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Denk- und EntscheidungsFallen
bei komplexen lnvestitionsvorhaben
Strategien wie man sie vermeiden kann

Die ausschließliche Konzentration auf harte Fakten erweist sich in
komplexen Entscheidungsprozessen vor allem im Bereich der Investi-
tionen als zu kurzsichtig. Weiche Einflussfaktoren liefern eine Viel-
zahl von Erklärungen für schlechte Management-Entscheidungen.
Dabei sind nach dem Pareto-Prinzip nur einige weiche Faktoren für
den größten Teil der Entscheidungsfallen verantwortlich. Nach Syste-

matisierung der wichtigsten weichen Faktoren mit Schwerpunkt auf
dem Phänomen Versunkener Kosten und ihrer verschiedenen Erschei-

nungsformen werden in diesem Beitrag Strategien erläutert, wie man

diese Denk- und Entscheidungsfallen umgehen kann.

Fehlerquellen und Verzerrungen nach-
gewiesen, welche das Abirren der tat-
sächlichen Entscheidung vom rational
Gebotenen erklären. Dabei lässt sich der
bekannte Pareto-Effekt beobachten, dass

nämlich eine kleine Zahl von Fehlerquel-
len ftir den größten Teil systematischer
Entscheidungsfehler verantwortlich ist.
Kennt man nur einige wenige, aber häu-

fig auftretende Fehlermuster, so findet
man sie in den täglichen Entscheidungs-
situationen oftmals wieder und kann sie

einfach umgehen. Gute Entscheider
müssen also keineswegs geniale Fähig-

keiten besitzen, sondern sie machen ein-
fach weniger Fehler, indem sie die im-
mer wieder auftretenden Fehlermuster
vermeiden.

HartmutWalz,
Ludwigshafen am Rhein

fi Ausgangssituation:
! Theorie-Praxis-Lücke bei
ä Investitionsentscheidungen

Die Lücke zwischen den Empfehlungen
der Investitionstheorie und der täglichen
Umsetzung von Investitionsentschei-
dungen in der Praxis ist beträchtlich. Es

ist auch nicht erkennbar, dass in den

Ietzten Iahren nennenswerte Fortschrit-
te erzielt wurden, diese Lücke zu schlie-
ßen. Als wesentliche Ursache hierftir
werden insbesondere die - bei prakti-
schen Investitionsentscheidungen un-
vermeidliche - Unvollständigkeit und
Unsicherheit der Datenbasis genannt.

Ein weiterer Grund könnte aber auch in
der Tatsache liegen, dass sich die Ent-

scheidungsträger doch nicht ganz so ra-

tional verhalten, wie die Investitionsthe-
orie annimmt [1], und dass auch die Ent-

scheider selbst ihre eigene Vernunft er-

heblich über- und ihre Emotionen unter-
schätzen. Die Versachlichung von kom-
plexen Entscheidungen verdeckt also

das Phänomen, dass häufig Geld auf
Grund irrationaler Motive oder Gefühle

,,verschenkt" wird. Es lohnt daher, den

Blick etwas zu heben und neben den

Techniken der rationalen Entschei-

dungsfindung auch die weichen Erfolgs-

faktoren von Entscheidungen zu be-

trachten.
Die verhaltensorientierte Betriebs-

wirtschaftslehre (Behavioral Economics)

hat eine Vielzahl von systematischen

ä Die wichtigsten Entschei-
f; dungsfallen im Kontext von
§ lnvestitionsvorhaben

Während eine vollständige Aufzählung
von Entscheidungsfallen naturgemäß un-
möglich ist (sie wäre auch wegen des

oben genannten Pareto-Effekts wenig
nützlich), ermöglicht eine Systematisie-

rung die Unterscheidung von Fehlern in
der Wahrnehmung von Information, in
der Bewertung von Information sowie

weiteren Sonderfällen.
Bei Wahrnehmungsfehlern gelangt die

relevante Information entweder über-
haupt nicht oder - auf Grund von Filter-
prozessen - nur in Teilen in das Bewusst-

sein des Entscheidungsträgers.
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Bild 1. Enßcheidungsfallen bei Investitionsvorhaben
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Tabelle 1. Verschiedene Praxisftille mit Auftreten,Versunkener Kosten"

