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1. Grundlagen und Begriff der BWL 

1.0 Zum Begriff des Wirtschaftens 

Was ist überhaupt unter dem Begriff des Wirtschaftens zu verstehen? Abstrahiert man hierzu 

von den jeweils konkreten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen1, um auf diese Weise – in 

Analogie zu naturwissenschaftlichen Vorgehensweisen – eine möglichst große Raum-Zeit-

Unabhängigkeit entsprechender Aussagen zu erreichen, so wird in herkömmlichen Analysen 

insbesondere eine Größe hervorgehoben: Die menschlichen Bedürfnisse. Es wird argumen-

tiert, dass die Bedürfnisse der Menschen zur Erlangung wirtschaftlicher Ressourcen im Prin-

zip unbeschränkt seien; dies steht in Widerspruch zu der Erkenntnis, dass mitunter Bedürf-

nisse auch erst durch außenstehende Faktoren – durch Werbung, Sozialneid o. ä. – hervor-

gerufen werden.  

Eine Welt, in der alle Gesellschaftsmitglieder zu jedem Zeitpunkt all ihre Bedürfnisse befrie-

digen könnten, käme dem Konzept des Schlaraffenlandes gleich. Eine solche Konzeption 

mag ihren literarischen Stellenwert haben; für die Erfassung realer Vorgänge taugt sie nichts. 

Letzteres liegt u. a. bereits darin begründet, dass die Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder 

zum Teil miteinander konfligieren können. Der Wunsch nach Hubschrauberflügen über den 

Grand Canyon widerspricht etwa dem gleichzeitigen Bedürfnis eines anderen Gesell-

schaftsmitgliedes nach ungestörtem Wandern im gleichen Landstrich des Grand Canyon. 

Hinzu kommt der grundlegendere Einwand, dass im Unterschied zu den prinzipiell unbe-

schränkten Bedürfnissen eines Individuums die Mittel zu ihrer Befriedigung üblicherweise 

beschränkt – Ökonomen sagen: „knapp“ – sind. Wer wünschte sich nicht ein unbeschwertes 

Leben in einem mittelalterlichen Schloss mit Dutzenden Hausangestellten, einem eigenen 

Golfplatz vor der Haustür, einem luxuriösen Fuhrpark usw.? Allein: In den meisten Fällen 

dürften die Mittel, in diesem Fall: die finanziellen Mittel, zur Realisierung eines solchen Wun-

sches fehlen. 

Aus der Diskrepanz zwischen prinzipiell unbeschränkten Bedürfnissen und beschränkten 

ökonomischen Mitteln zu ihrer Befriedigung folgt die Notwendigkeit, Prioritäten bei der Be-

dürfnisbefriedigung zu setzen. Man spricht auch davon, dass man mit den gegebenen öko-

nomischen Mitteln haushalten, wirtschaften müsse. Die Notwendigkeit des Wirtschaftens 

resultiert also aus der Existenz von im Vergleich zu den bestehenden Bedürfnissen knappen 

Mitteln zu deren Befriedigung, wobei es unerheblich ist, ob es sich um einen individuellen 

oder einen kollektiven Akt der Bedürfnisbefriedigung handelt.2 Ganz allgemein kennzeichnet 

daher Wirtschaften die Vorgänge, welche die Verteilung knapper Ressourcen auf gegebene 
                                                 
1 Zu wirtschaftshistorischen Betrachtungen über die Variabilität wirtschaftlicher Zusammenhänge vgl. 
etwa Kromphardt 1980 oder – gewissermaßen als marxistisches Pendant zu eher „bürgerlich“ gepräg-
ten Ausführungen – Mandel 1972. 
2 Vgl. etwa Grote/Wellmann 1999, S. 2. 
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Bedürfnisse betreffen. Die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung nennt man Güter. Hierunter sind 

sowohl physische Gegenstände als auch Dienstleistungen zu verstehen. In einer Gesell-

schaft, in der der Güteraustausch über Märkte vonstatten geht (so genannte Marktwirtschaft) 

bezeichnet man die gehandelten Güter als Waren. 

Selbst in wirtschaftlich verfassten Gesellschaften – d. h. in Gesellschaften außerhalb des 

Schlaraffenlandes – sind indes nicht alle Güter knapp. Es gibt auch einige Güter, welche 

unbeschränkt sind; diese Güter heißen freie Güter. Ein Beispiel für ein freies Gut ist die Luft.3 

Der Regelfall ist aber die Güterknappheit im Sinne der Differenz aus Bedürfnissen und ver-

fügbaren Gütern; den Regelfall bilden also wirtschaftliche Güter. 

Im Zeitablauf lassen sich hierbei verschiedene Wirtschaftsverfassungen für die verschiede-

nen Gesellschaften finden. Für die Neuzeit spielt im westlichen Kulturkreis hierbei insbeson-

dere der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, d. h. von feudalen hin zu marktwirt-

schaftlichen Strukturen eine Rolle.4 In diesem Zusammenhang war für den Feudalismus die 

landwirtschaftliche Produktionsweise prägend. Landwirtschaftlicher Besitz, d. h. Grundbesitz 

bildete die Grundlage für ökonomische und politische Macht. Die feudalen Grundbesitzer 

erlangten diese dadurch, dass ihnen vom Kaiser bzw. König der Grundbesitz als Lehen über-

tragen wurde; dies beinhaltete eine Mischung aus persönlicher Verpflichtung und dinglichen 

Verfügungsrechten. Den Grundbesitzern war mit der Gruppe der Bauern jene Gruppe hierar-

chisch nachgeordnet, welche letztlich den Grund und Boden produktiv bearbeitete. Die Bau-

ern mussten an die Grundherren nicht nur Abgaben in Natural- bzw. Geldform, sondern übli-

cherweise auch in Form so genannter Frondienste (z. B. beim Burgbau oder bei der Jagd) 

leisten - zumindest dann, wenn die Grundherrschaft mit strenger Leibeigenschaft einherging. 

Die Verpflichtungen der Bauern gegenüber ihren Grundherren charakterisieren allerdings nur 

eine Seite der feudalen Bindungen. Auf der anderen Seite oblag nämlich den Grundherren 

die soziale Verpflichtung, in Notzeiten für die ihnen nachgeordneten Bauern zu sorgen bzw. 

diese nicht von „ihrem” Grund und Boden zu vertreiben. 

Im Zeitablauf setzte sich im Feudalismus die Geld- gegenüber der Naturalabgabe zuneh-

mend durch, was letztlich - verstärkt durch den Prozess zunehmender Verstädterung - zu 

Bedeutungsgewinnen des lokalen und des Fernhandels führte. Hierdurch waren die Voraus-

setzungen für den Übergang zu marktwirtschaftlichen Strukturen - d. h. letztlich für den Ü-

bergang vom Feudalismus zum Kapitalismus - gegeben. Es bildete sich im ausgehenden 18. 

bzw. beginnenden 19. Jahrhundert die für kapitalistische Produktionsstrukturen charakteristi-

                                                 
3 Die Unterscheidung in wirtschaftliche und freie Güter ist indes zumindest teilweise nicht eindeutig. 
Dies wird beispielsweise daran deutlich, dass man das Gut „Luft“ etwa in „gute Luft“ und in „schlechte 
Luft“ disaggregieren kann. Angesichts vorhandener Luftverschmutzung ist „gute Luft“ zumindest in 
Industriestaaten nur eingeschränkt vorhanden, also auch knapp. Mitunter ist „guter Luft“ daher in Kur-
orten ein Preis (im Sinne einer Kurtaxe) zugeordnet. 
4 Vgl. hierzu Kromphardt 1980, insbesondere S. 42-51. 
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sche - über Märkte vermittelte - Trennung in Produktionsmittelbesitzer und Arbeitnehmer 

heraus; auch wurde das gesamtgesellschaftliche Leben zunehmend von rationalem, indivi-

dualistischem, rentabilitätsorientiertem Handeln bestimmt.  

Im entsprechend organisierten Marktwirtschaften wird die Vergleichbarkeit der Gütermengen 

– im Sinne eines Bewertungsmaßstabs – typischerweise über Marktpreise hergestellt. Die 

Marktpreise bilden sich auf den verschiedenen Märkten einer Volkswirtschaft aus dem Zu-

sammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Hierbei vollzieht sich – wie oben bereits 

angedeutet – in modernen Volkswirtschaften die Preisbildung über das Medium Geld. Mit 

dem Begriff des Geldes umreißt man daher eine wirtschaftliche Größe, welche einerseits die 

Güterbewertung ermöglicht (Rechenfunktion des Geldes) und andererseits zwischen die 

gehandelten Güter als Tauschmedium tritt (Tauschfunktion des Geldes). Werden in einer 

reinen Tauschwirtschaft Güter gegen Güter getauscht, so erfolgt der Güteraustausch in einer 

Geldwirtschaft über das „Schmiermittel“ Geld. Während es in einer reinen Tauschwirtschaft 

grundsätzlich notwendig ist, dass die Partner eines Tauschvorgangs die Güter des jeweils 

Anderen begehren, ist dieser Zusammenhang in einer Geldwirtschaft gelockert. Durch das 

Vorhandensein von Geld ist es möglich, sich andere Bedürfnisse zeitnah oder in ferner Zu-

kunft zu erfüllen. Der Zukunftsbezug des Geldes spiegelt im Übrigen die dritte Funktion von 

Geld wider: Die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes. Sie setzt natürlich voraus, dass es 

sich bei Geld um ein nicht bzw. nur sehr langfristig verderbliches Gut handelt. Eine „Toma-

ten-Währung“ käme der Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes daher nur sehr einge-

schränkt nach. Ansonsten spielt es aber im Grunde genommen keine Rolle, welcher physi-

schen Natur Geld letztlich ist; entscheidend ist vielmehr, dass von den Wirtschaftssubjekten 

einer Gesellschaft das gewählte Gut als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Folgerichtig finden 

sich in der Historie zahlreiche Ausprägungen von Geld – angefangen von Muscheln über die 

„Zigaretten-Währung“ in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zum heutigen Pa-

pier- bzw. „Plastikgeld“ (letzteres im Sinne von Kreditkarten). 

In dem aus den letztgenannten Geldformen zum Ausdruck kommenden geringen stofflichen 

Werten der als Geld genutzten Güter liegt ein gewisses Risiko: Entsprechendes Geld ist nur 

bedingt fälschungssicher. Außerdem verleitet der geringe stoffliche Wert von Geld mögli-

cherweise staatliche Institutionen dazu, wirtschaftliche Mangelsituationen durch die Produk-

tion neuen Geldes beseitigen zu wollen. Die Folge hiervon wäre ein Ansteigen der Geldmen-

ge im Vergleich zur gegebenen Gütermenge, was wiederum tendenziell Preisanstiege pro 

Wirtschaftsgut nach sich ziehen würde. Es entstünde gegebenenfalls Inflation mit all ihren 

wirtschaftlichen Verwerfungen.5 

 
 

                                                 
5 Zum Problem der Inflation vgl. im Übrigen auch die Ausführungen in Kapitel IV.2. 
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Schaubild 1: Grundlagen des Wirtschaftens 
 

 
Quelle: Faik 2001, S. 605 
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Vereinfacht ist - nach Wöhe (1993) - ein Unternehmen bzw. ein Betrieb eine planvoll organi-

sierte Wirtschaftseinheit, in der Sachgüter und Dienstleistungen erstellt und abgesetzt wer-

den. Ein Unternehmen bzw. ein Betrieb besteht in dieser Sicht aus verschiedenen Produkti-

onsfaktoren. Die Eigentümer eines Unternehmens bzw. eines Betriebes treffen über den 

Einsatz der vorhandenen Produktionsfaktoren Entscheidungen, auf deren Grundlage sie ihre 

Zielsetzungen (Einkommensmaximierung, Verbesserung ihres Sozialprestiges u. ä.) in mög-

lichst optimaler Weise realisieren können. Langfristig streben die Eigentümer eines Unter-

nehmens bzw. eines Betriebes hierbei nach Gewinnmaximierung. Private Haushalte streben 

demgegenüber nach der Maximierung ihres Nutzens, welchen sie aus der Konsumption ver-

schiedener Güter ziehen. Sie sind üblicherweise (noch) nicht Gegenstand der BWL, auch 

wenn es Tendenzen gibt, die privaten Haushalte auch als Produzenten von Gütern anzuse-

hen. Auch die öffentlichen Haushalte werden traditionell nicht in der BWL, sondern in der der 

VWL zugeordneten Disziplin Finanzwissenschaft erforscht.  

 

1.2 BWL-Ansätze 

Es lassen sich (idealtypisch) drei BWL-Herangehensweisen voneinander unterscheiden: 

• Der faktortheoretische Ansatz Gutenbergs, 

• der entscheidungsorientierte Ansatz Heinens und  

• der systemorientierte Ansatz Ulrichs. 

Der faktortheoretische Ansatz Gutenbergs ist ein mathematisch-deduktiver Ansatz. Aus-

gehend von Zielfunktionen stehen entsprechend mathematisch formulierte Funktionen im 

Vordergrund. Unterstellt werden als Unternehmensmaximen die Gewinnmaximierung bzw. 

die Kostenminimierung. Es erfolgt eine Beschränkung des Mengenaspekts auf technische 

Produktionsprozesse. 

Der entscheidungstheoretische Ansatz Heinens geht davon aus, dass eine Betriebswirt-

schaft ebenso wie Organisationen ganz allgemein durch Entscheidungen beeinflusst wird. 

Hierbei werden die Ermittlung von Zielen sowie die Systematisierung von Entscheidungstat-

beständen als sehr wichtig angesehen. 

Der systemtheoretische Ansatz Ulrichs fasst Unternehmen als Sonderformen von Organi-

sationen auf, welche ihrerseits wiederum als Sonderformen von Systemen angesehen wer-

den. Die Systemelemente sind hierbei durch zum Teil komplexe Beziehungen miteinander 

verbunden. Unternehmen werden entsprechend – im Sinne einer kybernetischen Herange-

hensweise – als sich selbst regelnde (technische wie wirtschaftliche) Systeme aufgefasst, 

welche bei Soll-Ist-Abweichungen Korrekturen an den betrieblichen Abläufen vornehmen. 

Die Summation der Teilprozesse gibt im Rahmen des systemtheoretischen BWL-Ansatzes 
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die Geschäftsprozesse wider. 

Wie jede wissenschaftliche Disziplin, kann man auch die Betriebswirtschaftslehre in ver-

schiedene Teilbereiche untergliedern. Hierzu bieten sich mehrere Gliederungskriterien an. 

So kann man institutional (z. B. in Bankbetriebslehre, Versicherungsbetriebslehre usw.) oder 

funktional (z. B. in Investitions-, Kostenrechnung usw.) gliedern. Das vorliegende Skriptum 

orientiert sich an der funktionalen Gliederungsmöglichkeit. 

 

1.3 Zum BWL-Untersuchungsgegenstand: Betrieb versus Unternehmung 

In sämtlichen Wirtschaftsformen ist letztendlich die Produktion von Gütern und Leistungen 

die Quelle von Wohlstand. Hierbei ist die Produktion in modernen Wirtschaftssystemen ar-

beitsteilig organisiert, um hieraus resultierende Effizienzvorteile zu nutzen. Je nach Betrach-

tungsebene kann man eine internationale, eine interbetriebliche und eine intrabetriebliche 

Arbeitsteilung voneinander unterscheiden.  

Vorteile von Arbeitsteilung sind – über die Spezialisierung der Arbeitskräfte vermittelte – 

Produktivitätsgewinne, aus denen wiederum Wohlstandssteigerungen erwachsen können. 

Auch fördert – idealtypisch betrachtet – die internationale Arbeitsteilung das Verständnis der 

verschiedenen Völker und Kulturen dieser Erde untereinander. Als nachteilig an der Arbeits-

teilung erweist sich insbesondere, dass der einzelne Arbeitnehmer zunehmend vom voll-

ständigen Produktionsprozess eines Gutes losgelöst wird und sich daher eventuell mit der 

Herstellung des betreffenden Gutes nicht mehr ausreichend identifizieren kann, was zu Mo-

menten der Unzufriedenheit bei diesem Arbeitnehmer führen kann. Letzere können noch 

durch die üblicherweise monotonen Tätigkeitsverrichtungen (extremes Beispiel: Fließband-

arbeit) verstärkt werden. Typisch für Arbeitsteilung sind auch – im Unterschied zur „ganzheit-

lichen“ Tätigkeitsverrichtung – verringerte Kommunikationsmöglichkeiten, was die soziale 

Vereinsamung der Arbeitnehmer hervorrufen bzw. erhöhen kann. Hinzu kommt eventuell 

auch noch der Verlust kultureller Tätigkeitsformen, was auf der sozio-kulturellen Ebene als 

nachteilig beklagt werden könnte. Auch wird eine Volkswirtschaft mit zunehmender Arbeits-

teilung störanfälliger (Stichwort: Streiks).6 

In einer Marktwirtschaft ist der (arbeitsteilige) Produktionsprozess durch privaten Produkti-
onsmittelbesitz charakterisiert. Aus den entsprechenden Eigentumsverhältnissen ergibt 

sich die Organisationsform der privaten Unternehmung. Nach Gutenberg ist der Begriff des 

Unternehmens folgerichtig durch wirtschaftliche Autonomie, durch das erwerbswirtschaftliche 

Prinzip (d. h. durch das Streben nach Gewinnmaximierung) sowie durch das bereits  ge-

nannte Prinzip des Privateigentums charakterisiert. Kosiol legt demgegenüber  – auch für 
                                                 
6 Vgl. in diesem Zusammenhang etwa Woll, Artur: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 13. Auflage, 
München 2000, S. 55-57. 
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marktwirtschaftliche Betrachtungen - einen weitergehenden Unternehmensbegriff zugrunde, 

welcher auch öffentliche Unternehmungen einschließt. Nach Kosiol sind für Unternehmen 

eine Fremdbedarfsdeckung über den Markt, wirtschaftliche Selbstständigkeit sowie die Ü-

bernahme eines Marktrisikos typisch. 

Vom Begriff des Unternehmens kann der des Betriebes unterschieden werden, auch wenn – 

vor allem aus Vereinfachungsgründen – in der BWL – und auch hier im Skriptum - mitunter 

beide Begriffe synonym zueinander gebraucht werden. Recktenwald (1981) definiert einen 

Betrieb folgendermaßen: 

„Betrieb ist in polarem Gegensatz zum Haushalt die der Produktion von Gütern oder Leis-

tungen dienende selbstständige Wirtschaftseinheit. Man unterscheidet üblicherweise Versor-

gungs- und Erwerbsbetriebe. Jeder Betrieb hat eine technische, wirtschaftliche, soziale und 

organisatorische Seite. Wesentlich ist das auf die Dauer gerichtete Betreiben im Dienste 

eines bestimmten Zweckes (...) mit Hilfe von Arbeitskräften, materiellen und immateriellen 

Wirtschaftsmitteln unter einheitlicher Leitung in einer örtlich gebundenen Organisationsein-

heit (...). Während Werk die technische Einheit ist und Unternehmung den Kapitalaspekt zum 

Ausdruck bringt, ist Betrieb die der Wirtschaftlichkeit, dem bestmöglichen (optimalen) Erfolg 

dienende Wirtschaftseinheit. (...)“. 

Ein Unternehmen ist nach Recktenwald (1981) folgendermaßen definiert: 

„Unternehmung, Unternehmen, ist zum Unterschied vom Betrieb und Werk die durch wirt-

schaftliche Einheit gekennzeichnete Zusammenfassung von Arbeit und Kapital. Eine Unter-

nehmung kann mehrere Betriebe umfassen, gegebenenfalls sogar, wie bei Konzernen, eine 

ganze Reihe von Betrieben zu einer Einheit im Sinne der Herausbildung gemeinsamer Un-

ternehmungsfunktionen zusammenfassen.“ 

Wir können folglich – in einem strengen Sinn – festhalten, dass ein Betrieb aus mehreren 

Werken und ein Unternehmen wiederum aus mehreren Betrieben bestehen kann. Im Fol-

genden werden wir indes – wie oben bereits angedeutet – aus Vereinfachungsgründen die 

genannten Begriffe synonym zueinander verwenden. 

 

1.4 Güter- und Finanzbewegungen des Betriebes 
Für die Funktionsweise eines Betriebes sind verschiedene Faktoren bedeutsam. Die nach-

folgende Abbildung aus Wöhe (1993) enthält entsprechende Unterteilungsmöglichkeiten für 

Betriebe in einer Markt- und in einer Planwirtschaft. Für einen Betrieb in einer Marktwirtschaft 

sind – in Anlehnung an den oben bereits erwähnten Betriebs-/Unternehmensbegriff Guten-

bergs – das Autonomieprinzip, die Gewinnmaximierung und das Prinzip des Privateigentums 

die relevanten, vom Wirtschaftssystem abhängigen Bestimmungsfaktoren. Demgegenüber 
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ist es für Betriebe in Planwirtschaften typisch, dass sie zentralen Planvorgaben Folge leisten 

(= erfüllen) müssen. Darüber hinaus sind Betriebe in Planwirtschaften typischerweise „verge-

sellschaftet“.  

Neben den genannten, wirtschaftssystem-abhängigen Faktoren wirken Faktoren, welche 

unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des Wirtschaftssystems sind: 

• In einem Betrieb sind Produktionsfaktoren zur Leistungserstellung miteinander zu 

kombinieren, 

• wobei dies möglichst wirtschaftlich (d. h. ohne Verschwendung von Ressourcen oder 

dergleichen) und 

• unter Beachtung eines finanziellen Gleichgewichtes (d. h. z. B. ohne Überschuldung, 

welche zum Konkurs führen könnte) erfolgen sollte. 

Die vorstehenden Zusammenhänge werden im folgenden Schaubild 2 dargestellt: 
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In einem Betrieb bzw. zwischen einem Betrieb und seiner Umwelt spielen sich vielfältige Gü-

ter- und Finanzbewegungen ab. So benötigt ein Betrieb zur Leistungserstellung Produktions-

faktoren, welche er gegen entsprechende Zahlungen (aus seiner Sicht: Ausgaben) auf den 

einzelnen Beschaffungsmärkten erwirbt und welche er – zuzüglich zu den bereits im Betrieb 

vorhandenen Produktionsgegebenheiten – zur Erzeugung von Gütern bzw. Dienstleistungen 

einsetzt.  

