sequentielle Investitionen in der Realoptions-Literatur ist die

Betrachtung einer Produktentwicklung im Pharmabereich. Abhängig von Versuchser-

gebnissen und Marktanalysen kann es hier sinnvoll sein, die bisher angefallenen Inve-

stitionskosten abzuschreiben und das Projekt einzustellen, um keine weiteren Kosten zu

verursachen. Wie bei einer unausgeübten Finanzoption sind die Optionskosten dann im

nachhinein zwar eine vergebliche Ausgabe, für die Entscheidung über die Ausübung der

Option sind sie aber nicht relevant.

                                                
38 Der Barwert der unbedingten Projektdurchführung ist der Erwartungswert über alle möglichen Erlöse.
Er beläuft sich auf C = [(0,4)2 ⋅ 171,04 + 2 ⋅ 0,4 ⋅ 0,6 ⋅ 3,04 + (0,6)2 ⋅ (-86,56)]/(1,08)2 + (30 ⋅ 2,4 + 30 ⋅
1,28)/(1,08) = 46,05. Die Differenz der beiden Barwerte ergibt 51,38 – 46,05 = 5,33 TDM.
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Bei unserem Beispiel ist nun ein Teil der Kosten für die Anlage schon als Vorabinvesti-

tion in t0 fällig.39 Dieser Teil beläuft sich auf 42 TDM und verringert die restlichen

Ausgaben in Periode t2 auf  139,97 TDM (den Restbetrag 120 TDM aufgezinst auf t2).

Objekterträge fallen in dieser Variante nicht an.

Der Wert des Projektes berechnet sich auf die bereits oben angewandte Weise. Zuerst

wird der jeweilige Maximalwert in t2 berechnet (aus erwartetem Erlös abzüglich Restin-

vestition, verglichen mit der Nullalternative),40 daraus ergibt sich dann der heutige

Wert, wobei noch die Vorabinvestition subtrahiert werden muß:

P = [(0,4)2 ⋅ 220,03 + 2 ⋅ 0,4 ⋅ 0,6 ⋅ 52,03 + (0,6)2 ⋅ 0]/(1,08)2 – 42 = 9,59.

Da der Projektwert immer noch positiv ist, sollte die Anfangsinvestition getätigt wer-

den. Der Wert der Option beträgt 9,59 – (-2) = 11,59 TDM.

Untersuchungen über sequentielle Investitionen finden sich bei einer ganzen Reihe von

Autoren. Pindyck (1988) macht allgemeine Aussagen über Timing und Umfang der je-

weiligen Grenzinvestition, in Dixit und Pindyck (1995) wird eine fiktive Investitions-

entscheidung im Pharmabereich durchgeführt. Ein anderes häufig betrachtetes Anwen-

dungsgebiet ist die Ölförderung, untersucht z.B. von Paddock, Siegel und Smit (1988).

Bei dieser Anwendung lassen sich besonders deutlich die einzelnen Projektphasen und

verschiedenen Unsicherheitsfaktoren herausarbeiten.

3.1.5 Liquidationsoption

In der letzten Variante unserer Beispielrechnung nehmen wir die Projektdurchführung

als gegeben hin. Wir haben aber die Option, die Anlage zu einem beliebigen Zeitpunkt

vor dem Ende der zweiten Periode wieder zu verkaufen. Der Verkaufspreis ist gleich-

bleibend 150 TDM. Diese Option entspricht einer amerikanischen Verkaufsoption auf

eine Aktie, wobei der Barwert der Investition ohne die Liquidationsoption als Basiswert

der Option angesehen werden kann. Anders als bei einer Kaufoption kann es bei einer

Verkaufsoption sinnvoll sein, sie vor dem Verfalltermin auszuüben. Hierfür müssen die

Objekterträge, die noch während der Laufzeit anfallen, gegen die Zinsen, die bei Wie-

                                                
39 Man denke an Erschließungskosten für das Produktionsgelände oder den Erwerb von Patenten und
Rechten.
40 Puu = Max {0; 360 – 139,97} = 220,03; entsprechend Pdu = 52,03 und Pdd = 0.
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Pu = 240

Pd = 154,4

Puu = Max {150; 360} = 360

Pud = Max {150; 192} = 192

Pdd = Max {150; 102,4} = 150

P = 60,67

deranlage des erzielten Verkaufserlöses erreicht werden können, abgewogen werden.

Und ebenfalls anders als bei der Kaufoption findet die vorzeitige Ausübung nach dem

Eintrittszeitpunkt eines Objektertrages statt.

In jeder Periode haben wir nun die Wahl, uns zwischen zwei Positionen den höheren

Wert auszusuchen. Gegenübergestellt werden der Verkaufserlös und die zu erwartenden

erzielbaren Produktionserlöse. Die Optimalwerte der letzten Periode sind in dem Ent-

scheidungsbaum weiter unten  aufgeführt, die Werte der Periode t1 berechnen sich wie

folgt:

Pu = Max {(0,4 ⋅ 360 + 0,6 ⋅ 192)/(1,08); 150} = Max {240; 150} = 240

Pd = Max {(0,4 ⋅ 192 + 0,6 ⋅ 150)/(1,08); 150} = Max {154,4; 150} = 154,4.

In Periode t0 muß noch der Kaufpreis der Anlage abgezogen werden, ansonsten ist die

Rechnung analog zu den vorhergehenden:

P = Max {(0,4 ⋅ 240 + 0,6 ⋅ 154,4)/(1,08); 150}- 162 = 60,67 TDM.

Der Wert der Investitionsmöglichkeit ist wieder deutlich positiv, was die Entscheidung

zum Erwerb der Anlage im nachhinein rechtfertigt. Den Wert der Option kann man be-

rechnen, indem man sich überlegt, daß sie nur im Zustand pdd ausgeübt wird. Der „Ge-

winn“ daraus, der Unterschiedsbetrag zwischen Produktion und Liquidation, multipli-

ziert mit der risikoangepaßten Wahrscheinlichkeit und abgezinst auf t0, ist der Wert der

Option. Er ergibt [(0,6)2 ⋅ (150 – 102,4)]/(1,08)2 = 14,69 TDM.

Diese Variante des Modells beweist erneut, daß das Abwarten neuer Informationen den

Wert einer Investition verändern kann. So ist es nicht ratsam, die Anlage vorschnell zu

verkaufen, nur weil man eine negative Preisentwicklung (pdd) befürchtet und damit ei-

nen Barwert zukünftiger Produktionserlöse, der unter dem Liquidationserlös liegt. Man

würde sich des Handlungsspielraums berauben, bei dem Eintreffen einer positiven Ent-

wicklung (pdu und natürlich puu) doch produzieren zu können.41

                                                
41 Laux (1993), S. 950.
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Beispielrechnungen zu Liquidationsoptionen finden sich in der Literatur in Kemna

(1993) und Abel, Dixit, Eberly und Pindyck (1996); letztere untersuchen die Wirkung

des möglichen Aus- und Abbaus von Produktionskapazität bei Unternehmen auf deren

Anreiz, Investitionen zu tätigen. Sie kommen hierbei u.a. zu den Ergebnissen, daß es die

heutige Investitionsneigung verringert, wenn der Kapitalstock leicht erweiterbar ist, daß

das Vorliegen von Irreversibilität hingegen die heutige Investitionsneigung erhöht. Die

Call Option auf den Kapitalstock vergrößert zwar den Wert der Firma, wird bei ihrer

Ausübung aber vernichtet, die Put-Option (die Möglichkeit zur Desinvestition) wird erst

durch die Investition erworben.42

3.1.6 Weitere Optionen

In diesem Abschnitt werden kurz weitere wichtige Realoptionen dargestellt. Eine tabel-

larische Zusammenfassung der wesentlichen Realoptionen und Verweise auf Literatur,

in denen diese untersucht werden, findet sich im Anhang B.43

• Option auf Änderung des Produktionsprozesses

Als Reaktion auf Marktpreisentwicklungen werden die Güterproduktion und der Abbau

von Rohstoffen beschleunigt oder verlangsamt, oder die Produktionskapazitäten werden

aus- oder abgebaut. Auch fällt die temporäre Stillegung des Betriebes in diese Katego-

rie; eine Wiederaufnahme des Produktion erfolgt erst bei einer deutlichen Veränderung

der preislichen Rahmenbedingungen. Besonders wichtig ist diese Option bei Industrien,

die natürliche Rohstoffe abbauen und verarbeiten, und in Industrien, die starken Pro-

duktions- und Nachfragezyklen unterworfen sind. Beachtung gebührt in diesem Zu-

sammenhang dem Phänomen der Hysteresis. Bei jeder Kapazitätsveränderung müssen

die Kosten für Stillegung, Wiederaufnahme und Wartung der Anlagen mit einbezogen

werden, was zu einer als optimal ermittelten Reihenfolge der Handlungs- und Entwick-

lungsschritte führen kann, die von der Reihenfolge abweicht, die ohne Berücksichtigung

des bereits beschrittenen Weges stattfand. Diese Pfadabhängigkeit wird als Hysteresis

bezeichnet.

                                                
42 Abel, Dixit, Eberly und Pindyck (1996), S. 775-776.
43 Die Tabelle ist in veränderter Form Trigeorgis [(1996), S. 2-3] entnommen.
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• Wechseloption

Bei Produkt- und Prozeßflexibilität werden entweder die Palette der produzierten Güter

oder der eingesetzten Produktionsfaktoren verändert. Starke Preisschwankungen (z.B.

für Energie) machen die Möglichkeit zum Wechsel bei Produkten und Inputs wertvoll.

Allerdings sind die Vorteile der Flexibilität gegen die wahrscheinlich höheren Kosten

für die flexible Anlage abzuwägen. In diesen Bereich fällt auch die Frage der Bewer-

tung des Vorteils, bei Wechselkursschwankungen zwischen verschiedenen internatio-

nalen Produktionsstandorten wechseln zu können.

• Wachstumsoption

Wachstumsoptionen sind Investitionen, die frühzeitig getätigt werden (Forschung und

Entwicklung, Infrastruktur, Rechte auf Erschließung von Land oder Abbau von Res-

sourcen), und einen Schritt in einer Kette von Folgeprojekten darstellen und damit zu-

künftige Wachstumsmöglichkeiten schaffen. Diese Investitionen sind oft von großer

strategischer Bedeutung, weil sie eine neue Technologie einführen, die Eröffnung eines

neuen Absatzmarktes darstellen oder die Kernkompetenzen eines Unternehmens stär-

ken. Das Kapitel 4. dieser Arbeit geht weiter auf den Bereich ein.

• Verbundene Optionen

In der Realität wird man die meisten der bisher beschriebenen Optionen nicht einzeln

vorfinden, sondern im Verbund. Dabei können sich ihre einzelnen Wirkungen gegen-

seitig verstärken, in der Regel sind die Werte wohl aber aufgrund von Interdependenzen

nicht additiv. Die Interdependenzen hängen von der Art der Realoption ab, von der Rei-

henfolge, in der sie auftreten, und davon, wie weit die Optionen „in-the-money“ (wie

weit z.B. bei einer Call-Option der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt, bei

einem Projekt also der erwartete Projektertrag über den Investitionskosten liegt) sind.

Auch wenn es Versuche in der Literatur gibt, zu numerischen Lösungen zu gelangen, ist

eine genaue Quantifizierung schwierig.44 Der Beitrag der Untersuchung der Optionen

liegt dann mehr darin, Intuition und Bewußtsein im Umgang mit Realoptionen zu schär-

fen. Die bereits erwähnte Hysteresis kann als eine Form verbundener Optionen ange-

sehen werden.

                                                
44 Eine umfassende Übersicht über verbundene Optionen mit einer ausführlichen Beispielrechnung findet
sich in Trigeorgis (1996), S. 227-256.
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3.2  Berechnungsmethoden von Optionswerten

Die Modellrechnung des vorangegangenen Abschnitts hat gezeigt, wie sich Bewertung

und zeitliche Durchführung eines Projektes ändern kann, wenn Realoptionen berück-

sichtigt werden. Der nächste Abschnitt stellt die grundlegenden Verfahren zur Bewer-

tung von Realoptionen vor, die dem Projekt innewohnende oder zusätzlich erworbene

Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft darstellen. Die Unterscheidung, die hierbei

von Autoren wie Dixit und Pindyck (1994) getroffen wird, differenziert zwischen den

Fällen eines vollständigen und eines unvollständigen Marktes. Vollständigkeit bezieht

sich auf die Fähigkeit des Marktes, eine ausreichend große Zahl an alternativen, gehan-

delten Vermögenstiteln anzubieten, um das dem Investitionsprojekt äquivalente Porte-

feuille zusammenzustellen.

Erfüllen die Märkte die Bedingung ausreichender Vollständigkeit, gibt es im Rahmen

der Contingent Claim Analysis die Verfahren des Binomial- und des Black-Scholes-

Modells. Ausgehend von nahezu identischen Annahmen kann das Binomial-Modell, das

die Entwicklung eines betrachteten Wertes in diskreten Zeitabständen verfolgt, bei Er-

höhung der untersuchten Periodenanzahl als Grenzbetrachtung in das Black-Scholes-

Modell überführt werden.

Läßt sich kein Alternativportefeuille konstruieren, können Verfahren der dynamischen

Programmierung angewandt werden. Bei Dixit und Pindyck (1994) handelt es sich da-

bei um die Übertragung der Methode der dynamischen Programmierung auf Investiti-

onsentscheidungen. Die zu optimierende Zielgröße ist die Differenz aus erwarteten

Projekterträgen bei entweder sofortiger oder verzögerter Investitionsdurchführung, die

mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtet und mit einem von dem Investor subjektiv

bestimmten Diskontierungssatz abgezinst wird. Dieses Vorgehen kritisieren andere

Autoren und verlangen, daß nur Marktwerte oder daraus abgeleitete Werte in die Beur-

teilung eines Projekts eingehen. Anstatt einen subjektiv bewerteten Erwartungswert zu

maximieren, schlagen sie alternativ vor, die Methoden der Contingent Claim Analysis

mit Größen zu modifizieren, die aus Gleichgewichtsmodellen abgeleitet sind, und so

eher zu Bewertungen führen, die keine Arbitragemöglichkeiten zulassen.

Beide Lösungswege bedienen sich der gleichen Rechentechniken, um aus den unter-

stellten stochastischen Prozessen, denen die Preisentwicklung des Projekts unterliegt,

einen Wert für die Entscheidung über Akzeptanz und Durchführungsart der Investition

zu berechnen. Zuerst wird eine Ausgangsgleichung aufgestellt, die u.a. die unterstellten
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Zahlungsströme und den Diskontierungsfaktor beinhalten, auf die dann Verfahren der

stochastischen Differentialrechnung angewendet werden.

Bei der dynamischen Programmierung besteht ein Teil der Ausgangsgleichung aus der

Bellman-Gleichung (auch fundamentale Optimalitätsgleichung genannt). Die Bellman-

Gleichung setzt sich zusammen aus einem Term, der den Profit aus der Entscheidung

über die Investition in der aktuellen Periode darstellt, und einem Term, der den Wert

oder Profit aller zukünftigen Entscheidungen zusammenfaßt, die opimalerweise – aus-

gehend von der aktuellen Entscheidung - getroffen werden sollten (continuation value).

