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Die Portfolio- und Investitionstheorie behandelt die Frage, wie ein 
vorhandenes Kapital auf (zwei) verschiedene Anlagem6glichkeiten 
aufgeteilt werden soll (klassisches Portfolioproblem) bzw. in welche 
dieser Anlagem6glichkeiten das gesamte Kapital investiert werden 
soll (bingres Portfolioproblem). Dabei unterscheidet man zwischen 
Entscheidungen unter Risiko, bei denen dem Entscheidungstr~iger 
die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der stochastischen Variablen 
vollst~indig bekannt sind, und Entscheidungen unter Unsicherheit, 
bei denen nur die Familien der Wahrscheinlichkeitsverteilungen als 
bekannt vorausgesetzt werden (einzelne Parameter sind unbekannt). 
Ein m6glicher Ansatz zur L6sung des klassischen Porffolioproblems 
unter Risiko ist das sogenannte Erwartungswert-Varianz-Kriterium, 
bei dem der Entscheidungstrfiger nur aufgrund von Erwartungswert 
und Varianz der m6glichen Portefeuilles seine Investitionsentschei- 
dung trifft. Ein anderer Ansatz ist das Erwartungsnutzen-Kriterium, 
das vonder Existenz einer Nutzenfunktion ausgeht, die das Prgfe- 
renzsystem eines Investors widerspiegelt und deren Erwartungswert 
maximiert werden soll. 

W. Jammernegg hglt sich in seinem Buch an das Erwartungsnut- 
zen-Kriterium, genauer gesagt gebt es fiir den Investor darum, 
sequentiell tiber mehrere (aber endlich viele) Perioden Investionsent- 
scheidungen so zu treffen, dab der erwartete Endnutzen maximal 
wird. Dementsprechend spricht man in diesem Zusammenhang yon 
einem sequentiellen klassischen bzw. bin~ren Portfolioproblem. 
Lassen sich die sequentiellen Portfolioprobleme unter Risiko mit 
Hilfe sogenannter stochastischer dynamischer Programme model- 
lieren, so benutzt der Autor zur Beschreibung der sequentiellen 
Portfolioprobleme unter Unsicherheit den Bayesschen Ansatz. 
Dabei kann der Bayessche Entscheidungstr/iger die unbekannten 
Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch eine soge- 
nannte a priori Verteilung beschreiben, die im Laufe der verschiede- 
nen Perioden unter Beriicksichtigung der hinzukommenden Infor- 
mationen und mit Hilfe des Satzes yon Bayes modifiziert wird. 

Nach Einleitung und Obersicht fiber den Inhalt des Buches in 
Abschnitt 1 enthNt der zweite Abschnitt wichtige Struktureigen- 
schaften der typischerweise in diesen Programmen auftretenden 
Obergangswahrscheinlichkeiten wie z.B. die Existenz suffizienter 
Statistiken, konjugierter Verteilungen sowie Monotonieaussagen. 
Abgerundet wird dieser Tell durch zahlreiche Beispiele, die die 
genannten Eigenschaften besitzen. 

Abschnitt 3 besch~iftigt sich mit sequentiellen Portfolioproble- 
men, wobei als Altenativen eine risikolose und eine risikobehaftete 
Anlage zur Verfiigung stehen. Fiir das Problem unter Risiko werden 
unter gewissen Voraussetzungen, vor allem an die Nutzenfunktion, 
die optimalen Anlageentscheidungen berechnet und Beispiele ange- 
geben, unter denen diese Voraussetzungen erfi)llt sind. Danach folgt 
eine Verallgemeinerung auf Portfolioprobleme unter Unsicherheit, 
wobei die Strukturaussagen allerdings nur noch far den Spezialfall 
einer logarithmischen Nutzenfunktion nachgewiesen werden konn- 
ten. Aus diesem Grunde folgt ein Obergang auf bingre sequentielle 
Portfoliomodelle, die insbesondere das Verhalten yon (sehr) kleinen 
Anlegern widerspiegeln sollen, welche ihr Kapital nur alternativ in 
eine der zwei Anlagem6glichkeiten investieren k6nnen. Da diese Art 
yon Problemstellung bereits aus der Theorie der einarmigen Bandi- 
ten bekannt ist, lassen sich die dort erzielten Ergebnisse unter 
gewissen Voraussetzungen an Wahrscheinlichkeitsverteilung und 
Nutzenfunktion tibertragen. Im Detail sind dies die Monotonie der 