Entwicklungskosten
eines ressourcen-
schonenderen
Produktions-
verfahrens
überschreiten zum
zweiten Mal das
Budget

Gegenüberstellung der
Barwerte erwartbarer
Kosteneinsparungen mit
den aktualisierten
verbleibenden
Entwicklungs- sowie
Realisationskosten =
Entscheid u ngsorientierter
Kapitalwert

Alle bereits
verauslagten und nicht
wieder
rückgewinnbaren
Entwicklungskosten
(rückgewinnbar wären
solche Kosten
beispielsweise, wenn
Lizenzen über erzielte
Teilergebnisse an Dritte
weiter veräußert
werden könnten)

Mögliche Tendenz:
(falscher) De-Eskalationseffekt:
Nach zweimaliger Überschreitung
des Entwicklungsbudgets liegen
die Nerven der
Entscheidungskäger,,blank" und
diese beschließen einen Abbruch

- selbst, wenn der entschei-
dungsorientierte Kapitalwert noch
weit über der absoluten
Vorteilhaft igkeitsgrenze liegt

Gestiegene
Forschungs- und
Zulassungskosten
eines neuen
Medikaments

Gegenüberstellung der
Barwerte eMartbarer
Umsatzerlöse und noch
ausstehender
Gesamtkosten =
Entscheid u ngsorientierter
Kapitalwert

Bereits verauslagte und
nicht wieder
rückgewinnbare
Forschungs- und
Zulassungskosten

Mögliche Tendenz:
Eskalationseffekt:
Je höher die bereits verauslagten
Kosten, desto eher wird weiter
investiert - selbst wenn die
Gegenüberstellung der relevanten
Daten das ökonomische
Abbruchkriterium (2. B.
KaDitälwert kleiner Null) zeiot

Eurotunnel

(tatsächliche
historische Situation
während der
Bauphase)

Gegenüberstellung der
BaMerte des Netto-
Cashflows in der
Betriebsphase und der
noch ausstehenden
restlichen Baukosten

Alle historischen
Planungs- und bereits
verauslagten
Baukosten (ggfs.

abzüglich des
Barwertes von Erlösen
aus altemativer
Nutzung, z. B.
Chamninnon-7r rcht\

Tatsächlich beobachtetes
Ergebnis:
Kapitalgeber vezichteten
gleichzeitig auf Teil der Alt
forderungen und gaben neues
Geld. Erfolgreiche Schadens-
minimierung trotz Verlust eines
Teiles des Kapitaleinsatzes

Gestiegene
Baukosten eines
Luxushotels oder
einer
Einkaufspassage

Gegenüberstellung der
BaMerte des Netto-
Cashflows in der
Betriebsphase und der
noch ausstehenden
restlichen Baukosten

Alle historischen
Planungs- und
Baukosten verrechnet
mit dem ezielbaren
Verkaufserlös des
unfertigen Bauwerks

Häufig beobachtbares Ergebnis:
(falsche0 De-Eskalationseffekt
Kapitalgeber des Entscheidungs-
trägers ezwingen Abbruch
wegen Überschreitung der
Finanzierungslinien, obwohl der
entscheidungsorientierte Kapital-
wert klar über der absoluten
\/^rtailheftidkaitsfl ranTa liedl

§ Versunkene Kosten im Kontext
* uon lnvestitionsentscheidungen

Die zentrale Grundregel zur ökonomisch
korrekten Bewertung von Investitions-
vorhaben wird im Grundstudium der Be-

triebswirtschaftslehre w0hl an jeder

Hochschule der Welt gelehrt und lautet:

I NVE§TITIONSENTSCH EI DU NG EN

Bei Entscheidungen über den Auf- und

Abbau sowie über die Nutzung von beste-

henden Kapazitäten sind stets nur die

entscheidungsrelevanten Daten zu be-

rücksichtigen. Entscheidungsrelevante
Daten sind ausschließlich diejenigen
Größen, die durch die Entscheidung hin-
zukommen oder wegfallen (Bild 2). Alle
anderen Größen sind nicht entschei-

dungsrelevant, sondern stellen Versun-

kene Kosten (Sunk Costs) dar. Letztere in
die Entscheidungsfindung einzubezie-

hen, kann zu schweren Fehlentscheidun-
gen ftihren.

