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Abstract:
We interrelate optimal capital structure choice (its optimal debt and equity financing) with the optimal choice of
investments. In the short run firms choose their optimal output levels based on per period profit maximization given
market and technology constraints. In the long-run the firm can adjust its technology through investments in cost
reductions. Investment in cost reductions is accompanied by optimal non-distorting equity and debt financing
decisions. Using the optimal capital structure we derive the firm’s cost of capital. Our model leads to new empirical
predictions linking firm fundamentals such as demand elasticities, industry competitiveness, and industry cost
structures to capital structure and investment choices. We investigate different types of covenants of debt issued by the
firm initially and at the time of the investment and characterize covenants that do not distort optimal investment timing.