Hierbei unterscheidet man in der BWL zwischen folgenden Produktionsfaktoren: 

• Arbeitskräfte, 

• Betriebsmittel (d. h. nicht-menschliche Produktionsfaktoren, die kein Bestandteil des 

Produktes werden, zu dessen Erstellung aber notwendig sind; Beispiel: Kran im Kon-

text des Baus eines Hochhauses), 

• Werkstoffe (d. h. nicht-menschliche Produktionsfaktoren, die als Rohstoff – Beispiel: 

Holz –, Hilfsstoff – Beispiel: Schrauben – oder Betriebsstoff – z. B. Maschinenöl - di-

rekt oder indirekt in das Produkt eingehen). 

Diese Güter bzw. Dienstleistungen werden in einer Marktwirtschaft auf Absatzmärkten po-

tenziellen Kunden zum Kauf angeboten. Bei entsprechender Nachfrage nach diesen be-

triebsbezogenen Leistungen fließen Finanzmittel (d. h. aus Betriebssicht: Einnahmen) in den 

Betrieb. 

Darüber hinaus sind reine Finanzbewegungen zwischen Betrieb und Umwelt vorhanden. 

Betriebe besorgen sich auf Geld- und Kapitalmärkten Kapital, leisten aber ihrerseits auch 

Kapitaltransfers zurück zu den Geld- und Kapitalmärkten (in Form von Dividenden, Zinszah-

lungen u. ä.). Auch mit dem Staat existieren verschiedene Verflechtungen: So gewährt der 

Staat Zuschüsse bzw. Subventionen an Betriebe, erhebt aber andererseits von den Betrie-

ben Steuern, Gebühren und Beiträge. 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Güter- und Finanzbewegungen eines Be-

triebes: 
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Schaubild 3: Betrieblicher Produktionsprozess und Unternehmensumwelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wöhe 1993, S. 11 
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Verhältnis zur Mikro- und Makroökonomik ein.  

2. Welche theoretischen Richtungen lassen sich im Rahmen der deutschen Betriebswirt-
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2. Unternehmensformen 
2.1 Rechtsformen der Unternehmung 
Aufbauend auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen, ergeben sich für die „Verfassung“, 

d. h. für die Rechtsform einer Unternehmung eine Reihe von Möglichkeiten. In Anlehnung an 

die oben erwähnte Unternehmensdefinition von Kosiol lassen sich grundsätzlich private von 

öffentlichen Unternehmen unterscheiden und ihrerseits jeweils weiter auffächern: 

Schaubild 4: Unternehmensrechtsformen 

I. Privatrechtliche Formen 
 1. Einzelunternehmungen 
 2. Personengesellschaften 
  a. Offene Handelsgesellschaft (OHG) 
  b. Kommanditgesellschaft (KG) 
  c. Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts (GbR) 
  d. Partnerschaftsgesellschaft 
  e. Stille Gesellschaft 
 3. Kapitalgesellschaften 
  a. Aktiengesellschaft (AG) 
  b. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
 4. Mischformen 
  a. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 
  b. AG & Co. KG 
  c. GmbH & Co. KG 
  d. Doppelgesellschaft 
 5. Genossenschaften 
 6. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) 
 
II. Öffentlich-rechtliche Formen 
 1. Ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
  a. Regiebetriebe 
  b. Eigenbetriebe 
  c. Sondervermögen 
 2. Mit eigener Rechtspersönlichkeit 
  a. Öffentlich-rechtliche Körperschaften 
  b. Anstalten 
  c. Stiftungen 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schierenbeck 2000, S. 28 
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Um diese verschiedenen Rechtsformen miteinander vergleichen und damit auch typisieren 

zu können, sind verschiedene Kriterien zugrunde zu legen. Nach Balfanz/Kraan/Riegler 

(1998, S. 53-68) bieten sich insbesondere folgende – allerdings zugegebenermaßen nicht 

völlig überschneidungsfreie – Kriterien an: 

• Die Rechtsgrundlage, 
• die Wesensart bzw. die Begriffsbestimmung, 
• die Firma7, 
• die Steuerbelastung, 
• die Haftung, 
• das Unternehmenskapital bzw. die Kapitalanlage, 
• die Gewinn- und Verlustbeteiligung, 
• die Leitungsbefugnis, 
• die Finanzierungsmöglichkeiten sowie 
• die Auflösung. 

 

An Hand dieses Kriterienkatalogs werden im Folgenden einige der in der obigen Übersicht 

aufgeführten Unternehmensformen charakterisiert; hierbei wird eine Einengung auf private 

Unternehmensformen stattfinden.8 

Die Einzelunternehmung hat ihre rechtlichen Grundlagen im Handelsgesetzbuch (HGB) 

und im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Eigentümer ist eine natürliche Person (ein Kauf-

mann), welche in eigener Verantwortung ihre Geschäfte führen darf, was auch heißt, dass 

sie ihre Vorstellungen in Eigenregie verwirklichen kann. Es besteht die Möglichkeit, einen 

stillen Gesellschafter9 – im Sinne eines zusätzlichen Finanziers – aufzunehmen. Firma ist der 

ausgeschriebene Vor- und Zuname des Eigentümers (also z. B. Bäckereibetrieb „Hermann 

Müller“). Hinsichtlich der Steuerbelastung hat der Eigentümer den Gewinn bzw. Verlust im 

Rahmen seiner Einkommensteuererklärung als Einkunftsart anzugeben. Zudem muss der 

Unternehmer Gewerbesteuer zahlen. Ferner haftet der Unternehmer sowohl mit seinem Pri-

vat- als auch mit seinem Geschäftsvermögen, also mit seinem Gesamtvermögen; ein even-

tueller stiller Gesellschafter haftet demgegenüber nur mit seiner Einlage in die Unterneh-

mung. Ein Mindestkapital ist bei einer Einzelunternehmung nicht erforderlich. Den Gewinn 

und Verlust trägt – im „Normalfall“ - der Unternehmer allein, wobei der Gewinn entnommen 

oder dem Eigenkapital zugeführt werden kann. Zur Leitung der Unternehmung, d. h. zur Ge-

                                                 
7 Firma ist in diesem Zusammenhang folgendermaßen definiert: „Firma ist nach §§ 17 ff HGB der 
Handelsname eines Kaufmanns, der Name, unter dem der Vollkaufmann im Handel seine Geschäfte 
betreibt, die Unterschrift abgibt, klagt und verklagt wird. (...) Von der ins Handelsregister eingetrage-
nen und geschützten Firma ist die bloße Geschäftsbezeichnung (z. B. „Zum Blauen Engel“, „Zum Pa-
radies der Damen“) zu unterscheiden. (...)“ (Recktenwald 1981). 
8 Es erfolgt eine Orientierung an Balfanz/Kraan/Riegler 1998, S. 53-68. 
9 Ein stiller Gesellschafter beteiligt sich am Handelsgewerbe eines anderen dadurch, dass er eine 
Einlage tätigt, die in das Vermögen des anderen übergeht; hierbei ist keine Eintragung in das Han-
delsregister notwendig. Der stille Gesellschafter ist am Gewinn beteiligt; sein Gewinnanteil ist ihm am 
Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen (vgl. Recktenwald 1981). 
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schäftsführung bzw. –vertretung ist allein der Eigentümer berechtigt. Es können allerdings 

Aufgaben im Sinne von Prokura10 oder Handlungsvollmacht delegiert werden. Die Finanzie-

rung findet aus dem privaten Bereich des Unternehmers statt. Dies sichert zwar einerseits 

die Unabhängigkeit des Unternehmens, bedeutet aber andererseits, dass eine Einzelunter-

nehmung üblicherweise nur bei geringem Kapitalbedarf in Frage kommt. Eine Kapitalaufsto-

ckung ist durch Zuführung aus dem Privatvermögen des Eigentümers, durch die Einbehal-

tung von Gewinnen im Unternehmen (so genannte Gewinnthesaurierung) oder durch die 

Aufnahme eines stillen Gesellschafters möglich. Auflösungsgründe sind der Konkurs, die 

Arbeitsunfähigkeit des Eigentümers, das Fehlen von Nachfolgern oder der Tod des Inhabers 

sowie die Umwandlung in eine andere Rechtsform. 

Die Offene Handelsgesellschaft (OHG) ist eine Personengesellschaft. Im Unterschied zur 

Einzelunternehmung haben sich im Rahmen einer Personengesellschaft mehrere (mindes-

tens zwei) Partner zur Gründung einer entsprechenden Gesellschaft zusammengefunden; 

hierbei kann es sich um natürliche und/oder juristische Personen handeln. Die OHG hat ihre 

Rechtsgrundlage in den §§ 105 bis 160 HGB sowie in den §§ 705 bis 740 BGB. Charakteris-

tisch für eine OHG ist als Zweck der Betrieb eines Handelsgewerbes11. Zwischen den Ge-

sellschaftern wird ein Gesellschaftsvertrag geschlossen, in welchem Vermögensfragen, Zu-

ständigkeiten, Risikoaspekte sowie Haftungsfragen geregelt werden. Die Firma einer OHG 

setzt sich aus mindestens einem Familiennamen (gegebenenfalls zuzüglich Vornamen) ei-

nes Gesellschafters sowie einem Zusatz (OHG oder & Co) zusammen; alternativ können 

zwei Familiennamen als Firma gewählt werden (also z. B. „Hermann Müller OHG“). In Bezug 

auf die Steuerbelastung hat jeder Gesellschafter in seiner persönlichen Einkommensteuerer-

klärung die Einkunftsart „Einkünfte aus Gewerbebetrieb“ anzugeben. Zudem fallen bei einer 

OHG Gewerbe-, Umsatz- und Grunderwerbsteuer an. Jeder Gesellschafter haftet darüber 

hinaus mit seinem Gesamtvermögen; ein neuer Gesellschafter muss hierbei für Verbindlich-

keiten eintreten, welche bereits bei seinem Gesellschaftseintritt bestanden. Nach Gesell-

schaftsaustritt existiert eine Haftungsverpflichtung noch für fünf Jahre, und zwar für die Ge-
                                                 
10 „Prokura (...) ist die in ihrem Umfang gesetzlich festgelegte, nahezu unbeschränkte und nur von 
einem Vollkaufmann durch ausdrückliche Erklärung erteilbare Handlungsvollmacht. Die Prokura er-
mächtigt zu allen Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes (...) mit sich bringt.“ 
(Recktenwald 1981) Hierbei versteht man unter einem Vollkaufmann folgendes: „Vollkaufmann ist im 
Gegensatz zu Minderkaufleuten ein Kaufmann, auf den die Vorschriften des HGB, insbesondere jene 
über das Handelsregister und die Buchführung, uneingeschränkt Anwendung finden. Im Zweifelsfalle 
ist jemand, der ein Handelsgewerbe betreibt, Vollkaufmann. Soll- und Kannkaufleute nach § 2 und § 3 
HGB sind stets Vollkaufleute. Gleiches gilt für die Formkaufleute (Kaufleute kraft Rechtsform).“ (Reck-
tenwald 1981) 
11 „Handelsgewerbe ist gemäß HGB ein Gewerbe, also ein dauernd auf Erwerb gerichtetes Unter-
nehmen, auf Grund dessen eine Person Kaufmannseigenschaft erlangt. Wer also gelegentlich Kunst-
werke oder Bücher ankauft und mit Gewinn verkauft, wer Lebensmittel zu Selbstkosten an Freunde 
oder Bekannte weitergibt, wer gemeinnützig ein Vereinslokal leitet, betreibt kein Handelsgewerbe. 
Auch wo die Tätigkeit vorwiegend zur Kunst und Wissenschaft gehört, liegt kein Handelsgewerbe vor.“ 
(Recktenwald 1981) 
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sellschaftsschulden, welche bei Austritt aus der Gesellschaft bestanden. Ein Mindestkapital 

ist bei einer OHG nicht notwendig. Die einzelnen Einlagen der Gesellschafter werden im Ge-

sellschaftsvertrag festgelegt. Hinsichtlich der Gewinn- und Verlustbeteiligung gilt bei einer 

OHG, dass jeder Gesellschafter 4 % seines Kapitalanteils aus dem Gewinn erhält, um eine 

Mindestverzinsung seiner Einlage zu garantieren. Der restliche Gewinn wird bei einer OHG 

nach Köpfen verteilt; ebenso werden Verluste nach Köpfen aufgeteilt und vom jeweiligen 

Kapitalanteil abgezogen. Von dieser prinzipiellen Gewinn-/Verlustaufteilung sind Abweichun-

gen rechtlich möglich, welche aber vertraglich vereinbart werden müssen. Grundsätzlich ist 

jeder Gesellschafter zur Geschäftsführung bzw. –vertretung berechtigt und verpflichtet. Al-

lerdings können vertraglich ein oder mehrere Gesellschafter für diese Aufgaben bestimmt 

werden. Als Finanzierungsmöglichkeiten stehen einer OHG die Erhöhung der Gesellschaf-

tereinlagen, die Gewinnthesaurierung sowie die Aufnahme neuer oder stiller Gesellschafter 

zur Verfügung. Im Falle der Konkurseröffnung (eines Gesellschafters bzw. über das Vermö-

gen der Gesellschaft), des Todes eines Gesellschafters, eines Gesellschafterbeschlusses 

oder einer gerichtlichen Entscheidung löst sich die OHG auf. 

Die Kommanditgesellschaft (KG) ähnelt von ihrer Konstruktion her der OHG. Dennoch 

bestehen einige markante Unterschiede, welche nachfolgend skizziert werden. Rechtliche 

Grundlagen der KG sind die §§ 161 bis 177a HGB sowie die §§ 705 bis 740 BGB. Im Unter-

schied zur OHG setzt sich eine KG aus mindestens einem Vollhafter (einem Komplementär) 

und einem Teilhafter (einem Kommanditisten) zusammen. Während der Komplementär mit 

einem OHG-Gesellschafter zu vergleichen ist, haftet der Kommanditist nur bis zur Höhe sei-

ner Kapitaleinlage. Hierbei wird die Höhe der Einlage eines Kommanditisten in das Handels-

register eingetragen. In der Firma einer KG darf der Name eines Kommanditisten nicht auf-

tauchen. Als Firma einer KG können entweder der Familienname eines Komplementärs zu-

sammen mit einem Zusatz (KG oder & Co) oder die Familiennamen von mindestens zwei 

Komplementären Anwendung finden (also z. B. „Mayer & Müller KG“). Die Steuerbelastung 

einer KG ist analog zu derjenigen einer OHG geregelt. Wie bei der OHG haften zudem die 

Komplementäre solidarisch und unmittelbar mit ihrem Gesamtvermögen, während Komman-

ditisten nur bis zur Höhe ihrer vereinbarten Kapitaleinlage zu Haftungszwecken herangezo-

gen werden dürfen. Komplementäre müssen bei der Gründung der Gesellschaft kein Min-

destkapital aufbringen. Kommanditisten müssen ihre Einlage fristgerecht tätigen. Im Zusam-

menhang mit der Gewinn-/Verlustbeteiligung gilt bei einer KG, dass jeder Gesellschafter – 

unabhängig davon, ob er Komplementär oder Kommanditist ist – 4 % seiner Kapitalanteile 

vom Gewinn erhält, um – wie bei der OHG – eine Mindestverzinsung seiner Einlage zu ge-

währleisten. Im Unterschied zur OHG wird der restliche Gewinn nicht nach Köpfen, sondern 

in einem „angemessenen Verhältnis“ aufgeteilt; analog werden Verluste auch in einem „an-

gemessenen Verhältnis“ verteilt und mindern insoweit die Kapitaleinlage jedes Gesellschaf-
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ters. Zur Geschäftsführung bzw. –vertretung ist nur ein Komplementär berechtigt und ver-

pflichtet; d. h. Kommanditisten dürfen keine Leitungsaufgaben übernehmen. Allerdings ha-

ben sie (eingeschränkte) Kontroll- und Widerspruchsrechte, welche vertraglich erweitert wer-

den dürfen. Nach Eintrag in das Handelsregister ist ferner die Bestellung eines Kommanditis-

ten zum Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigten durchaus gestattet. Gegenüber der 

OHG wird der KG in der Literatur insofern eine bessere Finanzierungsmöglichkeit zugeord-

net, als die Aufnahme von - mit vergleichsweise geringen Rechten ausgestatteten - Kom-

manditisten unbegrenzt möglich ist. Hinsichtlich der Auflösung einer KG gelten die bereits bei 

der OHG genannten Bedingungen; der Tod eines Kommanditisten stellt keinen Auflösungs-

grund dar. 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 705 bis 

740 BGB. Für eine GbR ist charakteristisch, dass sich auf der Basis eines Gesellschaftsver-

trag mehrere Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks durch persönliches Zu-

sammenwirken zusammengefunden haben. Die GbR besitzt keine eigene Rechtspersönlich-

keit, so dass sie keine Grundbuch-, Prozess-, Delikt- und Wechselfähigkeit hat. Formen einer 

GbR, welche gesetzlich erlaubt sind, sind u. a. Konsortien und Interessensgemeinschaften. 

Beispiele in diesem Zusammenhang sind Arbeitsgemeinschaften im Baugewerbe, Gemein-

schaftspraxen von Ärzten, Bankenkonsortien oder Gemeinschaftskanzleien von Rechtsan-

wälten. Eine GbR ist - und dies ist ein entscheidender Unterschied zur OHG bzw. zur KG - 

nicht als Firma möglich, welche Handel betreibt, da hierfür der Status des Vollkaufmanns 

erforderlich ist, welcher im GbR-Zusammenhang nicht zu erwerben ist. Die Firma einer GbR, 

welche nach neuer Rechtssprechung auch einen eigenen sach- bzw. personenbezogenen 

Namen enthalten kann, wird in das Grundbuch eingetragen. Von den Gewinnanteilen der 

Gesellschaft wird - in Bezug auf das Kriterium der Steuerbelastung - die Einkunftsart „Ein-

künfte aus Gewerbebetrieb“ steuerlich erhoben; sie unterliegt der persönlichen Einkommens-

teuer der Gesellschafter. Zusätzlich fallen bei einer GbR gegebenenfalls Gewerbe-, Umsatz- 

und Grunderwerbsteuer an. Die letztgenannten Steuerbelastungen sind von den Gesell-

schaftern zu tragen. In dem Falle, in dem bei einer GbR kein Gewerbebetrieb vorliegt (wenn 

also beispielsweise eine „reine“ Interessensgemeinschaft gegründet wurde), entfällt nahe-

liegenderweise die Gewerbesteuer. Jeder Gesellschafter haftet grundsätzlich unbeschränkt 

mit seinem Gesamtvermögen. Auch bei einer GbR ist kein Mindestkapital erforderlich. Der 

Gesellschaftsvertrag regelt die Gewinn-/Verlustbeteiligung der einzelnen Gesellschafter. Ist 

nichts Näheres vereinbart, so wird – unabhängig von der jeweiligen Einlagenhöhe – der Ge-

winn zu gleichen Teilen auf die Gesellschafter aufgeteilt. Regelt der Gesellschaftsvertrag 

(nach mehrheitlicher Zustimmung der Gesellschafter) nichts anderes, so erfolgt darüber hin-

aus die Geschäftsführung bzw. –vertretung durch alle Gesellschafter. Werden Gesellschafter 

von der Geschäftsführung/-vertretung ausgeschlossen, so besitzen sie immerhin gesetzlich 
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definierte Kontroll- und Widerspruchsrechte. Die Finanzierungsmöglichkeiten einer GbR sind 

wie bei allen Personengesellschaften von den Einlagen der Gesellschafter abhängig. Viel-

fach finden sich unter dem Dach einer GbR kapitalkräftige Unternehmen zusammen, die 

einen gemeinsamen Zweck – wie z. B. den Bau einer Autobahn – verfolgen. Über die bereits 

im OHG-Zusammenhang angeführten Auflösungsgründe hinaus kommen bei einer GbR als 

Auflösungsgründe die Erreichung bzw. die Nichterreichung des Zwecks oder die Kündigung 

eines Gesellschafters in Betracht. 

Die Aktiengesellschaft (AG) ist eine Körperschaft, genauer gesagt: eine Kapitalgesell-

schaft; sie zeichnet sich durch eine eigene Rechtsfähigkeit, eine eigene steuerliche Belas-

tung, eine nahezu unbegrenzte Kreditbasis und eine begrenzte Haftung der Anteilseigner 

aus. Rechtsgrundlage der AG sind die §§ 1 bis 277 des Aktiengesetzes (AktG). Charakteris-

tisch für eine AG ist die Ausgabe von Aktien, welche die Anteile an dem jeweiligen Unter-

nehmen repräsentieren. Auf diese Art und Weise wird die unternehmensbezogene Entschei-

dungsmacht am AG-Kapital ausgerichtet. Die Gründung einer AG ist ein stark formalisiertes 

Verfahren und wird mit der Gründungsprüfung abgeschlossen. Erst mit der Eintragung in das 

so genannte Handelsregister B wird die AG zur juristischen Person. Die Firma einer AG zeigt 

zum einen den Gegenstand des Unternehmens an und wird zum anderen durch den Zusatz 

„Aktiengesellschaft“ präzisiert. Bei Umwandlung einer Personenfirma in eine AG kann der 

ursprüngliche Firmenname beibehalten werden; allerdings darf der Zusatz „AG“ nicht fehlen. 