Beide Werte werden durch die Festlegung einer Kontrollvariable bestimmt, über die zu

verschiedenen Zeitpunkten aufgrund der dann verfügbaren Informationen von dem Un-

ternehmen zu entscheiden ist. Sie kann z.B. die Menge der zu kaufenden Rohstoffe dar-

stellen, eine festzulegende Anzahl an neuen Arbeitskräften oder die Ausgaben für For-

schung und Entwicklung. Ziel der Bellman-Gleichung ist es, über die Aufteilung der In-

vestitionsentscheidung in den augenblicklichen und den verbleibenden Entscheidungs-

zeitraum die optimale Sequenz für die Wahl der Kontrollvariablen im Zeitablauf zu

wählen, die den Barwert der Profite maximiert. Mit der einzigen anstehenden Entschei-

dung, der Festlegung der Kontrollvariable in der aktuellen Periode, wird die Entwick-

lung in den Folgeperioden bestimmt, da die optimalen zukünftigen Entscheidungen in

dem continuation value erfaßt sind. Die Bellman-Gleichung stellt damit einen Vermö-

genswert dar, der aus einem Strom von Zahlungen besteht. Um jetzt eine gleichgewich-

tige Bedingung zu erhalten, wird der Strom der Zahlungen pro Zeiteinheit dem Ertrag

gegenübergestellt, den der für eine Periode gehaltene Wert des Vermögenswertes (des

Zahlungsstroms) erzielen würde.45

Bei der Contingent Claim Analysis handelt es sich bei der Ausgangsgleichung um den

Ertrag aus dem äquivalenten Portefeuille, der dem mit dem risikolosen Zinssatz verzin-

sten Wert dieses Portefeuilles gleichgesetzt wurde.

In beiden Ausgangsgleichungen ist auf den jeweiligen stochastischen Teil der Glei-

chung bereits Itô’s Lemma angewendet worden.46 Bei der dynamischen Programmie-

                                                
45 Die Bellman-Gleichung kann z.B. folgende Form annehmen: ρ ⋅F (x,t) = Maxu {π (x,u,t) + 1/dt E[dF]}.
Der Term auf der linken Seite der Gleichung ist der Wert des Zahlungsstroms F(x,t), gewichtet mit dem
Diskontierungfaktor ρ. Die rechte Seite wird über die Wahl der Kontrollvariable u maximiert und besteht
aus dem termination value π (.) und dem zweiten Term, der den continuation value darstellt, den Wert
aller zukünftigen Entscheidungen [Dixit und Pindyck (1994), S. 105].
46 Mit Itô’s Lemma, dem sogenannten „Hauptsatz der stochastischen Differentialrechnung“ [Dixit und
Pindyck (1994), S. 60], können stochastische Prozesse integriert und differenziert werden. Es wird im
Anhang A erläutert.
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rung wurde damit der Wert für das Halten des Vermögenswertes auf eine Periode umge-

rechnet, bei der Contingent Claim Analysis fand die entsprechende Umrechnung des

Wertes des äquivalenten Portefeuilles statt. In beiden Fällen resultiert daraus nach Um-

formungen eine Differentialgleichung, die von dem Wert der Option unter Beachtung

weiterer Bedingungen erfüllt sein muß. Diese Bedingungen sind Schranken, die den

Optionswert eingrenzen. Graphisch dargestellt geben sie wie bei der Berechnung von

Finanzoptionen einen Korridor an, in dem der Optionswert liegen muß.47

Normalerweise gibt es drei solcher Grenzbedingungen. Die erste besagt, daß die Option

wertlos verfällt, wenn der Wert des Investitionsprojekts gleich Null ist. Die zweite Be-

dingung stellt den Ertrag dar, den die Firma bei Ausübung der Option erhält, nämlich

den Wert des Projekts abzüglich der Investitionsausgaben. Anders ausgedrückt ist im

Optimum der Nettogewinn aus der Ausübung der Option gleich den Investitionskosten.

Der Nettogewinn berechnet sich aus dem Wert des Projekts, vermindert um die Oppor-

tunitätskosten, die sich durch Aufgabe der Option ergeben, und die damit den Wegfall

der Möglichkeit darstellen, die Option in einem späteren Zeitpunkt auszuüben. Als

letztes gibt es noch eine Bedingung, die absichert, daß die optimale Lösung „glatt und

sauber“ ist (mathematisch gesprochen bedeutet diese „smooth pasting condition“, daß

die ersten Ableitungen der beiden gleichgesetzten Funktionen am optimalen Aus-

übungspunkt die gleichen Steigungen haben).48

Je nach Art der Einflußgröße, von der die Wertentwicklung der betrachteten Investition

abhängig ist, kommen verschiedene stochastische Prozesse in Frage. Handelt es sich um

Finanztitel, unterstellt man wie bei der Black-Scholes-Formel eine geometrische

Brownsche Bewegung. Der Verlauf von Preisentwicklungen, die geometrischen Brown-

schen Bewegungen gehorchen, wird von zwei Parametern bestimmt. Kurzfristig ist der

Volatilitätsparameter dominierend, der langfristige Trend ist von dem Parameter, der

die Drift darstellt, abhängig. Rohstoffpreise hingegen werden eher als stochastische Pro-

                                                
47 Das Besondere an der partiellen Differentialgleichung ist, daß die unbekannte Größe eine Funktion ist
(anders als die Variablen oder Vektoren, die es in der Mathematik sonst sind). Erst unter Verwendung der
Grenzbedingungen läßt sich die Differentialgleichung lösen. Die naheliegendsten Grenzbedingungen „are
initial or terminal values of derivative contracts. Often, finance theory tells us some plausible conditions
that prices of derivative contracts must satisfy at maturity“ [Neftci (1996), S. 242-243].
48 Es wird unterstellt, daß der Wert der Firma der geometrischen Brownschen Bewegung dV = αVdt +
σVdz folgt. Bei der CCA lautet die partielle Differentialgleichung nun ½σ2V2FVV(V) + (r-δ)VFV(V) – rF
= 0, wobei Arbitrageüberlegungen mit einem Alternativportefeuille integriert sind und δ die Opportuni-
tätskosten für das Halten der Option darstellt. Beim Verfahren der dynamischen Optimierung wird die
gleiche Differentialgleichung erreicht, nur ist hier der risikolose Zins r durch den subjektiven Diskontie-
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zesse formuliert, die sich an einem langfristigen Mittelwert orientieren. Beide Prozesse

gehören in die Klasse der Diffusionsprozesse, bei denen sich die Ausprägungen im

Zeitablauf kontinuierlich verändern. Oft unterliegt eine ökonomische Variable aber eher

unregelmäßigen und diskreten Sprüngen. Eine Formulierung solcher Sprung-Prozesse

ist die Poisson-Verteilung. Beispiele für derartige Variablen sind Preisbewegungen auf

einem oligopolistischen Markt, in den ein neuer Wettbewerber eindringt, die Verände-

rung des Wertes eines Patents, wenn von Konkurrenten ähnliche Patente entwickelt

werden, oder Rohstoffpreise, wenn neue Vorkommen entdeckt werden. Im Anhang A

werden die stochastischen Prozesse näher erläutert.

Als wichtige Komponente sind in beiden Verfahren die dividendenartigen Einzahlungen

zu berücksichtigen, die im zeitlichen Ablauf der Projektdurchführung anfallen (sie wer-

den Objekterträge oder auch ausgelassene Erträge genannt). Diese Zahlungen, die meist

als Parameter δ dargestellt werden, der dann die Ertrags- oder Wachstumsrate des Ver-

mögensgegenstandes als α = r - δ  bestimmt, stellen Opportunitätskosten für das Halten

der Option dar. Gerade bei Realinvestitionen kann ihre fehlende Berücksichtigung zu

dem falschen Ergebnis führen, daß mit der Optionsausübung wie bei Finanzoptionen

(bei Call-Optionen ohne Dividende) bis zum letztmöglichen Zeitpunkt gewartet wird.

Im Falle einer unterstellten ewigen Laufzeit für das Investitionsprojekt hieße das, nie-

mals zu investieren. Viele Einflußfaktoren können als dividendenartige ausgelassene

Erträge formuliert werden und so als Modifikation der Ertragsrate in die Berechnung

des Optionswertes eingehen. Beispiele für diese Einflußfaktoren können der Marktein-

tritt und Kapazitätsaufbau von Wettbewerbern sein, die vorzeitige Einführung eines

dem eigenen Produkt ähnlichen Produkts durch einen Konkurrenten, saisonale Preis-

entwicklungen oder administrative und Gewinnbeschränkungen.49

Zur Berechnung von Werten für die Option und der Bestimmung einer optimalen Inve-

stitionsstrategie muß die erhaltene Differentialgleichung unter Beachtung der Schranken

gelöst werden. Oft bietet sich eine Funktion an, die die Ausgangsgleichung mit den

                                               
rungssatz ρ ersetzt. Die Bedingungen lauten F(0) = 0, F(V*) = V* - I und FV(V*) = 1. Vergleiche Dixit und
Pindyck (1994), S. 136-152.
49 Teisberg (1995), S. 39-40 verweist auf weiterführende Literatur auf und geht auf die Schwierigkeiten
ein, die z.T. mit der Abschätzung der Größe von δ verbunden sind. Gerade die Quantifizierung der Folgen
des Markteintritts neuer Wettbewerber für Timing und Ertragsaussichten einer Investitionsentscheidung
kann sehr komplex und schwierig werden.
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Nebenbedingungen erfüllt. Zum Teil findet sich diese Funktion nicht auf analytischem

Weg, sondern errechnet sich erst numerisch über ein iteratives Verfahren des Einsetzens

und Testens verschiedener funktionaler Formen.

In die Funktion setzt man nun entweder vorgegebene Werte für Parameter wie Volatili-

tät, Objektertrag oder Ertragsrate ein, oder es werden Sensitivitätsanalysen oder kompa-

rative Statik mit verschiedenen möglichen Parameterwerten durchgeführt. Die Lösun-

gen lassen Aussagen über die Empfindlichkeit der Ergebnisse bezüglich Parameterän-

derungen und über die beste zeitliche Durchführung des Investitionsprojekts zu. Ausge-

hend von unterschiedlichen Parameterkonstellationen lassen sich jeweils optimale

Werte für das Projekt berechnen, kritische Werte also, bei deren Erreichen die Investi-

tion durchgeführt werden sollte. Meist hat die Lösung die angenehme Eigenschaft, daß

es nur einen kritischen Wert gibt, so daß eine Schwelle für den Projektwert ermittelt

werden kann, ab deren Überschreiten die Investition realisiert wird. Auch bei unter-

schiedlichen unterstellten stochastischen Prozessen verläuft das Lösungsverfahren

gleich. Allerdings ergeben sich Unterschiede im rechnerischen Aufwand.

3.2.1 Lösungsweg in vollständigen Märkten: Contingent Claim Analysis

Die Contingent Claim Analysis (CCA) sucht nach der Bewertung und den Preisen von

Vermögensgegenständen und Investitionsprojekten, die von den Preisen von anderen

Vermögensgegenständen, Projekten oder von Rohstoffpreisen abhängig sind. Da eine

solche Abhängigkeit meist zutrifft, ist die CCA sinnvoll und gewinnbringend auf eine

große Zahl von Entscheidungsproblemen im strategischen und im Finanzbereich eines

Unternehmens anwendbar. Kern der CCA (oder der Realoptionsmethode, wie sie oben

genannt wurde) ist dabei die Interpretation von Handlungsmöglichkeiten und Flexibili-

täten als Optionen, die einseitig das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einräumen, zu-

grundeliegende Basiswerte an einem späteren Zeitpunkt zu festgelegten Bedingungen

(wie Ausübungspreis und -zeitraum) zu kaufen oder zu verkaufen. Beispiele für solche

Optionen finden sich sowohl auf der Aktiv-, als auch auf der Passivseite eines Unter-

nehmens. Auf der Aktivseite ergeben sich Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der

Einrichtung und der Durchführung von Projekten oder dem Betreiben von Produktions-

anlagen. Auf der Passivseite sind generell alle Vermögen und Verbindlichkeiten als ab-

hängig vom Wert der Firma zu sehen und entsprechend zu bewerten, daneben liegen in

einigen Titeln zusätzliche inhärente Call-Optionen vor. Beispiele sind Vorzugsaktien,
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Wandelschuldverschreibungen oder Leasing-Verträge. Auf die Optionen der Passivseite

wird hier allerdings nicht weiter eingegangen.50

Die Ursprünge der CCA liegen in der Optionspreistheorie. Schon in ihrem Aufsatz von

1973, der die Optionspreistheorie revolutionierte, sprechen Black und Scholes eine

mögliche Anwendung ihres Verfahrens auf Verbindlichkeiten des Unternehmens an.51

Die innovative Basis ihrer Argumentation war, daß sie zur Absicherung einer Option

eine risikolose Gegenposition aus dieser Option und der zugrundeliegenden Aktie auf-

stellten. Aufgrund von Arbitrageüberlegungen konnten aus den Kosten zur Aufstellung

des risikolosen Portefeuilles Schlußfolgerungen für die Bewertung der Option gezogen

werden.52

Teile des risikolosen Portefeuille kopieren den Strom von Ein- und Auszahlungen, den

ein realisiertes Investitionsprojekt generiert. Die Muster der Zahlungsströme haben für

jeden zukünftigen Zeitpunkt und jeden Zustand übereinzustimmen. Wenn unterstellt

wird, daß sich der stochastische Wert des Projekts nach einem Wiener Prozeß ent-

wickelt, müssen Investition und Portefeuille den gleichen Störterm eines Wiener Pro-

zesses, dz, beinhalten. Die Struktur des Alternativportefeuilles ist dabei im Zeitablauf

nicht unveränderlich, sondern muß an die Preisänderungen seiner einzelnen Kompo-

nenten angepaßt werden. Wichtig ist nur, daß die für die Zukunft erwarteten Zahlungs-

ströme absehbar in dem kurzen Moment übereinstimmen, in dem die Bewertung der In-

vestition durch den Rückschluß aus dem Portefeuillepreis stattfindet.

Es gibt nun in der Optionspreistheorie zwei Methoden, mit denen Optionen bewertet

werden können. Je nachdem, welche Annahmen über den stochastischen Prozeß ge-

macht werden, der die Wertentwicklung des Investitionsprojekts bestimmt, bietet sich

entweder das Binomial- oder das Black-Scholes-Modell an. Dem Binomial-Modell liegt

eine random walk Darstellung der Brownschen Bewegung zugrunde, die sich in diskre-

ten Zeitabständen vollzieht. Bei dem Black-Scholes-Modell handelt es sich um eine

Betrachtung in kontinuierlicher Zeit, bei der unterstellt wird, daß der zugrundeliegende

                                                
50 Es sei auf die Literatur zu diesem umfangreichen Bereich verwiesen, wie z.B. Copeland, Koller und
Murrin (1994), Kapitel 15; Mason und Merton (1985), S. 11-32;  Brealey und Myers (1991), Kapitel 22.
Voraussetzung für die Berechnung des Eigen- und Fremdkapitalwertes ist allerdings, daß der Marktwert
des Unternehmens zur Verfügung steht [Wenger und Kaserer (1998), S. 31].
51 „Since almost all corporate liabilities can be viewed as combinations of options, the formula and the
analysis that led to it are also applicable to corporate liabilities such as common stock, corporate bonds,
and warrants.“ Zitiert nach Black und Scholes (1973), S. 637.
52 Wenger und Kaserer (1998), S. 30.
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Aktienkurs einer geometrischen Brownschen Bewegung folgt. Beide Verfahren ver-

wenden fast identische Annahmen und lassen sich als Grenzbetrachtung ineinander

überführen. Es werden hier nur die Ergebnisse der beiden Methoden dargestellt, auf die

genaue Herleitung wird verzichtet.53

Bei dem Binomial-Modell gibt es (bei einer einperiodigen Betrachtung) im Endzeit-

punkt zwei Ausprägungen des Aktienkurses. Der Wert der Call-Option errechnet sich

aus dem Maximum der Nullalternative und des jeweiligen Wertes der Aktie, abzüglich

des Ausübungspreises.54 Nach Aufstellung eines äquivalenten Portefeuilles und dessen

Verknüpfung mit dem risikofreien Zins und den Ausprägungen der Kursentwicklung

der Aktie, auf die sich die Option bezieht, ergibt sich nach Umformungen die Options-

preisformel:55

Diese Formel hat einige bemerkenswerte Eigenschaften. Zum einen postuliert sie ein

Verhältnis zwischen der stochastischen Kursentwicklung einer Aktie (u⋅S und d⋅S), und

den beobachtbaren Größen eines Aktienkurses S, des in der Option festgelegten Aus-

