
Blatt 8, Aufgabe 3 (Alle Angaben ohne Gewähr)
b) Es sei A = 3. Die (erwarteten) Renditen sind wie folgt gegeben

E [RenditeAktie] = Rm = 16% = 0.16

Renditefestverzinslich = Rf = 6% = 0.06

Die erwartete Überschußrendite ist demnach Rm−Rf = 10% = 0.1. Die Standardabweichung der
Aktie ist σ = 30% = 0.3. Um festzustellen, ob der Investor die Aktie kaufen soll ist der erwartete
Überschußnutzen zu berechnen. Wenn dieser positiv ist, sollte die Aktie gekauft werden. Also
die Werte in die Nutzenfunktion einsetzen

U = 10%− 3

2
(0.3)2

= 0.1− 3

2
0.09

= −0.035.

Da der Überschußnutzen (der Aktie relativ zum festverzinslichen Wertpapier) negativ ist, sollte
nicht in die Aktie und nur in das festverzinsliche Wertpapier investiert werden.
c) Für welches A ist der Investor indifferent? Das Problem ist also: Für welches A ist der
Überschußnutzen U = 0?

0.1− A
2

0.09
!

= 0.

Nach A außösen liefert A = 20
9

= 2.2.
d) Finde den Wert von s, der die Funktion sµ− A

2
s2σ2 maximiert.

Das ist ein Standardproblem, d.h. löse

max
s
sµ− A

2
s2σ2.

Bilde also die erste Ableitung und setze diese gleich Null:

µ− Asσ2 = 0.

Außösen nach s liefert dann

s =
µ

Aσ2
. (*)

Ausnahmsweise überprüfen wir auch die Bedingung 2. Ordnung, d.h. prüfen ob es sich tatsäch-
lich um ein Maximum handelt. Betrachte also die zweite Ableitung: −Aσ2. Diese Ableitung ist
kleiner als Null (damit ein Maximum), wenn A > 0. Mit anderen Worten: für A > 0 hat man
ein Maximum bei s = µ

Aσ2 und der angenommene Wert ist
µ2

2Aσ2 .
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Interpretation (vgl. PR 5.4, d.h. Seite 169 ff)

� Rf Rendite des risikolosen Wertpapiers.
� Rm Erwartete Rendite des riskanten Wertpapiers (Aktie).
� s ∈ [0, 1] der Anteil des riskanten Wertpapiers am gesamten Portfolio.

� Rp sei die erwartete Rendite (nicht Überschußrendite) des Portfolios, d.h. Rp = sRm +
(1− s)Rf .Man hat den Anteil s des zur Verfügung stehenden Geldes in die riskante Anlage
gesteckt und kann daher aus diesem Bereich die Rendite sRm erwarten. Andererseits steckt
der Anteil (1− s) in der risikolosen Anlage, was sich in der Gesamtrendite der risikolosen
Anlage von (1− s)Rf widerspiegelt.

� µ sei die erwartete Überschußrendite der riskanten Anlage (Aktie), d.h. µ = Rm − Rf .
Hatten wir vorher mit E [Y ] bezeichnet.

Die erwartete Überschußrendite des Portfolios ist

Rp −Rf
= (sRm + (1− s)Rf)−Rf
= s (Rm −Rf) = sµ.

Die Varianz des Portfolios ist (wobei rm die tatsächliche Rendite des riskanten Wertpapiers
bezeichne, d.h. Rm = E [rm]).

σPortfolio

= E
£
((srm + (1− s)Rf)−Rp)2¤

= E
£
((srm + (1− s)Rf)− (sRm + (1− s)Rf))2¤

= E
£
(s (rm −Rm))2¤

= s2E

 (rm − E [rm])2| {z }
Varianz der Aktie: σ2


= s2σ2.

Übertragen auf die Nutzenfunktion sµ− A
2
s2σ2 bedeutet dies:

� sµ ist die erwartete Überschußrendite des Porfolios
� s2σ2 ist die Varianz des Porfolios.

Die erwartete Rendite des Portfolios ist übrigens sµ+Rf (per DeÞnition der Überschußrendite).
Daher ist es das gleiche, ob man das s sucht, daß die erwartete Überschußrendite oder die
erwartete Rendite des Portfolios maximiert.
Wir haben demnach in (∗) die optimale Aufteilung eines Budgets auf eine risikolose und eine
riskante Anlange berechnet: Wenn A > 0 ist (d.h. der Investor risikoavers ist), ist der optimale
Anteil des riskanten Wertpapiers am Portfolio s = µ

Aσ2 .
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