Als selbstständiges Steuersubjekt unterliegt die AG der Körperschaftsteuer. Die Gesellschaf-

ter müssen darüber hinaus ihre Einkünfte aus Kapitalvermögen dem Finanzamt gegenüber 

offen legen. Zusätzlich sind für eine AG die Gewerbe-, die Umsatz-, die Grunderwerbs-, die 

Erbschaft- und die Kapitalertragsteuer relevant. Die Haftung einer AG ist auf das Gesell-

schaftsvermögen beschränkt. Aktionäre haften nur bis zur Höhe ihrer bei Eintritt geleisteten 

Einlage. Die Einlage ist verloren, wenn die Gesellschaft liquidiert wird. Das Grundkapital ei-

ner AG beläuft sich auf € 50.000. Eine Ausgabe unter dem Nennbetrag einer Aktie ist ge-

setzlich verboten. Für die Festsetzung der Gewinnbeteiligung ist der Jahresabschluss der 

AG ausschlaggebend. Nach Beschluss der so genannten Hauptversammlung der AG kann 

Aktionären eine Gewinnbeteiligung pro Aktie – eine so genannte Dividende – ausgezahlt 

werden. Die Frage der Geschäftsführung/-vertretung ist bei einer AG etwas komplizierter als 

bei den bisher behandelten Gesellschaftsformen gehalten. Eine AG besteht nämlich aus drei 

Organen: Aus dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung. Die Leitungsbe-

fugnis liegt hierbei insofern beim Vorstand, als der für die Dauer von fünf Jahren gewählte 

Vorstand die AG nach außen und innen vertritt. Allerdings ist eine Beschränkung der Lei-

tungsbefugnisse des Vorstandes durch Satzungsbeschluss möglich, wodurch auch Auf-

sichtsrat und/oder Hauptversammlung in den Entscheidungsprozess einbezogen werden 

können. Die Hauptfunktion des Aufsichtsrates ist die Überwachung der Geschäfte des Vor-
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standes. Der Aufsichtsrat besteht – in Abhängigkeit von der Höhe des Grundkapitals – aus 

mindestens drei bis höchstens 21 Mitgliedern, welche sich – gemäß Mitbestimmungsgesetz, 

Betriebsverfassungsgesetz und AktG – aus Aktionären und Arbeitnehmern des Unterneh-

mens zusammensetzen; die Berufung des Aufsichtsrates (für die Dauer von fünf Jahren) 

erfolgt durch den Vorstand. Das Organ der Aktionäre bildet die Hauptversammlung, welche 

mindestens einmal pro Jahr durch den Vorstand einzuberufen ist. Je Aktie besitzen die Akti-

onäre eine Stimme für gewisse Beschlüsse (Satzungsänderungen, Entlastung von Vorstand 

und Aufsichtsrat, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung usw.); es kann eine Höchststimmen-

zahl pro Aktionär festgelegt werden. Auf Grund ihres freien Kapitalmarktzugangs (d. h. ihres 

freien Zugangs zur Börse) hat die AG im Vergleich zu den bisher behandelten Gesellschafts-

formen bessere Finanzierungsmöglichkeiten: Sie kann ein breites Publikum ansprechen. Die 

Auflösung einer AG erfordert mindestens eine Dreiviertelmehrheit auf der Hauptversamm-

lung; die Abwicklung wird durch den Vorstand (oder durch beauftragte Vermögensverwalter) 

durchgeführt. Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung muss eine AG einen Konkurs 

oder einen Vergleich anmelden. 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) hat ihre Rechtsgrundlage im GmbH-

Gesetz. Eine GmbH ist für solche Unternehmer interessant, welche eine unbeschränkte Haf-

tung vermeiden wollen, aber gleichzeitig die Vorteile einer Kapitalgesellschaft hinsichtlich der 

Kapitalbeschaffung in Anspruch nehmen möchten. Sie kann für jeden gesetzlich zugelasse-

nen Zweck eingerichtet werden. Als Firma einer GmbH kommen eine Sach- oder Personen-

firma in Frage. Bei einer Sachfirma muss der Gegenstand der Unternehmung angezeigt 

werden; bei einer Personenfirma muss der Name eines oder mehrerer Gesellschafter Be-

standteil des Firmennamens sein. Sowohl bei einer Sach- als auch bei einer Personenfirma 

ist der Zusatz „mit beschränkter Haftung“ bzw. „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ not-

wendig. Die Steuerbelastung einer GmbH gleicht grundsätzlich derjenigen einer AG. In Be-

zug auf die Haftung gilt, dass eine GmbH mit ihrem gesamten Gesellschaftsvermögen haftet. 

Das Stammkapital einer GmbH beträgt mindestens € 25.000, wobei jeder Gesellschafter 

eine Mindeststammeinlage von € 250 erbringen muss. Die Gewinnverteilung erfolgt auf Ba-

sis der Stammeinlage der Gesellschafter, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes ver-

einbart wird. Wie die AG besteht eine GmbH aus mehreren Organen. Hierbei hat der Ge-

schäftsführer die Leitungsbefugnis inne; grundsätzlich vertritt er die Gesellschaft nach au-

ßen. Der Geschäftsführer muss nicht Gesellschafter der GmbH sein. Mittels der Gesellschaf-

terversammlung erfolgt die Überwachung des Geschäftsführers. Ferner stellt die Gesell-

schafterversammlung den Jahresabschluss und die Gewinnverteilung fest und bestellt den 

Geschäftsführer. Ab einer Größe von 500 Arbeitnehmern ist gemäß Betriebsverfassungsge-

setz zudem ein Aufsichtsrat (als Kontrollorgan) vorgeschrieben. Der Finanzierung einer 

GmbH liegen die Einlagen der Gesellschafter zugrunde. Durch die Aufnahme neuer Gesell-
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schafter oder durch eine vertraglich festgelegte, allerdings an strenge gesetzliche Auflagen 

gebundene Nachschusspflicht der bisherigen Gesellschafter kann die Finanzierungsbasis 

verbreitert werden. Mit mindestens Dreiviertelmehrheit seitens der Gesellschafterversamm-

lung kann eine GmbH darüber hinaus aufgelöst werden.  

Aus den vorstehenden Gesellschaftsformen sind bestimmte Mischformen möglich. Ein Bei-

spiel in diesem Zusammenhang ist die GmbH & Co. KG. Diese ist im Grunde genommen 

eine Kommanditgesellschaft. Die GmbH & Co. KG setzt die Gründung einer GmbH voraus. 

Der Komplementär der KG ist die GmbH, während die Kommanditisten durch die Gesell-

schafter der GmbH repräsentiert werden. Die GmbH & Co. KG ist demnach eine Mischung 

aus juristischen (Komplementär) und natürlichen Personen (Kommanditisten). Analog zur 

GmbH ist die Haftung des Komplementärs auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt; die 

Kommanditisten haften wie bei der KG nur mit ihrer Einlage. Auf diese Art und Weise werden 

die Vorteile einer Kapitalgesellschaft (GmbH) mit denen einer Personengesellschaft (KG) 

kombiniert: Es gibt eine beschränkte Haftung im rechtlichen Rahmen einer Personengesell-

schaft, und der Tod von Gesellschaftern führt hier nicht zur Auflösung der Gesellschaft, da 

diese bei der GmbH & Co. KG als Kommanditisten fungieren (was die Möglichkeit eröffnet, 

ein Familienunternehmen auch nach dem Tode eines Gesellschafters fortzuführen); zudem 

ist eine – gegenüber einer GmbH – vereinfachte Kapitalbeschaffung durch die Aufnahme 

vieler Kommanditisten möglich. In der Praxis hat eine GmbH & Co. KG allerdings einen eher 

schlechten Ruf, welcher durch zahlreiche Konkurse (vor allem in der Bauwirtschaft oder im 

Rahmen so genannter Abschreibungsgesellschaften) begründet wurde. 

 

Aufgaben zu Kapitel 2.1 

1. Drei Personen gründen eine OHG. Die Einlage des Gesellschafters A beträgt 50.000 
Euro, die des Gesellschafters B 150.000 Euro und die des Gesellschafters C 800.000 
Euro. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 490.000 Euro (vor Steuern). Welchen Anteil am 
Gewinn (vor Steuern) erhält jeder Gesellschafter, wenn der Gesellschaftsvertrag keine 
Bestimmungen über die Gewinnverteilung enthält? Wann erscheint Ihnen eine solche 
Gewinnverteilung angemessen? 

2. a) Drei Personen gründen eine Offene Handelsgesellschaft (OHG). Die Einlage des Ge-
sellschafters A beträgt 250.000 Euro, die des Gesellschafters B 400.000 Euro und die 
des Gesellschafters C 600.000 Euro. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 470.000 Euro 
(vor Steuern). Welchen Anteil am Gewinn (vor Steuern) erhält jeder Gesellschafter, wenn 
der Gesellschaftsvertrag keine Bestimmungen über die Gewinnverteilung enthält? 

 b) Wie ändert sich die Gewinnverteilung von Aufgabe a), wenn im Gesellschaftsvertrag 
zusätzlich vereinbart ist, dass vor einer Gewinnverteilung zunächst die Arbeitsentgelte 
(der so genannte Unternehmerlohn) der im Betrieb arbeitenden Gesellschafter abgezogen 
werden sollen? A bezieht als kaufmännischer Leiter ein Arbeitsentgelt in Höhe von 80.000 
Euro und B als technischer Leiter ein solches in Höhe von 70.000 Euro. C arbeitet nicht 
im Betrieb mit, bezieht also auch kein Arbeitsentgelt. 

 c) Es sollen die aus den Aufgaben a) und b) bekannten Rahmenbedingungen gelten. 
Zusätzlich soll im Gesellschaftsvertrag vereinbart worden sein: „Aus dem Gewinn ist zu-
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nächst der Unternehmerlohn zu zahlen, sodann ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe 
des durchschnittlichen Diskontsatzes des jeweiligen Jahres vorzunehmen; ein verblei-
bender Rest ist als Risikoprämie (zur Abdeckung des unterschiedlichen Risikos im Ver-
lustfall) im Verhältnis des Gesamtvermögens (Eigenkapital plus sonstiges Privatvermö-
gen) zu verteilen.“ Welcher Gewinnanteil einschließlich des Unternehmerlohnes entfällt 
auf jeden Gesellschafter, wenn der durchschnittliche Diskontsatz 10 % beträgt und sich 
das sonstige Privatvermögen von A auf 50.000 Euro, das von B auf 800.000 Euro und 
das von C auf 900.000 Euro beläuft? 

3. (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch) Die möglichen Rechtsformen von Unternehmun-
gen unterscheiden sich hinsichtlich vieler Aspekte, wie z. B. in der Haftung, den Mitspra-
cherechten der Eigentümer, den Möglichkeiten des Rechtsformenwechsels sowie Mit-
bestimmungs- und Steuerfragen. Wesentliche Unterschiede bestehen auch hinsichtlich 
der Vorschriften zur Gewinnverteilung, wobei hier davon ausgegangen werden soll, dass 
im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung keine spezifischen Regelungen getroffen 
werden; weiterhin wird die Betrachtung auf zwei Rechtsformen beschränkt. 
a) An der Tumit OHG sind die Gesellschafter Tunix mit 150.000 Euro, Tuwas mit 
300.000 Euro und Tuviel mit 550.000 Euro Kapitalanteil beteiligt. Im vergangenen Jahr 
ist ein Gewinn in Höhe von 250.000 Euro (vor Steuern) entstanden. Ohne Berücksichti-
gung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben die Gesellschafter ein zu  versteuerndes 
Einkommen von jeweils 60.000 Euro. Nach § 121 HGB ist jedem Gesellschafter zu-
nächst ein Anteil in Höhe von 4 % seines Kapitalanteils zu gewähren. Der Rest des Ge-
winns wird nach Köpfen verteilt. Für ein zu versteuerndes Einkommen (E) von über 
120.000 Euro soll sich die zu zahlende Einkommensteuer (S) näherungsweise nach der 
folgenden Formel bemessen:  

S = 0,4 * E – 20.000 Euro. 
Wie ist der Gewinn nach handelsrechtlichen Vorschriften auf die Gesellschafter zu vertei-
len? Berechnen Sie die Höhe der von den Gesellschaftern zu zahlenden Steuern. 
b) Die drei oben genannten Personen sind nun Komplementäre bzw. Kommanditisten 
einer KG, wobei Tuviel als Komplementär haftet, während Tunix und Tuwas Kommandi-
tisten darstellen. Die Kapitalanteile und der Gewinn weisen wieder die gleiche Höhe auf 
wie in Teilaufgabe a). Das haftende Privatvermögen des Komplementärs beträgt 
1.200.000 Euro. Für die Mitarbeit im Betrieb wurde für Tunix ein Betrag von 0 Euro, für 
Tuwas ein Betrag von 25.000 Euro und für Tuviel ein Betrag von 75.000 Euro festgelegt. 
Die Gewinnverteilung der KG regelt § 168 HGB. Danach sind die Kapitalanteile mit 4 % 
zu verzinsen und der Rest des Gewinns angemessen zu verteilen. Versuchen Sie, aus 
diesen Angaben eine angemessene Gewinnverteilung zu ermitteln, und erläutern Sie ih-
re Vorgehensweise. Berücksichtigen Sie sowohl die Mitarbeit im Betrieb als auch das un-
terschiedliche Risiko der Kapitalgeber. 

4. Ist folgende Aussage richtig: „Eine Einzelunternehmung kann sich Kapital durch die Aus-
gabe von Aktien beschaffen.“? Begründen Sie Ihre Antwort kurz. 

5. Vier Personen gründen eine Offene Handelsgesellschaft (OHG). Die Einlage des Gesell-
schafters A beträgt 30.000 Euro, die des Gesellschafters B 20.000 Euro, die des Gesell-
schafters C 200.000 Euro und die des Gesellschafters D 750.000 Euro. Der Jahresge-
winn beläuft sich auf 500.000 Euro (vor Steuern). Welchen Anteil am Gewinn (vor Steu-
ern) erhält jeder Gesellschafter, wenn der Gesellschaftsvertrag keine Bestimmungen ü-
ber die Gewinnverteilung enthält? 
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2.2 Unternehmungen nach Branchen und Größenklassen 
In Kapitel 2.1 wurden Unternehmen nach ihrer Rechtsform gegliedert. Nachfolgend sollen 

weitere Unternehmensgliederungen durchgeführt werden, und zwar nach der Unterneh-

mensart, nach dem Wirtschaftszweig und nach der Unternehmensgröße. 

Grundsätzlich kann man Sachleistungs- von Dienstleistungsunternehmungen unter-

scheiden. Im Rahmen von Sachleistungsunternehmungen sind drei Erzeugungsstufen von-

einander abzugrenzen: 1. Die Gewinnung des Urprodukts, 2. die Veredelung zum Zwischen-

produkt und 3. die Verarbeitung zum Endprodukt. 

Man kann - in Anlehnung an eine amtliche Gliederung des Statistischen Bundesamtes - Un-

ternehmen zudem z. B. nach folgenden Wirtschaftszweigen gliedern: a) Land- und Forst-

wirtschaft, Fischerei; b) Energie- und Wasserversorgung, Bergbau; c) Verarbeitendes Ge-

werbe; d) Baugewerbe; e) Handel; f) Verkehr und Nachrichtenübermittlung; g) Kreditinstitute 

und Versicherungsgewerbe und h) Dienstleistungen, soweit sie von Unternehmen und freien 

Berufen erbracht werden. 

Im Hinblick auf die Größe eines Unternehmens bietet sich u. a. der dreidimensionale An-

satz des deutschen Publizitätsgesetzes an. Nach diesem Gesetz sind bestimmte Unterneh-

men12 dann publizitäts-/bilanzierungspflichtig (d. h. „groß“), wenn in drei aufeinander folgen-

den Jahren zwei der drei nachgenannten Kriterien erfüllt sind: 1. Bilanzsumme > 65 Mio. 

Euro, 2. Umsatz > 130 Mio. Euro und 3. Beschäftigungszahl > 5.000 Arbeitskräfte. Zur Ein-

stufung von Unternehmen nach verschiedenen Größenklassen kann man alternativ das 

Handelsgesetzbuch (HGB) zugrunde legen, in dem sich gleichfalls nach den Kriterien Be-

schäftigung, Bilanzsumme und Umsatz eine Unterscheidung in Klein-, Mittel- und Großbe-

triebe findet. Dort ist in § 267 festgehalten, dass kleine Kapitalgesellschaften solche sind, bei 

denen zwei der drei nachfolgenden (vereinfachten) Merkmalsausprägungen nicht überschrit-

ten werden: 1. Eine Bilanzsumme von € 3.438.000, 2. ein Umsatz in Höhe von € 6.875.000 

in den 12 Monaten vor dem Abschlussstichtag und 3. jahresdurchschnittlich 50 Arbeitneh-

mer. Sind mindestens zwei der drei vorstehenden Grenzwerte überschritten worden und 

werden zusätzlich mindestens zwei der drei nachfolgenden Merkmalsausprägungen nicht 

überschritten, handelt es sich um eine mittelgroße Kapitalgesellschaft: 1. Eine Bilanzsumme 

von € 13.750.000, 2. ein Umsatz in Höhe von € 27.500.000 und 3. jahresdurchschnittlich 250 

Arbeitnehmer. Werden mindestens zwei dieser drei Grenzwerte überschritten, liegt gemäß 

HGB-Definition eine große Kapitalgesellschaft vor. 

 

                                                 
12 Nach der Einführung des so genannten Kapitalgeschaften-&-Co.-Richtlinien-Gesetzes (KapCoRi-
LiG) gilt das Publizitätsgesetz nur noch für Einzelkaufleute und für bestimmte Personenhandelsgesell-
schaften (und zwar für jene, für die nach § 264a und § 264b HGB kein Abschluss aufgestellt wird). 
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Aufgaben zu Kapitel 2.2 
1.  Ein Unternehmen weist in drei aufeinander folgenden Jahren jeweils eine Bilanzsumme 

von 100 Mio. Euro, einen Umsatz von 120 Mio. Euro und 4.700 Beschäftigte auf. Ist die-
ses Unternehmen im aktuellen Jahr publizitätspflichtig? Begründen Sie Ihre Antwort un-
ter Bezugnahme auf das deutsche Publizitätsgesetz. 

2. (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch) Prüfen Sie, in welchen Jahren die folgende Per-
sonengesellschaft nach dem Publizitätsgesetz zur öffentlichen Rechnungslegung ver-
pflichtet ist. Gehen Sie dabei davon aus, dass die Daten des Jahres 1996 auch für die 
Jahre 1994 und 1995 gelten: 
Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Bilanzsumme 
(in Mio. €) 

 
60 70 80 100

 
110 100

Umsatz (in 
Mio. €) 

 
100 130 145 155

 
165 120

Beschäftigte 4.000 4.600 5.100 4.900 5.100 4.700

 
3. Prüfen Sie, in welchen Jahren die folgende Personengesellschaft nach dem Publizitäts-

gesetz zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichtet war. Gehen Sie dabei davon aus, 
dass die Daten des Jahres 1996 auch für die Jahre 1994 und 1995 gelten: 

Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 Bilanzsumme 
(in Mio. €) 

 
40 

 
60 

 
100 

 
85 

 
160 

 
150 

Umsatz (in 
Mio. €) 

 
90 

 
140 

 
155 

 
175 

 
215 

 
270 

Beschäftigte 3.500 4.900 5.300 5.900 6.100 6.700 

 

 

2.3 Technisch-ökonomische Struktur von Industriebetrieben 

In der BWL hat - vor dem Hintergrund der modernen Industriegesellschaften - der Typus des 

Industriebetriebs einen besonderen Stellenwert. Ein Industriebetrieb ist - von der Leistungs-

erstellungsseite her betrachtet - der Erstellung von Sachgütern zugeordnet. Gemäß der in 

Kapitel 2.2 getroffenen Unterscheidung handelt es sich folglich um einen Sachbetrieb, und 

man kann je nach Produktionsstufe die Differenzierung noch in Gewinnungs-, Verede-
lungs- und Verarbeitungsbetrieb verfeinern. Weitere typische Merkmale von Industriebe-

trieben sind die besonders weitreichende Verwirklichung des Konzepts der Arbeitsteilung, 

ein vergleichsweise hoher Mechanisierungsgrad sowie die Produktion für einen großen 

Markt. Die technisch-ökonomische Struktur eines Industriebetriebes lässt sich vor allem 

durch die drei Merkmale des Produktions-/Programmtyps, der Produktionstiefe und der Re-

pertoirebreite kennzeichnen. 

Hinsichtlich des Produktions-/Programmtyps unterscheidet man zwischen einem homogenen 

und einem heterogenen Leistungsprogramm. Ein homogenes Leistungsprogramm um-
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fasst entweder ein undifferenziertes Massenprogramm mit einem einzelnen Massenprodukt 

oder ein differenziertes Massenprogramm, bei dem sich innerhalb des Massenprogramms 

z. B. farblich unterschiedliche Sorten differenzieren lassen. Beim heterogenen Leistungs-
programm zeigen sich als Untergliederungsformen das Serien- und das Individualpro-

gramm. Ein Serienprogramm beinhaltet heterogene Produktgattungen, die in homogene 

Gruppen und damit in Serien zusammengefasst werden; zwischen den Serienprodukten be-

stehen relativ große Unterschiede. Beim Individualprogramm als Unterprogramm eines hete-

rogenen Leistungsprogramms werden mehrere Produkte hergestellt, deren Auflagenhöhe bei 

Eins liegt. 

Schaubild 5: Homogenes versus heterogenes Leistungsprogramm 

                     in vereinfachter Darstellung* 

 
* Man könnte gegebenenfalls im Rahmen des homogenen Leistungsprogramms auch noch die Grup-
pe „Sonderanfertigungen (Unikate)“ anführen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bezüglich der Produktionstiefe einer Unternehmung gilt, dass diese die Anzahl der von der 

Unternehmung umfassten Produktionsstufen beinhaltet. Gliedert eine Unternehmung Teile 

ihres Beschaffungsbereichs in ihre Organisation ein (z. B. zur besseren Preis- und Qualitäts-

kontrolle), spricht man von Rückwärtsintegration. Werden demgegenüber Weiterverarbei-

tungs- und/oder Handelsstufen in ein Unternehmen eingegliedert, so handelt es sich um den 

Vorgang einer Vorwärtsintegration. 

Wenn man von der Repertoirebreite spricht, meint man damit üblicherweise entweder einen 

Sortimentsverbund oder ein diversifiziertes Produktprogramm. Beim Sortimentsverbund 

Produktions-/Programmtyp

Homogenes 
Leistungsprogramm

Heterogenes 
Leistungsprogramm

Undifferenziertes
Massenprogramm

Differenziertes
Massenprogramm Serienprogramm Individualprogramm
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geht es um die Nutzung positiver Komplementaritätseffekte13 sowohl bei der Fertigung (Syn-

ergieeffekte) als auch beim Absatz (Attraktivitätssteigerung der Einzelprodukte im Verbund). 

Ein diversifiziertes Produktprogramm in Richtung eines Konglomerats soll vorhandene Risi-

ken minimieren, etwa die Konjunkturanfälligkeit eines Programms über die Bezugnahme auf 

Produktbereiche mit gegensätzlichen Konjunkturen/Saisonverläufen (Beispiel: Sonnen-

schirm- und Skiproduktion in einem Unternehmen). 

