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Editorial

Unternehmerische Handlungsspielräume und Entscheidungsalternativen lassen sich häufig, und
intuitiv besonders eingängig, als Realoptionen interpretieren. In jüngerer Zeit hat der Realoptionsansatz daher Eingang in die Theorie der Unternehmung gefunden und don inzwischen zu fruchtbaren Aussagen geführt. Zu diesem aktuellen Forschungsgebiet fand vom 6. bis 8. Juli 2002 an der
Donau-Universität Krems ein Workshop zum Thema "Recent Topics in Real Options Valuation"
statt. Die Tagung wurde von Thomas Dangl und Michael Kopel zusammen mit Engelbert Dockner sowie Adolf Stepan organisien und von der Abteilung Wutschafts- und Managementwissenschaften der Donau-Universität Krems gemeinsam mit dem Spezialforschungsbereich ,,Adaptive
Information Systems and ModeUing in Economics and Management Science" getragen.
Erklärtes Ziel des Workshops war es, eine Plattform für Forscher zu bieten, die die Realoptionstheorie mit Fragestellungen aus den Bereichen

• Agency-Theorie
• Wettbewerb und Strategie
• Lernen und adaptives Verhalten
verbinden. Von den insgesamt 32 eingereichten Beiträgen wurden 13 für die Tagung ausgewählt.
Ulrich Hommel (European Business School) eröffnete die Veranstaltung mit einem Übersichtsvortrag zu ,,25 Years Real Options Valuation: Assessment and Perspectives". Robert S. Pindyck
(Massachusetts Institute of Technology) referierte über "The Strategic Timing of Investments in
R&D" und Lenos Trigeorgis (University of Cyprus) hielt einen Vortrag zum Thema ,,Real Options
and Investment Under Uncenainty: Building Blocks". Aus den eingesandten Arbeiten wurden
für dieses Ergänzungsheft 4er ZfB im Rahmen des üblichen Referee-Verfahrens fünf Arbeiten
zu den Anwendungsbereichen interne Unternehmensrechnung, Finanzierung und Wettbewerb
ausgewählt.
Baecker und Hommel eröffnen das Ergänzungsheft mit dem Übersichtsaufsatz ,,25 Years Real
Options Approach to Investment Valuation: Review and Assessment". Sie diskutieren Implikati0nen der Realoptionstheorie in unterschiedlichen Anwendungsfeldern, wie beispielsweise dem
Rohstoff-, Immobilien-, Produktions-, und F&E-Management. Dabei gehen die Autoren insbesondere den Ursprüngen der Realoptionstheorie nach und zeigen Forschungslücken auf. In ihrem
Beitrag hinterfragen sie auch die Praxisrelevanz der Ansätze und versuchen eine Antwon auf die
Frage zu geben, warum die Realoptionsbewenung trotz der verfügbaren Methodik in der Praxis
noch nicht zu den Standardverfahren zählt.
Crasselt untersucht in seinem Beitrag ,,Accounting-based Investment and Real Options", wie
sich Handlungsflexibilitäten in einem Agency-Modell auswirken. Insbesondere geht er der Frage
nach, inwieweit bekannte Resultate über die Verwendung von Residualgewinnen als Bemessungsgrundlage für die Managerentlohnung gilltig bleiben, wenn die Entscheidung des Managers
die Schaffung neuer oder die Ausübung bestehender Realoptionen beinhaltet. Es zeigt sich, dass
regelmäßig Fehlanreize bestehen bleiben, Unter- und Überinvestitionsanreize durch eine bedingte
Abschreibungsregel jedoch gemilden werden können.
Die Arbeit von Davis, Schachermayer und Tompkins "The Evaluation of Venture Capital As an
Instalment Option: Valuing Real Options Using Real Options", hat die Finanzierung von Venture
Capital-Projekten zum Thema. Ein potentieller Investor eines solchen Projekts wird zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit zukünftige Gewinnaussichten heranziehen und eventuell eine Anfangsinvestition leisten, weitere Investitionen aber davon abhängig machen, ob bestimmte Performanceziele erreicht werden. Die Autoren interpretieren diese An der Venture Capital-Finanzierung als
eine Erweiterungsoption (mehrstufige Verbundoption). Sie geben einen Überblick über die einschlägige Literatur und zeigen, wie exakte Ober- und Untergrenzen für den Wen von Venture
Capital-Projekten hergeleitet werden können.