übungspreises K, und des risikofreien Zinssatzes r. Der Aktienkurs ist dabei die einzige

stochastische Größe, die direkt in die Berechnung eingeht. Es werden keine weiteren

zufallsabhängigen Inputfaktoren benötigt, wie etwa einem aus den unsicheren Vermö-

genswerten der Ökonomie zusammengesetzten Marktportfolio. Außerdem gehen in den

aus diesen Größen entwickelten Optionspreis nicht die subjektiven Erwartungen der In-

vestoren über die Wahrscheinlichkeiten ein, mit denen sich der Aktienkurs verändern

kann. Als weitere Besonderheit spielt die Risikoeinstellung der Investoren bei der Her-

leitung der Formel ebenfalls keine unmittelbare Rolle. Auch bei Risikofreude oder Risi-

koaversität wird dasselbe Ergebnis erreicht, da an dieser Stelle nur Arbitrageüberlegun-

                                                
53 Ausführliche Darstellungen zu dem Binomial-Modell finden sich in Cox, Ross und Rubinstein (1979),
S. 229-263; Hull (1997), Kapitel 9 und Trigeorgis (1996), S. 84-87; zu dem Black-Scholes-Modell in
Black und Scholes (1973), S. 637-659; Hull (1997), Kapitel 11; Brealey und Myers (1991), S. 501-503
und Trigeorgis (1996), S. 89-92. Eine Erklärung des Übergangs der Modelle ineinander stellen Kesting
und Schulte-Mattler (1992) und Cox, Ross und Rubinstein (1979), S. 246-255 dar.
54 Formal dargestellt bedeutet das Cu = Max (u⋅S – K; 0) oder Cd = Max (d⋅S – K; 0), wobei u⋅S und d⋅S
die Ausprägungsformen des Aktienkurses darstellen (up und down als Richtung, in die sich der Kurs ent-
wickeln kann) und K der Ausübungspreis der Option ist.
55 Alternativ zu dem hier dargstellten Fall der Binomialentwicklung ohne Drift mit u = 1/d und p ≠ 1 – p
kann je nach unterstelltem Zusammenhang auch eine Entwicklung mit Drift angenommen werden, bei der
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gen ausschlaggebend sind. Eine weitere Eigenschaft betrifft p und 1 – p, die theore-

tische (oder risikoangepaßte) Wahrscheinlichkeiten darstellen. Es handelt sich um keine

echten Wahrscheinlichkeiten, obwohl sie die Anforderungen dafür erfüllen, da sie grö-

ßer als Null sind und sich zu 1 addieren. Sie können aber insofern als Wahrscheinlich-

keit interpretiert werden, als daß mit ihnen der Aktienkurs auf u⋅S bzw. auf d⋅S steigen

müßte, wenn die erwartete Rendite der Aktie dem risikofreien Zins entspräche.

Wenn man p und (1 – p) als risikoangepaßte Wahrscheinlichkeiten interpretiert, ist die

Optionspreisformel als Ausdruck für den Preis einer Option zu deuten, der seinen auf

Basis der risikoangepaßten Wahrscheinlichkeiten abgezinsten erwarteten zukünftigen

Erträgen entspricht.56

Auch bei Erhöhung der Anzahl der Perioden bleibt die Vorgehensweise die gleiche. In

den verschiedenen Ausprägungen des Aktienkurses in der letzten betrachteten Periode

wird das Maximum aus dem jeweils eingetretenen Kurs abzüglich des Ausübungsprei-

ses und der Nullalternative berechnet und geht, mit den risikoangepaßten Wahrschein-

lichkeiten gewichtet, beim Roll-Back-Verfahren sukzessiv in die Berechnung des Opti-

onswertes ein. Für die Überleitung des Binomial-Modells in das Black-Scholes-Modell

wird die Laufzeit T der Option in immer kleinere Unterperioden unterteilt. In dem

Maße, in dem die Anzahl der Perioden gegen Unendlich und die Länge der Unterperi-

oden gegen Null strebt, entspricht dies zunehmend der Idee des kontinuierlichen Han-

dels. Die multiplikative Binomial-Verteilung geht dabei in den stochastischen Diffu-

sionsprozeß einer Brownschen Bewegung über, die der Form dS = α S dt + σ S dz ent-

spricht. Letztendlich gelangen wir zu der Black-Scholes-Formel für den Preis einer

Option:

Wie bei der Formel des Binomial-Modells werden nur wenige, meist relativ leicht be-

obachtbare Werte als Input für die Rechnung benötigt.57 Neben Ausübungspreis und

                                               
p = ½ gilt. Beide Verläufe können gewählt werden, wobei zwei weitere Gleichungen erfüllt sind, die die
Eigenschaften eines diskreten random walk sichern [Wilmott, Howison, Dewynne (1995), S. 183-186].
56 Kesting und Schulte-Matter (1992), S. 168-169 und Laux (1993), S. 939.
57 N(.) ist der Funktionswert der kumulierten Normalverteilung, K ist der Ausübungspreis der Option, t
bezeichnet die Restlaufzeit der Option, und σ ist die Volatilität und S der aktuelle Kurs der Aktie.
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Restlaufzeit der Option, aktuellem Aktienkurs und dem risikofreien Zinssatz ist nur

noch ein Wert für die Volatilität der Aktie nötig, der aus historischen Daten verhältnis-

mäßig gut abzuleiten ist.58 Weiterhin nicht erforderlich sind Annahmen über die Risiko-

einstellung der Investoren oder Schätzungen über den erwarteten Ertrag der Aktie. Auch

in der Black-Scholes-Formel ist die Struktur des äquivalenten Portefeuilles noch deut-

lich erkennbar, da der erste Term der Formel die Anzahl der Aktien darstellt, die pro

Option zur Bildung eines risikofreien Alternativportefeuilles benötigt werden, der

zweite Term beziffert die Höhe des aufzunehmenden Kredites, die sich an dem Barwert

des Ausübungspreises der Option orientiert.

Die Black-Scholes-Formel ist ein Verfahren zur Bewertung von europäischen Optionen,

die nicht vor Ende der Optionslaufzeit ausgeübt werden können. Anfallende Dividen-

denzahlungen (Objekterträge bei Investitionsprojekten) sind damit noch zu berücksich-

tigen, für eine Bewertung amerikanischer Optionen muß aber das Binomial-Modell ein-

gesetzt werden. Das Black-Scholes-Modell kann bei amerikanischen Optionen allenfalls

zur Bestimmung der Wertuntergrenze benutzt werden, da sie wegen der zusätzlichen

Flexibilität mindestens so viel oder mehr wert als europäische Optionen sind. Die

Handlungsmöglichkeiten bei Investitionsprojekten entsprechen häufig amerikanischen

Optionen. Auf diese Projekte ist das Black-Scholes-Modell nicht anwendbar oder nur

bedingt, wenn das Ergebnis als Wertuntergrenze gedeutet wird oder vereinfachende

Annahmen über die Projektdurchführung gemacht werden. 59

Eine direkte Übertragung der Methoden der Optionspreistheorie auf den Bereich von

Realinvestitionen ist jetzt im Prinzip möglich, allerdings stehen ihr noch Probleme im

Weg. Der Vergleich von Realoptionen mit Finanzoptionen ist zwar weitgehend, aber

nicht in allen Details richtig:

- Realoptionen laufen meist über einen langen Zeitraum, während Finanzoptionen selten

längere als einjährige Laufzeiten haben.

                                                
58 Alle Verfahren, einen geeigneten Wert für die Volatilität zu schätzen, nämlich eine Ableitung aus histo-
rischen Daten, eine Ableitung der impliziten Volatilität aus anderen Marktdaten oder eine zukunftsbezo-
gene Schätzung, haben ihre Schwierigkeiten und Unsicherheiten. Ein anderes Problem der Formel sind
Nichtlinearitäten zwischen den erfaßten Zusammenhängen, ein Stichwort wäre der „volatility smile“.
Beide Problembereiche stellen ernsthafte Einschränkungen für die Anwendung der Black-Scholes-Formel
im Finanzbereich dar, können hier aber nicht weiter erläutert werden. Es sei auf die Literatur verwiesen,
wie z.B. Reszat (1997), S. 671-676 oder Murphy (1994), S. 66-74.
59 Brealey und Myers (1991), S. 525-529.
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- Realoptionen sind in der Regel komplexer als Finanzoptionen, die nur eine einzelne

Option mit einem einzelnen Ausübungspreis beinhalten. Realoptionen stellen sich oft

als zusammengesetzte Optionen dar, bei denen daher Abschätzungen für die durch die

Interdependenzen zusätzlich ermöglichten Handlungsmöglichkeiten und Gewinne ge-

macht werden müssen. Auch hängt die Varianz der Option von mehr Faktoren ab und

wird nicht konstant sein, so wie es die Black-Scholes-Formel annimmt.60

- Finanzoptionen beziehen sich auf Vermögensgegenstände, die an verschiedenen

Märkten gehandelt werden und die keine negativen Preise haben können. Die Wahl für

einen passenden stochastischen Prozeß wird damit eingeschränkter und leichter. Da

Realoptionen Werte zugrunde liegen, die nicht immer gehandelt werden und deren Preis

damit nicht ähnlich beschränkt ist, müssen teilweise kompliziertere stochastische Pro-

zesse unterstellt werden.61

- Bei Realoptionen gibt es oft keine Ausschließbarkeit. Finanzoptionen legen Stillhalter

und vor allem den Inhaber der Option eindeutig fest, bei Realoptionen ist dies nur selten

möglich oder nur durch Maßnahmen zu erreichen, die weitere Kosten verursachen. Ein

ausschließliches Recht für Realinvestition kann durch Patente oder Rechte an Produkten

gewährleistet werden, es kann auch durch einen Wissensvorsprung gegeben sein oder in

Form von Markteintrittsbarrieren bestehen. Aber oft befindet sich eine Realoption im

gemeinsamen Besitz mehrerer Firmen, die jede für sich die Option durch Markteinfüh-

rung eines neuen Produktes ausüben können. In Abschnitt 4.2 finden sich weitere Bei-

spiele und Erläuterungen.

- Die Wettbewerbssituation kann daneben ebenfalls Rückwirkungen auf das Timing der

Optionsausübung, also auf die Investitionsdurchführung haben. Wenn sich die Vorteile

aus einer Option nur dadurch sichern lassen, daß sie vollständig oder teilweise ausgeübt

werden (daß z.B. Baugelände erschlossen oder Patente erworben werden), kann dies zu

einer Projektrealisierung führen, die nicht nach dem als optimal ermittelten Zeitplan

verläuft.62

Nicht in jedem betrachteten Fall werden alle diese Einschränkungen zutreffen oder als

gravierend empfunden werden. Für den Fall, daß Anpassungsbedarf besteht, ist eine

Modifikation der verwendeten Ertragsrate des stochastischen Elements der Formel

                                                
60 Geske (1979), S. 64.
61 Sick (1990), S. 3.
62 Trigeorgis (1996), S. 128-129.
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möglich, oder es wird eine Alternative zu der oder eine angepaßte Form der Black-

Scholes-Formel benutzt. Für zusammengesetzte Optionen gibt es z.B. eine Version von

Geske (1979), die die strategische Flexibilität des Managements berücksichtigt.

3.2.2 Lösungsweg in unvollständigen Märkten: Dynamische Programmierung

Ausgangspunkt für die dynamische Programmierung ist die Annahme oder Beobach-

tung, daß die Märkte nicht vollständig genug sind, um ein Alternativportefeuille zu kon-

struieren. Dixit und Pindyck (1994) stellen als Verfahren zur Optimierung unter Unsi-

cherheit die dynamische Programmierung vor. Die grundlegende Vorgehensweise hier-

bei ist, eine Serie von Entscheidungen in zwei Bestandteile aufzuteilen. Der erste Teil

besteht aus der heutigen Entscheidung, der zweite Term umfaßt alle folgenden Zeit-

punkte und Entscheidungen. Unabhängig davon, ob nun Probleme in einem festgelegten

Zeitraum oder mit unendlichem Planungshorizont betrachtet werden, können mit Hilfe

von Rechenverfahren (auch mit Einsatz von Computern) Werte für die beiden Teile er-

mittelt werden, um sie dann heute zur Entscheidungsfindung gegenüberzustellen. In die

Rückwärtsrechnung zur Bestimmung des zweiten Terms gehen die optimalen Entschei-

dungen und Ergebnisse der jeweiligen Vorperiode ein, was eine Umsetzung des Bell-

man‘schen Optimalitätsprinzips darstellt.

Der erste Bestandteil der Bellman-Gleichung wird als immediate profit oder termination

value bezeichnet. Er bedeutet, daß der Investor sich festlegt, eine Investitions- (oder

Desinvestitions-) Entscheidung durchzuführen und nicht weiter auf neue Informationen

zu warten. In diesen Term gehen mit dem Hintergrund des heutigen Wissensstandes

Erwartungen über zukünftige Erträge ein, die mit der Wahrscheinlichkeit ihres Eintref-

fens gewichtet werden. Dem gegenübergestellt wird nun der zweite Bestandteil der

Bellman-Gleichung, der continuation value. Dieser Wert stellt das erwartete Ergebnis

der Entscheidungen in allen zukünftigen Zeitpunkten dar, die, ausgehend von der heuti-

gen Entscheidung, optimal getroffen werden. Um die Werte der beiden Terme ver-

gleichbar zu machen, wird der continuation value mit einem Diskontierungsfaktor 1 / (1

+ ρ) abgezinst, wobei ρ der Diskontierungssatz ist. Wie ρ hergeleitet wird, stellen Dixit

und Pindyck (1994)  nicht dar. Es handelt sich aber um einen Zinssatz, der von der sub-

jektiven Risikoeinschätzung des Investors abhängig ist und von ihm selbst festgelegt

wird. Da die Wahl des Diskontierungssatzes von erheblicher Tragweite ist, wäre eine

ausführlichere Herleitung angemessen gewesen. Auch ist die Verwendung von Größen,
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die allein aus subjektiven Überlegungen und Einstellungen abgeleitet werden, oft pro-

blematisch und erklärungsbedürftig.

Werden die einzelnen Bestandteile (ρ, der continuation und der termination value) zu-

sammengefügt, kann mittels Itô’s Lemma aus der Bellman-Gleichung eine Differential-

gleichung berechnet werden, die von dem Wert der Option erfüllt sein muß. Die Lösung

der Gleichung unter Berücksichtigung der ermittelten Bedingungen wurde bereits oben

behandelt.

Das Vorgehen von Dixit und Pindyck (1994) kritisiert Schwartz (1994) in der Bespre-

chung ihres Buches, und er schlägt eine alternatives Verfahren vor, das auch von einer

Anzahl anderer Autoren angeführt wird. Die These dieser Autoren ist, daß für jede

Eventualforderung in einer Welt mit systematischem Risiko der richtige (der gleichge-

wichtige) Preis ermittelt werden kann, unabhängig davon, ob sie auf Märkten gehandelt

werden oder nicht. Dazu muß ihre Ertragsrate α mit einer risikoäquivalenten Rate α*

ersetzt werden, die man durch das Addieren einer Risikoprämie zu der tatsächlichen

Ertragsrate erhält. Mit der veränderten Ertragsrate kann so wie in einer risikoneutralen

Welt fortgefahren und der risikofreie Zinssatz als Diskontierungssatz eingesetzt werden.