 

Aufgaben zu Kapitel 2.3 
1. (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch) Bei Unternehmensanalysen stoßen Sie auf zwei 

Unternehmen der Lebensmittelbranche: Das eine Unternehmen, die Backfix GmbH, pro-
duziert auf unterschiedlichen Anlagen Gebäck, Schokolade und Bonbons. Die Gebäck-
herstellung zerfällt in unterschiedliche Teilprodukte (Sorten), und zwar in Erdnussge-
bäck, Haselnussgebäck sowie Mandelgebäck. Von Zeit zu Zeit wird das Gebäck durch 
Form- oder Geschmacksveränderungen den marktlichen Anforderungen angepasst. In 
der Schokoladenherstellung sind zehn Geschmacksarten (Vollmilch, Nuss etc.) vorhan-
den, bei denen jedoch normalerweise keine geschmacklichen oder sonstigen Änderun-
gen vorgenommen werden. Allerdings werden einige Sorten nur saisonweise ins Pro-
gramm genommen. Gelegentlich wird auch eine neue Sorte versuchsweise in begrenzter 
Auflage in den Handel gebracht und gegebenenfalls leicht modifiziert ins laufende Pro-
gramm aufgenommen. Die Bonbonproduktion besteht lediglich aus den Sorten Zitronen- 
und Orangenbonbons. Die genannten Produkte stellen das grundlegende Leistungspro-
gramm der Backfix GmbH dar. Auf besondere Nachfrage kauft sie jedoch von anderen 
Unternehmen weitere Produkte in größerem Umfang ein, die sie nach nur wenigen Ver-
arbeitungsschritten weiterverkauft. Um von seinem Lieferanten unabhängig zu werden 
und die Qualitätsstandards besser kontrollieren zu können, hat das Unternehmen einige 
Betriebe aufgekauft, welche die wesentlichen Vorprodukte für die genannten Artikel 
erstellen. 
Das andere Unternehmen, die Zuckersüß KG, stellt seit Jahrzehnten nur Sahnebonbons 
her, welche nach einem seit Generationen überlieferten Rezept zubereitet werden. Alle 
Ingredienzien des Betriebs werden fremdbezogen, geliefert wird nur an den Großhandel. 
Angeboten werden die Bonbons in unterschiedlichen Packungsgrößen und Packungs-
formen. 
Charakterisieren Sie die beiden Unternehmen hinsichtlich 
a) Produktionstyp, 
b) Produktionstiefe, 
c) Repertoire. 

2. Die technisch-ökonomische Struktur eines Industriebetriebes lässt sich u. a. durch die 
drei Merkmale des Produktions-/Programmtyps, der Produktionstiefe und der Reper-
toirebreite charakterisieren. Beschreiben Sie diese drei Merkmale näher. 

3. Was verstehen Sie unter Rückwärtsintegration? 
 
 

                                                 
13 Komplementarität = Ergänzung 
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2.4 Unternehmenszusammenschlüsse 

Für Unternehmenszusammenschlüsse werden in der Literatur14 folgende Vor- und Nachteile 

genannt: 

Vorteile: 

• Ausnutzung von Beschaffungs- und Absatzmöglichkeiten, 

• Auslastung von Kapazitäten, Finanzierung von Großprojekten, 

• bessere Forschungs-/Entwicklungsmöglichkeiten, 

• Preis-/Kostensenkungsmöglichkeiten, 

• Existenzsicherung gefährdeter Unternehmen und 

• Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 

Nachteile: 

• Überhöhte Preise durch Absprachen, 

• Hemmung des technischen Fortschritts und 

• Beschränkung des Angebots von Leistungen. 

Wenn sich Unternehmen zusammenschließen, kann es sich einerseits um eine Kooperation, 

andererseits um eine Konzentration handeln: 

Schaubild 6: Kooperationen und Konzentrationen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Eine Kooperation ist eine freiwillige Zusammenarbeit selbstständiger Unternehmen auf 

Grund verschiedener Vorteile, die sich die beteiligten Unternehmen aus der Zusammenarbeit 

versprechen. Grob unterscheidet man zwischen Kartellen, Konsortien und Unternehmens-

verbänden (im Sinne von Interessensgemeinschaften). Ein Kartell verfolgt wettbewerbsbe-

                                                 
14 Vgl. Pelz, Waldemar: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre in Übersichtsdarstellungen, 2. Aufla-
ge, München/Wien 2001 , S.53 (Folie 72). 

Kartell Konsortium Interessengemeinschaft

Kooperation

Fusion Konzern

Konzentration

Unternehmenszusammenschluss
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schränkende Absichten, etwa mittels Preisabsprachen. Kartelle sind daher grundsätzlich 

verboten. Ein Konsortium ist eine Arbeitsgemeinschaft ohne wettbewerbsrechtliche Bedeu-

tung, die nur bis zur Verwirklichung eines konkreten (Groß-)Projekts Bestand hat (z. B. Bau-

arbeitsgemeinschaften, Banken-, Versicherungskonsortien). Eine dritte Form einer Koopera-

tion - ein Unternehmensverband - wird als Interessensgemeinschaft zwecks Vertretung 

gemeinsamer Interessen gegenüber anderen Gruppen (wie z. B. den Gewerkschaften oder 

dem Staat) gebildet. Sie hat i. d. R. Koordinierungs- und Informationsaufgaben für die ange-

schlossenen Unternehmen. 

Bei der Konzentration handelt es sich um einen Unternehmenszusammenschluss, bei dem 

bestehende Unternehmen in eine andere Unternehmung eingegliedert werden. Hierbei geht 

die wirtschaftliche Unabhängigkeit des eingegliederten Unternehmens zumindest teilweise 

verloren. Eine Konzentrationsform ist die der Fusion (Verschmelzung; auch Trust genannt). 

Hier herrscht unter monopolistischen Zielsetzungen das Streben nach einer marktbeherr-

schenden, wettbewerbsbeschränkenden Stellung vor. Es existiert daher das gesetzliche In-

strument der Fusionskontrolle. Neben den Fusionen ergeben sich Konzentrationen aber 

auch durch verbundene (rechtlich aber selbstständige) Unternehmen, wobei der Verbund 

aus kapitalmäßigen Verflechtungen resultiert: Es ergeben sich Konzerne. Hierbei hat ent-

weder das jeweils beherrschende Unternehmen oder eine Holdinggesellschaft die Konzern-

leitung inne. Bei einer Holdinggesellschaft handelt es sich um eine Gesellschaftsform, die 

keine eigene Markttätigkeit ausübt, sozusagen ausschließlich der Funktion der Leitung des 

Konzerns dient. Laut Recktenwald (1981) versteht man unter einer Holdinggesellschaft „(...) 

eine Gesellschaft, die Aktien oder Geschäftsanteile anderer Gesellschaften erwirbt, um sie 

zu verwalten und mit ihrer Hilfe die Unternehmungen zu beherrschen.“ Je nach Beteiligungs-

quote am eingegliederten Unternehmen resultieren folgende Beteiligungsabstufungen: 

Art der Beteiligung Beteiligungsquote 
Eingliederungsbeteiligung >95-100 % 
Dreiviertelmehrheitsbeteiligung >75-95 % 
Mehrheitsbeteiligung >50-75 % 
Sperrminderheitsbeteiligung >25-50 % 
Minderheitsbeteiligung >0-25 % 

Quelle: Schierenbeck 2000, S. 50 
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In einem so genannten „Beteiligungsstammbaum“ lassen sich die Verflechtungen grafisch 

darstellen; Beispiel: 

Schaubild 7: Beispielhafter Beteiligungsstammbaum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schierenbeck 2000, S. 51 

 

Interessant im Zusammenhang mit Konzentrationen erscheint m. E., dass eine neuere Un-

tersuchung15 aufzeigte, dass fast 60 % der über 200 Unternehmen, welche an den von der 

Europäischen Kommission bislang überprüften Fusionen beteiligt waren, vor diesem (Fusi-

ons-)Vorgang Renditen unterhalb des Branchendurchschnitts aufwiesen. 

Aufgaben zu Kapitel 2.4 

1. Gegeben sei der vorstehend aus dem Text bekannte Beteiligungsstammbaum (siehe 
Schaubild 7).  

Wie hoch ist die effektive Beteiligung des Unternehmens A (1) an Unternehmen E, (2) an 
Unternehmen C und (3) an Unternehmen D?  

2. Worin unterscheiden sich Kooperationen und Konzentrationen im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen? 

3. Der A-Konzern ist durch vielfältige Beteiligungsverhältnisse gekennzeichnet. Die A-
Holding hält als an der Spitze des Konzerns stehendes Unternehmen 100 % der Anteile 
von B, 92 % der Anteile von C, 75 % der Anteile von D sowie 51 % der Anteile von E. 
Während B wiederum eine 70-%-Beteiligung an F hält, ist das Unternehmen D zu 65 % 
an G und zu 51 % an H beteiligt. F hält eine 40-%-Beteiligung an J und eine 30-%-
Beteiligung an G; außerdem sind C mit 14 % an J und G mit 17 % an F beteiligt. Zeich-
nen Sie (1) den Beteiligungsbaum des Konzerns, und geben Sie (2) an, mit welcher 
Quote die A-Holding effektiv an Gewinn und Verlust von J beteiligt ist. 

                                                 
15 Vgl. Kleinert, J./Klodt, H.: Megafusionen, Tübingen 2000. 
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4. (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch) Die im Laufe der Zeit „gewachsene“ Beteili-
gungsstruktur des Maco-Konzerns ist durch eine Vielzahl von Beteiligungsverhältnissen 
gekennzeichnet. Die Maco-Holding hält als an der Spitze des Konzerns stehendes Un-
ternehmen 100 % der Anteile von Duomac, 96 % von Tetex, 80 % von Ricambi sowie 51 
% der Finzag. Während Duomac wiederum eine 80-%-Beteiligung an der Habag hält, ist 
das Unternehmen Ricambi zu 60 % an der Sarbau und zu 51 % an der Rotec beteiligt. 
Das Unternehmen Habag hält eine 40-%-Beteiligung an der Contacta sowie eine 30-%-
Beteiligung an der Sarbau; außerdem ist die Tetex mit 12 % an der Contacta und die 
Sarbau mit 17 % an der Habag beteiligt. 

a) Zeichnen Sie den Beteiligungsstammbaum des Konzerns. 

b) Welche Arten von Beteiligungen lassen sich in Bezug auf die Beteiligungsquoten, wel-
che die Maco-Holding direkt und indirekt besitzt, unterscheiden? 

c) Mit welcher Quote ist die Maco-Holding effektiv an Gewinn und Verlust der Contacta 
beteiligt? 

5. Der A-Konzern ist durch vielfältige Beteiligungsverhältnisse gekennzeichnet. Die A-
Holding hält als an der Spitze des Konzerns stehendes Unternehmen 90 % der Anteile 
von B, 94 % der Anteile von C, 80 % der Anteile von D, 51 % der Anteile von E und 25 % 
der Anteile von F. Während B wiederum eine 65-%-Beteiligung an G hält, ist das Unter-
nehmen D zu 55 % an H und zu 51 % an I beteiligt. G hält eine 45-%-Beteiligung an K 
und eine 30-%-Beteiligung an H; außerdem sind C mit 17 % an K und H mit 22 % an G 
beteiligt.  

Zeichnen Sie (1) den Beteiligungsstammbaum des Konzerns, und geben Sie (2) an, mit 
welcher Quote die A-Holding effektiv an Gewinn und Verlust von K beteiligt ist.   
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3. Unternehmensorganisation 

3.1 Ziele einer Unternehmung 

Wie Individuen verfolgen auch Unternehmen Zielsetzungen, aus denen sich konkrete Hand-

lungsalternativen ableiten lassen. Als Hauptziel kann hierbei von Gewinnmaximierung (zu-

mindest in langfristiger Perspektive) ausgegangen werden. Neben diesem Hauptziel existie-

ren in der Realität weitere Unternehmensziele, etwa soziale oder umweltpolitische Zielset-

zungen. 

Wie wir in Kapitel 2 erörterten, sind Unternehmen letztlich der institutionalisierte Ausdruck 

der Interessen ihrer Gesellschafter. Daher sind die Unternehmensziele „Mittel zum Zweck“ 

im Sinne der Erreichung der Zielsetzungen der jeweiligen Gesellschafter, etwa der individuel-

len Einkommensmaximierung oder der Erlangung von Sozialprestige. Um diese Zielsetzun-

gen realisieren zu können, ist es aus Gesellschaftersicht ratsam, die Zielsetzungen der Liefe-

ranten und der Öffentlichkeit (inklusive Staat) bei der Definition der Unternehmensziele zu 

berücksichtigen. Dass es in diesem Zusammenhang zu Zielkonflikten kommen kann (wenn 

auch nicht kommen muss), liegt auf der Hand. Beispielsweise könnte es im Interesse einiger 

Gesellschafter liegen, qualitativ hochwertige, aber sehr teure Produkte anzubieten, um den 

Wünschen bestimmter Kundenkreise zu entsprechen, während andere Gesellschafter eher 

weniger hochwertige, dafür aber billige Produkte anbieten möchten, um wiederum andere 

Kundenkreise anzusprechen. 

Um derartige Konflikte aufzulösen bzw. zu vermeiden, sind in einer Unternehmung Festle-

gungen erforderlich, wer entsprechende Entscheidungen zur Zielverwirklichung treffen darf 

bzw. wie Interessenskonflikte bewältigt werden können. Da ein marktwirtschaftlich organi-

siertes System wesentlich auf privatwirtschaftlichem Produktionsmittelbesitz basiert, kom-

men in diesem Zusammenhang – abgesehen von Mitbestimmungsregelungen in größeren 

(Kapital-)Unternehmen - dem oder den Unternehmenseigentümern zumindest „letzte“ Rechte 

hinsichtlich der Zielrealisierung zu. 

Die unternehmensbezogene Hauptzielsetzung der Gewinnmaximierung flankierend, sind in 

einem Unternehmen Existenzbedingungen zu beachten, welche erst den Fortbestand einer 

Unternehmung sicherstellen. Als solche Existenzbedingungen sind beispielsweise die Liqui-

ditätssicherung (d. h. die Fähigkeit, fälligen Zahlungsverpflichtungen uneingeschränkt nach-

kommen zu können) oder das Wachstum weiterer zentraler wirtschaftlicher Größen (wie z. B. 

das von Umsatz, Wertschöpfung, Bilanzsumme oder Beschäftigtenzahl) zu nennen. 

Aus der übergeordneten Unternehmenszielsetzung der Gewinnmaximierung lassen sich all-

gemein eine Reihe weiterer ökonomischer Unternehmensziele ableiten: Beschaffungs-, La-

gerhaltungs-, Produktions-, Absatz-, Liquiditäts-, Investitions- oder Finanzierungsziele, aber 
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auch so genannte Rentabilitätskennziffern. Bei Letzteren kann es sich zum einen um Kapi-

talrentabilitätskennziffern (welche den Unternehmensgewinn auf den Wert des eingesetzten 

Kapitals beziehen) oder zum anderen um Umsatzrentabilitätskennziffern (Gewinn in Relation 

zum Umsatz) handeln. Prinzipiell ist der Zähler der Rentabilitäts-Brüche – der „Gewinn“ – als 

Differenz aus Umsatz und Kosten eines Unternehmens definiert. 

Rentabilitätskennziffern wie die vorstehend genannten sind Ausdruck des ökonomischen 
Prinzips: Es postuliert, dass mit möglichst geringem Aufwand ein gegebener Ertrag bzw. bei 

gegebenem Aufwand der größtmögliche Ertrag erzielt werden soll. Rentabilitätskennziffern 

ermöglichen letztlich eine Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit des eingesetzten 

Kapitals über alle drei für eine (Industrie-)Unternehmung typischen wirtschaftlichen „Vor-

gangs“-Ebenen: Beschaffung-Produktion-Absatz. Insbesondere sind hier die Stufen Beschaf-

fung (d. h. Aufwand oder Kosten im Nenner des jeweiligen mathematischen Rentabilitätsbru-

ches) und Absatz (d. h. Ertrag oder Gewinn im Zähler des jeweiligen mathematischen Ren-

tabilitätsbruches) tangiert.  

Von den Rentabilitätskennziffern sind Leistungs- bzw. Produktivitätskennziffern abzu-

grenzen. Bei Letzteren fungiert zwar auch das ökonomische Prinzip als Richtlinie; sie kon-

zentrieren sich aber im Unterschied zu den Rentabilitätskennziffern auf den zweiten der drei 

oben genannten Vorgänge – auf die Produktion (und damit auf die leistungswirtschaftliche 

Seite).  

Volkswirtschaftlich können folgende Produktivitätskennziffern voneinander unterschieden 

werden: 

• Die durchschnittliche Arbeitsproduktivität: Y/A, 

• die durchschnittliche Kapitalproduktivität: Y/K, 

• die Grenzproduktivität (d. h. die zusätzliche Produktivität) der Arbeit: dY/dA und 

• die Grenzproduktivität (d. h. die zusätzliche Produktivität) des Kapitals: dY/dK 

[mit: Y = Output, A = Produktionsfaktor Arbeit, K = Produktionsfaktor Kapital]. 

Aus der Unterscheidung zwischen Rentabilitäts- und Produktivitäts-/Wirt-

schaftlichkeitskennziffern wird, grob gesprochen, der bereits in Kapitel 1 diskutierte begriffli-

che Unterschied zwischen Unternehmung und Betrieb sichtbar. In einer Unternehmung ste-

hen Rentabilitätsfragestellungen – d. h. Fragestellungen nach den Erlösmöglichkeiten des 

eingesetzten (Eigen- wie Fremd-)Kapitals und damit auch die Frage nach den Finanzie-

rungsstrukturen der jeweiligen wirtschaftlichen Einheit – im Vordergrund. Demgegenüber 

beziehen sich betriebliche Aspekte vorrangig auf Wirtschaftlichkeitsüberlegungen im Rah-

men des Produktionsprozesses. Dass hierbei mittelbar auch die Beschaffungs- und die Ab-
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satzseite in die Betrachtungen eines wirtschaftlich arbeitenden Betriebes eingehen müssen, 

ergibt sich beispielsweise dadurch, dass ein im Sinne des ökonomischen Prinzips wirtschaft-

lich arbeitender Betrieb einerseits zur Reduktion seiner Produktionskosten auf möglichst ge-

ringe Beschaffungspreise achten und andererseits sinnvollerweise die Absatzmöglichkeiten 

der gegebenenfalls produzierten Güter im Blickfeld behalten muss. Es würde sich um einen 

schlechten Kaufmann handeln, würde er Güter produzieren, die zwar durchaus günstige 

Einsatzmöglichkeiten der Produktionsfaktoren (über günstige Einkaufspreise und/oder „güns-

tige“ technische Kombinationsmöglichkeiten) bieten können, von denen aber im Vorhinein 

schon feststeht, dass sie sich kaum oder gar nicht absetzen lassen. 

Beispiel: Ein grönländischer Unternehmer hat möglicherweise extrem günstige Einkaufsbe-

dingungen für die Produktionsfaktoren, welche für die Produktion von Milchspeiseeis benötigt 

werden (Milch, Zucker usw.) und auch günstige produktionstechnische Gegebenheiten (z. B. 

für die benötigten Maschinen exzellent ausgebildete Arbeitskräfte). Dennoch wird er eventu-

ell die Finger von der Produktion von Milchspeiseeis lassen, da ihm aus übergeordnetem 

Unternehmensinteresse heraus „signalisiert“ wird, dass für einen Speiseeis-Betrieb auf 

dem grönländischen Absatzmarkt nur eine unzureichende Konsumentennachfrage realisier-

bar ist. Dieses Beispiel weist darauf hin, dass in einem Betrieb wirtschaftliche Überlegungen 

– neben Überlegungen technischer, organisatorischer oder sozialer Art – in die jeweiligen 

Entscheidungsprozesse eingehen. Damit grenzt sich der Begriff Betrieb – wie bereits in Kapi-

tel 1 erwähnt – von dem des Werks ab: Bei Letzterem handelt es sich um eine wirtschaftlich 

abhängige, sprich: unselbstständige Betriebseinheit, bei der der Prozess der technischen 

Gütererzeugung klar dominiert. 

Im Zusammenhang mit den Leistungs- bzw. Produktivitätskennziffern differenzierten wir 

oben die durchschnittliche Arbeitsproduktivität, die durchschnittliche Kapitalproduktivität e-

benso wie die Grenzproduktivität der Arbeit und die Grenzproduktivität des Kapitals vonein-

ander. Die von uns hierbei verwendeten Kennziffern sind relativ stark aggregiert und in der 

vorgestellten Begrifflichkeit eher dem volks- als dem betriebswirtschaftlichen Bereich zuzu-

ordnen.  

Die BWL ist an dieser Stelle in ihrer Betrachtung üblicherweise etwas differenzierter als die 

VWL. Dies wird bereits daran deutlich, dass sie die drei Produktionsfaktoren der VWL (Ar-

beit, Boden, Kapital) in insgesamt vier Produktionsfaktoren untergliedert: 

VWL Arbeit Boden Kapital 
BWL Dispositive Arbeit Ausführende 

Arbeit 
Betriebsmittel Werk-

stoffe 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wöhe/Kaiser/Döring 1993, S. 6 
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Dispositive Arbeit ist für den zur Zielerreichung optimalen Einsatz der anderen Produktions-

faktoren im Sinne einer (an-)ordnenden Instanz verantwortlich. Demgegenüber bedarf die 

ausführende Arbeit zur Bewältigung ihrer Aufgabenstellung der Führung durch eine über-

geordnete Instanz. Betriebsmittel (z. B. ein Kran oder eine Betonmischanlage) haben ein 

Nutzungspotenzial, welches sich über mehrere Perioden erstreckt und von dem entspre-

chend in einer bestimmten Periode nur ein Teil abgegeben wird. Demgegenüber haben 

Werkstoffe (z. B. Schrauben) die Eigenschaft, sozusagen vollständig im Leistungserstel-

lungsprozess – mithin im hergestellten Produkt - „aufzugehen“.  

Auch der Produktivitätsbegriff ist in der BWL „strenger“ als in der VWL gefasst: In BWL-

Terminologie wird Produktivität idealtypisch als rein mengenbezogene Relation aus Ausbrin-

gungs- und Faktoreinsatzmenge verstanden. Dem Produktivitätsbegriff der BWL steht der 

Begriff der wertmäßigen Wirtschaftlichkeit gegenüber: Hierunter versteht man in der BWL 

die Bewertung von Ausbringungs- und Einsatzmenge mit (Absatz- bzw. Beschaf-

fungs-)Preisen. Dieser Begriff bezieht sich demzufolge auf die Relation aus wertmäßigem 

Ertrag und wertmäßigem Einsatz.  