Die Befolgung dieser einfachen Ent-

scheidungsregel in täglichen Kauf- oder

Investitionsentscheidungen stellt ein

Musterbeispiel für die eingangs beschrie-
bene Lücke zwischen Investitionstheorie
und -praxis dar, wie die in Tabelle 1 ver-

dichteten Fälle zeigen.
AIs Zwischenergebnis lassen sich foL

gende Aspekte festhalten:
» Während ökonomisch rationale Ent-

scheider hinterfragen, welcher Teil

der Daten entscheidungsrelevant ist
und welcher Teil ,,Versunkene Ko-

sten" oder auch ,,Versunkene Erlöse"

darstellt, drängt das Bauchgefühl bzw.

die Psyche dazu, alle Daten - also

auch die nicht mehr beeinflussbaren -
zur Entscheidungsgrundlage zu ma-

chen. Die systematische Verzerrung
von Investitionsentscheidungen hat
jeder auch im Privaten bereits erlebt,
etwa wenn man eine ökonomisch un-

sinnige, teure Reparatur des eigenen,

alten Kfz durchführt, da man gerade

zuvor bereits Geld für eine andere Re-

paratur dieses Fahrzeugs ausgegeben

hat.

Bei Bewertungsfehlern erfolgt eine oft

unbewusste Verzerrung der verfügbaren
Information. Diese Verzerrungen sind

meist nicht zufällig, sondern systema-

tisch, d.h. sie weisen eine bestimmte
Richtung oder Tendenz auf.

Daneben gibt es noch eine Vielzahl von

Sonderfällen, die unterschiedlichste Ur-

sachen haben können, jedoch oftmals mit
der gegenseitigen Beeinflussung zwi
schen mehreren Entscheidungsträgern
zusammenhängen.

Bitd 1 gibt einen Überblick der wich-
tigsten Fallen, die im Zusammenhang
mit der Auswahl und Bewertung von In-
vestitionen auftreten. Soweit diese un-

ter ihrer englischsprachigen Bezeich-

nung bekannter als unter dem deut-
schen Namen sind, wurde diese ergän-

zend hinzugefügt. Während flir eine

Präsentation dieser Fallen auf die wei-

terführende Literatur hingewiesen wird

[1], werden im Folgenden mit der Sunk
Costs-Falle ein ftir Investitionen ganz

zentrales Problem und die Möglichkei.
ten seiner Lösung bzw. Minderung nä-

her vorgestellt.
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Die Koslen sind versunken - Sunk Cosl§
und dürfen bei der weileren Bewertung der
lnvestition nicht mehr berücksichtigt werden

Beispiele:
- spezifische Auflilendungen, die

nicht mehr erstattet werden und
auch keinen anderoeil'gen Nutzen
mehr stiften werden (z- B. Maßanfertigung,
§pezialanfertigungen, Indivlduälsoitware)

- verbrauchte Ressour€n. für die
kein Gegenwert entstanden ist (2. B.
Forschungs- und Entwicklungskosten,
die zu keinem vemertbaren Ergebnis
geführt haben)

Die Daten sind noch entscheidungsrelevant und

müssen bei der weiteren Bewertung der Investition

zwingend mit einbezogen werden.

Ber-spr'e/e:

- Aufuendungen, die zu einem marktFähigen
Wirtschäftsgut getührt haben, tür den es noch

einen Verkaufserlös gibt

- verbrauchte Ressourcen, für die ein

realisierbarer Gegenwert enlstanden isl
(2. B. verkäufliche LizenzbN- Konzession)

oder selbsterslellte Produktionsanlage,
für die ein Ve*€ulserltis ezielt
wetden kann
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Bild 2. Unterscheidung von versunkenen versus entscheidungsrelevanten Daten eines Proiekts
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x Welcher Teil der Daten entscheidungs-
relevant und welcher versunken ist,
ändert sich im Zeitablauf. Während
direkt vor Projektbeginn noch alle Da-

ten entscheidungsrelevant sind, steigt
im Laufe der Zeit das Volumen der

,,Versunkenen Daten" (Bild 3)

ffi Bei komplexen (Investitions-)Ent-
scheidungen tritt dabei unvermeidbar
ein Paradoxon auf:
Zur Verbesserung der Entscheidungs-
qualität sind Informationsbeschaf-
fungs- und Auswertungsprozesse er-
forderlich, die ihrerseits zu Versunke-
nen Kosten führen.