Dieses „sicherheitsäquivalente“ Vorgehen ist vergleichbar dem Verfahren zur Ermitt-

lung des Kapitalwertes bei Unsicherheit, wenn statt der Diskontierung erwarteter Er-

träge mit einem risikoangepaßten Zinssatz die Berechnung durch risikofreie Abzinsung

des Sicherheitsäquivalents (Erwartungswert abzüglich Risikoprämie) stattfindet.63

Für die Ermittlung des angemessenen Wertes für α* gibt es verschiedene Vorgehens-

weisen. Sie unterschieden, wie das Gut beschaffen ist, das den Wert des Investitions-

projekts beeinflußt. Je nachdem, ob es z.B. ein Rohstoff oder ein Produkt ist, auf den

eventuell Futures gehandelt werden, oder ob es ein nicht lagerfähiges Produkt ist, das

daher stärkeren Preisschwankungen unterworfen ist, können aus Faktoren wie den

Futurepreisen zu verschiedenen Lieferterminen oder Lagerhaltungskosten Rückschlüsse

auf das passende α* gezogen werden.64 Oft wird allerdings ein komplexerer Ansatz nö-

tig sein, und es muß Gebrauch von einem Gleichgewichtsmodell des Kapitalmarktes

gemacht werden, das Ertrag und Risiko verschiedener Vermögensgegenstände kombi-

niert. Ein gut geeignetes Modell wäre das intertemporale CAPM (Capital Asset Pricing

                                                
63 Trigeorgis (1996), S. 101-103.
64 Kulatilaka (1993), S. 274-276 und McDonald und Siegel (1985), S. 336-339.
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Model) von Merton (1973), das eine Erweiterung des auf eine einperiodige Betrach-

tungsweise angelegte CAPM darstellt.65

Die Anpassungen werden wie die dividendenartigen Zahlungen in den Faktor δ inte-

griert und statt dessen oder zusätzlich zu den Objekterträgen von der Ertragsrate abge-

zogen. In dieser risikoneutralen Welt (es wird der risikofreie Zinssatz zur Abzinsung

benutzt) erreichen die Vermögensgegenstände nur eine gleichgewichtige Ertragsrate,

die unter (über) ihrer normalen liegt, da von der Ertragsrate eine Risikoprämie abgezo-

gen (hinzuaddiert) wurde, die sich unter Gleichgewichtsbedingungen auf einem Markt

für einen Vermögenswert mit den gleichen Risikoeigenschaften ergeben würde.66 Die

derart modifizierten stochastischen Prozesse werden nun wie gehabt in die in der CCA

benutzten Verfahren eingesetzt und zur Berechnung des Optionswertes mit Itô’s Lemma

usw. behandelt, oder es wird die dynamische Programmierung angewandt, wobei der

von Dixit und Pindyck vorgeschlagene subjektive Zinssatz durch die angepaßte Ertrags-

rate ersetzt wird.67

3.2.3 Vergleichende Beurteilung

Wie bereits diskutiert, kann eine fehlende Berücksichtigung von Realoptionen bei der

Bewertung von Investitionsprojekten zu verzerrten und sogar falschen Ergebnissen füh-

ren. Auf welche Weise die Realoptionen am besten in die Rechnung zu integrieren sind,

ist von verschiedenen Annahmen und Anforderungen abhängig. Beide der hier vorge-

stellten Methoden haben ihre Vor- und Nachteile und bieten sich in unterschiedlichen

Situationen an. Der CCA-Ansatz beruht wesentlich auf der Existenz vollständiger

Märkte, auf denen z.B. die Menge der verfügbaren Vermögenswerte nicht wesentlich

durch die Aufnahme des neuen Investitionsprojekts verändert wird. Sind die Anforde-

rungen an den Markt aber erfüllt, liegen mit dem Black-Scholes- und Binomial-Modell

elegante Methoden zur Berechnung des Optionswertes vor. Durch die Arbitrageüber-

legungen mit dem äquivalenten Portefeuille ist es nicht erforderlich, sich zusätzlich auf

Gleichgewichtsmodelle des Kapitalmarktes zu verlassen.

Ist es allerdings nicht möglich, ein Alternativportefeuille zu entwickeln, da die betrach-

tete Investition zu innovativ oder ausgefallen ist, müssen wir uns für eine der beiden

                                                
65 Schwartz (1994), S. 1927 und McDonald und Siegel (1985), S. 336.
66 Kulatilaka (1993), S. 274-275.
67 Constantinides (1978), S. 608-611 und McDonald und Siegel (1984), S. 262-264.
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unter der dynamischen Programmierung vorgestellten Vorgehensweisen entscheiden.

Hierfür kommt es wesentlich auf die Perspektive an. Auch bei Dixit und Pindyck (1994)

werden Marktwerte errechnet und der Wert des Projekts nicht wie in der Entschei-

dungstheorie in Nutzeneinheiten dargestellt. Dennoch fließen subjektive Entschei-

dungskalküle über die erwarteten Projekterträge und den Zinssatz in den Wert der Inve-

stition ein. Stellen wir aber ausschließlich (zumindest, so weit es geht) auf Marktwerte

und Werte ab, die zu einer gleichgewichtigen Situation auf den Kapitalmärkten führen

würden, sollte der zweite Lösungsweg beschritten werden. Allerdings muß erneut be-

tont werden, daß die vorgestellten Verfahren nicht grundsätzlich verschieden sind,

sondern im wesentlichen die gleichen Rechenverfahren benutzen und sich nur in der

Herleitung einiger der Parameter unterscheiden.

Sollten die Voraussetzungen für die Anwendung analytischer Bewertungsverfahren für

Optionswerte nicht gegeben sein, so daß die erforderlichen Differentialgleichungen

nicht aufgestellt werden können, sei hier auf den Bereich der numerischen Analysetech-

niken hingewiesen. Ein Vergleich verschiedener Techniken findet sich in Geske und

Shastri (1985) und Wilmott, Howison und Dewynne [(1995), Kap. 8–10]; Trigeorgis

[(1995), S. 22] gibt weiterführende Literaturhinweise.

Abschließend sei noch eine Bemerkung über Relevanz und Genauigkeit der erzielten

Ergebnisse gemacht. Ob sich im Einzelfall die für die Berechnungen benötigten Daten

genau bestimmen und ableiten lassen, die zukünftigen stochastischen Prozesse also ex-

akt zu kopieren sind oder die angeführten Gleichgewichtsmodelle zu Werten führen, die

Arbitragefreiheit gewährleisten, ist teilweise mit Recht zu bezweifeln. Aber auch bei

verzerrten Lösungen führt die Berücksichtigung der Realoptionen zu besseren Ergebnis-

sen als wenn man sie nicht berücksichtigt. Gerade die nachträglich durchgeführten Sen-

sitivitätsanalysen können das Verständnis für die Bedeutung einzelner Parameter und

Konstellationen für die Projektdurchführung schärfen und wesentliche Einblicke in ein

gutes, wenn nicht sogar optimales Timing für die Umsetzung der Investition geben.
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4. Investitionsstrategien

Im ersten Teil dieses Kapitels wird ein Aufsatz behandelt, der eine Anwendung der

Realoptionsmethode auf die Investitionsstrategie einer Firma vorstellt, die über den Er-

werb von neuen Technologien entscheiden muß. Dabei werden die Argumentation und

die Berechnung nachvollzogen, die hinter dem Anpassungsverhalten des Unternehmens

stehen, ohne daß die Ergebnisse im Detail erläutert werden.

Der zweite Abschnitt gibt eine Auswahl der Empfehlungen, die die Fachliteratur zur

Erkennung und Ausnutzung von Realoptionen für Investitionsstrategien multinationaler

Unternehmen aufführt. Je größer das Maß der in die Untersuchung einbezogenen Unsi-

cherheiten allerdings wird, desto mehr handelt es sich bei den Ergebnissen um allge-

meine Empfehlungen, die Gefühl und Dimension für Wert und Umsetzung der Real-

optionen vermitteln, anstatt eine exakte Bestimmung der Optionswerte zu geben.

4.1  Eine Anwendung: Investitionsstrategien bei technischem Wandel

Um die optimale Investitionsstrategie eines Unternehmens in einem Umfeld mit techni-

schem Wandel geht es bei dem Modell von Grenadier und Weiss (1997). Ausgehend

von den Erwartungen der Firma über Wert und Zeitpunkt des Eintreffens von Innova-

tionen und den Entscheidungen der Vergangenheit werden für verschiedene Szenarien

technischer Entwicklung Wahrscheinlichkeiten ermittelt, mit denen die Firma voraus-

sichtlich die verschiedenen Innovationen erwirbt.68

Die Investitionen sind spezifiziert als Serie von verborgenen und verbundenen Optio-

nen, jede einzelne Investition in Technologien stellt also ein Glied in einer Kette zu-

künftiger Entwicklungen dar. Die Firma kann jederzeit technische Innovationen erwer-

ben, die aufgrund unterschiedlicher Aktualität verschiedene Preise haben. Auch kann

sie bereits erworbene Innovationen später aktualisieren, ohne daß sie die gesamten

Nachfolgeinnovationen kaufen muß. Weitere Aspekte, die das Modell berücksichtigt,

sind Kostenstrukturen, die den Erwerbszeitpunkt widerspiegeln, Lerneffekte im Um-

gang mit Innovationen und Unsicherheit bezüglich des Wertes und der zeitlichen Ver-

fügbarkeit der Innovationen. Für das Vorgehen der Firma, sich an die technische Ent-

                                                
68 Die Begriffe Innovation und (neue) Technologie werden von Grenadier und Weiss (1997) und in den
folgenden Ausführungen synonym verwandt.
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wicklung anzupassen und Innovationen zu erwerben, werden vier verschiedene Verhal-

tensmuster entwickelt.

4.1.1 Das Modell von Grenadier und Weiss

Gesucht ist die optimale Strategie für Timing und Umfang des Innovationserwerbs in

verschiedenen Szenarien technischen Wandels. Der Firma stehen vier Strategien zur

Verfügung, um eine oder beide Innovationen zu erwerben. Dabei ist ab dem Zeitpunkt t0

die aktuelle Version erhältlich und kann jetzt jederzeit gekauft werden, ab dem Zeit-

punkt T ist auch die neue Version auf dem Markt. Die erste Anpassungsstrategie des

Nimmersatt besteht darin, jede Innovation zu kaufen. Bei der Strategie des Bocksprin-

gens dagegen wartet die Firma und beschafft sich in T erst die ausgereiftere neue Inno-

vation. Im Rahmen der Vorreiter-Strategie wird nur die aktuelle Version der Technolo-

gie gekauft, die neue Technologie wird später nicht erworben. Der Nachzügler, als

letzte Strategie, erwirbt bei Eintreffen der neuesten Innovation in T das nun billigere

Vorläufermodell, die aktuelle Innovation.69

Der Wert der aktuellen Innovation beträgt P0, die Kosten belaufen sich auf Ce. Annah-

megemäß ist der Barwert nichtnegativ, also P0 ≥ Ce. Wenn die Firma die Chance zum

Erwerb der Innovation vorübergehen läßt, hat sie zu einem späteren Zeitpunkt T die

Gelegenheit, entweder die dann neueste Innovation zu erwerben (zu einem Preis von CL

und mit Wert PT) oder die ältere Innovation zu kaufen (jetzt beträgt der Preis Cd, der

Wert ist noch P0). Die Möglichkeit, auch die zweite Gelegenheit verstreichen zu lassen,

wird hier nicht weiter behandelt, wäre aber ohne großen Aufwand in das Modell zu in-

tegrieren. Für den Fall, daß die Firma bereits die aktuelle Innovation hat (die aus t0),

kann sie diese aktualisieren und auf den Stand der neuen Innovation bringen, oder sie

kann dies unterlassen und sich mit der älteren Innovation begnügen. Die Aktualisierung

kostet Cu und wird nur durchgeführt, wenn ein positiver Wert dafür erwartet wird, (PT –

P0 – Cu) > 0.70

Über die Kostenstruktur gibt es noch weitere Anmerkungen. So ist der spätere Erwerb

der aktuellen Innovation (in T statt in t0) günstiger, somit ist Cd ≤ Ce. Dazu gilt Ce + Cu >

                                                
69 Die Bezeichnungen der Strategien stellen eigene Übersetzungen der englischen Originalbegriffe aus
Grenadier und Weiss (1997) dar. Die ursprünglichen Bezeichnungen waren Laggard (Nachzügler),
Leapfrog (Bockspringen), Compulsive (Nimmersatt) und Buy and Hold (Vorreiter).
70 Der Gesamtwert des frühen Innovationserwerbs und anschließender Aktualisierung beträgt somit
(PT – P0 – Cu) + (P0 – Ce) = PT – Cu – Ce.
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CL, um Arbitrage auszuschließen. Die Bedingung besagt, daß es günstiger ist, in T

gleich die neue Innovation zu kaufen, anstatt nachträglich die Vorgängerin zu erwerben

und sie sofort zu aktualisieren. Ohne den Ausschluß dieser Arbitragemöglichkeit wür-

den viele Firmen in t0 die aktuelle Innovation erwerben, obwohl dies nicht ihrer als op-

timal ermittelten Investitionsstrategie entspräche; durch die Annahme wird das bewußte

Abwarten der neuen Innovation belohnt. Die letzte Annahme lautet Cu < CL und model-

liert damit das „Learning by Doing“. Die Anschaffungskosten für die neue Innovation

sind dann geringer, wenn bereits vorher Erfahrung mit der älteren Technik gesammelt

wurde. Eine graphische Darstellung der Handlungsmöglichkeiten der Firma und der zu-

gehörigen Auszahlungen findet sich im Anhang C.

Die Zeitpunkte, ab denen die Innovationen zur Verfügung stehen, sind zufällig und

nicht bekannt, die Firma hat aber Erwartungen darüber, die ihrerseits in die Entschei-

dung über die heutige Investition eingehen. t0 und T werden erreicht, wenn der techni-

sche Fortschritt bestimmte Grenzwerte (XL und Xh) überschreitet.71 Wodurch dieser

technische Fortschritt vorangetrieben wird und wie eine Firma an ihm teilhaben kann,

ist in dem Artikel nicht weiter erläutert. Die Technologien werden aber scheinbar von

einer öffentlichen Institution entwickelt und stehen hinterher sofort der Allgemeinheit

zur Verfügung. Der technische Fortschritt wird durch den stochastischen Prozeß X(t)

dargestellt. Der Prozeß folgt einer geometrischen Brownschen Bewegung, dX = α X dt

+ σ X dz, bei der α und σ den Reifeprozeß der technischen Entwicklung repräsentieren.

Der Term α, die Drift des stochastischen Prozesses, ist die erwartete prozentuale Ände-

rung von X im Zeitablauf, σ ist die Standardabweichung pro Zeiteinheit und damit das

Maß für die Volatilität des Prozesses, und dz ist der Störterm eines standardisierten

Wiener Prozesses. Ein höheres Niveau des Wachstumsterms α weist einen Markt mit

einer schnelleren Entwicklung von technologischen Neuerungen aus, bei einem großen

Wert der Volatilität σ  herrscht verstärkte Unsicherheit über den Zeitpunkt des Eintref-

fens der Innovationen. Mit steigendem X(t) kommt die Schwelle Xh näher, bei ihrem

Überschreiten ist T erreicht und die technische Entwicklung ist so weit fortgeschritten,

daß die neue Innovation zur Verfügung steht. Entsprechend tritt t0 ein, wenn der stocha-

stische Prozeß X(t) eine untere Schwelle XL erreicht.

                                                
71 Alternativ zu der Formulierung der Verfügbarkeit der Innovationen bei Überschreiten eines Grenz-
wertes des stochastischen Prozesses hätte auch ein Poisson-Prozeß verwendet werden können [Grenadier
und Weiss (1997), S. 401].
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Der Wert der neuen Innovation ist ebenfalls stochastisch und hängt von seiner Verfüg-

barkeit ab. Er besteht aus dem Wert der aktuellen Innovation zuzüglich einer stochasti-

schen Variable ε, die die marginale (positive oder negative) Wertveränderung darstellt

(PT = P0 + ε). Dabei wird unterstellt, daß ε normalverteilt, jederzeit unabhängig von z(t)

ist, und daß es den Erwartungswert µ  und die Varianz ν2 hat. Auf Märkten mit großen

technischen Fortschritten liegt ein hohes µ vor, starke Unsicherheit über diese Fort-

schritte wird durch ein hohes ν ausgedrückt.