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Editorial

Huisman, Kort, Pawlino und Thijss~n fokussieren in ihrer Arbeit "Strategie Investment under
Uncertainty: Merging Real Options with Game Theory" auf Fragestellungen aus dem Bereich
der Industrial Organization bei Unsicherheit und strategischem Verhalten. Sie stellen dar, wie die
Theorie der strategischen Realoptionen mit der Spieltheorie verschmolzen werden kann. Ausgehend von einem Standard-Modell von Sm~ts können die Autoren beispielsweise zeigen, dass
es bei der Einführung neuer Technologien zu einem überraschenden .second mover advantage'
kommen kann.
Sparta untersucht in seiner Arbeit "Closure Options in a Duopoly with Strong Strategie Exter-

nalities" das Verhalten von Firmen im Cournot-Duopol bei unsicherer Nachfrage und ausgeprägten strategischen Externalitäten. Beide Unternehmen besitzen die Realoption, ihre Kapazität bei
unvorteilhafter Nachfrageentwicklung einmalig und irreversibel um einen bestimmten Betrag zu
reduzieren. Je nach Relation zwischen den Kosten der beiden Unternehmen existieren unterschiedliche Gleichgewichte, in denen die Firmen entweder simultan oder sequentiell ihre Kapazitäten verringern.
Nach Ansicht der Herausgeber lassen die ausgewählten Beiträge das besondere Potential des
Realoptionsansatzes für Probleme in der Theorie der Unternehmung erkennen. Wir würden uns
freuen, wenn das Ergänzungsheft die Leser der zm für dieses aktuelle Forschungsgebiet begeistern
und sie zu eigenen Überlegungen anregen könnte.
Thomas Dangl
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Michael Kopel

Wolfgang Kürsten
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Abstract
• During recent years, real options have emerged as one of the most actively researched
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pricing foundations, the artic1e emphasizes the role of real options for the extraction
and commercialization of natural resources, research and development, corporate risk
management and foreign direct investment, production flexibilities, as weH as gametheoretic treatments of corporate investment decisions. In addition, the authors discuss
reasons for the reluctance of corporate practitioners to employ real option analysis in
their capital budgeting decisions and ways in which the underlying concems have
been addressed in the literature so far.
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A. Introduction: Promise and Peril of Real Options
I. From Financial to Real Investments
The real options approach to valuation, or the modem theory of investment under uncertainty, is based on a simple but nevertheless profound insight: flexibility creates value.
Over the years, an increasing number of academic researchers and corporate practitioners
has become dissatisfied with DCF-based valuation methods. These methods seem to consistently fall short of capturing key value drivers! and have shown to provide insufficient
incentives for managerial actions to conform with the long-term interest of shareholders. 2
Methodological refinements, such as the combination of DCF approaches with decision
tree analysis, suffer from similar drawbacks and have likewise failed in capturing the
imagination of corporate decision-makers. In contrast, real options theory employs an
intuitive analogy between financial options and real decision-making flexibilities, and, in
doing so, enables decision-makers to apply standard option pricing techniques to the
valuation of real investment projects.