» Das Auftreten Versunkener Kosten
kann zwei gegenläufige Entschei-
dungsfehler auslösen, die unter den
Bezeichnungen ,,Eskalationseffekt"
und,,DeEskalationseffekt" bekannt
sind. Der Eskalationseffekt bezeich-
net den Fehler, dass der Entschei-
dungsträger eine Investition oder ein
Vorhaben zu einem Zeitpunkt durch-
führt, in dem sich die ökonomische
Unvorteilhaftigkeit auf Basis der ent-
scheidungsrelevanten Daten erwar-
ten lässt. Gründe für diese Fehlent-
scheidung könnten im,,Olympischen
Gedanken", ,,Wer A sagt, muss auch
B sagen", dem Streben nach Konti-
nuität oder anderen nicht-ökonomi-
schen Überzeugungen liegen. Umge-
kehrt kommt es beim De-Eskalations-
effekt dazu, dass der Entscheidungs-
träger auf die erlebte Steigerung be-
reits eingetretener Sunk Costs mit
einem Abbruch des Vorhabens rea-
giert. Dies wird auch oftmals dadurch
erzwungen, dass externe Kapitalge-

Euro

Jahr 1 Jahr2 Jahr3 Jahr4

Euro

Zeitachse

Versunkene Kosten, kumuliert

entscheid ungsrelevante
Kosten, kumuliert

ber, wie z.B. Banken, die zusätzlich
benötigte Liquidität verweigern. Die
Abbruchentscheidung ist dann
falsch, wenn die bei Fortfiihrung des

Vorhabens vorliegenden entschei-
dungsrelevanten Daten einen positi-
ven Bar- oder Kapitalwert erwarten
lassen.

I Die zwei tückischen Dimensio-
I nen von Versunkenen Kosten

Da Versunkenen Kosten gerade bei kom-
plexen Investitionsentscheidungen eine
erhebliche Bedeutung zukommt, er-
scheint es nützlich, zwei Auswirkungen
der Sunk Costs näher zu betrachten.

Versunkene Kosten in %
der Gesamtkosten

§t:
T

Erstens haben Sunk Costs eine starke
psychologische Kraft. Nach Cialdini [2]
gehören also Selbstverpflichtung und der
Wunsch nach Konsistenz des eigenen
Verhaltens zu den wichtigsten Beeinflus-
sungsfaktoren menschlicher Entschei-
dungen. Der ,,Olympische Gedanke", das

,,Jetzt erst recht" und das M0tt0 ,,Je schwe-
rer es geht, desto konsequenter bleibe ich
dran", führt zu einer psychologischen

Selbstfesselung des Entscheiders. Schon
viele Unternehmer und Führungskräfte
haben auf Grund dieser Selbstfesselung
entschieden, dem ,,schlechten, also be-
reits verlorenem Geld" noch ,,gutes Geld"
hinterher zu werfen. In diesem Zusam-
menhang ist es auch wichtig zu wissen,
dass eigennützige Vertragspartner ganz

bewusst Sunk Costs bei ihrem Gegenüber
auslösen, um diesen in die Eskalationsfal-
le zu führen. Dies ist die psychologische

Dimension von Versunkenen Kosten. Ie
ungleicher die Sunk Costs zwischen zwei
(Verhandlungs-)Partnern verteilt sind,
desto stärker gerät der Partner mit den
höheren Versunkenen Kosten in Abhän-
gigkeit und unter Druck.