Nicht alle Aspekte der Kostenstruktur des Modells erscheinen plausibel. So ist es vor

allem verwunderlich, daß der Erwerb der aktuellen Technologie in t0 und T zwar unter-

schiedlich teuer ist, in beiden Fällen aber mit P0 den gleichen Wert hat. Es wäre wahr-

scheinlicher, daß sich die Existenz einer neueren Technologie mindernd auf den Wert

der Vorgängerin auswirkt. Daneben sind keine Wertverluste aufgrund von Abschrei-

bung oder Verschleiß für die in t0 gekauften Technologien vorgesehen, zumindest wird

in den Ausführungen zu dem Modells nicht erwähnt, daß die aktuelle Technologie in T

einen niedrigeren Wert hätte. Allerdings würde auch eine Berücksichtigung dieser Kri-

tikpunkte die Gesamtaussage und Ergebnisse des Modells nicht gravierend verändern.

4.1.2 Die optimale Anpassungsstrategie an technische Neuerungen

Zur Berechnung der optimalen Strategie des Innovationserwerbs wird für den Zeitraum

ab t0 das Roll-Back-Verfahren angewandt. Zur Verwendung des Verfahrens hat der

Prozeß der technischen Entwicklung laut Annahme t0 erreicht, die aktuelle Innovations

ist also verfügbar und die Firma hat sie bereits erworben. Davon ausgehend wird der

Wert der Option berechnet, die Innovation in T aktualisieren zu können, um daraus eine

Regel für die optimale Entscheidung in t0 abzuleiten.

Nachdem in t0 investiert wurde, besitzen wir neben dem direkten Wert der Innovation

(P0 – Ce) die Option, auf das neueste technische Niveau aufzurüsten. Diese Option wird

ausgeübt, wenn PT ≥ P0 + Cu. Die Ableitung des Optionspreises mit Hilfe des Arbitrage-

ansatzes über die Aufstellung eines äquivalenten Portefeuille ist nicht möglich, da sich

die Option auf eine zukünftige, noch nicht existente Innovation bezieht, und sich des-

halb auch keine vergleichbaren Vermögenswerte bestimmen lassen. Aus der Funktion
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F(X), die den Wert der Option auf Aktualisierung darstellt, läßt sich mit Itô’s Lemma

das totale Differential dF berechnen:

Grenadier und Weiss [(1997), S. 403] nehmen nun an, daß in der Ökonomie Risikoneu-

tralität herrscht, so daß alle Vermögensgegenstände derart bewertet werden, als ob sie

einen dem risikofreien Zins entsprechenden Ertrag erbringen würden. Sie verweisen al-

lerdings auf die Möglichkeit, die Ertragsrate der Investition an anderslautende Risiko-

präferenzen anzupassen, wie es in 3.2.2 vorgestellt wurde. Da keine Objekterträge an-

fallen, beschränkt sich der Ertrag der Option aus Kursgewinnen (dF/F), und es wird

nach dem Gleichsetzen des erwarteten Ertrags von F(X) pro Zeiteinheit mit dem risiko-

freien Zins r die folgende gleichgewichtige Differentialgleichung erreicht (dabei ist

∂F/∂t = 0):

Diese Gleichung wird nun unter Beachtung zweier Bedingungen gelöst.72 Die erste Be-

dingung ist eine Wertobergrenze und stellt den erwarteten Wert der Aktualisierungs-

option dar in dem Moment des Eintreffens der neuen Innovation, wobei sich die Er-

wartungen auf den unsicheren Wert der Innovation beziehen. Die zweite Bedingung,

eine Wertuntergrenze, besagt, daß ohne das Erreichen der Schwelle Xh die Option

wertlos ist und unausgeübt bleibt.

In t0 muß die Firma entscheiden, ob die aktuelle Innovation erworben wird, die zusätz-

lich zu dem direkten Ertrag noch den Wert der inhärenten Aktualisierungsoption hat.

Die Funktion G(X), die den Optionswert des Erwerbs der aktuellen Technologie dar-

stellt, soll dazu maximiert werden. Hierfür wird ein unterer Grenzwert XL des Prozesses

X(t) festgelegt, an dem sich das Maximum von G(X) befindet. An dieser Stelle ist der

Vorteil des Erwerbs der aktuellen Innovation gleichwertig dem Vorteil, die neue Inno-

vation abzuwarten. Je länger dabei der erwartete Zeitraum zwischen XL und Xh ist, desto

wertvoller ist die aktuelle Innovation, da sie damit in absehbarer Zeit nicht wieder über-

                                                
72 Die zwei Bedingungen lauten F(Xh) = E [Max (PT – P0 –Cu, 0)]    und    F(0) = 0.
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holt sein wird. Nach analogem Vorgehen wie oben erhält man die gleichgewichtige

Differentialgleichung für G(X):

die unter Beachtung dreier Grenzbedingungen gelöst werden muß.73 Die erste Bedin-

gung besagt, daß der Ausübungsgewinn gleich dem direkten Ertrag aus der Investition

ist zuzüglich des Wertes der Aktualisierungsoption. Als zweites wird eine „glatte“ Lö-

sung gesichert, bei der die beiden Funktionen F(X) und G(X) die gleichen Steigungen

haben. Die dritte Grenzbedingung stellt die erwarteten Erträge dar, sofern die aktuelle

Innovation nicht erworben wird. Im Zeitpunkt T wird hiernach entweder die neue Inno-

vation oder die Vorgängerin zu einem reduzierten Preis erworben.

Die optimale Anpassungsstrategie fassen Grenadier und Weiss [(1997), S. 404] wie

folgt zusammen:

The firm’s optimal exercice strategy is to adopt the current innovation the first moment that
X(t) falls below the trigger XL, prior to the arrival of the future innovation. If the firm invests
in the current innovation, it will receive an option to upgrade, F(X). The firm will then
upgrade if and only if PT - P0 - Cu ≥ 0. If the firm does not invest in the current innovation
prior to the arrival of the future innovation, then it will leapfrog to the future innovation if PT

- CL ≥ P0 - Cd. Otherwise, it will purchase the older innovation at a discounted price.

4.1.3 Innovationserwerb in unterschiedlichen technischen Umgebungen

Ausgehend von bestimmten Parameterkonstellationen werden in dem Artikel mit Hilfe

der Zusammenhänge zwischen den Kosten und den Erwartungen über die Werte der

Innovationen Wahrscheinlichkeiten dafür ausgerechnet, daß eine Firma eine bestimmte

Anpassungsstrategie verfolgen wird. In der vorliegenden Arbeit werden nur die

allgemeinen Ergebnisse und die zugrundeliegenden Überlegungen dargestellt.

Nach Vorstellung dreier Eigenschaften technischer Entwicklung werden aus deren

einzelner oder kombinierter Betrachtung voraussichtliche Verhaltensweisen für Firmen

abgeleitet. Konkret kann sich der technische Fortschritt bezüglich der Geschwindigkeit

des Eintreffens der Innovationen, der erwarteten Relevanz der Neuerung und des Maßes

der Unsicherheit über das Eintreffen der Innovationen unterscheiden.

                                                
73 Hier lauten die drei Bedingungen G(XL) = P0 – Ce + F(XL),    ∂G(XL)/∂X = ∂F(XL)/∂X,
  G(Xh) = E[Max(PT – CT, P0 – Cd)].
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Der Prozeß der technischen Neuerung vollzieht sich in großen, signifikanten Schritten,

oder er präsentiert sich als graduelle und eher kosmetische Veränderung; die

Innovationen “can be evolutionary rather than revolutionary”.74 Evolutionäre

Verbesserungen finden sich oft in Märkten, auf denen etablierte Produkte individuellen

Kundenwünschen angepaßt werden. Produktrevolutionen ereignen sich hingegen häufig

auf jungen Märkten mit unausgereiften Produkten oder bei ausgereiften Technologien,

die zwar selten, dann aber gravierend verändert werden. Eine zunehmende erwartete

Bedeutung zukünftiger Innovationen erhöht zunächst den Anreiz, die Investi-

tionsentscheidung aufzuschieben. Gleichzeitig motiviert der wahrscheinliche Erwerb

der neuen Innovation zu einer frühzeitigen Investition in die aktuelle Innovation, damit

aufgrund von Lerneffekten Vorteile aus dem Umgang mit der Technik realisiert werden

können. Beide Effekte zusammen legen nahe, daß die Firma sich die Bockspringen oder

die Nimmersatt-Strategie aneignet. Das Ergreifen der Vorreiter-Strategie wird in diesem

Umfeld voraussichtlich, das der Nachzügler-Strategie sicherlich weniger

wahrscheinlich. Die Ergebnisse sind in Abbildung 1 dargestellt.

Wird der erwartete höhere Wert µ, den die neue gegenüber der aktuellen Innovation hat,

nur als gering eingeschätzt, ergreift die Firma mit hoher Wahrscheinlichkeit die Nach-

                                                
74 Grenadier und Weiss (1997), S. 408.

µ

Vorreiter

Nachzügler

Nimmersatt

Bockspringen

Wahrschein-
lichkeit

Abbildung 1: Auswirkung der Relevanz
des erwarteten technischen Wachstums
auf die Wahrscheinlichkeit des Er-
greifens einer Anpassungsstrategie

E(T)

Vorreiter
Nachzügler

Nimmersatt

Bockspringen

Wahrschein-
lichkeit

Abbildung 2: Auswirkung der Geschwin-
digkeit der technischen Entwicklung auf
die Wahrscheinlichkeit des Ergreifens
einer Anpassungsstrategie
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zügler- oder die Vorreiter-Strategie.75 Mit steigender Erwartung über die Relevanz des

technischen Wachstums, also der Verbesserung durch die neue Technologie gegenüber

der älteren, sind die Bockspringen- und Nimmersatt-Strategien als Verhalten der Firma

zum Innovationserwerb wahrscheinlicher.

In Abbildung 2 ist der Effekt illustriert, den eine höhere erwartete Geschwindigkeit für

das Eintreffen von Technologien E(T) auf die Anpassungsstrategie hat. Das hohe Ent-

wicklungstempo in Industrien wie der Computerindustrie, ausgedrückt durch einen

niedrigen Erwartungswert für T, macht den frühen Erwerb von Innovationen wenig

wahrscheinlich, da diese schnell veraltet sind. Zusätzlich sind die Kosten gering sind,

die neue Innovation abzuwarten und dann die ältere Version zu ermäßigten Preisen zu

kaufen. In solchen Märkten bieten sich die Nachzügler- und Bockspringen-Strategien

an. Ein geringes Innovationstempo in Märkten mit reifen Industrien, deren Veränderun-

gen häufig langsam und graduell vor sich gehen, spricht dagegen für ein Anpassungs-

verhalten als Nimmersatt oder als Vorreiter.

Wenn man nun beide Effekte verbindet und sich die Unternehmensstrategien in Märk-

ten anschaut, die beispielsweise langsamen, aber bedeutenden Entwicklungen unterwor-

fen sind, sprechen der frühe Innovationserwerb aufgrund des langsamen Tempos und

der spätere Innovationserwerb aufgrund der Bedeutung des Fortschritts zusammen für

das Nimmersatt-Anpassungsverhalten, den Erwerb jeder Innovation. Kennzeichnet da-

gegen ein schnelles Tempo und bedeutende Entwicklungen den Markt, sprechen beide

Aspekte für eine verzögerte Innovationsanpassung und machen das Bockspringen plau-

sibel, also das Erwerben der neuen, ausgereiften Technologie. Sowohl die allgemeine-

ren Aussagen bei der separaten Betrachtung der Aspekte technologischer Umgebungen

als auch die spezielleren Empfehlungen aufgrund der kombinierten Betrachtung finden

Grenadier und Weiss [1997), S. 406-412] durch empirische Untersuchungen bestätigt.

Ein interessantes Beispiel, das sie dabei anführen, betrifft Vorankündigungen von Pro-

dukten. Der Fall behandelt einen Gerichtsprozeß, in dem sich zwei Hersteller von Com-

putern, IBM und CDC, über die Beeinflussung des Kaufverhaltens von Kunden durch

die (unrealistische) Ankündigung einer Produktinnovation auseinandersetzten. Ein-

schränkend wird aber darauf hingewiesen, daß potentielle Kunden nur dann durch An-

                                                
75 Die Kurvenverläufe der Strategien des Bockspringens und des Nimmersatt stimmen nicht vollständig
überein, obwohl für die Strategien bisher meist paarweise argumentiert wurde. In den genauen Berech-
nungen des Artikels, die hier nicht wiedergegeben werden, ergaben sich jeweils unterschiedliche Wahr-
scheinlichkeiten. Daher decken sich die Kurvenpaare in Abbildung 1 und 2 nicht.



4. Investitionsstrategien 48

kündigung eines zu erwartenden neuen Produktes vom Kauf des Konkurrenzprodukts

abgehalten werden können, wenn diese Ankündigung glaubwürdig ist, und sie die Er-

wartungen über die Relevanz der eigenen technischen Neuerung unterstützt.

Als dritte Eigenschaft technischer Prozesse kann das Maß der Unsicherheit über zu-

künftige Innovationen untersucht werden. Oft schafft erst ein Fortschreiten des Ent-

wicklungsprozesses Klarheit über zeitliches Eintreffen und Bedeutung der neuen Inno-

vation. Genausogut kann ein innovatives Produkt aber auch völlig unterschätzt oder sein

Einfluß erst durch die Vorstellung verwandter Erfindungen ersichtlich werden. Im Zuge

zunehmender Unsicherheit über die Innovation ist Firmen daher zu einer abwartenden

Anpassungsstrategie zu raten, also der Bockspringen- oder Nachzügler-Taktik. Das

Phänomen, Investitionen bei erhöhter Unsicherheit aufzuschieben, ist ein bekanntes Er-

gebnis der Realoptionstheorie. Zusätzlich zu dem potentiell höheren Gewinn des Ab-

wartens neuer, sicherer Informationen müßten in Fällen zunehmender Volatilität bei ei-

ner heutigen Investition größere Opportunitätskosten für das Vernichten der Option be-

rücksichtigt werden. Die Option auf Aufschub der Investition würde es sonst ermög-

lichen, spätere Verluste zu vermeiden.