The roots of option pricing theory can be traced back to two Nobel-Prize-winning
contributions. In 1973 Black/Scholes and Merton lay the foundation for the modem derivatives industry by conceiving an analytical pricing model, or closed-form solution, for
European call and put options. The Nobel laureates R. Merton and M. Scholes, together
with the late F. Black, show that the value of an option is deterrnined by ca1culating the
cost to insure against, or hedge, the risk incurred when selling the derivative. A simplified approach to option pricing based on a binomial approximation of the stochastic
process for the underlying is later pioneered by Cox et al. (1979). When using DCF
methods, risk is usually accounted for by adding a premium to the discount rate (to
reflect the cost of capital) or by transforrning expected cash flows into their certainty
equivalent. Option pricing theory uses the principle of risk-neutral valuation and adjusts
the probability measure (i.e. employs an equivalent martingale measure) to obtain option
prices in accordance with market valuations. 3 Specifically, option values can be obtained
by discounting "risk-neutral" expected cash flows at the risk-free rate. As aprerequisite
for the equivalent martingale measure to be unique, financial markets have to be complete, i.e. risks are traded and continuously priced. 4 In contrast, valuing non-traded assets
as contingent claims requires the use of an equilibrium asset pricing model, for instance
the generalization of the intertemporal CAPM by Cox et al. (1985).5 In this case, the
state variables for the underlying asset are modeled with a risk-adjusted drift so that
expected future cash flows can again be discounted at the risk-free rate.
The term "real options" goes back to Myers (1977) who analyzes the impact of discretionary investment opportunities - in particular growth opportunities - on the value of
the firm and its financial policy. His analysis demonstrates that real options will lead to
areduction in firm value if the firm issues risky debt. The firm may either be forced to
adopt a sub-optimal investment strategy in order to satisfy creditor claims or to force
creditors to bear the costs of avoiding the sub-optimal strategy. While the contribution by
Myers, from today's perspective, cannot be considered part of mainstream real options
research, it nevertheless represents the starting point of a whole new area of research in
finance. 6
2
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In general, real investment projects (or specific features thereot) can be interpreted as
option rights if they exhibit all of the following three characteristics: (l) payoffs are subject
to some form of (market) risk (uncertainty), (2) management possesses certain degrees of
freedom in allocating corporate funds or assets (jlexibility), and, finally, (3) using these degrees offreedom will lead to some form of sunk costs (irreversibility).7 While the first characteristic is generally present in real investments, the second condition requires that
management be able to alter its operative strategies in response to changes in the economic
environment (Le. has the option but not the obligation to do so). Correspondingly, in the most
basic case, the investment-specific payoff profile takes on the form of a "hockey stick", a
standard feature offinancial "plain vaniHa" options (simple calls and puts). The third characteristic makes option exercise costly. If the actions taken were completely reversible, option
rights would carry zero time value and immediate exercise would always be optimal. The
validity of the implied analogy between financial and real options is best verified by establishing the equivalence of real investment value drivers and option pricing parameters. 8
Over the past 25 years, real options have become one of the most rapidly evolving areas
in the academic finance literature. There is ample proof of the still-burgeoning interest in
this sub-field, documented by weH over 600 papers, either published or in working paper
format. Furthermore, an increasing number of case studies illustrates practical applications
of this new valuation too1. 9 More than a dozen books and a half-dozen special journal
issues have been published in recent years with a specific focus on real options analysis. lO
The primary objectives of this study are twofold: a review of the methodological progress
leading to a better understanding of the impact of flexibility on firm and project value, and
a critical assessment highlighting notable gaps in the literature and deficits in corporate
practice. Particular focus lies on the seminal contributions that have either stimulated
further research on real option valuation or have generated fundamental insights into how
the real options method can be applied in a real-world setting. Although in practice the
term "real option valuation" seems to be increasingly understood to also cover methods de
facto depending on individual risk preferences (e.g. decision tree analysis), this article will
stick to the narrower definition commonly used in the academic literature.

11. Challenges in Real Option Valuation
This article represents an attempt to give a fair and balanced account of the accomplishments to date. While the real option method has distinct advantages over alternative
approaches, it is no universal problem sol ver. A major issue is the frequent lack of
reliable input data. The Internet stock market bubble coincided with a rising interest in
real options, partly because managers, analysts, and investors suffered from the misconception that the mere identification of unrealized growth potential would suffice to obtain exact market value estimates. It is not surprising that this illusion has since faded.
