
Alternative
Investitionskriterien

NPV-Regel

zeigt, wie viel Geld die Eigentümer eines
Unternehmens an einem bestimmten
Investitionsprojekt verdienen
kumulativ

Probleme
Prognose der zukünftigen Netto Cash Flows
Schätzung des Opportunitätssatzes

Internal Rate of Return

durchschnittliche Rendite, die ein
Investitionsprojekt während seiner
Laufzeit erzielt
Diskontsatz, bei welchem der Net Present
Value des Projekts gleich null wird

Die IRR-Regelführt zum gleichen
Ergebnis wie NPV-Regel, wenn der NPV
eine stetig abnehmende Funktiondes
Diskontsatzes ist.
Liegt der IRR über dem
Opportunitätssatz, nehmen wir das
Projekt an
Ist der IRR niedriger als der
Opportunitätssatz, lehnen wir das Projekt
ab.

Probleme

mehrere Internal Rates of Return

Theoretisch gibt es für ein Projekt
maximal so viele IRR wie
Vorzeichenwechsel in den Netto Cash
Flows

keine Internal Rates of Return

Hat ein Projekt bei allen möglichen
Diskontsätzen einen positiven Net
Present Value, ist es unmöglich, einen
IRR zu finden, welcher den Net Present
Value gleich null setzt.

Geldanlage vs. Geldaufnahme

Der IRR bestimmt zwar den Diskontsatz,
bei dem der Net Present Value des
Projekts den Wert null annimmt, er sagt
aber nichts darüber aus, ob es besser
wäre, einen höheren oder tieferen
Diskontsatz zu haben.
Legen wir zu Beginn eines Projekts Geld
an, muss der Oportunitätssatz unter dem
IRR liegen; gleicht das Projekt formal
einer Geldaufnahme, so muss er über
dem IRR liegen.

Missachtung einer geneigten
Fristenstruktur

In der Praxis hängt der Opportunitätssatz
meistens von der Laufzeit ab.
Ist die Fristenstruktur der Zinssätze
geneigt, kann die IRR-Regel zu falschen
Ergebnissen führen.

einander ausschliessende Projekte mit
signifikant verschiedenen Netto Cash
Flow-Mustern

Sind die Netto Cash Flow-Muster von
Projekten sehr verschieden, kann die
IRR-Regel zu Fehlern führen, da die IRR
nur beschränkt vergleichbar sind.

Grössenunterschiede bei einander
ausschliessenden Projekten

Wenn ein Unternehmen unter zwei
einander ausschliessenden Projekten das
bessere zu bestimmen hat, können NPV-
und IRR-Regel widerwprechen, wenn die
Grösse der Projekte unterschiedlich ist.

Payback-Regel

Payback: Zeit, über welche das Projekt
laufen muss, bevor es die heutige
Investition erzielt hat.

einfache Möglichkeit zur Bewertung von Projekten

kritische Periode

Ein Projekt wird angenommen, wenn sein
Payback kürzer oder gleich einer
festgelegten kritischen Periode ist.

Anfangsinvestition wieder einbringen

Nachteile

nicht in der Lage, den Wert eines Projekts zu messenja oder nein, aber nicht wie viel

keine Unterscheidung zwischen grossen
und kleinen Projektennur Verhältnisse zueinander

keine theoretische Grundlage für die
Bestimmung der kritischen Periode

evtl. branchenabhängig; kompetitive,
innovative Unternehmungen wählen
tendenziell kürzere kritische Perioden

Netto Cash Flows nach der kritischen
Periode wereden nicht berücksichtigt

ignoriert den Zeitwert des Geldes
undiskontierte Werte

Lösung: Payback diskontieren

Budgetrestriktionen
Profitabilitätsindex

Mass für den Vergleich von Projekten
wie viel Net Present Value pro
eingesetzten Franken ein Projekt
generiert

Bewertung in der Praxis

1. Payback-Methode

Einfache Kommunizierbarkeit
einfache Anwendbarkeit

Umstand, dass Unternehmen ihre
Investitionsmittel selber generieren
müssen

2. NPV-Regel
3. IRR-Methode
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