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Bitte beantworten Sie die folgenden drei Aufgaben. Zur Bearbeitung der Klausur stehen Ihnen
90 Minuten zur Verfügung. Die maximale Punktzahl, die Sie bei der Klausur erreichen können,
ist 90 Punkte. Je Aufgabe sind maximal 30 Punkte zu erreichen. Die Benutzung eines (nicht pro-
grammierbaren) Taschenrechners ist gestattet.
Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

• Neben diesem Blatt müssen Sie noch vier weitere Aufgabenblätter bekommen haben. Bitte
überprüfen Sie dies!

• Notieren Sie bitte auf jedem Bogen (leserlich) Ihren Namen und IhreMatrikelnummer.

• Verwenden Sie bitte für jede Aufgabe einen eigenen Bogen.

• Sie können grundsätzlich davon ausgehen, dass bei allen Optimierungsproblemen die Bedin-
gungen zweiter Ordnung erfüllt sind.

• Runden Sie Ergebnisse mit mehr als zwei Nachkommastellen auf die zweite Nachkomma-
stelle.

Viel Erfolg!!!
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Aufgabe 1

Eine Firma hatWaren produziert, die sie auf demHeimatmarkt für einen Preis von pH = 10.000
Euro absetzen kann. Alternativ könnte sie die produzierten Waren im Ausland zu einem höheren
Preis verkaufen. Für den Transport ins Ausland fallen keine Kosten an, abermitWahrscheinlichkeit
q = 5% gehen die Waren beim Transport verloren oder werden dermaßen beschädigt, dass sie
wertlos sind.

a) Ab welchem Preis im Ausland (pA) lohnt es sich für die Firma die Waren nicht auf dem
Heimatmarkt, sondern imAusland zu verkaufen, wenndie Firma risikoneutral ist? [2 Punkte]

DieManagerin der Firma ist nicht risikoneutral, sondern hat Präferenzen, die sich als Erwar-
tungsnutzen mit Bernoulli-Nutzen-funktion u(x) =

√

x beschreiben lassen. Gehen Sie davon aus,
dass kein weiteres Vermögen vorhanden ist und die Managerin die Absatzentscheidung für die Fir-
ma allein aufgrund ihrer persönlichen Risikopräferenzen tri .

b) AbwelchemPreis imAusland lohnt es sich aus Sicht derManagerin (mit Bernoulli-Nutzenfunktion
u(x) =

√

x) die produzierten Waren im Ausland zu verkaufen? [4 Punkte]

Tatsächlich liegt der Preis für die produzierten Waren im Ausland bei 10.878 Euro; die Mana-
gerin steht also vor der Wahl zwischen der Lotterie LA = (0, 95 ○ 10.878; 0, 05 ○ 0) und der Lotterie
LH = (1 ○ 10.000).

c) Wie groß ist die Risikoprämie (der Managerin) für den Verkauf im Ausland (Lotterie LA)?
[4 Punkte]

Aus den bisherigen Teilaufgaben folgt, dass es aus Sicht der Managerin vorteilha�er ist, die
Waren ohne Risiko für 10.000 Euro im Inland abzusetzen anstatt sie zum höheren Preis 10.878 Euro
mitVerlustrisiko 5% imAusland zu verkaufen.Nun gibt es aber auchdieMöglichkeit, denTransport
zu versichern. Für jeden Euro, der vom Warenwert 10.878 Euro versichert wird, muss eine Prämie
in Höhe von 10 Cent bezahlt werden.

d) Welchen Warenwert wird die Managerin zu diesem Preis versichern?

i. Stellen Sie dazu das Maximierungsproblem und die Bedingung erster Ordnung auf. [2
Punkte]

ii. Berechnen Sie dann das Optimum [8 Punkte].

