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Kurzfassung

Die Untersuchung der in Theorie und Praxis angewendeten Verfahren der Investitionsrech¬

nung zeigt, dass diese keine absolute Beurteilung der Vorteilhaftigkeit nicht direkt Ertrag

bringender Investitionen zulassen. Hinzu kommt, dass in der unternehmerischen Praxis die

Vor- und Nachteile der Verfahren oft nicht bekannt sind und die Investitionsbeurteilung zu

wenig ganzheitlich ist Risikoabschätzungen und die Bewertung der Optionen werden nur

selten durchgeführt. Qualitative Faktoren werden - wenn überhaupt - nur unsystematisch
beurteilt.

Investitionen können nicht abschliessend anhand allgemeingültiger Kriterien beurteilt

werden. Sie werden aus unterschiedlichen Gründen getätigt und verfolgen ein ganzes Bün¬

del von Zielen. Eine umfassende Investitionsbeurteilung passt daher die Beurteilungs¬
kriterien den Zielsetzungen der Investoren an und versucht herauszufinden, ob diese erfüllt

werden.

Grundlage einer ganzheitlichen Investitionsanalyse ist eine seriöse Beurteilungsvorbe¬

reitung. Diese umfasst die Ermittlung der Ausgangslage, der relevanten Zielsetzungen, die

Ableitung der notwendigen Aktivitäten sowie die Ermitüung aller sinnvollen Lösungen. Vor¬

aussetzung ist, dass die Ziele der investierenden Einheit bekannt sind. Diese lassen sich aus

der Unternehmensstrategie oder der Bereichsplanung ableiten.

Die anschliessende Investitionsbeurteilung setzt sich aus vier Elementen zusammen:

• Quantitative Beurteilung,
• Analyse des Risikos,
• Beurteilung der Optionen,
• Qualitative Beurteilung.

Der Beurteilungsumfang richtet sich nach der Quantifizierbarkeit der relvanten Faktoren, der

Unsicherheit und der Bedeutung des Projektes. Eine quantitative Beurteilung ist immer

durchzuführen. In allen Fällen können zumindest die Investitions- und Betriebskosten ermit¬

telt werden. Den dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung (NPV, IRR) ist dabei

grundsätzlich der Vorzug zu geben. Falls die Rentabilität der quantitativen Faktoren den

Erwartungen entspricht, kann bei kleiner Unsicherheit auf eine weitere Beurteilung verzichtet
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16 Kurzfassung

werden. Voraussetzung ist, dass die qualitativen Faktoren keine rentabilitätsmindernde

Wirkung haben. Sind die Annahmen jedoch mit Unsicherheit behaftet (Normalfall) ist eine

Risikobeurteilung durchzuführen. Als Verfahren haben sich die Sensitivitätsanalyse (bei

kleineren, überschaubaren Auswirkungen der Investition) und die Risikoanalyse bewährt

Liegt die Rentabilität der quantitativen Faktoren unter den Erwartungen oder kann kein

direkter monetärer Nutzen ermittelt werden sind zusätzlich die Rentabilitätsauswirkungen der

qualitativen Faktoren abzuschätzen und eine qualitative Beurteilung durchzuführen. Bei

Unsicherheit ist wiederum eine Risikoabschätzung erforderlich. Ist die empfundene
Unsicherheit gross, müssen noch die durch das Projekt eröffneten realen Optionen

abgeschätzt werden. Gerade strategisch wichtige Projekte enthalten oft Optionen auf weitere

gewinnbringende Investitionen. Der effektive quantitative Wert einer Investition setzt sich

somit aus dem Kapitalwert der vorliegenden Investition und dem Wert allfälliger Optionen
zusammen. Häufig auftretende Optionen sind:

• die Option, abzuwarten und weitere Informationen zu sammeln bevor tatsächlich inve¬

stiert wird,
• die Option, Folgeinvestitionen und Folgegeschäfte zu tätigen,
• die Option einer zukünftigen rentablen Nutzung,
• die Option, das Projekt bei schlechtem Verlauf zu stoppen (Flexibilität).

Mit der Berücksichtigung der Optionen wird der Tatsache Rechnung getragen, dass wir nach

der Implementierung der Investition nicht hilflos der weiteren Entwicklung ausgeliefert sind,

sondern im Bedarfsfall entsprechend reagieren können (Wert des Managements). Eine

Unternehmung sollte daher in erster Linie auf die Nutzung von sich eröffnenden Chancen

durch die Optionen bedacht sein und nicht auf die Verminderung des Risikos. Wesentlich

ist, dass die Optionen sowie die Umstände, unter denen sie auszuüben sind, erkannt und

genutzt werden.