Zweitens haben Sunk Costs eine macht-
politische Dimension. Gerade in Großun-
ternehmen sowie Behörden werden er-
kennbare Fehlinvestitionen nicht ge-

stoppt, sondern weitergeführt, da die öko-
nomisch sinnvolle Beendigung zu sichtba-
ren Signalen, wie z. B. einmaligen Beendi-
gungskosten 0der außergewöhnlichen
Abschreibungen, führen würde, während
die ökonomisch falsche Fortführung zwar
dem ,,schlechten Geld" noch ,,gutes Geld"

BiId 3. Entwicklung der Versunkenen Kosten und entscheidungsrelevanten Kosten im Zeitablauf
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Bild 4. Anteil versunkener Kosten und Rßikogehalt eines Projekts
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Nr. Bezeichnung Erläuterung, Beispiel

I I nvestitionsoption
(auch Lernoption oder
Verzögerungsoption genannt)

Garantie der Möglichkeit für einen späteren Markteintritt,
Ermöolichen sowohl des oassiven Abwartens als auch des
aktivän Erhebens neuer Informationen [2. B. durch Prüfen,
Forschen, Testen)

2 Anpassungsoption, Wechseloption,
Flexibi litätsoption, Umstellungsoption

Mehrfunktionscharakter von Produktionsanlagen, Alternatives
Desiqn, alternative Rezeptur zur Erreichung des identischen
Erqebnisses mit anderen Rohstoffen (2. B. Substitution seltener
Eräen), Modularisierunq von Leistungserstellungsprozessen

3 Exit-0ption (auch Abbruchoption,
Konsolidieru n gsoption,
Verkleinerungsoption)

Recht zur Aufgabe eines Projektes, Verringerung von
Stückzahlen oder Kapazitäten, Verlassen eines l\4arktes, Verkauf
des lnvestitionsqutes oder der Beteiligung

4 Stilllegungsoption Außer-Betrieb-Setzung einer Anlage, Stilllegung einer Goldmine

5 Wachstumsoption/Erweiterungsoption,
Verlängerungsoption,
Wiederaufnahmeoption

Kapazitätssteigerung,,,De-Bottlenecking", Ausdehnung des
Projektes auf andere Regionen, Geschäftsfelder, Produkte,
l\ilärkte, Kundengruppen, Möglichkeit zur Ausdehnung des
Geschäftsmodells über Zusammenschlüsse und Akquisitionen

6 0ption auf 0ptionen sowie
Kombinationen der oben angeführten
0ptionen (compound options)

z. B. gleichzeitige 0ption auf Kapazitätserweiterung einer
Produktionsanlage und Erhöhung der Beteiligungsquote an
einem Gemeinschaftsunternehmen

hinterherwirft, dies jedoch geräuschlos

und ohne jede Aufmerksamkeit von Füh-

rungsgremien und Außenstehenden. So

zeigt die Erfahrung; dass beispielsweise

eindeutige Gutachten externer Berater,

welche die Unwirtschaftlichkeit von In-
vestitionen oder Pmjekten zweifelsfrei
nachweisen, häufig im Safe des Auftragge-

bers verschwinden- Dies dauert zumin-
dest so lange, bis der Gegenstand durch
reguläre Abschreibung keinen Restwert

in der Bilanz mehr besitzt, da ansonsten

eine außerordentliche Abschreibulg er-

forderlich wäre. Während der Zeit bis zum
Ende der regelmäßigen Ahchreibung fal-
Ien jedoch noch in erlreblichem Umfang
zusätzliche nicht versunkene Kosten (2. B.

fi.ir Wartungsverhäge, Bedienpersonal,
Raummieten) an, wodurch der Unterneh-
mung ein vermeidbarer Wertverlust ent-

steht [3]. Die machtpolitische Dimension
der Sunk Costs lässt sich also durch Vor-

liegen von Eigeninteresse des Entschei'
dungsträgers sowie einem lnformations-
gefälle zwischen dem Entscheider und
seiner Unternehmung erklairen (Agenry-
Problematik und Moralisches Risiko) [4].