Im Rahmen dieser etwas engeren Begriffsauslegungen kann man wiederum - zumindest 

grob - die Beziehung der kennen gelernten Ziele zu den wirtschaftlichen Einheiten Unter-

nehmen, Betrieb und Werk herstellen: Rentabilität würde man dem Unternehmensbegriff, 

wertmäßige Wirtschaftlichkeit dem Betriebsbegriff und betriebswirtschaftlicher Produktivität 

dem Werksbegriff zuordnen. 

Aufgaben zu Kapitel 3.1 

1. Welche Produktionsfaktoren werden üblicherweise in der Betriebswirtschaftslehre unter-
schieden?  

2. Erläutern Sie das ökonomische Prinzip. 
3. In einem Unternehmen werden Lampen in einer ganz bestimmten Menge produziert. 

Hierzu stehen unterschiedliche Produktionsfaktoren zur Verfügung, die ohne Ver-
schwendung eingesetzt werden, so dass die Gesamtkosten minimiert werden können. 
Liegt das ökonomische Prinzip vor? Wenn ja: In welcher Ausprägung liegt das ökonomi-
sche Prinzip vor? 

4. Ordnen Sie folgende Begriffe den nachstehenden Beispielen zu: 
(a) Rationalprinzip (= ökonomisches Prinzip), 
(b) Produktivitätsmaximierung, 
(c) Wertmäßige Wirtschaftlichkeitsmaximierung, 
(d) Gesamtkapitalrentabilitätsmaximierung 
     (Gesamtkapital = Eigenkapital + Fremdkapital), 
(e) Eigenkapitalrentabilitätsmaximierung, 
(f) Fremdkapitalkostenminimierung: 
 
(1) Herr SCHLAU will für möglichst wenig Geld eine möglichst lange Weltreise unter-
nehmen. 
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(2) Herr SPRINGER will mit möglichst wenig Worten seine aufgebrachte Gattin beruhi-
gen. 
(3) Der Taxiunternehmer KASKO wünscht, dass seine Fahrer mit möglichst wenig Ben-
zin möglichst weit kommen. 
(4) Der Zuschneider MECK soll aus 1.000 qm Stoff möglichst viele Anzüge heraus-
schneiden. 
(5) Der Filialleiter GRÜN soll mit einem Eigenkapitaleinsatz von 1.000.000 € einen mög-
lichst großen Gewinn erzielen. 
(6) Der Student MEISER will für eine Ferienreise als Arbeitnehmer 1.000 € als Arbeit-
nehmer in möglichst kurzer Zeit verdienen. 
(7) Der Unternehmer MÜLLER will von seiner Hausbank einen möglichst hohen Kredit 
erhalten und dafür möglichst wenig Zinsen zahlen. 
(8) Der Betriebsleiter BLAU soll aus 1.000 qm Weißblech im Wert von 3 €/qm 15.000 
Konservendosen im Wert von 0,20 € pro Stück fertigen. 

5. Ein Betrieb weist folgende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auf (in Euro): 
Bilanz zum 31.12.2001: 

AKTIVA PASSIVA 
Anlagevermögen 6.000 Eigenkapital 24.000
Umlaufvermögen 37.600 Schulden 16.000
 Gewinn 3.600
 43.600  43.600

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2001: 
AUFWAND ERTRAG 

Wareneinsatz 6.000 Erlöse 20.000
Löhne 9.440  
Schuldzinsen 960  
Gewinn 3.600  
 20.000  20.000

 
Welche (a) Gesamtkapitalrentabilität, (b) Eigenkapitalrentabilität, (c) Fremdkapitalrentabi-
lität wurden in diesem Unternehmen erzielt? 
 

6. Aus 10 kg Draht können 1.000 Schrauben hergestellt werden. Der Wert des Drahtes 
beläuft sich auf 2 €/kg. Der Wert einer Schraube beträgt 0,02 €. 
a) Wie hoch sind die Produktivität (mengenmäßige Wirtschaftlichkeit) und die wertmäßi-
ge Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von 10 kg Draht zur Herstellung von 1.000 Schrau-
ben? 
b) Sie erhalten den Auftrag, die Produktivität der Schraubenherstellung um 10 % zu stei-
gern. Welche Möglichkeiten haben Sie? 
c) Sie erhalten den Auftrag, die wertmäßige Wirtschaftlichkeit der Schraubenherstellung 
um 10 % zu erhöhen. Welche Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung? 

7. Erläutern Sie kurz die beiden Varianten des ökonomischen Rationalprinzips, und geben 
Sie an, ob bzw. in welcher Weise in den folgenden Beispielen das ökonomische Ratio-
nalprinzip erfüllt ist: 
(1) Ein Bäcker soll aus 1 kg Teig möglichst viele Brötchen herstellen. 

(2) Der Student Müller möchte mit einem Eigenkapitaleinsatz in Höhe von 10.000 € einen 
möglichst großen Gewinn an der Börse erzielen. 

(3) Der Taxiunternehmer Meyer wünscht, dass seine Fahrer mit möglichst wenig Benzin 
möglichst weit kommen. 

(4) Der Lampenhersteller Falk möchte mit möglichst geringem Aufwand in einem Monat 
1.000 Lampen produzieren. 
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3.2 Unternehmensführung 

Aus den Unternehmenszielen erwächst die Aufgabe der Unternehmensführung. Unterneh-

mensführung kennzeichnet ein integriertes System der Aufgabenerfüllung und der Arbeitstei-

lung innerhalb einer Unternehmung. Zwei Begriffe sind in diesem Zusammenhang wesent-

lich: Die Aufbau- und die Ablauforganisation. Die Aufbauorganisation setzt die Rahmenbe-

dingungen unternehmensbezogener Organisation durch z. B. die Zusammenfassung von 

Teilaufgaben und ihre Übertragung auf Personen oder die Schaffung von Kommunikations-

kanälen innerhalb einer Unternehmung. Demgegenüber bezieht sich die Ablauforganisati-
on auf Prozesse der Aufgabenerfüllung, wie z. B. Maßnahmen der Takt- und Rhythmusab-

stimmung von Arbeitsabläufen. Bildlich gesprochen, gleicht die Aufbauorganisation den 

Straßen einer Stadt, während die Ablauforganisation die zeitliche und räumliche Nutzung der 

betreffenden Straßen regelt. 

Für den organisatorischen Unternehmensaufbau (Stichwort: Aufbauorganisation) stehen 

idealtypisch mit der funktionalen versus der divisionalen Organisation zwei alternative 

Organisationsstrukturen zur Verfügung. Bei der funktionalen Organisationsstruktur erstreckt 

sich Unternehmensführung über die nach dem Verrichtungsprinzip gebildeten Organisati-

onseinheiten, wie „Beschaffung“, „Produktion“, „Absatz“ oder „Kaufmännische Verwaltung“. 

Demgegenüber wird bei divisionaler Organisations- bzw. Unternehmensgliederung Unter-

nehmensführung über nach dem Objektprinzip - d. h. nach Produktgruppen - gebildete Or-

ganisationseinheiten ausgeübt. 
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Schaubild 8: Funktionale versus divisionale Organisationsstruktur 

Funktionale Organisation: 

 

Divisionale Organisation: 

Quelle: Eigene Darstellung [B = Beschaffung, P = Produktion, A = Absatz] 

Unternehmensführung

Beschaffung Kaufmännische
VerwaltungAbsatzProduktion

Unternehmensführung

Produkt A Kaufmännische
VerwaltungProdukt CProdukt B

B P A BB PP AA
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Die divisionale Organisationsstruktur gilt tendenziell dann als vorteilhaft, wenn (1) die Ab-

hängigkeiten zwischen den Divisionen (z. B. in Bezug auf die Nutzung gemeinsamer Produk-

tionsanlagen) vergleichsweise gering sind, (2) die technische und die ökonomische Umwelt 

vergleichsweise variabel sind (da der Objektspezialisierung der divisionalen Gliederungsform 

eine hohe Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen nachgesagt wird) und (3) ein ho-

hes Integrationsbedürfnis innerhalb, nicht aber zwischen den Divisionen besteht. In den ge-

genteiligen Fällen erweist sich die funktionale Gliederung als tendenziell vorteilhaft. 

In der Praxis finden sich verschiedene „Mischformen“ aus funktionaler und divisionaler Orga-

nisation. Man kann in diesem Zusammenhang - gleichfalls idealtypisch - auf die so genannte 

Matrix-Organisation Bezug nehmen: 

Schaubild 9: Die Matrix-Organisationsstruktur 

 

Quelle: Schierenbeck 2000, S. 111 

Der Typus der Matrix-Organisation baut auf verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen auf, 

denen zufolge Konflikte „positive Energien“ freizusetzen vermögen. Es werden folglich Kon-

flikte in den Zuständigkeiten zwischen Funktions- und Produktmanagern in das Entschei-

dungskalkül zur Bildung einer entsprechenden Organisationsform einbezogen. Damit die 

Konfliktstrategie sich aber nicht in ihr Gegenteil verkehrt, werden in der Literatur klare Zu-

ständigkeiten der einzelnen Bereichsleiter (= Manager) für notwendig erachtet. So soll etwa 

ein Produktmanager ein funktionales Weisungsrecht nur gegenüber wenigen Stellen besit-

zen, so dass er Autorität nicht „qua Amt“ erhält, sondern sie sich in erster Linie durch Über-

zeugungskraft und persönliches Auftreten erwerben muss. 

Da der Wirtschaftsprozess arbeitsteilig vonstatten geht, ergibt sich im Unternehmenszu-

sammenhang die Notwendigkeit zur Abstimmung der einzelnen Arbeitsabläufe. Es müssen – 
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ganz im Sinne der Ablauforganisation – Regeln aufgestellt werden, um die Koordination der 

verschiedenen Aufgaben zu erreichen. Dies kann durch persönliche Weisungen, Selbstab-

stimmungen, Programme (im Sinne von Verfahrensrichtlinien) oder Pläne (bzw. durch die 

Vorgabe von Budgets) bewerkstelligt werden. Wesentlich ist hierbei die Art der Weisungsbe-

ziehungen zwischen Vorgesetzten (Instanzen) und Ausführungsstellen. Idealtypisch unter-

scheidet man das Einlinien- vom Mehrliniensystem. 

Schaubild 10: Einlinien- versus Mehrliniensystem 

 

Quelle: Schierenbeck 2000, S. 108 

Das Einliniensystem soll über eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten eine reibungs-

lose Koordination ermöglichen. Als nachteilig kann die starke Beanspruchung der Instanzen 

angesehen werden, da der Dienstweg einzuhalten ist und sozusagen alle Vorgänge über die 

„Schreibtische“ der Instanzen „wandern“ müssen. Im Unterschied zum Einlinien- beruht das 

Mehrliniensystem auf dem Prinzip der Mehrfachunterstellung. Die Instanzen haben Wei-

sungsbefugnisse bzw. Verantwortlichkeiten nur für bestimmte Sachgebiete. Hierdurch soll 

eine Spezialisierung der Vorgesetztentätigkeit ermöglicht werden, womit die Hoffnung auf 

Qualitätsverbesserungen unternehmensbezogener Entscheidungen verbunden ist. Nachteilig 
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erscheint am Mehrliniensystem, dass Funktionsüberschneidungen zu Kompetenzstreitigkei-

ten zwischen den einzelnen Instanzen führen können. In der Praxis erfahren die vorgestell-

ten Organisationsformen verschiedene Modifikationen, etwa über den Einbau von Stabsstel-

len, die den Instanzen beratend zur Seite stehen, selbst aber gegenüber den Mitarbeitern - 

den so genannten Linienstellen - keine Weisungsbefugnisse haben. 

Hinsichtlich der eben angesprochenen Weisungsbeziehungen in einem Unternehmen spielt 

die so genannte Leitungsspanne, welche die Anzahl der einer Instanz nachgeordneten 

Stellen angibt, eine gewichtige Rolle. Bei gleicher Organisationsgröße müssen entsprechend 

um so weniger Ebenen gebildet werden, je größer die Leitungsspannen sind. Zu große Lei-

tungsspannen bringen aber die Gefahr einer Überforderung der Instanzen mit sich. Es stellt 

sich in der Praxis stets die Frage nach dem „Spagat“ zwischen der Forderung nach flachen 

Hierarchien und der Forderung nach nicht zu großen Leitungsspannen - mithin die Frage 

nach der „optimalen“ Leitungsspanne. 

Eine „optimale“ Leitungsspanne geht sinnvollerweise mit einem gewissen Maß an Entschei-
dungsdelegation einher. Dies beinhaltet die Zuweisung von Aufgaben, die Vorgabe erwar-

teter Ergebnisse sowie die Ausstattung mit Rechten und Verantwortung, die zur Aufgabener-

füllung benötigt werden. Um Entscheidungsdelegation möglichst gut durchführen zu können, 

sind gewisse Prinzipien zu befolgen. Man unterscheidet in diesem Zusammenhang vor allem 

das Kongruenz-, das Operationalitäts-, das Minimale-Ebenen- und das „Management by 

Exception“-Prinzip voneinander. 

Das Kongruenzprinzip impliziert die Deckungsgleichheit von Aufgaben, Kompetenzen und 

Verantwortung. Dies bedeutet, dass ein Mitarbeiter nicht für Sachverhalte zur Verantwortung 

gezogen werden sollte, für die er keine Kompetenz zugewiesen bekam. Das Operationali-

tätsprinzip fordert eine möglichst operationale (d. h. anschauliche) Festlegung von Ent-

scheidungsdelegation, so dass eine Beurteilung der Entscheidungsdelegation in Bezug auf 

die zu bewältigenden Aufgaben möglich wird. Mit dem Minimale-Ebenen-Prinzip ist ge-

meint, dass koordinative Aufgaben bzw. Konflikte im Falle der Entscheidungsdelegation 

möglichst wenige Managementebenen beeinträchtigen sollen. Das Prinzip des „Manage-

ment by Exception“ schließlich fordert eine subsidiäre Ausgestaltung von Entscheidungs-

delegation. Folglich sollen Entscheidungen von der kleinsten Stelle getroffen werden, die 

hierzu noch in der Lage ist - sozusagen, um die Detailkenntnisse der jeweiligen Stelleninha-

ber möglichst weitreichend zu nutzen. 
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Aufgaben zu Kapitel 3.2 

1. Vollenden Sie den nachfolgenden Satz unter Einfügung der Begriffe Ablauforganisation 
und Aufbauorganisation: „Bildlich gesprochen gleicht die A den Straßen einer Stadt, 
während die B die zeitliche und räumliche Nutzung der betreffenden Straßen regelt.“ 

2. Charakterisieren Sie die divisionale und die funktionale Organisationsstruktur. 

3. Wann erscheint die divisionale Organisationsstruktur im Vergleich zur funktionalen Or-
ganisationsstruktur vorteilhafter? 

 

3.3 Management-Techniken 

Die in Kapitel 3.2 angesprochenen Aspekte kennzeichnen Prozesse, innerhalb derer sich 

Management „abspielt”, d. h. den so genannten Managementprozess. Im Rahmen des Ma-

nagementprozesses sind bestimmte Techniken unerlässlich, mit deren Hilfe Entscheidungen 

herbeigeführt werden können bzw. mit deren Hilfe Unternehmensabläufe geregelt werden 

können.  

Schierenbeck (2000, S. 154) unterscheidet in diesem Zusammenhang acht Kategorien von 

Management-Techniken: 

(1) Erhebungstechniken, 

(2) Analysetechniken, 

(3) Kreativitätstechniken, 

(4) Prognosetechniken, 

(5) Bewertungstechniken, 

(6) (explizite) Entscheidungstechniken, 

(7) Darstellungstechniken und 

(8) Argumentationstechniken. 

Aus der hierdurch eröffneten Vielfalt an Management-Techniken werden im Folgenden - in 

Anlehnung an Schierenbeck (2000, S. 155ff.) - beispielhaft sechs spezifische Techniken nä-

her betrachtet; es sind dies im Einzelnen: 

(1)  Die Kreativitätstechnik des Brainstorming (als Beispiel für Technik 3), 

(2)  die Bewertungstechnik des Punktebewertungsverfahrens 
(Scoring-Modelle; als Beispiel für Technik 5), 

(3)  die Analysetechnik der Netzplantechnik (als Beispiel für Technik 2), 

(4)  die Prognosetechnik der statistischen Extrapolation (als Beispiel für Technik 4), 

(5)  die (explizite) Entscheidungstechnik der Entscheidungsmatrizen (als Beispiel für 
Technik 6) und 

(6)  die analytische Optimierungstechnik der linearen Programmierung (als Beispiel für 
Technik 2). 
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Das Brainstorming ist eine Kreativitätstechnik. Es ist entsprechend bei der Lösung von In-

novationsproblemen - d. h. bei der Suche nach neuen Ideen - von Relevanz. Frei assoziie-

rend, sollen die Brainstorming-Teilnehmer möglichst viele Lösungsideen entwickeln. Um die 

Brainstorming-Konzeption möglichst gut zum Einsatz zu bringen, sind verschiedene Regeln 

einzuhalten: 

(1)  Eine möglichst überschaubare Gruppengröße (5-12 Personen), 

(2)  eine relativ knappe Zeitvorgabe für die Brainstorming-Sitzung (ca. 30 Minuten), 

(3)  keine Kritik und Bewertung der entwickelten Ideen im Rahmen einer Brainstor-

ming-Sitzung, 

(4)  Quantität vor Qualität, 

(5)  möglichst unorthodoxe Ideen jenseits üblicher „Denkpfade”, 

(6)  Aufgreifen/Weiterentwickeln bereits vorgebrachter Ideen, 

(7)  keine allzu großen hierarchischen Diskrepanzen zwischen den Teilnehmern, um 

„Denkblockaden” zu vermeiden, 

(8)  eng und klar umrissene Themenstellung, 

(9)  einfühlsamer, souveräner Moderater ohne „Killer”-Ambitionen und 

(10)  Protokollierung der Ideen ohne Namensnennung der Ideengeber mit systemati-

scher Auswertung nach Sitzungsende. 

Punktbewertungsverfahren (Scoring-Modelle) sind vorrangig für qualitative Entschei-

dungsprobleme geeignet. Nach einer Ermittlung und Gewichtung der jeweiligen Ziele werden 

für die einzelnen Varianten Punkte vergeben. Daraufhin werden die Gewichte mit den zuge-

hörigen Punkten multipliziert, woraus sich die Punktsumme ergibt. Da Scoring-Modelle 

hochgradig normativ sind, sollte man eine Variante nur dann gegenüber einer anderen be-

vorzugen, wenn der entsprechende Punkteabstand deutlich ist. Ansonsten empfiehlt sich 

eine Sensitivitätsanalyse. Bei einer solchen werden die Parameter des Entscheidungsprob-

lems (z. B. die Gewichtungen) variiert; d. h. es wird überprüft, ob das vormalige Ergebnis 

auch noch unter veränderten Bedingungen Bestand hat. Aufgabe 3.3-6 stellt ein Beispiel für 

ein Punktbewertungsverfahren dar. 

Die Netzplantechnik bezieht sich auf die Lösung von Projektablaufproblemen, insbesondere 

solchen, die durch einen hohen Wert des Projekts, komplexe termingebundene Ablaufstruk-

turen und stark vorherbestimmte Tätigkeitsabfolgen charakterisiert sind. Netzplantechnik 
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wird folgerichtig vielfach bei der Planung von größeren Bauvorhaben, Großanlagenprojekten 

(z. B. von Stahlwerken, Schiffbauvorhaben), Großveranstaltungen oder größeren Organisati-

onsprojekten (wie z. B. einer EDV-Umstellung) angewendet. Nachfolgend wird beispielhaft 

die Netzplantechnik CPM (= Critical Path Method) betrachtet. Die CPM stellt die Struktur 

eines Projekts in einem so genannten Vorgangspfeil-Netzplan unter Ende-Anfang-

Beziehungen (d. h. ein Vorgang kann erst dann beginnen, wenn sein „Vorgänger” beendet 

ist) bei deterministischer Zeitvorgabe dar. 