Entscheidungsregel in bezug auf den Informations(zu)stand, die 
Stop-Regel, die besagt, dab ein Investor, der sich einmal ftir die 
sichere Anlage entschieden hat (z.B. nach zu vielen negativen 
Erfahrungen mit der risikobehafteten Anlage), bis zum Ende des 
Planungshorizonts nur noch in die sichere Anlage investiert und, 
falls die Rtickfltisse aus der risikobehafteten Anlage einer Zwei- 
punktverteilung gehorchen, die stay-on-a-winner-Regel, die besagt, 
dab bei einem ,hohen" Gewinn auch in der n~ichsten Periode in die 
risikobehaftete Anlage investiert wird. Abgerundet wird dieser 
Abschnitt durch einen Algorithmus for den eben angesprochenen 
Fall der Zweipunktverteilung und durch Sensitivit~itsuntersuchun- 
gen bzgl. Ver~inderungen der Nutzenfunktion, der a prioro Vertei- 
lung und des Planungshorizonts, belegt durch numerische Ergebnis- 
se aus der Anwendung des vorgestellten Algorithmus. 

Abschnitt 4 untersucht den optimalen Investitionszeitpunkt eines 
bereits ausgesuchten, auf dem Markt gehandelten (irreversiblen) 
Investitionsprojektes (z.B. einer Maschine), wobei die Kosten der 
Investition als fix vorausgesetzt werden. Beim Modell unter Risiko 
wird dabei davon ausgegangen, dal3 die Wahrscheinlichkeitsvertei- 
lung des Marktpreises und die Wahrscheinlichkeit daftir, dal~ 
t~berhaupt eine Investitionsm6glichkeit besteht, bekannt sind. Ziel 
des Investors ist es, den erwarteten diskontierten Marktwert des 
Projektes zu maximieren. Es wird gezeigt, dag die optimalen 
Entscheidungsregeln durch Investitionsgrenzen beschrieben werden 
k6nnen, die mit dem aktuellen Marktpreis zu vergleichen sind und 
dag diese optimalen Entscheidungsregeln damit monoton vom 
aktuellen Marktpreis abh~ingen. Sensitivitfitsuntersuchungen bei 
Verfinderungen der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Marktprei- 
ses, der Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins einer Investitions- 
m6glichkeit bzw. des Planungshorizonts erg~inzen die Untersuchun- 
gen zum Modell unter Risiko. Beim Modell unter Unsicherheit wird 
angenommen, dab die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Markt- 
preises einen unbekannten Parameter enth/ilt und dab die Wahr- 
scheinlichkeit ftir das Eintreten eines Investitionsprojektes ebenfalls 
unbekannt ist. Wieder wird der Bayessche Ansatz gewghlt und das 
Problem durch ein sogenanntes bin~ires Stop-Modell beschrieben. 
Auch fiir dieses Modell lassen sich Kontrollgrenzen ft~r die optima- 
len Entscheidungsregeln angeben, die insbesondere monoton vom 
Informations(zu)stand abh~.ngen. Auch hier schliegen sich Sensitivi- 
t~itsuntersuchungen bei Ver~nderung der beim Modell unter Risiko 
genannten Gr6Ben sowie bei Ver~inderung der Kapitalkosten bzw. 
der a prioro Verteilung an. 

Abschliegend folgt ein Vergleich der optimalen Investitionspoli- 
tik mit der sogenannten Aquivalenzregel, die dadurch gewonnen 
wird, dag alle stochastischen Gr6gen durch ihre (a posteriori) 
Erwartungswerte ersetzt werden, und eine interessante Anwendung 
des Modells, bei dem der optimale Austibungszeitpunkt einer 
amerikanischen Kaufoption bestimmt wird, unter der Vorausset- 
zung, dal3 eine zwischenzeitige Geldanlage ausgeschlossen ist. 

Das vorliegende Werk liefert einen guten Uberblick tiber sequen- 
tielle bin~ire Portfolioprobleme und Investitionsentscheidungen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei in qualitativen Ergebnissen, d.h. in 
Strukturaussagen und ihrer 6konomischen Interpretation. Somit ist 
das erkl~irte Ziel des Buches, in den beschriebenen relativ einfachen 
Entscheidungssituationen einfaches, aber oft zu beobachtendes, 
6konomisches Verhalten erkl~iren zu k6nnen, sehr gut erreicht 
worden. 
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