4.2  Ableitung allgemeiner strategischer Grundsätze

Die Investitionsstrategien und Grundsätze strategischer Planung, die in diesem Kapitel

dargestellt sind, treffen im Prinzip auf jede Art von Unternehmen zu. Als Vertiefung

werden im folgenden Aspekte beleuchtet, die sich speziell bei multinationalen Unter-

nehmen ergeben. Auch bei ihnen sollte die Planung unter Beachtung von Irreversibilität,

Unsicherheit und Zeitabhängigkeit der Entscheidungen durchgeführt werden. Zusätzlich

schafft internationale Aktivität Optionen, die einem ausschließlich national agierenden

Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. Vor allem für die Standortwahl, das Timing

von Investitionsdurchführungen und für Wachstumsoptionen kann die Präsenz auf ver-

schiedenen Finanz- und Gütermärkten eine deutliche Verbesserung und Ausweitung der

Möglichkeiten mit sich bringen.
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4.2.1 Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens und Organisationsstruktur

Als wichtigste Optionen eines Unternehmens sind unter strategischen Gesichtspunkten

die Wachstumsoptionen zu sehen. Anders als inhärente Optionen, die mit dem Erwerb

einer Produktionsanlage miterworben werden (wie der Liquidationsoption oder der Op-

tion auf Änderung des Produktionsprozesses), müssen Wachstumsoptionen aktiv ge-

plant und geschaffen werden. Die Faktoren, die den Wert von Wachstumsoptionen be-

stimmen, sind im Prinzip die gleichen wie bei anderen Optionen auch, nämlich Irrever-

sibilität, der Zeitraum, den ein Projekt aufzuschieben ist, und Unsicherheit über bei-

spielsweise das Projektrisiko oder über das Nachfrageverhalten.76 Des weiteren spielt

hier der Grad der Ausschließbarkeit anderer Firmen von der Optionsausübung eine ent-

scheidende Rolle. Je nachdem, ob eine Firma das alleinige Recht auf Durchführung

eines Projektes hat, oder sie das Recht mit weiteren Firmen teilt bzw. diese ihm zuvor-

kommen können, ergeben sich gravierende Unterschiede für den Wert und die zeitliche

Umsetzung der Option. Der Unterschied zwischen einer privaten und einer geteilten

Wachstumsoption liegt in Patenten und Rechte, in besonderen Marktkenntnissen oder

im Besitz einer Technologie. Unter strategischen Gesichtspunkten gibt es bei gemein-

samen Optionen das Abwägen zwischen dem Wert der frühen Optionsausübung, der aus

dem Gewinn von Marktanteilen oder aus dem Wissenszuwachs über Märkte und den

Umgang mit einer Technologie resultiert, und den Opportunitätskosten der verlorenen

Flexibilität. Abhängig von vorherrschenden Marktstrukturen und erwarteten Reaktionen

der übrigen Marktteilnehmer (und eventuell auch des Marktes selbst) bieten sich unter-

schiedliche Verhaltensstrategien an.77 Die Folgen einer frühen Optionsausübung müssen

nicht immer negativ sein, es können sich sogar durch die Festlegung auf eine bestimmte

Technologie Vorteile ergeben, dadurch daß Informationen über Markt- und Nachfrage-

verhältnisse und Erfahrung im Umgang mit der Technologie gesammelt werden, oder

daß die eigene Technologiewahl technische Standards festlegt. Eine graphische Dar-

stellung der Unternehmensstrategien bei unterschiedlichen Wettbewerbsstrukturen und

                                                
76 Kester (1984), S. 156. Bei Kester (1984), S. 155 findet sich auch ein interessanter Versuch, den Wert
der Wachstumsoptionen näher zu bestimmen. Er berechnet dazu eine ewige Rente, die sich aus den er-
warteten Gewinnen eines Unternehmens ergeben, die durch verschiedene Kalkulationszinssätze dividiert
werden. Diese Bandbreite der „ewigen“ Gewinne werden dann von den Marktwerten des Unternehmens
abgezogen, die sich z.B. aus dessen Börsennotierung ergibt. Die Differenz stellt, absolut oder als Prozent-
satz des Marktwertes angegeben, die Einschätzung und Bewertung des Marktes für die Wachstumsop-
tionen des Unternehmens dar.
77 Smit und Trigeorgis (1995), S. 2. Eine Einführung in die Problematik der Wechselwirkung von Wett-
bewerbsstrukturen und Unternehmensstrategien, analysiert im Rahmen der Spieltheorie, geben Smit und
Ankum (1993) und Smit und Trigeorgis (1995).
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Besitzverhältnissen der Optionen findet sich im Anhang D.78 Es werden die Konstella-

tionen erläutert, die sich bei Kombination von Ausmaß des Wettbewerbs auf einem

Markt und der Exklusivität des Ausübungsrechts als zwei wertbestimmenden Eigen-

schaften von Optionen ergeben. Die verschiedenen Kombinationen werden durch Bei-

spiele verdeutlicht.

Die wichtigsten Wachstumsoptionen, die ein Unternehmen entwickeln kann, sind Fä-

higkeiten der Organisation, unter anderem schnell auf den Markt zu reagieren, qualitativ

hochwertige Produkte herzustellen, oder effizient Informationen zu sammeln und zu

verarbeiten. Diese Fertigkeiten stellen eine allgemeine Unterstützung der verschieden-

sten Investitionsstrategien dar und können auch als Kernkompetenzen eines Unterneh-

mens angesehen werden. Die Kernkompetenzen, zusammengefaßt als Lernfähigkeit und

Reputation des Unternehmens, sind besonders wertvoll, da sie sowohl schwer zu be-

werten als auch zu erwerben oder zu imitieren sind. Gerade ein guter Ruf bei Kunden

und anderen Marktteilnehmern und das Wissen aus dem Umgang mit bestimmten Tech-

nologien sind nur über einen längeren Zeitraum aufzubauen.79

Neben Wachstumsoptionen, die für jedes Unternehmen wichtig sind, wie Ausgaben für

Forschung und Entwicklung oder der Einführung einer neuen Technologie, haben an-

dere eine besondere Bedeutung für multinationale Unternehmen.. Zu ihnen gehören die

Erschließung neuer Märkte durch den Aufbau eines Vertriebssystems oder den Erwerb

eines ausländischen Unternehmens, und die Stärkung der Kernkompetenzen, die zum

Bestehen in einem härteren internationalen Wettbewerb nötig sind. Gerade hier ist die

Schaffung eines strukturellen Rahmens die Voraussetzung für operationale Flexibilität.

Aus der Existenz eines internationalen Netzwerkes lassen sich Arbitrage- und Ver-

handlungsmöglichkeiten ableiten, die einem Unternehmen mit eingeschränkter oder

fehlender internationaler Präsenz verwehrt sind. Arbitragemöglichkeiten wie Produk-

tionsverlagerungen, Steuerminimierung, und Ausnutzen bzw. Kompensieren von Un-

vollkommenheiten auf Finanz- und Gütermärkten stellen besonders bei den vorhan-

denen Unsicherheiten (bezüglich der Preise, Wechselkurse oder Marktstrukturen) ein

                                                
78 Kogut und Kulatilaka (1994a), S. 68-69. Die Darstellung der Unternehmensstrategien ist von  Kester
(1984), S. 159 übernommen. In Trigeorgis (1996), S. 141 findet sich eine ähnliche Darstellung. Die Bei-
spiele sind selbst gewählt. Eine hohe Marktmacht von Unternehmen drückt sich dadurch aus, daß sie In-
itiatoren von Preis- und Technologieänderungen sind. Diese Position ermöglicht es ihnen, die Änderun-
gen zu kontrollieren und gewinnbringend auszunutzen.
79 Kogut und Kulatilaka (1994a), S. 61-62.
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großes Gewinnpotential dar. Es läßt sich durch Optionen zur Produktionsverlagerung

oder zur Festlegung von Transferpreisen ausnutzen. Auch bei Verhandlungen mit Ab-

nehmern, Zulieferern oder Regierungen bietet eine starke internationale Präsenz eine

deutlich bessere Verhandlungsposition.80

Im einzelnen liegen oft gegenläufige Entwicklungen vor, die im Umgang mit den ver-

schiedenen Unsicherheitsquellen abgewägt werden müssen. Ein Beispiel ist das häufig

untersuchte Phänomen der Verlagerung der Produktion aufgrund von Wechselkurs-

schwankungen. Der Vorteil der flexiblen Produktion durch Errichten mehrerer Produk-

tionsstätten wird vermindert durch die reduzierte Möglichkeit, Skaleneffekt bei der Pro-

duktion zu erzielen. Als weiteres Problem stellt sich bei der Berücksichtigung von

Wechselkosten ein Hysteresis-Effekt ein. Die Kosten, die das Stillegen und die

Wiederinbetriebnahme einer Anlage verursacht, verschieben die Grenzen, ab denen

Wechselkursveränderungen ein Unternehmen zur Produktionsverlagerung bewegen.

Der derzeitige Produktionsort und die Entscheidungen der Vergangenheit haben damit

Auswirkungen auf die aktuelle Entscheidung.81

Eine wichtige Frage ist, welche Organisationsstruktur für die internationale Expansion

gewählt wird. Die verschiedenen Ausprägungsformen sind unterschiedlich gut geeignet,

Flexibilität und Lernfähigkeit umzusetzen und so Realoptionen angemessen zu erken-

nen und auszunutzen.

Dezentralisierungstendenzen im Bereich der Planung haben ihre Parallele bei der Un-

ternehmensstruktur in Form einer verstärkten Divisionalisierung. Es werden strategische

Geschäftseinheiten eingerichtet, denen Verantwortung für Geschäftsbereiche und

Märkte übertragen wird. Aus Sicht des Gesamtunternehmens hat dies den Effekt, daß

tendenziell zu wenig auf Wachstumsoptionen geachtet wird und kaum Vermögenswerte

geschaffen werden, die dem Gesamtunternehmen zugute kommen (sie werden auch als

„corporate assets“ bezeichnet). Eine Durchführung von Projekten, die für ein langfristi-

ges Wachstum des Unternehmens sorgen und deren Ertrag nicht eindeutig zuzuordnen

ist, ist für die Geschäftseinheit aufgrund der internen Verrechnungssysteme und Ge-

winnbeteiligungsmodelle oft nicht lukrativ.82

                                                
80 Shapiro (1992), Kapitel 15 und 24. Auf der anderen Seite gilt es auch steuerliche, administrative und
Kapitalverkehrsbeschränkungen zu berücksichtigen.
81 Kogut und Kulatilaka (1985), S. 32-35. Als Einführung zu der Thematik des Effektes und der Gegen-
maßnahmen bei Wechselkursschwankungen siehe Kogut und Kulatilaka (1994b).
82 Kogut und Kulatilaka (1994a), S. 57-58.
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Der Eintritt in fremde Märkte über ein Joint Venture mit einer dort ansässigen Firma

bietet hierfür bessere Möglichkeiten. Neben der Aufteilung der Kosten und des Risikos

zwischen den beteiligten Parteien weisen Joint Ventures noch einige Optionen auf und

empfehlen sich dadurch gegenüber anderen Markteintrittsverfahren, wie der Akquisition

anderer Unternehmen oder dem Aufbau einer eigenen Vertriebsstruktur. Neben dem

Einbringen des Wissens und der Fähigkeiten der jeweiligen Partner und der Möglich-

keit, sich über Fähigkeiten und Zuverlässigkeit des Geschäftspartners und Eigenschaf-

ten des Marktes ein Bild zu machen, bieten Joint Ventures vor allem die Möglichkeit,

gemeinsam oder allein eine positive Geschäftsentwicklung durch die Option auf Aus-

weitung der Aktivitäten zu nutzen. Sie erlauben es, besonders in riskanten, aber sich

stark entwickelnden Märkten an Wachstumsphasen teilzuhaben, wobei sich der Verlust

auf eine relativ kleine und dazu geteilte Anfangsinvestition beschränkt.83

In der Regel werden bereits bei der Errichtung eines Joint Ventures die Modalitäten

über Erstkaufs- oder Verkaufsrechte der Anteile und die zugehörigen Preise im Vertrag

festgelegt. Dieses frühe Festsetzen spiegelt die Erwartungen der beteiligten Parteien

wider, daß sich während der Laufzeit des Joint Ventures die Verhandlungsmacht zwi-

schen ihnen verschieben könnte, und daß sie von vornherein unterschiedliche Gewinn-

erwartungen aus dem möglichen Erwerb der restlichen Anteile haben. Weist der Markt

dann unerwartet hohe Wachstumsraten auf, kann eine Partei die aufgrund der ursprüng-

lich unterschiedlichen Einschätzungen des Unternehmenswertes eingerichteten Kauf-

rechte ausnutzen und den Anteil des Partners übernehmen.84

Der Weg des Eintritts in einen Markt über die Akquisition eines Unternehmens bietet

ebenfalls vielfältige strategische Möglichkeiten, auch wenn diese wegen unzureichender

Bewertungskriterien und –verfahren oft falsch eingeschätzt oder nicht erkannt werden.

Zum einen kann der gezielte Erwerb von Unternehmen Wachstumsoptionen für das Ge-

                                                
83 Kogut (1991), S. 19-20 und Shapiro (1992), Kap. 17. Neben möglichen Vorteilen weisen Joint
Ventures auch vielfältige Probleme auf. Als Beispiele seien nur Unterschiede in den Unternehmenskul-
turen, „Trittbrettfahrer“-Verhalten bei dem Technologietransfer und Einschränkungen im Mitspracherecht
genannt.
84 Chi und McGuire (1996), S. 301-302. Kogut [(1991), S. 22] bemerkt dazu, daß oftmals die „ausge-
kaufte“ Firma den durch den Verkauf der Anteile realisierten Kapitalgewinn akzeptiert, da ihr die Infra-
struktur und das Wissen gefehlt hätte, die Technologie oder das Produkt zur Reife und auf den Markt zu
bringen. Dies wird, wenn überhaupt, vor allem dann zutreffen, wenn das Unternehmen wegen Bonitäts-
problemen Probleme hätte, das zu dem Ausbau nötige Kapital auf dem Kapitalmarkt aufzubringen.
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samtunternehmen und Zugang zu neuen Märkten bedeuten.85 Daneben bringt die Ein-

bindung der Technologien und Standorte des übernommenen Unternehmens mög-

licherweise Flexibilitäten und Synergien mit sich, die in Produktion und Vertrieb als zu-

sätzliche Wechseloptionen auszunutzen sind. Als drittes kann aus der Berücksichtigung

der Möglichkeit, Teile des neu erworbenen Unternehmens gleich wieder zu verkaufen,

eine deutlich gezieltere und für das Unternehmen sinnvollere Akquisitionsstrategie re-

sultieren. Mit dem späteren Verkauf des ganzen oder Teilen des neu erworbenen Unter-

nehmens oder dem Austausch einzelner Teile kann eine Firma besser ihren speziellen

Anforderungen entsprechen und ausgewählte Bereiche (Präsenz in Märkten, Produkt-

palette) optimieren.86

4.2.2 Planung, Kontrolle und aktives Management

Zu den Grundlagen eines Planungsprozesses gehört die Festlegung und Analyse von

Zielen des Unternehmens und Rahmenbedingungen der Märkte, auf denen dieses Un-

ternehmen aktiv ist oder plant, aktiv zu werden. Zur Berücksichtigung von Realoptionen

müssen deren Eigenschaften untersucht werden, da die Exklusivität der Option, ihre

Wechselwirkung auf andere Optionen und die Dringlichkeit der zeitlichen Ausübung

starken Einfluß auf Wert und Durchführung haben.87

Die Realoptionsmethode als relativ neuer Ansatz in der Unternehmensplanung hat den

Vorteil, daß sie langfristige Planung und strategisches Denken mit der Kapitalplanung

verbindet. Als Teil der strategischen Planung hilft sie bei dem Erkennen, Schaffen und

(optimalen) Ausüben des Portfolios der Realoptionen eines Unternehmens.88 Dieser

Aspekt wird in den meisten herkömmlichen Bewertungs- und Entscheidungsverfahren

nur unzureichend erfaßt. Die gebräuchlichen Methoden haben die Tendenz, zu kurz-

                                                
85 Allerdings stellt das Auslassen einer solchen Möglichkeit nicht nur das Versperren künftiger Hand-
lungsmöglichkeiten dar, sondern es kann darüber hinaus einem Konkurrenten ermöglichen, sich Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen [Smith und Triantis (1995), S. 136].
86 Smith und Triantis (1995), S. 138-147. Neben Beispielen für Diversifikationsstrategien, die nach mas-
siven Verlusten wieder abgebrochen wurden (wie Daimler-Benz), gibt es ebenso Fälle von Konglome-
raten, die sich durch flexible und überlegte Strategien über Jahre gewinnbringend und teilweise weit aus
angestammten Bereichen fort entwickelt haben (wie Veba oder Mannesmann) [Atkins, (1998), S. 13].
87 Das Recht auf Ausübung einer Option kann verschiedene Ausprägungen zwischen den Extremen einer
geteilten und einer privaten Option annehmen, je nach Wechselwirkung mit anderen Optionen unter-
scheidet man weiter zwischen einfachen und verbundenen Optionen, und als letztes Kriterium muß bei
einigen Optionen kurzfristig über Ablehnung oder Annahme entschieden werden, während die Entschei-
dung in anderen Fällen aufschiebbar ist [Trigeorgis (1988), S. 155-157].
88 Kasanen und Trigeorgis (1991), S. 17.
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fristig orientiert zu sein und dadurch eine zu geringe Investition in langfristige Wachs-

tumsoptionen zu bewirken. In stabilen Rahmenbedingungen muß dies noch keine nega-

tiven Auswirkungen haben, in den tatsächlich vorherrschenden, von Unsicherheit ge-

prägten Umweltbedingungen führt diese „Kurzsichtigkeit“ langfristig zu Wettbewerbs-

nachteilen. Selbst wenn kurzsichtige Strategien Unsicherheit als solche erfassen können,

schaffen sie es nicht, die Möglichkeiten zu integrieren, die Unsicherheit auch bedeuten

kann. Denn Wachstumsoptionen sind wie Finanzoptionen in unsicheren Umgebungen

wertvoller. In die Kapitalwertmethode fließt Unsicherheit nur durch die Wahl des Dis-

kontierungsfaktors ein, der die Risikoeinstellung des Investors widerspiegelt.89

Eine der ersten wichtigen Entscheidungen ist die bereits angesprochene Wahl einer an-

gemessenen Organisationsstruktur. Es gilt einen Aufbau der internationalen Aktivitäten

und eine Organisationsform zu wählen, die es am besten ermöglicht, die Unvollkom-

menheiten auf Finanz- und Gütermärkten auszugleichen und zu nutzen, und die auch

Realoptionen erkennen, schaffen und umsetzen kann.90 Die Wahl der Lage und Anzahl

der Unternehmensstandorte ist bereits Teil einer Strategie, Risiken zu begrenzen. Die

Risiken resultieren aus Wechselkursschwankungen, die nicht vollständig über Finanz-

märkte abgesichert werden können. Das Unternehmen kann dabei entscheiden, ob es

eine eher riskante oder eine flexible Strategie wählt, indem es entweder einen oder meh-

rere alternative Standorte aufbaut. Aspekte, die mit in die Entscheidung einfließen, sind

der Kostenvorteil einer geringen Anzahl von Anlagen zur Ausnutzung von Skalenef-

fekten, und die Flexibilität durch den Aufbau von Überschußkapazitäten oder flexiblen

Produktionstechnologien.91

Eine weitere Entscheidung betrifft das Timing der Investitionsdurchführung. In die Ent-

scheidung gehen Überlegungen zur Dringlichkeit der Optionsausübung ein, ob nämlich

die Möglichkeit zur Investition noch eine Zeitlang unverändert bestehen bleibt, oder ob

auslaufende Rechte und Patente oder die Aktionen von anderen Marktteilnehmern zu

einer rascheren Ablehnung oder Akzeptanz des Projektes drängen. Ebenfalls fließen

Überlegungen mit ein, inwieweit das eigene Verhalten Einfluß auf das Angebot und die

Wettbewerbssituation auf dem Markt hat.