Bei der CPM werden die Vorgänge durch Pfeile dargestellt, während der Beginn und das 

Ende eines Vorganges durch Kreise symbolisiert werden; Beispiel: 

Schaubild 11: CPM-Grundansatz 

 
Quelle: Schierenbeck 2000, S. 164 

Nach der Ermittlung des Zeitbedarfes eines Vorganges werden bei der CPM der frühestmög-

liche Zeitpunkt (FZ) und der spätest erlaubte Zeitpunkt (SZ) der einzelnen Ereignisse jeweils 

in den Netzplan eingetragen. Zusätzlich werden Pufferzeiten angegeben, d. h. die Zeiten, um 

die sich ein Vorgang bzw. ein Ereignis verzögern darf, ohne dass hierdurch der Projektend-

termin gefährdet wird. 
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Schaubild 12: CPM-Beispiel 

 
Quelle: Schierenbeck 2000, S. 165 

In der vorstehenden unteren Knotenhälfte sind die FZ- und die SZ-Werte angegeben; die 

unmittelbar darüber stehende Zahl kennzeichnet die jeweilige Ereignisnummer. Man sieht, 

dass bei Vorgang C ein Vorgangspuffer vorliegt, da zwischen dem Eintritt des Ereignisses 6 

(FZ: 35) und Ereignis 4 (SZ: 20) eine größere Zeitspanne (= 15 Zeiteinheiten) als die Dauer 

des Vorgangs C von 10 Zeiteinheiten (Angabe unter dem entsprechenden Pfeil) liegt. Auch 

wird an Hand der Abbildung deutlich, dass die Vorgänge B, D, E und F auf dem kritischen 

Weg liegen bzw. dass die Ereignisse 4, 5 und 6 kritisch sind. Sie sind deswegen „kritisch“, 

weil bei ihnen die jeweiligen Vorgangsdauern genau eingehalten werden müssen - hier exis-

tieren folglich keine Puffer -, um den Projektendtermin nicht zu gefährden. 
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Beispiel zur Netzplantechnik CPM: 

Im Rahmen einer Struktur- und Zeitplanung liegen folgende Angaben zu einem Bauvorhaben 

vor: 

Tätigkeit Vorgänger Dauer 
(in Wochen) 

A: Planung und Projektierung des Bauvorhabens - 3 

B: Ausschreibung des Bauvorhabens A 3 

C: Genehmigung des Vorhabens A 4 
D: Einrichtung der Baustelle B 2 
E: Errichten der Bauarbeiterunterkünfte B 4 
F: Maurer- und Erdarbeiten C 20 
G: Konstruktion des Daches D, E 3 
H: Installationsarbeiten D, E 5 
I: Schreinerarbeiten G 3 
K: Maler-, Fußbodenverleger- und Verputzarbeiten H 10 
L: Abbau der Bauarbeiterunterkünfte und Erstellung 

der Außenanlagen 
F, I, K 3 

Der aus diesen Angaben erstellte Netzplan nach CPM hat folgende Struktur: 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schierenbeck 2000, S. 169  
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Um zu illustrieren, wie ein CPM-Netzplan konkret zu erstellen ist, sei im Folgenden auf das 

vorstehende Beispiel Bezug genommen. Zunächst sind sinnvollerweise die Vorgänge und 

die Knoten gemäß der Vorgaben anzuordnen, wobei die Knoten gemäß ihrer Reihenfolge 

nummeriert werden. Anschließend sind die FZ-Werte links in den unteren Knotenteil einzu-

tragen. Der Starttermin wird hierbei mit einer 0 beim Vorgang 1 festgelegt. Da der Vorgang A 

3 Wochen dauert, erhält das nachfolgende Ereignis 2 als FZ-Wert 0 + 3 = 3. Auf das Ereignis 

2 folgen die Ereignisse 3 und 4. Hierbei sind das Ereignis 2 und das Ereignis 3 über den Vor-

gang C miteinander verbunden. Da der Vorgang C 4 Wochen dauert, erhält man den FZ-

Wert für Ereignis 3 aus dem FZ-Wert von Ereignis 2 zuzüglich der Dauer von Vorgang C, 

also FZ-Wert von Ereignis 3 = 3 + 4 = 7. Den FZ-Wert von Ereignis 4 erhält man entspre-

chend aus dem FZ-Wert von Ereignis 2 und der Dauer von Vorgang B, also FZ-Wert von 

Ereignis 4 = 3 + 3 = 6. Nach diesem Schema verfährt man bis zum letzten Ereignis des 

Netzplans, in unserem Beispiel also bis zu Ereignis 10. Für Ereignis 10 erhalten wir auf diese 

Art und Weise als FZ-Wert 30. Erst jetzt „treten” die SZ-Werte „in Aktion”; bis dahin haben 

wir deren jeweiliges Feld (rechter unterer Teil des jeweiligen Knotens) leer gelassen. Nun-

mehr schreiben wir in den rechten unteren Teil von Ereignis 10 den Wert 30, da für das letzte 

Ereignis (hier: Ereignis 10) FZ- und SZ-Wert zusammenfallen und den Projektendtermin 

kennzeichnen. Ausgehend von diesem Wert, bewegen wir uns anschließend im Netzplan 

sozusagen „rückwärts” (von rechts nach links); wir kehren gedanklich die Pfeilrichtung um. 

Anders formuliert: Um die jeweiligen SZ-Werte zu erhalten, müssen wir vom SZ-Wert des 

jeweils nachfolgenden Ereignisses die Vorgangsdauer subtrahieren. Für Ereignis 9 erhält 

man entsprechend als SZ-Wert 27, da dies dem SZ-Wert von Ereignis 10 (= 30) abzüglich 

der Dauer von Vorgang L (= 3) entspricht. Für Ereignis 7 z. B. gewinnt man auf diese Art und 

Weise als SZ-Wert 24 (= SZ-Wert von Ereignis 9 in Höhe von 27 abzüglich der Dauer von 

Vorgang I in Höhe von 3). Diese Berechnung setzt man so lange fort, bis man wieder bei 

Ereignis 1 angelangt ist, für das man als SZ-Wert natürlich 0 erhält, da hier FZ- und SZ-Wert 

zusammenfallen und den Projektstartzeitpunkt definieren. 

Vorzüge der Netzplantechnik sind das frühzeitige Aufzeigen möglicher Engpassaktivitäten 

bzw. das Abschätzen von Verzögerungen und deren Auswirkungen auf den Projektendter-

min. Praktisch sind allerdings solche Zeitabschätzungen nicht trivial. Auch können sich in 

diesem Zusammenhang unterschiedliche Auffassungen der für den Projektablauf Verant-

wortlichen als problematisch erweisen. 

Die Extrapolation stellt ein (einfaches) Beispiel für die Management-Technik der Prognose 

dar. Bei einer Extrapolation werden Vergangenheitswerte mittels Zeitreiheninformationen 

mathematisch in die Zukunft „fortgeschrieben”. Dies erfolgt – im Unterschied zur so genann-

ten Regressionsanalyse – ohne zusätzliche erklärende Faktoren; alleinig die Zeit tritt als 
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„Erklärungs”-Größe in Erscheinung. Extrapolationen sind nur dann sinnvoll, wenn die Um-

weltbedingungen über die Zeit hinweg vergleichsweise stabil sind. Einfache Extrapolations-

verfahren sind die einfache Mittelwertbildung, die gleitende Mittelwertbildung oder die expo-

nentielle Glättung erster Ordnung. Kompliziertere Extrapolationstechniken sind hingegen die 

Methode der kleinsten Quadrate, die Freihandmethode, Saison-Indexverfahren oder die Kon-

junkturindikatoren-Methode. Einfache Extrapolationsverfahren sollten nur dann verwendet 

werden, wenn die vergangenheitsbezogenen Zeitreihenwerte keine saisonalen oder konjunk-

turellen Verzerrungen aufweisen. 

Nehmen wir als sehr einfaches Beispiel das der gleitenden Dreier-Durchschnitte. Ein gleiten-

der Dreier-Durchschnitt wird für jeweils drei aufeinander folgende Werte errechnet. Betrach-

ten wir als Beispiel die (fiktive) zeitliche Entwicklung eines Preisindexes für den Beobach-

tungszeitraum 1973 bis 2001 (vgl. hierzu die Vorlage in Hochstädter 1982, S. 238-239): 

 

Jahr Preisindex Gleitender  
3er-Durchschnitt

1973 50,8 . 
1974 49,9 50,23 
1975 50,0 50,23 
1976 50,8 50,97 
1977 52,1 52,03 
1978 53,2 53,20 
1979 54,3 54,10 
1980 54,8 54,90 
1981 55,6 55,77 
1982 56,9 57,03 
1983 58,6 58,60 
1984 60,3 60,23 
1985 61,8 61,97 
1986 63,8 63,90 
1987 66,1 65,63 
1988 67,0 67,00 
1989 67,9 68,07 
1990 69,3 69,57 
1991 71,5 72,00 
1992 75,2 75,30 
1993 79,2 79,67 
1994 84,6 84,70 
1995 90,3 90,23 
1996 95,8 95,37 
1997 100,0 99,77 
1998 103,5 103,20 
1999 106,1 106,63 
2000 110,2 110,60 
2001 115,5 . 
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Für das Jahr 1974 etwa errechnet sich der gleitende Dreier-Durchschnitt als (50,8 + 49,9 + 

50,0)/3 = 50,23; für 1975 ergibt sich: (49,9 + 50,0 + 50,8)/3 = 50,23; für 1976 erhält man: 

(50,0 + 50,8 + 52,1)/3 = 50,97; usw. Lässt sich an Hand der gleitenden Dreier-Durchschnitte 

ein Trendverlauf erkennen, so kann dieser zur Fortschreibung der Zeitreihe in die Zukunft 

genutzt werden. 

Als Beispiel für eine explizite Entscheidungstechnik wird nachfolgend die Entscheidungs-
matrizentechnik betrachtet. Ausgangspunkt ist in diesem Zusammenhang, dass in der Rea-

lität Entscheidungen der Unsicherheit unterliegen: Nicht alle Handlungsalternativen sind 

bekannt, und auch die konkreten Auswirkungen der bekannten Handlungsalternativen sind 

nicht eindeutig absehbar. Es stellt sich daher in der Realität das Problem, mehrwertige Er-

wartungsstrukturen in eindeutige Auswahlvorschriften „umzumünzen”. Hierzu dienen Ein-

trittswahrscheinlichkeiten, die – in erster Linie auf subjektiver Grundlage – den einzelnen 

Bedingungen zugeordnet sind. Man erhält auf diese Weise eine so genannte Entschei-
dungs- oder Ergebnismatrix; Beispiel: 

 S1 

(W1 = 0,2) 

S2 

(W2 = 0,3) 

S3 

(W3 = 0,4) 

S4 

(W4 = 0,1) 

A1 10.000 20.000 30.000 45.000 

A2 9.000 20.000 30.000 33.000 

A3 10.000 3.000 4.000 50.000 

A4 7.000 20.000 25.000 8.000 

[mit: S = Umweltzustände, W = Wahrscheinlichkeiten, A = Alternativen] 

Im vorliegenden Beispiel könnten die Alternativen A1 bis A4 beispielsweise verschiedene 

Varianten eines Produkts (z. B. eines Pkws) sein, während die Umweltzustände S1 bis S4 

etwa verschiedene steuerliche Regelungen (bezüglich der Kfz-Steuer) darstellen könnten, 

deren Realitätsgehalt durch die zugeordneten Wahrscheinlichkeiten W1 bis W4 umschrieben 

wird. Die Zellenwerte könnten z. B. die Erlöse des jeweiligen Produkts darstellen. 

Schwierig ist in diesem Zusammenhang die Aufstellung einer konkreten Entscheidungsre-
gel. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich in Entscheidungsregeln unterschied-

liche Risikoeinstellungen der Regelanwender widerspiegeln. Für ein gegebenes Entschei-

dungsproblem können sich daher je nach Regel verschiedene Wahlentscheidungen erge-

ben.  

In der Literatur finden sich eine ganze Reihe von Entscheidungsregeln, von denen nachfol-

gend fünf ausgewählte an Hand des obigen Beispiels kurz dargestellt werden sollen: 
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• Das Maximax-Kriterium, 

• das Minimax-Kriterium, 

• das Minimax-Risiko-Kriterium, 

• das Kriterium der höchsten Wahrscheinlichkeit und 

• das Kriterium des maximalen Erwartungswertes. 

Beim Maximax-Kriterium lautet die Auswahlvorschrift: Wähle die Alternative, deren maxi-

males Ergebnis größer als die maximalen Ergebnisse aller anderen Alternativen ist! 

Es ist also nur der Erfolg maßgeblich, der im günstigsten Fall erzielt wird. Diese überaus op-

timistische Entscheidungsregel  bedeutet auf das obige Beispiel übertragen (bei folgenden 

Maximalwerten: A1 = 45.000, A2 = 33.000, A3 = 50.000, A4 = 25.000) die Wahl der Alterna-

tive A3. 

Beim Minimax-Kriterium lautet die Auswahlvorschrift: Wähle die Alternative, deren minima-

les Ergebnis größer als die minimalen Ergebnisse aller anderen Alternativen ist! 

Es ist also nur der Erfolg maßgeblich, der im besten aller ungünstigen Fälle erzielt wird, der 

so genannte Mindesterfolg. Diese recht pessimistische Entscheidungsregel bedeutet auf das 

obige Beispiel übertragen (bei folgenden Minimalwerten: A1 = 10.000, A2 = 9.000, A3 = 

3.000, A4 = 7.000) die Wahl der Alternative A1. 

Das Minimax-Risiko-Kriterium hat als Auswahlvorschrift: Wähle die Alternative, bei der die 

maximal mögliche Enttäuschung, nicht die beste Alternative gewählt zu haben, am gerings-

ten ist! 

Was versteht man in diesem Zusammenhang unter „Enttäuschung”? Hierzu bildet man für 

jede Spalte der Entscheidungsmatrix die Differenz aus dem jeweiligen Ergebnis und dem 

maximal möglichen Ergebniswert. Anschließend wird zeilenweise für jede Alternative der 

Maximalwert - die maximale „Enttäuschung” - herausgesucht. Von diesen zeilenweisen „Ent-

täuschungen” wird jene mit dem geringsten Wert letztlich ausgewählt. Dieses auch als Sava-

ge-Regel bezeichnete Kriterium ist weniger pessimistisch als das Minimax-Kriterium; gleich-

wohl ist die Risikobereitschaft, die dem Kriterium zugrunde liegt, als nicht allzu hoch einzu-

stufen. Im obigen Beispiel empfiehlt die Savage-Regel (bei folgenden maximalen Enttäu-

schungen: A1: -5.000, A2: -17.000, A3: -26.000, A4: -42.000) die Wahl der Alternative A1. 
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Beim Kriterium der höchsten Wahrscheinlichkeit lautet die Auswahlvorschrift: Wähle die 

Alternative, die das höchste Ergebnis von allen wahrscheinlichkeitsgewichteten Ergebnissen 

aufweist! 

Im Unterschied zu den vorgenannten Auswahlkriterien werden beim Kriterium der höchsten 

Wahrscheinlichkeit die den einzelnen Umweltzuständen zugeordneten Wahrscheinlichkeiten 

berücksichtigt. Konkret multipliziert man die einzelnen Zustandswahrscheinlichkeiten mit den 

jeweils zugeordneten Ergebniswerten und wählt von allen solcherart errechneten Werten den 

größten aus. Dieses Kriterium bringt eine hohe Risikofreude zum Ausdruck, da bei ihm die 

negativen Folgen der jeweiligen Alternativenwahl außerhalb der Betrachtung bleiben. Aller-

dings bewirkt die Wahrscheinlichkeitsgewichtung immerhin, dass extrem unwahrscheinliche 

Ergebnisse nicht zur Entscheidungsgrundlage werden. Im obigen Beispielsfall erhält man 

den maximalen wahrscheinlichkeitsgewichteten Wert von 12.000 (= 0,4 * 30.000) in zwei 

Fällen, und zwar bei den Alternativen A1 und A2. 

Das Kriterium des maximalen Erwartungswertes hat zur Auswahlvorschrift: Wähle die 

Alternative, deren wahrscheinlichkeitsgewichtete Ergebnissumme am größten ist. 

Dieses Kriterium betrachtet die möglichen Ergebnisse einer Alternative nicht isoliert - wie bei 

den anderen bislang diskutierten Kriterien -, sondern bezieht das gesamte Erwartungsspekt-

rum der einzelnen Alternativen ins Entscheidungskalkül ein. Hierzu werden die einzelnen 

Ergebniswerte mit den zugeordneten Wahrscheinlichkeiten multipliziert und über jede einzel-

ne Alternative addiert. Auf dieser Grundlage wird dann die Alternative ausgewählt, die die 

höchste wahrscheinlichkeitsgewichtete Ergebnissumme - den höchsten so genannten Erwar-

tungswert - aufweist. Da das Kriterium des maximalen Erwartungswertes die gesamte Er-

gebnismatrix in die Berechnungen einbezieht, kann es als vergleichsweise risikoneutral ein-

gestuft werden. Es hat in BWL-Modellen eine weite Verbreitung gefunden, wenngleich es 

dort zum Teil durch Risikoelemente (wie z. B. die Standardabweichung bzw. die Varianz der 

jeweiligen Verteilungen) ergänzt wird. Nur wenn man das statistische Gesetz der großen 

Zahl anwenden kann, d. h. wenn man von „echten” statistischen Wahrscheinlichkeiten spre-

chen kann, ist die Anwendung des Kriteriums des maximalen Erwartungswertes empfeh-

lenswert.16 Geeignet erscheint seine Anwendung daher z. B. im Rahmen von Qualitätskon-

trollen bei Massenfertigung oder im Kontext von Versicherungsgeschäften. Im obigen Bei-

spielsfall erhält man folgende Erwartungswerte: A1 = 24.500, A2 = 23.100, A3 = 9.500, A4 = 

18.200. Den höchsten Erwartungswert hat offenkundig Alternative A1; man würde sich auf 

Basis des Kriteriums des maximalen Erwartungswertes für diese Alternative entscheiden. 

                                                 
16 Dieses Argument gilt konsequenterweise auch für das Kriterium der höchsten Wahrscheinlichkeit. 
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Ein analytisches Optimierungsverfahren schließlich ist das der linearen Programmierung. 

Es hat zur Voraussetzung, dass sich die Zielsetzung der Entscheidungssituation durch eine 

lineare Funktion beschreiben lässt und auch die Nebenbedingungen des Entscheidungs-

problems durch lineare (Un-)gleichungen angegeben werden können. Hinzu kommt, dass die 

für das jeweilige Problem charakteristischen Variablen ein bestimmtes unteres Niveau (übli-

cherweise Null) nicht unterschreiten dürfen. Zur Maximierung einer entsprechenden Zielfunk-

tion unter Nebenbedingungen kann auf den so genannten Simplex-Algorithmus Bezug ge-

nommen werden. Man kann aber auch eine grafische Lösung wählen. Aus Illus-

trationsgründen wird nachfolgend ausschließlich auf die grafische Lösungsvariante Bezug 

genommen. 

Gegeben sei folgendes Entscheidungsproblem: 

Zielfunktion (Gewinnmaximierung): Maximiere den Gewinn G auf Grund der Gewinnbeiträge 

zweier Faktoren x1 und x2: 

G = 10 x1 + 15 x2  max! 

Bei der Maximierung dieser Zielfunktion seien folgende Kapazitätsrestriktionen als Nebenbe-

dingungen gegeben: 

5 x1 + 3 x2 ≤ 50 und 

3 x1 + 6 x2 ≤ 72. 

Des Weiteren gelten die Nichtnegativitätsbedingungen: 

x1 ≥ 0 und 

x2 ≥ 0. 
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Es werden in einem zweidimensionalen Koordinatensystem die beiden Entscheidungsvariab-

len x1 (Abszisse) und x2 (Ordinate) abgetragen. Zunächst werden die Nebenbedingungen in 

das Koordinatensystem eingetragen: 

x2 ≤ 50/3 - 5/3 * x1 

sowie 

x2 ≤ 12 - 1/2 * x1. 

Im vorliegenden Beispiel handelt es sich ersichtlicherweise bei diesen Nebenbedingungen 

um Ungleichungen. In ihrer Kombination erzeugen sie - unter zusätzlicher Berücksichtigung 

der Nichtnegativitätsrestriktionen - den zulässigen, in der unten stehenden Abbildung schraf-

fierten Lösungsraum.  

In einem nächsten Schritt wird nach der optimalen Lösung des Entscheidungsproblems ge-

sucht. Hierzu muss man die Zielfunktion in das Koordinatensystem einzeichnen. Dies ge-

schieht, indem für G unterschiedliche Werte eingesetzt werden. Beispielsweise gilt für G = 

60: x2 = 60/15 - 10/15 * x1 = 4 - 2/3 * x1. Diese so genannten Iso-Gewinnlinien werden nun 

vom Ursprung weg parallel verschoben. So lange sie innerhalb des zulässigen Lösungsrau-

mes verortet sind, sind die zugehörigen Gewinnwerte realisierbar. Letzteres gilt im Umkehr-

schluss nicht mehr für Iso-Gewinnlinien, die außerhalb des Lösungsraumes angesiedelt sind. 

Erkennbarerweise ist jene Lösung optimal, in der die Iso-Gewinnlinie gerade noch im Lö-

sungsraum liegt (Tangential-Lösung). Im vorliegenden Beispielsfall ist dies bei x1 = 4 und x2 

= 10 sowie einem Gewinn von G = 190 der Fall. 
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Schaubild 13: Das Verfahren der linearen Optimierung 

 

Quelle: Schierenbeck 2000, S. 181 

 

Mittels des Simplex-Algorithmus – als weiterem Lösungsansatz – ergibt sich: 

Gleichung Einflussgröße 
X1 

Einflussgröße 
X2 

Zielgröße Y Mathematische 
Operation 

I 5 3 50  
II 3 6 72 :3 
I 5 3 50 - (Gl. II) 
II 1 2 24  
I 0 -7 -70 * (-1) 
II 1 2 24  
I 0 7 70 :7 
II 1 2 24  
I 0 1 10  
II 1 2 24 - (2 * Gl. I) 
I 0 1 10  
II 1 0 4  

X1 = 4; X2 = 10; G = 10 * 4 + 15 * 10 = 190. 
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Aufgaben zu Kapitel 3.3 
1. Gegeben sei folgende Entscheidungsmatrix: 

 S1 

(W1 = 0,2) 

S2 

(W2 = 0,1) 

S3 

(W = 0,2) 

S4 

(W = 0,4) 

S5 

(W = 0,1) 

A1 30 20 30 40 30 

A2 30 60 50 -10 100 

A3 10 20 150 20 20 

A4 -10 50 40 -20 60 

A5 0 10 80 20 90 

A6 40 20 0 -40 40 

S = Umweltzustand, W = Wahrscheinlichkeit, A = Alternative. 

a) Beschreiben Sie in eigenen Worten den formalen Aufbau und die betriebswirtschaftli-
che Bedeutung der Entscheidungsmatrix unter expliziter Bezugnahme auf deren Ele-
mente (d. h. unter Bezugnahme auf S, W, A und die Zellen der Matrix). 

b) Welche Handlungsalternative ist nach der Minimax-Regel auszuwählen? Begründen 
Sie Ihre Antwort. 
c) Welche Handlungsalternative ist nach der Maximax-Regel auszuwählen? Begründen 
Sie Ihre Antwort. 
d) Welche (unterschiedlichen) Risikoeinstellungen spiegeln die unter 1)b) und 1)c) ge-
nannten Entscheidungsregeln wider? 
e) Welche Handlungsalternative ist nach dem Kriterium der höchsten Wahrscheinlichkeit 
auszuwählen? Begründen Sie Ihre Antwort. 
f) Welche Handlungsalternative ist nach der Erwartungswert-Regel auszuwählen? Be-
gründen Sie Ihre Antwort. 

2. a) Für den Absatz eines Produkts sei folgende Zeitreihe gegeben: 

1993: 1.000 Stück, 1994: 1.250 Stück, 1995: 1.240 Stück, 1996: 1.300 Stück, 1997: 
1.400 Stück, 1998: 1.500 Stück, 1999: 1.550 Stück, 2000: 1.600 Stück. Berechnen Sie 
für die angegebenen Jahre die gleitenden 3-Jahres-Durchschnitte. 
b) Welche Entwicklung für 2001 halten Sie allein auf Grund der angegebenen Zeitreihe 
bzw. auf Grund der von Ihnen berechneten gleitenden 3-Jahres-Durchschnitte von der 
Tendenz her für am realistischsten: Einen Anstieg, eine Verminderung der Stückzahlen 
oder gleich hohe Stückzahlen? Begründen Sie Ihre Antwort. 