e) Was ist nun aus Sicht der Managerin vorteilha�er: Absatz im Inland (für 10.000 Euro) oder
Absatz im Ausland (für 10.878 Euro) mit optimal gewählter Versicherung? Berechnen Sie
dazu den Erwartungsnutzen des Absatzes im Ausland mit optimal gewählter Versicherung
Hinweis: Wenn Sie die vorherige Teilaufgabe nicht lösen konnten, rechnen Sie mit einer Versi-
cherungsdeckung von 2521 Einheiten. [4 Punkte]

f) Welcher Warenwert sollte aus Sicht der risikoneutralen Firma bei dieser Prämie für den Ab-
satz im Ausland versichert werden? Begründen Sie Ihre Antwort kurz. Hinweis: es ist keine
Rechnung notwendig. [2 Punkte]
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Eine andere Firma hat Waren produziert, die sich nur im Ausland verkaufen lassen. Die Wa-
ren sind so sensibel, dass sie nur mit 50%Wahrscheinlichkeit brauchbar im Ausland ankommen -
andernfalls sind sie wertlos. Niemand ist bereit, den Transport zu versichern.

g) Ist es aus Sicht eines risikoaversen Managers vorteilha�er die Waren auf einmal oder in zwei
gleichen Tranchen ins Ausland zu versenden, wenn die Gesamttransportkosten in beiden
Fällen gleich sind? Begründen Sie Ihre Antwort. [4 Punkte]

3



Aufgabe 2

Professor P möchte, dass sein einziger Hiwi K möglichst viel arbeitet, damit der gute Ruf des Lehr-
stuhls erhalten bleibt. K kann entweder viel oder wenig arbeiten, a = {ah , al}, wobei Arbeiten mit
Anstrengung c verbunden ist: c(ah) = 4 und c(al) = 3. Der erwartete Ruf des Lehrstuhls (ohne Be-
trachtungder Lohnkosten) hängt vonderAnstrengungdesHiwis ab: π(ah) = 600und π(al) = 500.
Der Professor kann nicht beobachten, wie viel K arbeitet und muss daher seine Bezahlung von K
vollständig auf die wahrheitsgemäße Einschätzung seiner Sekretärin s = {1, 2} stützen, wobei s = 1
das schlechte und s = 2 das gute Signal ist. Wenn K sich viel (wenig) anstrengt, wird die Einschät-
zung s mit Wahrscheinlichkeit ps(qs) eintreten, wobei p1 = 1/4 und q1 = 2/3. Der Professor bietet
seinem Hiwi einen Vertrag {w1,w2} an. Falls K keine Lust hat, für den Professor zu arbeiten, kann
er auch bei einer amerikanischen Fastfoodkette anfangen, was ihm einen Erwartungsnutzen von
V̄ = 16 bringt.

a) K’s Nutzen ist VK = u(w) − c(a) mit u(w) = −
1
2 e
−2w und der Nutzen des Professors ist

VP = u(π)−w mit u(π) = π. Zeigen Sie, dass der Hiwi risikoavers und der Professor risiko-
neutral ist. Berechnen Sie das Arrow-Pratt Maß der absoluten Risikoaversion für den Hiwi.
Wie verändert sich der Grad der Risikoaversion mit steigendem Einkommen? [5 Punkte]

b) K’s Nutzen ist nun Vk = u(w) − c(a) mit u(w) =
√

w und der Professor bietet K Nutzen
direkt an (der Vertrag ist {u1, u2} und h(u) = u2).

i. Wie sieht der optimale Vertrag für ah und al aus, wenn P die Anstregung von K beob-
achten kann? Welches Anstrengungsniveau wird P implementieren? [7 Punkte]

ii. Wie sieht der optimale Vertrag aus, wenn der Professor die Anstrengung nicht direkt
beobachten kann und ah implementierenmöchte?Wie hoch sind die erwarteten Lohn-
kosten? Ist das Ergebnis e�zient? [8 Punkte]

iii. Nehmen Sie an der Hiwi ist risikoneutral. Wie wirkt sich dies auf die Lohnkosten des
Professors aus? Hinweis: Eine rechnerische Lösung ist nicht erforderlich. [2 Punkte]

c) Eine neue Assistentin kommt an den Lehrstuhl und gibt dem Professor eine di�erenziertere
Einschätzung s = {1, 2, 3, 4, 5}. Die Wahrscheinlichkeiten der Einschätzung s sind:

