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B6nse: (lrrationaler Ubensehwang)t
Obwohl der technologielastige Nasdaq
Compcite in diesemJahr bis EndeJuni
um knapp 47" gesunken ist, besteht wei.

terhin ein grosser Vorsprung -an die
f0hrenden Indizes der <Alten Okone

mio. Innert Jahresftist ist der

Nasdaq

um mehr als tlO% gestiegen, wlhrend
der breit gefasste S&P 500lediglich um
107o zulegte. Die S&P-Firmen weisen
ein Kurs-/Gewinn-Verhiiltnis von nrnd
30 auf, bei Nasdaq-Unternehmen hinge-

reits durchgefiihrte und budgetierte In-

vestitionsprojekte beriicksichtigt werden.In aller Regel dllrfte die B0rsenbewertung deshalb iiber dem geschfltzten
Wert liegea Dies ist immer dann der
Fall, wenn die Kapitalanleger zukilnftige wertsteigernde Projekte der Unter-

nehmung antizipieren

-

gleichzeitig

Vertrauensbeweis und Erwartungshaltung gegenilber dem Management.

fsbr...

schrflnkfi Bei -1007o ist Schluss. Auch
eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit
reicht deshalb immer noch aus, das (To.

tal)Verlustrisiko einangehen. Betrachtet man die Unternehmen als Optionen,
flir die hohe
B0rsenbewertung. Wie bei Optionen
wirkt sich die hohe Volatilitit positiv auf
denMarktpreisaus. Da sie (weit),<out of
the money> sind, Erscheinen sie fundamental exorbitant bswertet.
so versteht man die Gr0nde

gen betrlgt es 140. Dies wirft die Frage

lloltoruartrcn

auf, ob die Aktienkurse der Unternehmen der <Neue,n Okonomie, noch rational erkl{rt werden k6nnen.

Ein wichtiger &und ffir sehr hohe
Bewertungen von Technologieunter-

Db luphorlo hilgro.e

neu entstehenden Industrien oder Technologien mit hohem Wachstumsaussichten engagiertan sein, hat typischen Op

dic Technologiewerte richtlg bewertet.

tionscharaktpr. Die Aktienkurse solc{rer
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Ausgangspunkt jeder Bewertung
ist der Anspruch der Aktioniire auf alle
zuktinftigen freien, das heisst nicht bereits andgrweitig (2.8. Arbeitnehmern

oCer lJeditgebern)

versprochenen

Zahlungsstr6me eines Unternehmens.
Um den heutigen Barwert dieser Dividenden (inkl. eines allftlligen Liquidationserldses) zu erhalten, mllssen sie
noch abgezinst werden, Tiefe Gewinnerwartungen oder ein hoher Dislontierungszinssatz (z.B.wegen hoherjZnsen oder Risikozuschltigen) ftlhreh zu
niedrigen Aktienkursen Optimistische
Anleger und tiefe Zinsen bedeuterj hingegen hohe Aktienkurse.

Btncn ud
Oft weicht der mittelsRdir
cash fl owr-Methode geschiitzte

Bezug auf s{mtliche Bewertungsfom-

ponenteo einig sind, werden de{ ge-

Ahnlich wie bei den Eisenbahnunnehmen ist in diesem Zusammenhang ternehmen in den USA im 19. Jahrhundie Kapitalisierung der Werbe- und dert k6nnte sich der mdglicherweise <irMarketingausgaben. Bei Firmen der rationale Ubersc*rwang> ins Gegenteil
<Neuen Okonomie> ist es itblich, diese verkehlen, falls die Wirtschaft ins
als lnvestitionen zu betrrhten. Das Staken geraten aollte. Wenn man 150
macht deshslb Sinn, weil dadurch der Jahre Bdnengeschichte betrachtet, so
Markenname bekannt gemacht wird. kOnnen auch solche Phasen gefunden
Gerade im anonymen und globalen In- wErden. Es ist deshalb anzfnehmen,
ternet-Bereich ist der Bekantrtheitsgrad das viele dieser teuren Titel unsanft
ar F0rderung des Images von grtisster landen oder ganz vom Markt verschwinBedeutung. Wenn Kunden keine ande- den werden. Nur sehr wenige sind die,
ren Anhaltspunkte anr Auswahl eines zukitnftigen Microsofts. Ihr Pctenzial
Produkts haben als die Marte, werden wird jedoch in derneuen lVirtschaft dersie jene Aabieter wlihlen, die sie kennen
art hoch veranschlagt, dass die Investound denen sie vertrauen. Dies ist eine ren hohe Risiken eingehen, um <dabei>
wichtige Quelle zuktinftiger Ertriige, die zu sein. Vor diesem Hintergrund scheint
den Aktiondren Mehrwert versprechen. der Vorwurf denn auch nicht ganz unberechtigl, dass einige der Technologietitel
...trrd rcdon OpUmon
ilberbewertet sind. Trotzdem sind die
Damit bt zwar erklf,rbar, warum hohen Bdrsetkurse im Bereich der
der Bdrsenkurs oft hOher liegt als der <Neuen Okonomie, auf Grund ihres
geschiitzte ltIert. Trotzdem bleibt die Optionscharakters erklflrbar. Sie widerFrage offen, warumFirmen der <Neuen spiegeln die erwarteten hohen GewinnOkonomie> so viel htiher bewertet wer- mdglichkeiten in einer sich rasch wanden als haditionelle Unternehmen. In delnden Wirtschaft. In diesem Sinn sind

schltzte Wert und die Bdnenbeweftung . Firmen haben ein nact oben unbein aller Regel nicht identisch sein.[f],er schriinktes Potenzial. Ihr Aktienkurs
Grund liegt darin, dass bei jeder Uhter- kann sich vervielfachen (Microsoft!),
nehmenswert-Schiitzung lediglichl be- das Verlustrisiko ist hingegen be-

Die Zukunft muss zeigen, ob die hohen
Brwartungen tatsichlich erftillt werden.
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