3. Ein Unternehmen produziere ein einzelnes Produkt unter Zuhilfenahme zweier Produkti-
onsfaktoren r1 und r2. Seine Zielsetzung sei die Maximierung seines Gewinns G. Im 
Rahmen dieser Zielsetzung seien die Gewinnbeiträge der beiden Faktoren bekannt, so 
dass sich als Aufgabe die Maximierung folgender Gewinnfunktion ergeben soll: G = 20 r1 
+ 30 r2. Hierbei ist zum einen sowohl für r1 als auch für r2 die Bedingung der Nichtnegati-
vität einzuhalten. Zum anderen sind folgende Kapazitätsrestriktionen gegeben: (1) 10 r1 
+ 6 r2 ≤ 100 und (2) 6 r1 +12 r2 ≤ 144. Ermitteln Sie grafisch die optimalen Einsatzmen-
gen für r1 und r2; geben Sie auch das optimale Gewinnniveau an.   
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4. Für ein spezifisches Entscheidungsproblem sei folgende Entscheidungsmatrix gegeben: 

 S1 

(W1 = 0,3) 

S2 

(W2 = 0,3) 

S3 

(W = 0,2) 

S4 

(W = 0,2) 

A1 180 240 220 240 

A2 450 -120 180 -300 

A3 0 300 100 500 

A4 -30 270 200 400 

S = Umweltzustand, W = Wahrscheinlichkeit, A = Alternative. 

 a) Welche Handlungsalternative ist (1) nach der Minimax- bzw. (2) nach der Maximax-
Regel gemäß der obigen Entscheidungsmatrix auszuwählen? 

 b) Welche Handlungsalternative ist auf Basis der obigen Entscheidungsmatrix nach dem 
Kriterium der höchsten Wahrscheinlichkeit auszuwählen? 

 c) Welche Handlungsalternative ist auf Basis der obigen Entscheidungsmatrix nach der 
Erwartungswert-Regel auszuwählen? 

 
5. Erstellen Sie gemäß den nachfolgenden Angaben zu einem Bauvorhaben einen CPM-

Netzplan: 
Tätigkeit Vorgänger Dauer 

(in Wochen) 
A: Planung und Projektierung des Bauvorhabens - 3 

B: Ausschreibung des Bauvorhabens A 3 

C: Genehmigung des Vorhabens A 4 
D: Einrichtung der Baustelle und der Bauarbeiterun-

terkünfte 
B 4 

E: Maurer- und Erdarbeiten C 20 
F: Konstruktion des Daches und Installationsarbeiten D 5 
G: Schreiner-, Maler-, Fußbodenverleger- und Ver-

putzerarbeiten 
F 10 

H: Abbau der Bauarbeiterunterkünfte und Erstellung 
der Außenanlagen 

E, 
G 

3 

[Lösungshinweis: Beachten Sie, dass beim CPM-Verfahren in den durchnummerierten 
Knoten der frühestmögliche sowie der spätest erlaubte Ereigniszeitpunkt angegeben sind, 
während auf den Pfeilen die Vorgänge – sinnvollerweise zuzüglich der jeweiligen Dauer – 
abgetragen sind.] 

6. (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch) Fünf Kapitalgeber (A, B, C, D und E) wollen eine 
Unternehmung gründen. Ihre Einlagen betragen: 25.000 Euro (A), 35.000 Euro (B), 
40.000 Euro (C) sowie 3.000 Euro (D und E). Sie erwarten einen Umsatz von 2 Mio. Eu-
ro und wollen 10 Mitarbeiter beschäftigen. Für die Rechtsform in Frage kommen die 
GmbH und die AG. Die drei dominierenden Kapitalgeber (A, B und C) stellen an die zu 
wählende Rechtsform bestimmte Anforderungen. In der nachfolgenden Tabelle haben 
sie dabei jeweils 20 Punkte entsprechend ihren Vorstellungen an die einzelnen Anforde-
rungen verteilt. D und E ist die Entscheidung über die zu wählende Rechtsform dagegen 
gleichgültig, ihnen kommt es im Wesentlichen auf die Beschränkung ihrer Haftung auf 
die Einlage an. 
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 a) Kreuzen Sie bei den einzelnen Forderungen die Felder an, die der betreffenden 

Rechtsform mehr entsprechen. 
 b) Welche Rechtsform wird man wählen, wenn 

(1) die Erfüllung der einzelnen Forderungen von A, B und C unterschiedlich bewertet 
wird, 
(2) die Entscheidung entsprechend der Stimmrechtsverteilung, die sich aus den Einlagen 
ergibt, erfolgt? 

 Rechtsform Bewertung der Anforderungen durch 
Kapitalgeber 

Anforderungen an die 
Rechtsform 

AG GmbH A B C 

Gesellschaftsanteile sollen 
leicht übertragbar sein 

  3 4 2 

Börseneinführung soll mög-
lich sein 

  4 3 3 

Verwaltungsapparat soll 
möglichst klein sein 

  4 2 5 

Aufwendungen für die 
Rechtsform sollen möglichst 
gering sein 

  2 2 5 

Möglichst keine Publizitäts-
pflicht 

  4 3 3 

Möglichkeit zur Emission 
von Schuldverschreibungen 
(Obligationen) 

  3 6 2 

Summe der Punkte   20 20 20 

7. Ist folgende Aussage richtig: „Im Rahmen des Brainstorming-Ansatzes sollte man einen 
Moderator ohne ‚Killerambitionen’ wählen.“? Begründen Sie Ihre Antwort kurz. 

8. Ist folgende Aussage richtig: „Die Minimax-Entscheidungsregel spiegelt tendenziell pes-
simistische Einstellungen der Entscheider wider.“? Begründen Sie Ihre Antwort kurz. 

9. Ein Unternehmen produziere lediglich ein einziges Produkt. Hierzu nutze es zwei Pro-
duktionsfaktoren r1 und r2. Die Unternehmenszielsetzung sei die Maximierung des Ge-
winnes G. Im Rahmen dieser Zielsetzung seien die Gewinnbeiträge der beiden Faktoren 
bekannt, so dass sich als Maximierungsaufgabe ergeben soll: 

21 164 rrG ⋅+⋅= . 

Hierbei ist zum einen sowohl für r1 als auch für r2 die Bedingung der Nichtnegativität ein-
zuhalten. Zum anderen sind folgende Kapazitätsrestriktionen gegeben: 

6042 21 ≤⋅+⋅ rr  

und 

180184 21 ≤⋅+⋅ rr . 

Ermitteln Sie grafisch oder analytisch die optimalen Einsatzmengen für r1 und r2; geben 
Sie auch das optimale Gewinnniveau an. 
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4. Grundphasen des betrieblichen Leistungsprozesses 

Der betriebliche Leistungsprozess ist vom Grundsatz her durch drei Grundphasen ge-

kennzeichnet. Den Ausgangspunkt der betrieblichen Leistungserstellung bildet die Beschaf-

fung (bzw. allgemeiner: die Bereitstellung) von Produktionsfaktoren und Vorprodukten, ehe 

auf dieser Grundlage über die Kombination der Produktionsfaktoren die eigentliche Leis-

tungserstellung folgt. Im Anschluss hieran geht es darum, die erstellten Erzeugnisse abzu-

setzen; d. h. den „Schlussakkord“ des genannten „Dreiklangs“ bildet der Absatz. In den fol-

genden Kapiteln 4.1 bis 4.3 wird auf die drei Grundphasen des betrieblichen Leistungspro-

zesses näher eingegangen werden. 

 

4.1 Bereitstellungsplanung 

Die eigentliche Leistungserstellung – die Produktion – hat natürlich zur Voraussetzung, dass 

die benötigten Produktionsfaktoren bereitstehen. Damit dies gewährleistet ist, sind in der 

Bereitstellungsplanung (ein alternativer Begriff ist der der Beschaffungsplanung) die ent-

sprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Konkret geht es darum, sowohl die technischen 

als auch die wirtschaftlichen Produktionsvoraussetzungen zu gewährleisten. 

Die technische Seite beinhaltet, dass die Produktionsfaktoren (in der BWL-Terminologie: 

Arbeit, Betriebsmittel, Werkstoffe) in der zur Produktion erforderlichen Qualität und Quantität 

zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar sind, damit eine störungsfreie Produktion 

(was sich auch auf Qualitätsstandards bezieht) ebenso gewährleistet wird wie die Einhaltung 

bestimmter Fertigstellungsfristen. 

Die wirtschaftlichen Aspekte sind aus den bereits aus Kapitel 3.1 bekannten Erfolgszielen 

einer Unternehmung abgeleitet -  insbesondere aus der Zielsetzung der Gewinnmaximie-

rung. Es sollen folglich die mit der Faktorbereitstellung verbundenen Erträge größer als die 

jeweiligen Kosten sein. Da man üblicherweise Schwierigkeiten hat, den einzelnen Produkti-

onsfaktoren konkrete Ertragsanteile zuzuordnen17, bietet sich in diesem Zusammenhang als 

(Hilfs-)Lösung an, die Bereitstellungskosten zu minimieren. Hierzu hat man im Wesentlichen 

folgende „Stellschrauben“:  

• Die direkten und die indirekten Beschaffungskosten, welche mit der Planung und der 

Abwicklung des Bereitstellungsvorgangs verbunden sind,  

• die Reservierungskosten (insbesondere Lagerkosten bei Werkstoffen und Leerkosten 

bei Potenzialfaktoren) sowie 

                                                 
17 Wir hatten bekanntlich in Kapitel 3.3 im Rahmen der linearen Optimierung genau dieses unterstellt; 
diese Annahme ist aber nur bedingt realistisch. 
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• die Fehlmengenkosten (entgangene Gewinne, Konventionalstrafen u. ä. als Folge der 

Existenz von Fehlmengen im Bedarfszeitraum). 

Man unterscheidet die Bereitstellungsplanung in drei Gruppen: In die Personalbereitstel-

lungs-, die Betriebsmittelbereitstellungs- und die Materialbereitstellungsplanung - d. h. die 

Bereitstellungsplanung wird nach den drei BWL-Produktionsfaktoren Arbeit, Betriebsmittel 

und Werkstoffen gegliedert. 

Die Personalbereitstellungsplanung lässt sich wiederum in die Personalbedarfs-, die Per-

sonalbeschaffungs- und die Personaleinsatzplanung differenzieren. Bei der Personalbe-

darfsplanung werden die für einen bestimmten Zeitraum benötigte Anzahl an Arbeitskräften 

sowie deren Stellen und Stelleninhalte festgelegt. Dies geschieht in Abhängigkeit vom jewei-

ligen Produktprogramm, vom betrieblichen Beschäftigungsniveau und in Abhängigkeit von 

der Arbeitsproduktivität18. Eine Erhöhung der betrieblichen Arbeitsproduktivität erfordert cete-

ris paribus (= unter sonst gleichen Umständen) weniger Arbeitskräfte, die bei feststehendem 

Personalbedarf letztlich beschafft werden müssen. Für den Umfang der Personalbeschaf-

fung spielen quantitative betriebliche Faktoren wie Kündigungen, Ruhestand, Urlaub, Unfälle 

u. ä. ebenso wie qualitative betriebliche Faktoren wie z. B. „Learning by doing“ am Arbeits-

platz eine Rolle. Es handelt sich folglich bei der Personalbeschaffung im Wesentlichen um 

eine Konkretisierung des Personalbedarfs. Nach erfolgter Personalbeschaffung erfolgt 

schließlich im Rahmen des Personaleinsatzes eine weitere Konkretisierung: Hier werden 

nämlich die konkreten Aufgaben den zur Verfügung stehenden bzw. verfügbar gemachten 

Arbeitskräften zugeordnet. 

Bei der Personalbereitstellungsplanung geht es primär darum, die Ergiebigkeit menschlicher 

Arbeitsleistung zu erhöhen bzw. zu optimieren. 

Die Betriebsmittelbereitstellung beinhaltet - der Gliederung der Personalbereitstellungs-

planung nicht ganz unähnlich - die Planung des Betriebsmittelbedarfs, der Betriebsmittelbe-

schaffung, des Betriebsmitteleinsatzes sowie die Wartung/Instandhaltung des Betriebsmittel-

bestandes. Bezüglich des Betriebsmittelbedarfs unterscheidet man den Neubedarf (welcher 

bei Einrichtung bzw. bei Abänderung eines Produktprogramms entsteht), den Erweiterungs-

bedarf und den Ersatzbedarf; letzterer kommt in der Regel dem Ersatz technisch und/oder 

wirtschaftlich veralteter Betriebsmittel(-teile) - als Folge der Tatsache, dass Betriebsmittel 

sich abnutzen - gleich und wird entsprechend mitunter auch als Modernisierungsbedarf be-

zeichnet. 

Die Betriebsmittelbereitstellung hat als eine Hauptaufgabe, dass die Betriebsfähigkeit der 

vorhandenen/beschafften Betriebsmittel bestmöglich gewährleistet wird, so dass Betriebsmit-

                                                 
18 bzw. der Wertschöpfung pro Mitarbeiter bei konstanten Preisen; letztere im Sinne eines Indikators 
zur Messung der Arbeitsproduktivität 
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tel- und damit Produktionsausfälle vermieden werden; es geht entsprechend um eine mög-

lichst hohe Nutzungszeit der Betriebsmittel im Vergleich zu ihrem „Gegenstück“, der Brach-

zeit der Betriebsmittel. 

Die Materialbereitstellung bezieht sich auf den Produktionsfaktor Werkstoffe. Werkstoffe 

können hierbei Grundstoffe im Sinne von Erzeugungshauptstoffen, Hilfsstoffe oder Betriebs-

stoffe wie z. B. Energie oder Büromaterial kennzeichnen. Während Grund- und Hilfsstoffe 

unmittelbar in die Erzeugnisse eingehen, dienen die Betriebsstoffe der Aufrechterhaltung des 

betrieblichen Leistungsprozesses. Ein materialwirtschaftliches Optimum ist naheliegender-

weise dann gegeben, wenn materialbedingte „Unproduktivitäten“ minimiert werden und die 

Werkstoffe bei minimalen Materialbereitstellungskosten für den Produktionsprozess zur Ver-

fügung gestellt werden. Dieser Aufgabenstellung dienen verschiedene (konkurrierende) Prin-

zipien der Materialbereitstellung: 

• Das Prinzip der Einzelbeschaffung im Bedarfsfall. Gemäß dieses Prinzips wird Material 

fallweise bei Auftreten entsprechenden Bedarfs beschafft. Dieses Prinzip setzt sofort 

beschaffbare Güter voraus und kommt in erster Linie für schwer vorhersehbaren bzw. 

planbaren Materialbedarf in Frage. 

• Das Prinzip der Vorratshaltung. Bei dieser - in der Praxis am häufigsten vorkommen-

den - Variante geht es vorrangig um nicht sofort am Markt beschaffbare Güter, d. h. um 

Güter, welche eine gewisse Beschaffungszeit aufweisen. Es ist leicht einsehbar, dass 

die betreffenden Güter lagerfähig sein müssen, d. h. beispielsweise nicht „verderblich“ 

sein dürfen. 

• Das Prinzip der einsatzsynchronen Anlieferung. In diesem Fall werden bindende Lie-

ferverträge abgeschlossen. Sie haben zur Zielsetzung, dass die Lieferanten zu festen 

Terminen, welche sich aus dem betrieblichen Produktionsablauf ergeben19, das benö-

tigte Material liefern, so dass eine Vorratshaltung weitgehend entbehrlich wird. Die An-

wendung dieses Prinzips setzt voraus, dass der jeweilige Güterbedarf genau vorher-

sehbar ist. Auch müssen die Unternehmungen in der Lage sein, ihre Lieferanten ent-

sprechend zu binden. 

Für eine Optimierung bzw. sinnvolle Differenzierung der Materialbereitstellung ist überdies 

eine Gruppierung der einzelnen Materialien nach ihrem so genannten Art-Mengen-Wert-

Verhältnis zweckmäßig. Letzteres kann mittels der so genannten ABC-Analyse bewerkstel-

ligt werden. Im Rahmen dieser Methode wird die Relation aus dem prozentualen Anteil einer 

Materialart an der Gesamtmaterialmenge sowie dem prozentualen Verbrauchswertanteil 

einer Materialart am Gesamtmaterialwert gebildet. Diese Relation dient dazu, mehrere, übli-
                                                 
19 Hier ergeben sich im Übrigen Anwendungsmöglichkeiten für Netzplantechniken wie die in Kapitel 
3.3 besprochene CPM. 
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cherweise drei „Güte“-Klassen A, B und C zu bilden. Empirisch zeigt sich häufig, dass ein 

vergleichsweise großer Wertanteil mit einem geringen Mengenanteil einhergeht (A-

Materialien) und dass auf einen vergleichsweise kleinen Wertanteil ein großer Mengenanteil 

entfällt (C-Materialien); die B-Materialien weisen entsprechend in der Regel ein vergleichs-

weise ausgeglichenes Mengen-Wert-Verhältnis auf. A-Materialien lassen vergleichsweise 

komplexe, teure Verfahren zur Bereitstellungsplanung und -kontrolle vernünftig erscheinen; 

bei C-Materialien erscheinen hingegen relativ einfache, kostengünstige Verfahren zur Mate-

rialkontrolle o. ä. ausreichend. Anwendungsbeispiele zur ABC-Analyse finden sich nachfol-

gend in Form der Aufgaben 4.1-2 und 4.1-3. 

Aufgaben zu Kapitel 4.1 

1. Skizzieren Sie die ABC-Analyse. 

2. (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch, S. 60-61) Eine Unternehmung möchte mit Hilfe 
einer ABC-Analyse die verschiedenen, im Produktionsprozess eingesetzten Materialien 
klassifizieren, um Anhaltspunkte für eine effizientere Materialwirtschaft und Bestellmen-
genplanung zu finden. Gegeben ist folgende Materialliste: 

Nr. Verbrauch pro Jahr 
 (in Mengeneinheiten) 

Preis pro Mengeneinheit (in 
Geldeinheiten) 

  1 120 280,00 
  2 15.000 1,70 
  3 1.000 2,70 
  4 4.000 1,80 
  5 600 5,80 
  6 30.000 0,08 
  7 18.000 0,05 
  8 20.000 0,08 
  9 500 8,50 
10 100 23,00 

Führen Sie eine ABC-Analyse durch. Gehen sie dabei davon aus, dass die Kategorie der 
A-Materialien von möglichst wenigen verschiedenen Gütern gebildet werden soll, die ins-
gesamt aber einen Anteil am Gesamtwert des Materialverbrauchs in Höhe von 70 % er-
reichen! Analog soll die Kategorie der B-Materialien 18 % und die der C-Materialien 12 % 
vom Gesamtwert ausmachen. 

3. Einer Unternehmung sind für die verwendeten Materialarten folgende Werte bekannt: 
Materialart Bedarf pro 

Planungs-
zeitraum 

Preis pro 
Mengen-
einheit 

1 7 20,00 
2 1.000 0,01 
3 1 450,00 
4 10 4,00 
5 550 0,10 
6 100 1,20 
7 5 1,00 
8 6 5,00 
9 1 60,00 
10 10 9,00 
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Führen Sie eine ABC-Analyse durch, wobei Sie die Zuordnung der Materialarten zu den 
Klassen A, B und C anhand folgender Klassenobergrenzen durchführen sollen, welche 
auf die kumulierten Anteile am Verbrauchswert anzuwenden sind: Zwischen A- und B-
Teilen: 50 %, zwischen B- und C-Teilen: 85 %. 

 

4.2 Produktionsplanung 

Die Produktionsplanung beinhaltet die eigentliche Leistungserstellung. Hierzu sind die ver-

schiedenen Produktionsfaktoren in den Produktionsprozess „einzubringen“. In Bezug auf die 

Kombinationen der einzelnen Produktionsfaktoren könnte man beispielsweise folgenden 

Zusammenhang zwischen zwei Produktionsfaktoren r1 (z. B. „Anzahl an Arbeitnehmern“) und 

r2 (z. B. „Anzahl an Maschinen“) gewinnen, wobei sämtliche angegebenen Kombinationen 

jeweils einen gleich hohen Output hervorbringen sollen: 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wöhe 1993, S. 557 

Erinnern wir uns an dieser Stelle an das aus Kapitel 3.1 bekannte ökonomische Prinzip, wel-

ches - in seiner Minimierungsformulierung - verlangt, dass ein vorgegebener Output mit mög-

lichst wenigen Produktionsfaktoren herzustellen ist, wodurch eine Verschwendung von Pro-
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duktionsfaktoren vermieden werden soll. In dieser Sicht erkennen wir, dass in der obigen 

Abbildung einige Kombinationen ökonomisch sinnvoller als andere sind. So ist beispielswei-

se die Faktorkombination B ökonomisch sinnvoller als die Faktorkombination C. Zwar wer-

den in beiden Fällen zwei Einheiten von r1 eingesetzt, bei B aber nur 3 Einheiten von r2 und 

damit 3 Einheiten weniger als bei C, bei dem r2 = 6 ist. Allgemein gilt in der obigen Abbil-

dung, dass die Kombinationen mit Faktorverschwendung durch leere Kreise repräsentiert 

werden. Anders formuliert: Diese Kombinationen sind technisch ineffizient. Im Unterschied 

hierzu sind die durch gefüllte Kreise dargestellten Kombinationen technisch effiziente 
Kombinationen. 

Im Rahmen der Produktionsplanung stellt sich – bei gegebenen Kapazitäten – entsprechend 

die Frage, wie die Produktionsfaktoren zur Erstellung einer bestimmten Produktionsmenge in 

einer bestimmten Zeitspanne effizient miteinander zu kombinieren sind. Dieser Fragestellung 

liegt das Konstrukt einer Produktionsfunktion zugrunde. Eine Produktionsfunktion gibt auf 

quantitative Art und Weise den Zusammenhang zwischen den Inputfaktoren und dem Output 

(M) an. Ein Einproduktunternehmen, welches die Produktionsfaktoren h = 1, 2, ..., n in der 

Menge rh einsetzt, weist folgende allgemeine Produktionsfunktion auf: 

M = f(r1, r2, ..., rn) mit rh > 0. 