! Realoptionen zur Vermeidung
I oder Reduktion von
ä Versunkenen Kosten

Es entspricht der menschlichen Psyche,

die Zukunft möglichst klar und präzise

planen zu wollen. Eine negative Folge

dessen ist jedoch, dass Auswahl- und
Handlungsmöglichkeiten unnötig früh
abgeschnitten werden, sodass beispiels-
weise getroffene Investitionsentschei-
dungen auf nachträgliche Veränderun-

gen nicht mehr oder nur schwer ange-

passt werden können [5].
Realoptionen geben die nötige Flexibi-

lität, um sich auf unterschiedliche, nicht
vorhersehbare, zukünftige Entwicklun-
gen, wie z.B. MarktschrumpfunS, Geset-

zesänderungen, Konjunkturlage, Techno-

logiesprünge, politische Krisen und Na-

turkatastrophen, während der Investiti-
onslaufzeit einstellen zu können. Durch
Anpassungen des Vorhabens im Zeitab-

Iauf lässt sich dessen Vorteilhaftigkeit
steigern. Gleichzeitig können Projektrisi-
ken vermieden oder zumindest in ihrem
Ausmaß stark reduziert werden. Der klu-
ge Entscheider muss also keineswegs ta-

tenlos zusehen, wie unerwartete oder

negative Entwicklungen die Vorteilhaf-
tigkeit seiner Investition verschlechtern.
Es wdre daher ein krasser Fehler, Realop-

tionen nicht systematisch zu suchen, zu

verhandeln und zu nutzen [6].
Realoptionen sind AnpassunSs- und

Anderungsmöglichkeiten im Bereich der

Sachgäterwirtschaft. Sie sollten keines-

wegs mit Finanzoptionen (2.B. Wäh-

rungs- oder Zinsoptionen sowie Kauf-

und Verkaufsoptionen auf Aktien oder

Anleihen) Yerwechselt werden.
Durch konsequente Nutzung von Re-

aloptionen lässt sich über den gesamten

Zeitraum einer Investition der Anteil der

Sunk Costs verringern - durchaus bis zum

Lebensende eines Investitionsprojektes,
zum Beispiel wenn durch Yorausschauen-

de Planung und Standortwahl eine Zweit-

oder Drittverwendung nach dem Projek-

tende ermöglicht wird [7] oder die Sekun-

därmarktfähigkeit des Desinvestitionsge-
genstandes erreicht werden kann (Bild 4).
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fi Erscheinungsformen
! von Realoptionen

Der vorausschauende und kluge Ent-

scheider sollte also stets nach dem Motto

,,Schließe keine Tür, die du nicht schlie-

ßen musst" versuchen, möglichst viele
dieser Anpassungsmöglichkeiten Dr

schaffen und zu erhalten. Dies gilt insbe-

sondere, da viele Realoptionen ohne jegli-

che Zusatzkosten oder für einen geringen

Preis erhältlich sind. Eine Übersicht der

wichtigsten Erscheinungsformen von Re-

aloptionen bietet Tabelle 2.

Das Denken in Realoptionen kann als

zentraler Erfolgsfaktor von Entscheidern
im Unternehmensumfeld gesehen wer-
den. Ein typisches Beispiel hierfür erleb-
te der Autor dieses Beitrages in einem
Beratungsprojekt mit einem Logistikkun-
den. Dieser wollte in einem neu ausge-

wiesenen Gewerbegebiet nahe eines Ver-

kehrsknotenpunktes einen Logistik-Hub
aufbauen. Insbesondere ging es hierbei
um die Frage der angemessenen Grund-
stücksgröße (klein oder groß). Sollte der
Unternehmer in der Hoffnung auf spätere

Wachstumsmöglichkeiten bereits heute

eine benachbarte Gewerbefläche erwer-
ben, um zu verhindern, dass diese von
der Gemeinde an einen Dritten verkauft
würde? Während der Entscheidungsträ-
ger im Konflikt zwischen Wachstumseu-
phorie und Angst vor Überkapazitäten
und Leerkosten feststeckte, sprach der
Berater einfach beim Bürgermeister vor

und erreichte ohne jegliche Kosten die

Zusage, dass beim Kauf des kleineren
Grundstücks eine Kaufoption auf das

Nachbargrundstück ftir fünf Iahre zum
Festpreis möglich sei. Diese Realoption

erleichterte die Investitionsentscheidung
des Unternehmers.