However, the real options approach can always be applied as a qualitative tool for assessing the value impact of managerial discretion. In that sense, it has universal relevance
for all corporate decision-makers. To quote Darwin:
"It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." (1835)
ZfB-Ergänzungsheft 3/2004
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Equally unjustified is the criticism occasionally raised in German acadernia. By no
means is the real options approach "old wine in new bottles"Y Applying option pricing
techniques to real investment problems provides decision-makers with an elegant method
of breaking down project-related complexity while forcing users to analyze the econornic
fundamentals of investment proposals or projects under review. If done properly, most
input data is generated as a byproduct of the strategic planning process. In addition, by
valuing decision-making flexibilities in accordance with financial markets, real options
should bring discipline to strategie planning and thereby enhance shareholder value. 12
Agency theory suggests, however, that in the presence of information asymmetries sophisticated capital budgeting techniques are likely to be rnisused and may actually lead to the
destruction of shareholder value as they offer additional degrees of freedom when it
comes to demonstrating the value proposition of an investment. This is especially true of
investments in (intangible) real options with no immediate positive effect on cash flows.
They represent "dynarnic capabilities" characterized by causal ambiguity.13 Ignoring such
potential sources of value seems equally inappropriate, which underlines the importance
of sound practiees for managing confliets of interest and counterbalancing the occasional
short-terrnism of capital markets while at the same time providing the right incentives to
management.
Set aside for a moment the practieal aspects of implemention, the analogy between financial and real options itself is not without its pitfalls. Problems arising in the valuation of
options on illiquid and non-traded assets 14 are aggravated by the fact that, in some respects,
real options fundamentally differ from financial options. The main areas of concern are:
• The unique individual and systemic (i.e., locational and contractual-relational) characteristics of many real assets make their payoffs difficult to replicate and a perfect
hedge less likely. Thereby, illiquid and inefficient (not necessarily arbitrage-free) markets together with high trans action costs could theoretically underrnine the real options approach to investment. The absence of comparable benchmark assets, however,
equally mIes out traditional valuation techniques.
• Next to market risk, real investments (especially in R&D) are often subject to severe
technical risks typieally assumed to be idiosyncratic and diversifiable. 15 For example, the
assumption of a fully-diversified investor may not always be appropriate. Moreover, the
types and sources of uncertainty deterrnine the valuation approaches managers need to
take; 16 and they deterrnine whether additional uncertainty will create or destroy value. 17
• The problem of endogeneity arises as a result of active management and innovation. 18
The very nature of real options lies in the strategic adaptability they create. Intentional variability in real options extends far beyond the manipulation of input parameters 19 and includes the creation, evolution, and destruction of these claims together
with their underlying assets.
• Shared ownership and competition have a significant influence on the structure and
value of real options. 20 While authors of earlier papers ignored this aspect or lirnited
their analyses to a conceptual treatment of the problem, recent research indicates that
competitive effects may not only have a non-trivial impact but may even reverse the
results of previous investigations. Specifically, a strong first-mover advantage will, under
certain circumstances, create a compelling incentive for pre-emption and render the
option value of waiting insignificant. 21
4
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• Option interactions and compoundness introduce additional complexity.22 Even if it
were computationally feasible to account for all mutual influences, there would still
be considerable uncertainty about the exact nature of these effects. In addition, this
problem is not necessarily mitigated by the fact that the marginal contribution of additional (compound) options decreases in the number of options already included. 23
• Bounded rationality and incomplete information give rise to "uncertainty about uncertainty". Investors may for example not be able to observe required input parameters as
these are obscured by noise limiting the stock market's ability to correctly price
embedded options and to predict proper exercise terms. This may lead to unexpected
outcomes in the valuation and exercise of options.24
As illustrated by these examples, practitioners face a multitude of methodological challenges not encountered when using traditional valuation techniques. All this said, the
theory of investment under uncertainty still represents the first-best instrument in an
environment with considerable uncertainty and flexibility.
To use an allegory, valuing managerial flexibilities is like hunting deer grazing in the
far distance. The hunter can first try to shoot the animal with his revolver, but the bullet
will fall to the ground before even reaching the target. To get a shot at the deer the hunter
needs to pull out his hunting rifle. Even if fog happens to blur the hunter's vision, he
now has at least a chance of bagging the deer. Alternatively, the hunter could approach
the animal to increase the effectiveness of the revolver and get a clearer view. This advantage comes at the risk of the deer sensing the threat and escaping into the forest.