Im Gegensatz zu den quantitativen Faktoren gibt es für die qualitativen Faktoren keinen

absoluten Massstab. Die qualitative Beurteilung richtet sich daher nach den Zielsetzungen der

investierenden Einheit und aus den davon abgeleiteten notwendigen Aktivitäten.

Nicht direkt produktive Investitionen sind auf ihren Einfluss auf die langfristigen Renta¬

bilitätsaussichten der investierenden Einheit, die Rationalisierung von notwendigen Aktivi¬

täten, die Schaffung von Werten, den Investitionsmix sowie auf das Image der Unterneh¬

mung hin zu untersuchen. Der Unternehmenswert steigt durch Zeitvorteile (kurze Innova-

tions- und Durchlaufzeiten), tiefe Produktionskosten, hohe Qualität der Produktion und

Produkte sowie durch die Erlangung vom Markt in Zukunft verlangter Fähigkeiten (Know-
how).

Eine nicht direkt produktive Investition ist gerechtfertigt, wenn sie notwendige - aus der

Strategie abgeleitete - Aktivitäten rationalisiert (d.h. der Strategie entspricht), langfristig zu

einer Erhöhung des Unternehmenswertes führt, die mittelfristige Rentabilität der Unterneh¬

mung nicht übermässig verschlechtert (d.h. finanziell verkraftet werden kann) und sich

positiv auf deren Image auswirkt.



Summary

Study of theoretical methods of investment appraisal and those used in practice shows that

they do not allow an absolute judgement of the attractiveness of Investments which are not

directly productive. Furthermore, companies are often unaware of the advantages and disad-

vantages of available methodologies and the evaluation of Investments is, in general, insuf-

ficient. Risk assessments and the valuation of options are seldom carried out Qualitative
factors are assessed unsystematically, if at all.

Individual Investments cannot be judged on the basis of universally applicable criteria.

They are carried out for different reasons and in pursuit of a variety of objectives. A com-

prehensive investment appraisal should, therefore, be based on criteria that reflect the objec¬
tives of the investor and attempt to discover if these objectives are met

Rigorous preparation provides the basis for the comprehensive analysis of an investment.

This includes the definition of die initial conditions, the determination of the relevant objec¬

tives, the derivation of the necessary actions and the consideration of all reasonable Solu¬

tions. A pre-condition is diät die objectives of die investor are known. These can be derived

from the strategy of die Company or the Strategie plan of a corporate division.

The resulting investment appraisal comprises the following elements:

• quantitative analysis,
• analysis of die associated risk,

• evaluation of options,
• qualitative evaluation.

The scope of die analysis is determined by die extent to which die relevant factors are quan-

tifiable, by die degree of uncertainty and by die significance of die project. A quantitative

analysis should always be carried out since, as a minimum, investment and operating costs

can always be estimated. Dynamic (discounted cash flow) methods (NPV, IRR) are to be

preferred. If die profitability of the project exceeds target levels, further analysis is unneces-

sary as long as uncertainties are small. A pre-condition is that unquantifiable factors are not

expected to reduce profitability. If, however, die underlying assumptions are subject to a

significant degree of uncertainty (the normal case), an evaluation of the associated risks
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• die Option to postpone die investment and to gather additional information,
• the Option to make follow-on Investments,
• die Option to exploit the project for future profitable business opportunities,
• die Option to abandon the project should things go wrong (flexibility).

The evaluation of options recognises the fact that, having undertaken an investment, the in¬

vestor is not helpless in the face of future events but has die ability to react appropriately
(value of management). A Company should, therefore, be concemed primarily with exploit-
ing the opportunities arising from die options available to it radier than with die reduction of

risk. It is important that die real options and die condirions under which they can be exer-

cised are recognised and exploited.
As opposed to the quantitative factors, there is no absolute measure by which qualitative

factors can be judged. Qualitative analysis is, therefore, directed to die objectives of the in¬

vestor and die activities necessary to achieve them.

The evaluation of investments which are not direcdy productive should include such fac¬

tors as dieir influence on the long run profitability of the investor, tiieir improvement of die

efficiency of activities necessary to achieve die objectives of the Company, die creation of

value, the mix of the investment portfolio and die image of the Company. The value of a

Company can be increased by its speed of reaction (short innovation and production lead

times - «time to market»), low production costs, high quality as well as the acquisition of

specific capabilities (know-how) which are demanded in die market

An investment that is not directly productive can be justified when it improves die effi¬

ciency of activities supporting the strategy of the Company and contributes to increasing its

long term value. Additionally, a not direcdy productive project is acceptable when it does not

reduce overly the company's medium term business profitability and does contribute to im-

proving die Company image.