!1 Zusammenfassung und
I Empfehlungen in zehn Thesen

e Die Konzentration auf rein rationale
und quantitative Entscheidungsfakto-
ren bei Investitionsentscheidungen
ist aus heutiger Sicht zu eng; daher

sollten weiche Faktoren sowie psycho-

logische Einflussgrößen bewusst ge-

macht und einbezogen werden.
x Entscheidungsfehler sind wie alle

Fehler nicht sehr originell - viele
Fehler lassen sich auf wenige Muster
0der systematische Entscheidungs-
fallen zurückftihren.

x Als eine der wichtigsten Entschei-

dungsfallen bei Investitionen gilt das

WW

Tabelle 2. Wichtige Erscheinungsformen von Realoptionen
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Phänomen der Versunken Kosten -
auch Sunk Costs Fallacy genannt.

Während eine korrekte ökonomische
Entscheidung stets ausschließlich an
entscheidungsrelevanten Daten an-

setzt, yerzefft das Vorliegen von Ver-
sunken Kosten regelmäßig die Ent-
scheidung.
Beim Eskalationseffekt begünstigt das

Vorliegen Versunkener Kosten die
Fortsetzung unvorteilhafter Projekte,
während beim De-Eskalationseffekt
Projekte abgebrochen werden, die bei
korrekter betriebswirtschaftlicher Be-

wertung fortzuftihren wären.
Versunkene Kosten werden in Ver-
handlungssituationen absichtsvoll ge-

nutzt, um den Partner zu dominieren.
Daher sollte für eine souveräne Ver-
handlungsführung darauf geachtet

werden, dass in jeder Phase ein ausge-
glichenes Verhältnis der Sunk Costs

der Parteien besteht.
Bei Investitionen sollten Versunkene
Kosten möglichst vermieden oder zu-
mindest über die Zeitachse hinausge-
schoben werden.
Durch Vermeidung von Spezifität las-
sen sich Sunk Costs minimieren. Wie-
derverwertbarkeit und (Sekundär-)
Marktfähigkeit sind die besten Gegen-

mittel gegen Sunk Costs.

Realoptionen helfen zusätzlich, um
Sunk Costs zu vermeiden oder in die
Zukunft zu verschieben. Sie sind häu-
fig durch kluges Verhandeln kostenlos
zu erhalten; ansonsten sind die Ko-

sten der Realoption gegenüber dem

Vorteil der Handlungsfreiheit abzuwä-
gen (exakt wie Kosten und Nutzen ei-

nes Versicherungsvertrages ).

w Die Erfahrung zeigt, dass sich der
scheinbar rationale Entscheidungsträ-
ger stark mit den vorliegenden Daten
und Informationen beschäftigt und zu
wenig hinterfragt, welche ntsätzli-
chen Daten und Informationen ftir sei-
ne Entscheidung fehlen oder nützlich
sein könnten.
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& Summary

Typical Pitfalls in Decisions about complex

Capital Expenditures - and how to avoid them.
Focusing on hard farts might be myopic in com-

plex decision making processes - especially in
the field of capital expenditures. The field of soft

influencing factors delivers a huge variety of
"reas0ns why" for poor managerial choices. How-

ever - following the Pareto principle only few

soft factors are responsible for m0st 0f the deci-

sion traps. After a systematics of the m0st impor-

tant soft factors the "Sunk Costs Fallacy" and rel-
evant manifestations are explained as well as the

strategies to bypass this trap.
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Die Ursachen von Fehlentscheidungen
oder zumindest schlechten Entschei-

dungen sind keineswegs originell. Ent-
sprechend dem Pareto-Prinzip Iässt
sich der größte Teil von Entscheidungs-
fehlern auf eine nur überschaubare An-
zahl von Gründen - vom Autor als Ent-
scheidungsfallen bezeichnet - zurück-
führen. Das Buch ,,Einfach genial ent-
scheiden" erläutert 50 wichtige Ent-
scheidungsfallen, die - erst einmal er-
kannt - in einer Vielzahl konkreter
Situationen erfolgreich vermieden wer-

i denkönnen.
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