                                                
89 Kogut und Kulatilaka (1994a), S. 54-59.
90 Für eine Einführung in die Thematik von Investitionen und Unternehmensstrategie siehe Shapiro
(1992), Kapitel 17.
91 Kogut (1985), S. 31-32.
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Ergänzend sind Verrechnungssysteme zu schaffen, die die „richtigen“ Signale übermit-

teln und Anreize setzen, die aber auch Koordinations- und Informationskosten einbezie-

hen. Buchhaltungssysteme, interne Verrechnungspreise und Bewertungskriterien, mit

denen die Leistung von Unternehmenseinheiten und ihren Managern gemessen werden,

müssen so gestaltet sein, daß sie eine gewinnbringende Nutzung des internationalen

Netzwerkes anregen und daß sie Investitionen in langfristige und allgemeine Maßnah-

men unterstützen. Eine solche Strategie versucht möglichst weitgehend die Handlungs-

möglichkeiten, Synergien und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Projekten zu er-

fassen.

Langfristige Planung ist ein kontinuierlicher Prozeß, bei dem in regelmäßigen Abstän-

den das Investitions-Portefeuille und die Zielgrößen aktualisiert werden. Im Rahmen ei-

nes aktiven Managements ihrer Projekte sollte ein Unternehmen versuchen, permanent

nach neuen Handlungsmöglichkeiten zu suchen oder sie einzurichten. Wenn sich die

Handlungsalternativen durch die Ausübung oder Schaffung von Optionen und die Än-

derung wesentlicher Rahmenbedingungen einschränken oder vermehren, muß die ur-

sprüngliche Strategie angepaßt werden. 92

Als Leitfaden für die strategische Planung in Unternehmen schreiben Kogut und

Kulatilaka [(1994a), S. 69-70] unter der Überschrift „The Luxury of Losing Money“,

daß es wichtig sei, für langfristige Vorteile auch kurzfristig Verluste hinzunehmen. Die

größte Gefahr für Unternehmen sei

the failure to develop heuristics to guide investments for future growth. The idea of a
platform investment is directed at developing such heuristics to aid the understanding of how
capabilities must be built in anticipation of the future. Flexibility is of no value in the
absence of the resources required for execution. Learning new capabilities is ultimately the
most critical investment in opportunity for the long haul.

                                                
92 Kogut und Kulatilaka (1994b), S. 132-135 und Kasanen und Trigeorgis (1991), S. 21-23.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Realoptionen sind zukünftige Handlungsmöglichkeiten, die über die aktuellen Ent-

scheidungen bei einer Projektdurchführung im realwirtschaftlichen Bereich (als Ab-

grenzung zum finanzwirtschaftlichen Bereich) hinausgehen, und die auch strategische

Bedeutung für die Unternehmensplanung haben können. Sie weisen Optionscharakter

auf, weil sie bewußt erworbene oder geschaffene zukünftige Handlungsspielräume dar-

stellen, deren Ausnutzung und Umsetzung unverbindlich ist und die erst ausgeübt wer-

den, wenn sich dadurch ein Gewinn erzielen läßt. Realoptionen treten auf, wenn Ent-

scheidungen mit Unsicherheit behaftet sind, und wenn die zeitliche Umsetzung der

Realoptionen oder das ausschließende Recht dazu den Wert des Projekts wesentlich be-

stimmen. Andere Wettbewerber werden von der vorzeitigen Ausübung einer geteilten

Option (der Einführung eines dem eigenen ähnlichen Produkts oder dem Eintritt in

einen selbst anvisierten neuen Markt) durch den Besitz von Rechten und Patenten,

Markteintrittsbarrieren oder dem Besitz einer Technologie ausgeschlossen oder abge-

halten.

Die Realoptionsmethode bestimmt den zusätzlichen Wert der Flexibilität, den die Be-

rücksichtigung von Realoptionen im Rahmen eines Projekts für die heutige Projektbe-

wertung und Entscheidung hat. Dabei sind stochastische Prozesse der Preisentwick-

lungen von Vermögenswerten und Rohstoffen zu erfassen, von welchen der Wert des

untersuchten Projekts abhängt.

Im Gegensatz zu den klassischen Verfahren der Projektbewertung (wie der Kapital-

wertmethode) erlaubt die Realoptionsmethode, diesen zusätzlichen Wert der Flexibilität

zu erfassen, die ein aktives Projektmanagement mit sich bringt. Beide Verfahren beru-

hen auf ähnlichen Annahmen und verstehen sich mehr als ergänzende denn als konkur-

rierende Ansätze. Die Kapitalwertmethode ist angemessen für die Betrachtung eines in

der Umsetzung weitgehend festgelegten Projekts, wobei ihre Anwendung zunehmend

komplizierter wird, wenn unterschiedliche Diskontierungssätze zur Erfassung steigen-

der Unsicherheit eingesetzt werden.

Die Berücksichtigung von Realoptionen kann die Durchführung eines nach der Kapi-

talwertmethode abgelehnten Projekts wieder lohnend erscheinen lassen, da sich die

Wahrscheinlichkeitsverteilung der abdiskontierten erwarteten Einzahlungsüberschüsse



5. Zusammenfassung und Ausblick 57

asymmetrisch verschiebt. Wegen des Optionscharakters der Handlungsmöglichkeiten

vergrößert sich die Gewinnerwartung, während die zusätzliche Verlustwahrscheinlich-

keit limitiert bleibt.93 Je mehr Realoptionen in eine Projektbewertung einfließen, desto

stärker muß aber auf Interdependenzen zwischen diesen geachtet werden. Dabei werden

die Werte der Optionen in der Regel nicht additiv sein, d.h. der Gesamtwert der erfaßten

Optionen ist kleiner als die Summe der einzelnen Optionen.

Den Wert der Realoptionen und deren zeitliche Ausübung bestimmen dabei eine Reihe

von Faktoren, die in dieser Arbeit zum Teil näher erläutert wurden. Von besonderer Be-

deutung sind hierbei das Ausmaß des Wettbewerbs und die Besitzverhältnisse des

Rechts zur Optionsausübung.

Je nach unterstellter Eigenschaft des Kapitalmarktes werden für die Realoptionsbewer-

tung die Methoden der Contingent Claim Analysis oder der dynamischen Programmie-

rung eingesetzt. Die Contingent Claim Analysis basiert auf den Arbitrageüberlegungen

von Black und Scholes und wendet die Bewertungsverfahren der Optionspreistheorie

auf Unternehmensentscheidungen an. Der Einsatz dieser Verfahren ist umso unproble-

matischer, je besser sich nach dem sogenannten Duplikationsprinzip ein äquivalentes

Portefeuille konstruieren läßt, das den gleichen Zahlungsstrom wie das Investitionspro-

jekt erzielt. Dazu muß den Wertentwicklungen des Projekts und des Portefeuilles der

gleiche stochastische Prozeß zugrunde liegen. Trifft dies zu, haben sie die gleiche Risi-

kostruktur und müssen auf einem arbitragefreien Markt den gleichen Preis erzielen. Da

die Bestandteile des äquivalenten Portefeuilles auf dem Markt gehandelt werden, ist aus

ihren Preisen ein Rückschluß auf den Wert des Investitionsprojekts möglich. Wenn die

Struktur der Realoption eher einer amerikanischen als einer europäischen Option (mit

eventuell anfallenden Dividenden) entspricht, die Option also vor dem Verfalltermin

ausgeübt werden kann, sollte das Binomial-Modell dem Black-Scholes-Modell als Be-

wertungsverfahren vorgezogen werden bzw. letzteres nur als untere Wertgrenze für die

Option interpretiert werden.

Wenn sich kein äquivalentes Portefeuille durch gehandelte Vermögenstitel bilden läßt,

wird die dynamische Programmierung eingesetzt, und die beobachtete Ertragsrate der

Eventualforderung ist um eine Risikoprämie zu erhöhen. Ist das Ziel der Optionsbe-

wertung ein möglichst marktnaher und gleichgewichtiger (d.h. arbitragefreier) Wert,

bietet sich die Herleitung der risikoangepaßten Ertragsrate aus Preisen von Finanztiteln

                                                
93 Trigeorgis (1988), S. 148.
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(wie Futures) oder aus einem Gleichgewichtsmodell des Kapitalmarktes an. Der Nach-

teil des Einsatzes einer vom Investor vorgegebenen Diskontierungsrate als Alternative

zu der angesprochenen marktpreisorientierten Lösung ist der große Einfluß subjektiver

Einschätzungen.

Die vorliegende Arbeit hat sich mit der Anwendung der Realoptionsmethode auf Inve-

stitionsentscheidungen von Unternehmen befaßt. Auch in einer Vielzahl anderer, hier

nicht untersuchter Bereiche, läßt sich die Methode sinnvoll einsetzen. Neben der Ana-

lyse des „optimalen“ bzw. unter ökologischen Gesichtspunkten vertretbaren Abbaus

oder der Bewahrung natürlicher Ressourcen, des Einsatzes flexibler Produktionstech-

nologien oder der Bewertung der Verbindlichkeiten eines Unternehmens bieten sich im

ökonomischen Bereich vor allem Fragen der Wirtschaftspolitik an. Untersuchungs-

gegenstand können Subventionen, Zins-94, Geld-, oder auch die Arbeitsmarktpolitik

sein. Besonders für den Bereich der Wettbewerbspolitik bietet sich eine ergänzende

Einbeziehung des spieltheoretischen Instrumentariums an, mit welchem Auswirkungen

der eigenen Handlungen auf Verhaltensweisen der Wettbewerber und auf erzielbare Er-

gebnisse und Marktstrukturen modelliert werden.

Aus der Integration des Realoptionsansatzes in Unternehmensentscheidungen und -ab-

läufe können eine Reihe von praktischen Empfehlungen abgeleitet werden. Um die Be-

rechnung nicht unnötig zu komplizieren, reicht es aus, sich auf die wichtigsten Realop-

tionen des untersuchten Projekts zu beschränken. Gerade diese Auswahl kann eine Hilfe

im Evaluierungsprozeß sein, die entscheidenden Handlungsmöglichkeiten im Rahmen

einer Investition zu erfassen und ihre jeweiligen Auswirkungen abzuschätzen. Auch die

Gestaltung der Unternehmensstruktur und der internen Anreiz- und  Transferpreis-

systeme sind in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Ob die internationale

Expansion einer Firma über Joint Ventures oder ein eigenes Vertriebssystem läuft, oder

wie z.B. Tochterunternehmen für die Produktionsverlagerung zu anderen Töchtern als

Reaktion auf Wechselkursschwankungen entschädigt oder angeregt werden, kann die

Umsetzung von Wachstumsoptionen und die Schaffung von „corporate assets“ ent-

scheidend beeinflussen.

                                                
94 Hier überrascht z.B. das Ergebnis, daß die Volatilität der Zinssätze einen größeren Einfluß auf das ag-
gregierte Investitionsverhalten hat als die absolute Höhe der Zinssätze, da mit zunehmenden Schwankun-
gen und damit Unsicherheit Investitionen tendenziell hinausgezögert werden [Pindyck (1991), S. 1142].
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Realoptionsmodelle werden ihre Anwendung finden oder haben sie bereits in Industrien

gefunden, die klar eingegrenzten Unsicherheiten ausgesetzt sind, da deren Produkte

(wie Öl, Mineral- und Landwirtschaftsprodukten) standardisiert sind und vielfach ge-

handelt werden. Als nächstes folgen Industrien mit weniger standardisierten Produkten,

die aber auch häufig gehandelt werden (wie Immobilien). Zunehmend schwieriger wird

es, die Realoptionstheorie in die Bewertung neuer und innovativer Produkte zu integrie-

ren. Die Ergebnisse hängen in steigendem Maß von den Beurteilungen der Ent-

scheidungsträger ab, da Vergangenheitsdaten kaum zur Bestimmung des Risikos heran-

gezogen werden können und sich nur schlecht vergleichbare Investitionsprojekte finden

lassen.95

Auch wenn die Schwierigkeiten bei der Aufstellung des äquivalenten Portefeuilles und

die teilweise eingeschränkte Analogie zwischen realen und Finanzoptionen die An-

wendbarkeit der Optionspreistheorie und die Aussagekraft der Berechnungen ein-

schränken, ist die Realoptionsmethode eine wesentliche Unterstützung der strategischen

Planung bei Investitionsentscheidungen. Mit Sensitivitätsanalysen der Ergebnisse und

numerischen Rechenverfahren, die die analytische Bewertung fortführen, stellt sie eine

Bereicherung traditioneller Bewertungsmethoden dar.

                                                
95 Sick (1990), S. 4.
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6. Anhang

A. Stochastische Prozesse

Ein stochastischer Prozeß beschreibt das Verhalten eine Variable, die sich im Zeitablauf gänz-
lich oder nur zum Teil zufällig bewegt. Der Prozeß ist durch Wahrscheinlichkeitsregeln festge-
legt, die die Entwicklung xt einer Variable x im Zeitablauf t beschreiben. Dabei definieren be-
stimmte Eigenschaften den Prozeß. So kann ein stationärer oder ein nicht-stationärer Prozeß
vorliegen, je nachdem, ob angenommen wird, daß die Variable die gleichen statistischen Eigen-
schaften beibehält oder daß sie im Zeitablauf ohne Beschränkung wachsen kann. Dazu sind
Prozeßformulierungen in diskreter und in kontinuierlicher Zeit zu unterscheiden, d.h. die Varia-
ble kann sich entweder nur an bestimmten Zeitpunkten oder jederzeit ändern. Ebenso kann es
eine diskrete oder eine kontinuierliche Anzahl an Zuständen geben, also an möglichen Werten
für xt. Im folgenden wird kurz auf die stochastischen Prozesse eingegangen, die die Entwicklung
der in die Berechnungen dieser Arbeit eingegangenen Einflußgrößen am besten beschreibt.