s = 1 s = 2 s = 3 s = 4 s = 5
ps 0, 1 0, 1 0, 2 0, 3 0, 3
qs 0, 3 0, 2 0, 2 0, 2 0, 1

i. Berechnen Sie die Likelihood Ratio Ls =
qs
ps
aller Ausprägungen. Erläutern Sie verbal

die Aussage der LikelihoodRatio.Welches ist das stärkste Signal für hoheAnstrengung?
[3 Punkte]

ii. Stellen Sie das Optimierungsproblem des Professors auf, der ah implementierenmöch-
te. Erläutern Sie das Problem der Prinzipals und die Nebenbedingungen verbal. Erklä-
ren Sie auch ob und wenn ja warum die Bedingungen binden. Hinweis: Die Lösung des
Optimierungsproblems und das Aufstellen der Bedingungen erster Ordnung sind nicht er-
forderlich. [5 Punkte]
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Aufgabe 3

Ein Autohändler besitzt 30 gebrauchte Autos, die er gerne verkaufen möchte. Nehmen Sie an, dass
es 40 potentielle Käufer gibt. Es gibt drei verschiedene Qualitäten q ∈ {L,M ,H}, die gleich häu�g
vorkommen. Der Autohändler besitzt also 10 Autos schlechter Qualität (q = L), 10 Autos mittlerer
Qualität (q = M) und 10 Autos hoher Qualität (q = H). Jeder Käufer kau� maximal ein Auto. Die
Zahlungsbereitscha�en der Käufer b und Reservationswerte v des Verkäufers sind wie folgt:

b =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎩

14, falls q = L,

24, falls q = M ,

32, falls q = H,

v =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎩

0, falls q = L,

20, falls q = M ,

30, falls q = H.

Der Autohändler bietet einAuto zumVerkauf an, wenn er indi�erent zwischen verkaufen und nicht
verkaufen ist. Alle Akteure auf demMarkt für gebrauchte Autos sind risikoneutral.

a) Nehmen Sie an, dass sowohl derAutohändler als auch die potentiellenKäufer dieQualität der
Autos beobachten können. Welche Qualitäten werden zu welchen Preisen im Marktgleich-
gewicht gehandelt? Ist diese Allokation e�zient? Begründen Sie Ihre Antwort! [4 Punkte]

b) Gehen Sie nun davon aus, dass weder der Autohändler noch die potentiellen Käufer die Qua-
lität der Autos beobachten können.WelchesMarktgleichgewicht wird nun erreicht? Ist dieses
e�zient? [4 Punkte]

c) Nehmen Sie an, dass der Autohändler die Qualität der Autos beobachten kann, die potenti-
ellen Käufer aber nicht.

i. Wie wirkt sich dies auf die gehandelte Qualität und auf die E�zienz des Marktergeb-
nisses aus? [4 Punkte]

ii. WelcheMöglichkeiten bestehen, umdas Problemder adversen Selektion zu reduzieren?
Erläutern Sie für eine dieser Möglichkeiten im Detail, wie das Problem der adversen
Selektion vermindert wird. [6 Punkte]

Nehmen Sie für den folgenden Aufgabenteil an, dass die Käufer wissen, was der Verkäufer weiß,
aber nicht umgekehrt.

d) Nehmen Sie an, dass Käufer Autos von niedriger Qualität perfekt identi�zieren, aber nicht
zwischen Autos mittlerer und hoher Qualität di�erenzieren können. Der Verkäufer hinge-
gen kann hohe Qualitäten genau beobachten, aber nicht zwischen niedrigen und mittleren
Qualitäten unterscheiden.

i. Stellen Sie zunächst die Angebotsfunktion S(p) des Verkäufers auf. [4 Punkte]

ii. Stellen Sie nun die Nachfragefunktion D(p) der Käufer auf. [4 Punkte]

iii. Welche Qualitäten werden zu welchen Preisen im Marktgleichgewicht gehandelt? Er-
läutern Sie Ihr Ergebnis! Hinweis: um die Gleichgewichte zu identi�zieren, kann es hilf-
reich sein, die Nachfragekurven für die verschiedenen Qualitäten getrennt zu betrachten.
[4 Punkte]
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