111. Outline of the Paper
The remainder of the paper is structured as follows: Sect. B covers the roots of the real
options literature, i.e. the definition and valuation of individual real option rights as weH
as ways of accounting for interactions in multi-option valuation exercises. Natural resource
applications have historically been one of the main areas of real options research primarily because of the availability of market data for deterrnining the value of the
underlying and its volatility. Sect. C outlines the development of this strand of the literature. Sect. D contains a discussion of real option applications to international business, in
particular corporate risk management. Operative flexibility grants management the right
to adjust its operations in response to price movements (in particular currency rates). Numerous contributions have addressed the issue of how operative flexibility affects a
firm's exposure profile and how operative hedging strategies interact with financial policy, especially financial hedging activities. R&D valuation has been at the forefront of real
options research in recent years. Sect. E contains an overview of seminal contributions
proposing ways of capturing multiple sources of uncertainty (e.g. market and technological risk) for multi-option projects. Topics at the intersection of real options and the formal analysis of strategic decision-making are discussed in sect. F. As described in sect. G,
the real options literature has also contributed to the advancement of option pricing theory in various ways. In particular, a variety of refinements of numerical procedures have
been proposed to value complex option rights more efficiently. Sect. H provides the reader with an assessment of the extent to which the real options method has gained accepZfB-Ergänzungsheft 312004
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tance by corporate practitioners and of how the literature has addressed their specific
needs. Sect. I concludes. 25

B. Foundations: Capturing the Value of Managerial Flexibility
I. Setting the Stage: Classification of Individual Real Options Rights
The real options approach captures management's ability to adapt its strategies in response
to unexpected developments or the resolution of uncertainty over time. Identifying and
classifying different forms of decision-making flexibility is therefore a logical starting
point for academic research and, until today, the very foundation of the real options
literature. Several insightful reviews tracing the beginnings of real options research already exist,26 so that the subsequent discussion will focus on introducing the basic real
options typology.27
Undoubtedly, the most widely known insight from real option theory is the invalidation
of the popular net present value (NPV) rule. Partial equilibrium analysis shows that investments are only undertaken if a positive NPV compensates for the flexibility foregone
by committing to a particular project. Every investment competes for funds not only
against alternative investments, but also against itself, postponed into the future. These
opportunity costs give rise to the option value of waiting/deferring. 28 Due to the asymmetry (convexity) of its payoff profile, the value of a call option is increasing in the variability of the underlying asset value. Contrary to common intuition, uncertainty can thus
serve as a value driver, arguably the most important of the six levers determining the
price of financial and real options. 29 However, as will be described in further detail below,
the presence of implementation uncertainty and competition puts this result somewhat in
perspective. Project values therefore are to be interpreted as an expanded NPV encompassing the passive NPVas well as the option value. 3o
Most investments are carried out in stages, giving management the flexibility to terminate the project if certain milestones have not been reached. The actual generation of
cash flows is conditioned on the exercise of a sequence of call options on entering the
next investment stage or, simply, a compound option. While MajdIPindyck (1987) consider such options to stage in the context of sequential investments which either take
time to build or permit only a maximum rate of investment, the applicability of this
option type is most obviously given for pharmaceutical R&D projects.J!
In most cases, management has the ability to rescale existing activities in response to
environmental changes, i.e. it has the option to either expand by exercising a call option
on additional fixed inputs or contract by exercising a put option on existing fixed inputs. 32
In the latter case, management can of course go even further by exercising an option to
temporarily shut down and restart33 or an option to abandon the project altogether. 34
While the latter is to be interpreted as a put option, the former represents a call option
on operative cash flows with the variable costs being the strike price.
Kulatilaka (1995) points out that the aforementioned forms of flexibility can also be
seen as generalized options to switch corresponding to the joint exercise of a put option
on an existing strategy or activity and a call option on another, or a socalled exchange
6
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