Wiener Prozesse

Wiener Prozesse, auch Brownsche Bewegungen genannt, sind stochastische Prozesse in konti-
nuierlicher Zeit und Ausprägung, die ursprünglich zur Beschreibung und Analyse von Prozes-
sen in der Biologie verwendet wurden. Sie werden durch drei wesentliche Eigenschaften be-
schrieben:
- sie sind Markov-Prozesse. In Markov-Prozessen ist nur der aktuelle Wert wichtig für die
Schätzung der zukünftigen Werte, die Vergangenheitswerte spielen keine Rolle (der Prozeß hat
„kein Gedächtnis“). Diese Eigenschaft ist äquivalent mit der schwachen Informationseffizienz
des Marktes, einer Aussage über die Geschwindigkeit, mit der neue Informationen im Markt
verbreitet und genutzt werden.96

- sie haben unabhängige Bestandteile. Die Veränderung einer Variable, die einem Wiener Pro-
zeß folgt, ist einem Zeitabschnitt unabhängig von anderen Zeitabschnitten.
- die Veränderungen des Prozesses (∆z) in einem Zeitabschnitt sind normalverteilt mit E (∆z) =
0 und die Varianz steigt linear mit der Länge des betrachteten Zeitraums, d.h. Var (∆z) = ∆t. Das
Verhältnis von ∆z mit ∆t wird genauer durch die Gleichung ∆z = ε√∆t beschrieben. ε ist eine
normalverteilte Variable mit Erwartungswert 0 und Standardabweichung von 1. In kontinuier-
licher Zeit, bei ∆t → 0, wird der Term des Wiener Prozesses zu dz = ε √ dt, mit E(dz) = 0 und
Var (dz) = dt.
Wiener Prozesse sind nichtstationär, da die Varianz langfristig gegen Unendlich strebt. Wichtig
ist auch, daß Wiener Prozesse nicht im herkömmlichen Sinne differenzierbar sind. Sie haben
keine Ableitung nach der Zeit, da ∆z /∆t = ε (∆t)-1/2 bei ∆t → 0 unendlich groß wird.

Zur Beschreibung der Bewegungen von Aktienkursen ist diese Brownsche Bewegung noch zu
modifizieren, da vor allem die bisher angenommen Drift von 0 bei Aktienkursen nicht zutrifft.
Wir definieren den verallgemeinenerten Wiener Prozeß (auch Itô-Prozeß genannt) als dx = α dt
+ σ dz, bei der α den Driftparameter darstellt und σ den Varianzparameter. Es wird also σ - mal
ein Wiener Prozeß als Variabilität (oder Rauschen) zu der Kursentwicklung von x addiert, die
sich im Laufe der Zeit mit einem Trend von α entwickelt.
Für die Entwicklung von Aktienkursen wird normalerweise die spezielle Form der geometri-
schen Brownschen Bewegung angenommen. Hierbei sind α (x,t) = α x und σ (x,t) = σ x (α und
σ sind konstant) und es ergibt sich

                                                
96 Trigeorgis (1996), S. 87.
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Da in einem kurzen Zeitraum prozentuale Änderungen von x, ∆x / x, normalverteilt sind, sind
absolute Änderungen in x, ∆x, lognormal verteilt.97

Random walk Darstellung der Brownschen Bewegung

Die Brownsche Bewegung läßt sich als random walk in diskreter Zeit darstellen und stellt damit
die Grundlage für das Binomial-Modell dar. Ausgehend von einem aktuellen Wert einer Varia-
ble x kann sich dieser Wert in regelmäßigen kleinen Zeitabschnitten mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit (p bzw. 1 – p) um einen Betrag ∆h erhöhen oder verringern. Die Variable x
folgt dabei einem Markov-Prozeß mit unabhängigen Bestandteilen, und der Erwartungswert von
∆x ist E(∆x) = [p – (1 – p)] ∆h und die Varianz ist Var(∆x) = 4 p (1 – p)(∆h)2. Wenn nun in ei-
nem festgelegten Zeitraum t die Anzahl der Schritte n = t /∆t gegen Unendlich geht, konvergiert
die Binomial-Verteilung gegen eine Normalverteilung und wir erhalten die geometrischen
Brownsche Bewegung mit α und σ als Drift- und Varianzparameter.98

Mean reverting processes

Eine weitere Klasse innerhalb der Diffusionsprozesse sind die mean reverting processes, bei de-
nen neben einem Volatilitätsparameter eine Drift existiert, die den Prozeß auf einen langfristi-
gen Durchschnittswert führt. Das einfachste Beispiel für einen solchen Prozeß99 ist der
Ornstein-Uhlenbeck-Prozeß, der wie folgt lautet: dx = η (x – x) dt + σ dz. x ist der „normale“
Wert von x oder auch die langfristigen Grenzkosten, wenn es sich um Güterpreise handelt, und
η ist die Anpassungsgeschwindigkeit, mit der „Fehler“ (Abweichungen vom Mittelwert) wieder
angeglichen werden. Je größer η ist, desto schneller werden Ausreißer des Preises abgefangen
und zum langfristigen Mittelwert zurückgeführt. Mit η → 0 verwandelt sich der mean reverting
process in eine einfache Brownsche Bewegung.
Ob Rohstoffpreise und andere Preise tatsächlich zutreffender durch einen mean reverting
process modelliert werden, ist durch statistische Untersuchungen nicht überzeugend belegt.
Wenn sich Rohstoffpreise auf ein langfristiges Mittel hin bewegen, kann dies unter Umständen
sehr viel Zeit beanspruchen. Für eine Behandlung in ökonomischen Modellen wäre eine Erfas-
sung der Preise als Brownsche Bewegungen auf jeden Fall rechnerisch angenehmer100.

Sprung-Prozesse

Eine andere Klasse von stochastischen Prozessen stellen Funktionen dar, in denen die Variablen
unregelmäßige und diskrete Sprünge machen. Eine Formulierung solcher Sprung-Prozesse stellt
der Poisson-Prozeß dar, auf den Sprünge mit zufälliger oder feststehender Größe einwirken,
deren zeitliches Eintreffen einer Poisson-Verteilung gehorcht. Ein „Ereignis“ (ein Sprung im
Wert der Variable um den Betrag u) wird so in einem Zeitraum dt mit der Wahrscheinlichkeit λ
dt eintreten, mit 1 - λ dt wird keine Veränderung eintreten. Ein stochastischer Prozeß wäre ent-
sprechend einem Itô-Prozeß zu formulieren als dx = f (x, t) dt + g (x, t) dq, bei dem g (x, t) und f
(x, t) bekannte, nicht-zufallsabhängige Funktionen sind. Denkbar ist auch eine Verknüpfung
eines Sprung- mit einem Itô-Prozeß. Werte für die erwarteten Änderungen in den Variablen, die
diesen Prozessen folgen, lassen sich u.a. mit Itô’s Lemma berechnen.
Ökonomische Variablen, die Sprung-Prozessen unterliegen, sind z.B. Preisentwicklungen in
einem oligopolistischen Markt, die auf den Markteintritt neuer Wettbewerber reagieren. Auch
kann man sich die Entwicklung des Ölpreises als Kombination aus Brownscher Bewegung und

                                                
97 Pindyck (1991), S. 1144.
98 Dixit und Pindyck (1994), S. 68-70.
99 Sofern wir uns auf Prozesse in kontinuierlicher Zeit und Ausprägung beschränken. Beispiel für
einen mean reverting process in diskreter Zeit wäre der AR (1) Prozeß, der first-order autoregressive
process. Dieser kann die Form xt = δ + ρ xt-1 + ξ  haben, wobei hier ρ der Korrekturfaktor wäre und ξ
ein stochastischer Störterm; Dixit und Pindyck (1994), S. 62.
100 Dixit und Pindyck (1994), S. 74-78.
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Poisson-Prozeß vorstellen. In normalen Zeiten verläuft der Preis nach einer Brownschen Bewe-
gung, in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Krisen vollzieht er aber Preissprünge.101

Itô’s Lemma

Ein Problem im Umgang mit Itô-Prozessen ist, daß sie nicht differenzierbar sind. Da wir aber
oft unterstellen, daß ein solcher Prozeß die Wertentwicklung eines von uns untersuchten Ver-
mögensgegenstandes bestimmt, müssen wir einen Weg finden, um dennoch Differantiale für
derartig beeinflußte Funktionen zu finden. Itô’s Lemma erlaubt es, Itô-Prozesse zu integrieren
und zu differenzieren.
Wir wollen den Wert einer Eventualforderung F (x,t) zu bestimmen, die von der Zeit t und einer
stochastischen Variable x abhängt, die einer Brownschen Bewegung mit der Form dx = α (x,t)
dt + σ (x,t) dz folgt. Itô’s Lemma ist als Taylor-Approximation zu verstehen. Wenn wir bei dem
totalen Differential der Funktion F (x,t) höhere Terme für Veränderungen in x einschließen

verschwinden alle Terme, in denen dt vorkommt, das mit einem Faktor größer als 1 potenziert
wurde. Diese nähern sich bei dt → 0 schneller 0 als dt selbst und fallen daher weg. Nach Itô’s
Lemma hat das totale Differential dF also folgende erweiterte Form, in der wir die Brownsche
Bewegung für dx eingesetzt haben:

Wenn die Funktion F (.) nicht nur von einem, sondern von mehreren Itô-Prozessen abhängt, ist
die Vorgehensweise problemlos ausdehnbar. Für die Funktion F (x1,....,xm,t), die von m Itô-Pro-
zessen abhängt, lautet das totale Differential

Auch hier kann ich die Gleichungen für dxi = α (xi,...,xm,t) dt + σ (xi,...,xm,t) dzi mit i = 1,...,m
einsetzen und würde wieder die erweiterte Form des Differentials dF erhalten.102

B. Übersicht über Ausprägungsformen und Bedeutung von Realoptionen

Gattung Beschreibung Zu finden in Diskutiert in

Option auf Auf-
schub der
Investition
(option to defer)

Abhängig von Entwicklung
von Rohstoff- und anderen
Preisen kann Bau einer
Firma/Fabrik oder Er-
schließung von Ressour-
cen/Land verzögert werden

Industrien mit Roh-
stoffgewinnung, ver-
arbeitung; Bauland-
Entwicklung; Land-
wirtschaft

Laux 1993,
McDonald und Siegel
1986,
Paddock, Siegel und
Smit 1988,
Quigg 1993

                                                
101 Dixit und Pindyck (1994), S. 85-87.
102 Dixit und Pindyck [(1994), S. 79-82] und Wilmott, Howison, und Dewynne (1995), S. 25-28.
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Gattung Beschreibung Zu finden in Diskutiert in

Option auf
Änderung des
Produktionspro-
zesses
(option to alter
operating scale)

Abhängig von der Markt-
entwicklung kann Produk-
tion/ Abbau von Ressourcen
beschleunigt, verlangsamt,
erweitert oder kurzzeitig
gestoppt werden; Kapazi-
tätswahl

Rohstoffabhängige
Industrien; Mode-
und Konsumgüter-
industrie

Trigeorgis und Mason
1987,
Brennan und
Schwartz 1985a,b
Dixit und Pindyck
1994, Kap. 11,
Pindyck 1988

Liquidations-
option
(option to
abandon)

Aufgabe der Produktion bei
langfristigem Marktein-
bruch; Verlustverminderung
durch Verkauf von Produk-
tions- und Sachanlagen

Kapitalintensive
Industrien (z.B.
Luftfahrt, Eisen-
bahnen); Einführung
neuer Produkte

Kemna 1993,
Laux 1993,
Abel, Dixit, Eberly
und Pindyck 1996

Sequentielle
Investition
(time to build
option or staged
investment)

Kette von Folgeinvestitionen
im Rahmen eines Projektes
kann bei ungünstigen Preis-
entwicklungen gestoppt
werden. Jeweilige Stufen
können als Option auf den
Wert der Folgestufen ge-
sehen werden.

F&E intensive Indu-
strien (Pharma,..);
kapitalintensive
Projekte mit langer
Ausbauzeit

Majd und Pindyck
1987,
Paddock, Siegel und
Smit 1988,
Pindyck 1988

Wechseloption
(option to switch)

Ausnutzen von Produkt-
oder Prozeßflexibilität (also
Änderung der Produktkom-
bination bzw. der Inputfak-
toren in der Produktion) bei
Preisschwankungen

Outputwechsel:
Industrien mit diffe-
renziertem Nachfra-
geverhalten (Autos,
Maschinen, ...)
Inputwechsel:
Chemie, energie-
intensive Produktion

Kulatilaka 1993,
Kensinger 1987

Wachstums-
option
(growth option)

Eine anfängliche Investition
(F&E, Infrastruktur, Rechte
auf Erschließung Land/Res-
sourcen) stellt einen Schritt
in Kette von Folgeprojekten
und Schaffung von zukünf-
tigen Wachstumsmöglich-
keiten dar (Einführung neue
Technologie, Erschließung
neuer Märkte, Stärkung von
Kernkompetenzen)

High Tech-, F&E-
intensive Industrien
mit vielen Produkt-
generationen und –
anwendungen
(Computer, Pharma-
industrie, ...); Multi-
nationale Firmen;
Strategische Akqui-
sitionen

Grenadier und Weiss
1997,
Kogut und Kulatilaka
1994a, 1994b, 1996,
Kester 1984,
Kemna 1993

Verbundene
Optionen
(Multiple inter-
acting options)

Oft treten Optionen bei
Projekten im Verbund auf,
wobei der Gesamtwert die-
ses Optionsverbundes vom
Wert der Summe der Ein-
zeloptionen abweichen
kann.

Wohl Regelfall in
den Projekten in den
oben aufgeführten
Industrien

Trigeorgis 1996,
Kap.7,
Kulatilaka 1995
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C. Handlungsmöglichkeiten und Erträge im Grenadier und Weiss-Modell

D. Unternehmensstrategien zur Investitionsdurchführung

nicht
erwerben

(P0 – Ce) zu-
züglich des
Wertes der
Option zu

aktualisieren

erwerben

 PT – Cu – Ce

P0 – Ce

PT - CL

P0 - Cd

nicht
aktualisieren

t0

aktualisieren

alt kaufen

neu kaufen
0

überhaupt nicht
erwerben

T

0

Wettbewerber mit hoher Marktmacht ver-
mögen sich den Optionswert vollständig
anzueignen. Die Option sollte bis Ende
des Ausübungszeitraums gehalten werden.

Beispiel:
Individuelles Angebot, ein Franchise
Vertrag anzunehmen, wobei nur wenige
Firmen das nötige Know-How zur
Umsetzung hätten.

Gefahr der vorzeitigen Optionsausübung
durch Wettbewerber, aber ev. Marktmacht
von Unternehmen hilft diesen, sich den
Gewinn aus der Optionsumsetzung anzu-
eignen. Tendenz Option zu halten, bis
schwächerer Wettbewerber ausübt.

Beispiel:
Einführung eines neuen Produktes, das
hohe sunk costs verursacht.

Geteilte Option Private Option

Minimaler Wettbewerb

Kaum Möglichkeit, sich den vollen Opti-
onswert zu sichern. Rasche Optionsaus-
übung wegen Wettbewerbssituation und
wegen Gefahr, daß einem andere Unter-
nehmen zuvorkommen.

Beispiel:
Eintritt in einen neuen, stark expan-
dierenden Markt.

Unwahrscheinlich, daß ein Konkurrent bei
der Optionsausübung zuvorkommt, es
besteht aber die Gefahr, daß sich der Op-
tionswert durch starken Wettbewerb ver-
mindert. Tendenz zur schnellen Ausübung,
um diesen Wertverlust zu vermeiden.

Beispiel:
Einführung eines innovativen Produktes,
wobei Vorsprung in benötigter Technologie
schnell aufgeholt werden kann.

Intensiver Wettbewerb
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