Zur Konkretisierung einer solchen Produktionsfunktion ist die Fragestellung bedeutsam, wie 

sich die Ausbringung bei prozentual gleicher Variation der eingesetzten Produktionsfaktoren 

verändert. Verändert sie sich linear, spricht man von einer linear-homogenen Produktions-

funktion, während eine überproportionale Veränderung eine überlinear-homogene Produk-

tionsfunktion und eine unterproportionale Veränderung eine unterlinear-homogene Produk-

tionsfunktion kennzeichnen. Sollte keiner dieser genannten Fälle zutreffend sein, handelt es 

sich um eine inhomogene Produktionsfunktion. In der BWL-Theorie wird vielfach eine linear-

homogene Produktionsfunktion unterstellt; d. h. eine gleichzeitige Verdoppelung, Verdreifa-

chung, Vervierfachung usw. aller Einsatzmengen rh führt zu einer Verdoppelung, Verdreifa-

chung, Vervierfachung usw. der Ausbringungsmenge M. Konkrete Anwendungsbeispiele 

finden sich nachfolgend in Form der Aufgaben 4.2-1, 4.2-5 und 4.2-9. 

Eine weitere produktionsbezogene Differenzierung ergibt sich aus der Frage, ob es sich um 

eine limitationale oder eine substitutionale Produktionsfunktion handelt. Bei einer limitatio-

nalen Produktionsfunktion steht das Einsatzverhältnis der Faktoren zur Erzielung eines be-

stimmten Output aus technischen Gründen bindend fest, ist also fix. Bei einer substitutiona-

len Produktionsfunktion ist dies anders: Hier kann zur Erzielung eines spezifischen Outputs 

zwischen verschiedenen Kombinationen der zugrunde liegenden Produktionsfaktoren ge-

wählt werden. 



 63

Entsprechend dem eben Gesagten kann bei einer substitutionalen Produktionsfunktion die 

Verringerung der Einsatzmenge eines Produktionsfaktors bei gegebener Ausbringungsmen-

ge durch erhöhten Einsatz eines anderen Produktionsfaktors ausgeglichen werden. Auch 

kann die Ausbringungsmenge bei Konstanz aller anderen Produktionsfaktoren lediglich 

durch Variation eines einzelnen Produktionsfaktors verändert werden. Ist der Austausch von 

Produktionsfaktoren durch andere nur in Grenzen möglich, spricht man von beschränkter 

oder peripherer Substitution. Die letztgenannten Produktionsfunktionen heißen auch er-
tragsgesetzliche Produktionsfunktionen. Empirisch findet man substitutionale Produktions-

funktionen in dem vorstehend skizzierten Sinne allerdings nicht allzu häufig; sie haben eher 

eine didaktische Funktion in der BWL. Die problematische empirische Relevanz von substitu-

tionalen bzw. auch von ertragsgesetzlichen Produktionsfunktionen ergibt sich u. a. daraus, 

dass nicht alle Produktionsfaktoren in beliebig kleine Mengen aufgespalten werden können. 

Vor allem gilt Letzteres für die Potenzialfaktoren Betriebsmittel und Arbeit. Dennoch sollen 

nachfolgend - primär aus didaktischen Gründen - substitutionale Produktionsfunktionen zu-

erst besprochen werden. 

Beispielhaft soll hierzu die Produktionsfunktion 

21 rrcM ⋅⋅= , 

betrachtet werden, wobei c eine Konstante repräsentiert.  

Offensichtlich hat diese beispielhaft gewählte Produktionsfunktion lediglich zwei unabhängi-

ge Variablen bzw. – anders formuliert: - zwei Produktionsfaktoren. Möchte man entspre-

chende dreidimensionale Zusammenhänge grafisch abbilden, erhält man ein so genanntes 

„Ertragsgebirge“ (bei einer ertragsgesetzlichen Produktionsfunktion mit zwei Produktions-

faktoren): 

 

Quelle: Schierenbeck 2000, S. 227 
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Um die vergleichsweise hohe Komplexität einer solchen dreidimensionalen Darstellung zu 

vermeiden, bieten sich Schnitte durch das „Ertragsgebirge“ an: Bei einem horizontalen 

Schnitt wird die Ausbringungsmenge konstant gehalten, und es werden nur die Beziehungen 

zwischen den beiden Produktionsfaktoren analysiert, während bei einem vertikalen Schnitt 

die Einsatzmenge eines Produktionsfaktors konstant gehalten und nur die Beziehungen zwi-

schen dem anderen Produktionsfaktor und der Outputhöhe untersucht werden. 

 

Im Falle eines horizontalen Schnittes erhält man eine so genannte Isoquante. Die nachfol-

gende Abbildung enthält in beispielhafter Form solche Isoquanten, wobei der Output erkenn-

barerweise umso größer ist, je weiter die Isoquante vom Ursprung entfernt ist: 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Mathematisch gewinnt man die Isoquantengleichung dadurch, dass man für ein bestimmtes 

Ausbringungsniveau die Produktionsfunktion nach r1 oder r2 auflöst. In unserem Beispielsfall 

erhält man etwa: 

r2

r1

M = 7

M = 5

M = 6
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2

2

1 rc
Mr
⋅

=   mit M = const. 

Differenzierung (= Bildung der ersten Ableitung) der Isoquantengleichung ergibt die so ge-

nannte Grenzrate der Substitution (GRS). Sie bestimmt, wie viel von einem Produktions-

faktor bei gegebenem Output erforderlich ist, um – in unserer „Zwei-Produktionsfaktoren-

Welt“ – eine infinitesimal kleine Reduktion des anderen Produktionsfaktors auszugleichen; in 

unserem Beispielsfall erhält man (in Betragsform, wie dies in den Wirtschaftswissenschaften 

an dieser Stelle üblich ist): 

2
2

2

2
1

rc
M

dr
dr

GRS
⋅

== . 

Konzentrieren wir uns auf die vertikalen Schnitte durch das „Ertragsgebirge“, so ergibt sich 

die so genannte Ertragsfunktion. Sie leitet sich aus der Produktionsfunktion insofern ab, als 

ein Produktionsfaktor konstant gehalten wird, so dass der Output M lediglich eine Funktion 

des anderen, variablen Produktionsfaktors ist. Wir erhalten in unserem Beispielsfall, wenn 

wir r2 konstant halten: 

1rcbM ⋅⋅=   mit b = r2 = const. 

Aus einer solchen Ertragsfunktion lassen sich sowohl die Durchschnitts- als auch die 

Grenzproduktivität des variablen Produktionsfaktors gewinnen.20 

Die Durchschnittsproduktivität (m), die – Nomen est omen! – die durchschnittliche Produktivi-

tät eines Faktors angibt, erhält man mittels Division der Ausbringungsmenge durch die Men-

ge des variabel gehaltenen Produktionsfaktors; in unserem Beispielsfall gilt: 

11 r
cb

r
Mm ⋅

== . 

Die Grenzproduktivität, die den zusätzlichen Output bei infinitesimaler Variation des variab-

len Produktionsfaktors angibt, ergibt sich mathematisch als erste Ableitung der Ertragsfunkti-

on nach dem variablen Produktionsfaktor; in unserem Beispielsfall gilt: 

                                                 
20 Vgl. in diesem Zusammenhang gegebenenfalls nochmals die Erörterungen in Kapitel 3.1 zu Produk-
tivität, Wirtschaftlichkeit und Rentabilität. 
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11 4 r
cb

dr
dM

⋅
⋅

= . 

Im Rahmen unserer produktionstheoretischen Betrachtungen sind wir streng dem Wirtschaft-

lichkeitsprinzip in dem Sinne gefolgt, dass wir effiziente Faktoreinsätze angenommen, mithin 

ineffiziente, also faktorverschwendende Produktionsprozesse ausgeschlossen hatten. Was 

uns jetzt noch fehlt, ist die Brücke von dieser technischen Betrachtungsebene hin zu wertbe-

zogenen Produktionsperspektiven. 

Diese Brücke ergibt sich über die Bewertung der eingesetzten Produktionsfaktoren mit deren 

marktbezogenen Faktorpreisen. Auf diese Weise kann das bisher betrachtete Mengengerüst 

in ein Wertgerüst umgerechnet werden. Auch den Output (bislang vorrangig als Ausbrin-

gungsmenge bezeichnet) kann man in eine Wertgröße – und zwar in den „Erlös“ oder „Um-

satz“ – umwandeln, wenn man die Ausbringungsmenge mit dem am Markt erzielbaren Preis 

multipliziert. Subtrahiert man vom solcherart ermittelten Erlös die Kosten (im Sinne der mit 

marktbezogenen Faktorpreisen bewerteten Faktoreinsatzmengen), erhält man den unter-

nehmensbezogenen Gewinn.  

Bei vorgegebenen Erlösen lässt sich der höchstmögliche Gewinn folglich aus einer Minimie-

rung der Kosten erreichen; umgekehrt erhält man den höchstmöglichen Gewinn bei gegebe-

nen Kosten aus einer Maximierung der Erlöse.  

Es ist in diesem Zusammenhang notwendig, eine Gesamtkostenfunktion (K) aufzustellen, 

welche man – gemäß dem oben Gesagten - in Abhängigkeit von den Einsatzmengen als 

nn rqrqrqK ⋅++⋅+⋅= ...2211  

[mit: qi = Preis des Faktors i] erhält. 

Vereinfachend wollen wir wieder eine Zwei-Produktionsfaktoren-Welt unterstellen. Wir erhal-

ten dann für die Kostenfunktion – unter der weiteren Annahme, dass die beiden Faktorpreise 

konstant sind -: 

2211 rqrqK ⋅+⋅= . 

Wegen der angenommenen Konstanz der Faktorpreise hängen somit die Gesamtkosten nur 

noch von den Faktoreinsatzmengen ab. Um zu unserem bekannten r1/r2-Diagramm zu ge-

langen, müssen wir die obige Kostenfunktion nach einem der beiden Faktoren auflösen, et-

wa nach r2: 
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.12
1

22 rq
q

q
Kr ⋅−=  

 

Dies heißt, man erhält eine (negativ-)lineare Beziehung zwischen r2 und r1. Je größer K ist, 

desto weiter ist die so genannte Isokostenlinie vom Ursprung entfernt; hierbei gibt eine Iso-

kostenlinie die verschiedenen Faktorkombinationen bei identischen Gesamtkosten an: 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei gegebener Isokostenlinie erhält man das Erlös-/Gewinnmaximum an der Stelle, an der 

die Produktionsisoquante mit dem größtmöglichen Ertrag (Erlös) durch die Isokostenlinie 

gerade tangiert wird. Im nachfolgenden Fall ergibt sich als entsprechendes Optimum der 

Punkt A: 

Menge 
von 
Faktor 2 
(r2)

Menge von 
Faktor 1 (r1)

K2

K1
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Quelle: Eigene Darstellung 

Im Falle der Kostenminimierung existieren eine Produktionsisoquante und mehrere Iso-

kostenlinien; das Optimum ergibt sich in dem Punkt, in dem die Produktionsisoquante durch 

eine der zahlreichen Isokostenlinien tangiert wird: 

Menge 
von 
Faktor 2 
(r2)

Menge von 
Faktor 1 (r1)

A

M1

M2

r1
OPT

r2
OPT

M3

K
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Quelle: Eigene Darstellung 

Gemäß der vorherigen Erörterungen gilt im Optimum, dass dort die Steigungen von Iso-

kostenlinie und Produktionsisoquante gleich sind. Dies heißt, dass hier das Verhältnis der 

Faktorpreise der (technischen) Grenzrate der Substitution gleicht. 

Eine alternative Formulierung erhält man, wenn man das totale Differential für eine Output-

änderung in Abhängigkeit von Faktorveränderungen bildet; da auf der Isoquante die Output-

änderungen gleich Null sind, gilt: 

.02
2

1
1

=⋅
∂
∂

+⋅
∂
∂

= dr
r
Mdr

r
MdM  

Hieraus ergibt sich, dass die (absolute) Steigung der Isoquante auch als Verhältnis der 

Grenzproduktivitäten beider Produktionsfaktoren ausgedrückt werden kann: 

Menge 
von 
Faktor 2 
(r2)

Menge von 
Faktor 1 (r1)

A

M

r1
OPT

r2
OPT

K1 K2 K3 K4
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.

2

1

1

2

r
M
r
M

dr
dr

∂
∂
∂
∂

=  

Im Optimum gleicht somit das Verhältnis der Faktorpreise nicht nur der Grenzrate der Substi-

tution, sondern auch dem Verhältnis der Grenzproduktivitäten. 

Das nachfolgende Beispiel soll dazu dienen, die Gewinnmaximierung weiter zu veranschau-

lichen. Ausgangspunkt unserer Erörterungen sind die Produktionsfunktion 

21 rrM ⋅=  

und die Kostenfunktion 

21 23 rrK ⋅+⋅= . 

Wir wollen für diese beiden Funktionen zum einen den Fall der Kostenminimierung (für M = 

600) und zum anderen den Fall der Erlösmaximierung (für K = 120) diskutieren.21 

Die Lösung des vorstehenden Optimierungsproblems kann man analytisch mittels des so 

genannten Lagrange-Ansatzes herleiten. Zu diesem Zweck sei der Langrage-Ansatz kurz 

verbal erläutert: Zu einer Zielfunktion ist die gleich Null gesetzte und mit dem so genannten 

Lagrange-Multiplikator μ multiplizierte Nebenbedingung zu addieren. Anschließend werden 

die ersten Ableitungen nach r1, r2 und μ gebildet und gemäß der Optimierungsvorschriften 

gleich Null gesetzt. Auf diese Art und Weise lassen sich die gewinnoptimalen Mengen für r1 

und r2 bestimmen. Die für die zweiten Ableitungen geltenden Bedingungen (bei Kostenmini-

mierung: Hesse-Determinante > 0; bei Erlösmaximierung: Hesse-Determinante < 0) sind bei 

so genannten quasi-konkaven Produktionsfunktionen, welche wir hier durchgängig unterstel-

len, stets erfüllt. 

I. Gehen wir zunächst vom Fall der Kostenminimierung aus: 

( ) min!60023 2121 →⋅−⋅+⋅+⋅= rrrrL μ  

                                                 
21 Dass wir in beiden Fällen als gewinnoptimale Inputmengen: r1 = 20 und r2 = 30 erhalten werden, ist 
auf die hier gewählten Ausprägungen für M im Fall der Kostenminimierung bzw. für K im Fall der Er-
lösmaximierung zurückzuführen, also keineswegs allgemeingültig. 
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03 2
1

=⋅−=
∂
∂ r
r
L μ  

bzw.  

2

3
r

=μ ; 

02 1
2

=⋅−=
∂
∂ r
r
L μ  

bzw.  

1

2
r

=μ   

sowie 

.0600 21 =⋅−=
∂
∂ rrL
μ

 

Die Gleichsetzung beider μ-Ausdrücke führt zu: 

12

23
rr

= ; 

1

2

2
3

r
r

= . 

Dies ist nichts anderes als die Ihnen bereits bekannte Optimalitätsbedingung „Faktorpreis-

verhältnis = Verhältnis der Grenzproduktivitäten“; man hätte also mit seiner Betrachtung erst 

an dieser Stelle beginnen müssen, wenn diese Optimalitätsbedingung gegenwärtig gewesen 

wäre. Löst man die Optimalitätsbedingung nach r2 auf, so erhält man: 

12 2
3 rr ⋅= , 
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woraus wiederum resultiert: 

0
2
3600 2

1 =⋅− r  

600
2
3 2

1 =⋅ r  

400
3

12002
1 ==r . 

Folglich ist 

201 =r  

und somit 

.3020
2
3

2 =⋅=r  

Hiermit ist der Kostenwert auf 3 * 20 + 2 * 30 = 120 fixiert. 

II. Stellen wir nun den Fall der Ertrags- bzw. Erlösmaximierung22 dar (für K=120): 

( ) max!23120 2121 →⋅−⋅−⋅+⋅= rrrrL μ  

032
1

=⋅−=
∂
∂ μr
r
L

 

bzw.  

3
2r=μ ; 

                                                 
22 Man kann in diesem Kontext Ertrags- und Erlösmaximierung als gleichwertige Ausdrücke gebrau-
chen, weil sich der Güterpreis p, mit dem M multipliziert wird, um vom Ertrags- zum Erlösbegriff zu 
kommen, bei der Optimalitätsbedingung herauskürzt und somit keinen Einfluss auf die gewinnmaxi-
malen Mengen von r1 und r2 nimmt. Für die konkrete Höhe des Gewinns bei optimaler r1/r2-
Kombination ist der konkrete Güterpreis p aber natürlich von Bedeutung, da der Gewinn als Differenz 
aus Erlös (= Ertrag * Güterpreis) und Kosten definiert ist. 



 73

02 1
2

=⋅−=
∂
∂ μr
r
L

 

bzw.  

2
1r=μ   

sowie 

.023120 21 =⋅−⋅−=
∂
∂ rrL
μ

 

Die Gleichsetzung beider μ-Ausdrücke führt zu: 

23
12 rr

= ; 

1

2

2
3

r
r

= . 

Auch in diesem Falle erhält man die bereits bekannte Optimalitätsbedingung „Faktorpreis-

verhältnis = Verhältnis der Grenzproduktivitäten“; man hätte also auch in diesem Fall erst an 

dieser Stelle mit seiner Betrachtung beginnen müssen, wenn die genannte Optimalitätsbe-

dingung gegenwärtig gewesen wäre. 

Löst man die Optimalitätsbedingung nach r2 auf, so erhält man: 

12 2
3 rr ⋅= , 
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woraus wiederum resultiert: 

0
2
323120 11 =⋅⋅−⋅− rr  

06120 1 =⋅− r  

1206 1 =⋅ r  

6
120

1 =r . 

Folglich ist 

201 =r  

und somit 

.3020
2
3

2 =⋅=r  

Hiermit ist der Ertragswert auf 20 * 30 = 600 fixiert. 

 

Aufgaben zu Kapitel 4.2 

1. Welche der folgenden Produktionsfunktionen ist in welcher Weise homogen, bzw. wel-
che ist gegebenenfalls inhomogen: 

5
2

5
1

3
2

3
1)1(

rbra
rrM

⋅+⋅
⋅

= , 

25,0
3

125,0
2

5,0
1)2( rrrM ⋅⋅= , 

3,0
2

7,0
1)3(

rr
eaM

⋅
⋅=  

 

[ri = Produktionsfaktor i (i = 1, 2, 3), M = Output]?  

Geben Sie eine knappe inhaltliche Erläuterung ihrer durch Ausklammern erhaltenen drei 
Befunde.  
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2. Was versteht man unter einer Isokostenlinie, und welche Gleichung hat sie, wenn die 
Faktorpreise der beiden verwendeten Faktoren konstant sind? 

3. Gegeben sei für ein Unternehmen folgende Produktionsfunktion:  

.2 21 rrM ⋅⋅=  

Seine Funktion der (variablen) Kosten (K) laute: 

.46 21 rrK ⋅+⋅=  

Bestimmen Sie grafisch oder analytisch für M = 1.200 die kostenminimale r1-r2-
Kombination. Wie hoch sind r1 und r2 im Optimum? Wie hoch sind die entsprechenden 
Kosten? [Hinweis: Im Falle einer analytischen Lösung reicht es aus, wenn Sie sich auf 
die notwendige Bedingung bei einer Minimierungsaufgabe beziehen.] 

4. Wie kann die Minimalkostenbedingung ökonomisch umschrieben werden?  
5. In der Druckerei des Unternehmers Wilhelm Mine werden Papierbögen zu Blättern vom 

Format DIN A 4 (Endproduktmenge M) zugeschnitten. Dies geschieht von Hand (Faktor 
r1: Arbeit) unter Einsatz angemieteter Papierschneidemaschinen (Faktor r2: Maschinen-
stunden), wobei allgemein die Produktionsfunktion 

5421
213210
αααα αα rrrrM ⋅⋅+⋅⋅=  

gilt.  

 a) Geben Sie an, für welche Parameterkonstellationen die vorstehende Produktionsfunk-
tion homogen ist. 

 b) Konkrete Beobachtungen sollen ergeben haben, dass die obige allgemeine Produkti-
onsfunktion sehr gut durch folgende Produktionsfunktion angenähert werden kann: 

215 rrM ⋅⋅=  

[d. h. α0 + α3 = 5 sowie α1 = α2 = α4 = α5 = 1]. 

Welche formalen Zusammenhänge gelten bei Zugrundelegung dieser spezielleren Pro-
duktionsfunktion für die Durchschnitts- und Grenzproduktivitäten der beiden Produktions-
faktoren? 

 c) Charakterisieren Sie den Verlauf der Ihnen aus b) bekannten Produktionsfunktion für 
jeden der beiden Produktionsfaktoren, wenn der jeweils andere Faktor mengenmäßig 
konstant gehalten wird. 

 d) Gehen Sie von der Produktionsfunktion aus b) aus. Des Weiteren haben Sie als In-
formation, dass die Preise der Einsatzfaktoren q1 = 4 und q2 = 16 betragen. Ermitteln Sie 
die r1-r2-Minimalkostenkombination für die Ausbringungsmenge M = 8.000 entweder ana-
lytisch oder grafisch und geben Sie das zugehörige Kostenniveau an. [Lösungshinweis: 
Im Falle der Wahl einer grafischen Lösung sollten Sie eine sinnvolle Skalierung der Ab-
szisse und der Ordinate wählen; z. B. könnte 1 Rechenkästchen 10 Mengeneinheiten 
des jeweiligen Produktionsfaktors entsprechen.] 
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6. (vgl. Woll, Artur, Thieme, H. Jörg, Cassel, Dieter: Übungsbuch zur Allgemeinen Volks-
wirtschaftslehre, München 1993) 
Was bringt eine Produktionsfunktion zum Ausdruck? 

7. (vgl. Woll, Artur, Thieme, H. Jörg, Cassel, Dieter: Übungsbuch zur Allgemeinen Volks-
wirtschaftslehre, München 1993)  
a) Unter welchen drei Aspekten lässt sich jede Produktionsfunktion analysieren? 
b) Wie lauten die Bezeichnungen der entsprechenden Kurven? 

8. (vgl. Woll, Artur, Thieme, H. Jörg, Cassel, Dieter: Übungsbuch zur Allgemeinen Volks-
wirtschaftslehre, München 1993) 
Wann ist eine Produktionsfunktion homogen vom Grad s, und wie lässt sich der Grad der 
Homogenität ermitteln? 

9. (vgl. Woll, Artur, Thieme, H. Jörg, Cassel, Dieter: Übungsbuch zur Allgemeinen Volks-
wirtschaftslehre, München 1993) 
Welche Produktionsfunktion ist linear-homogen, überlinear-homogen, unterlinear-
homogen oder inhomogen? 
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10. (vgl. Woll, Artur, Thieme, H. Jörg, Cassel, Dieter: Übungsbuch zur Allgemeinen Volks-
wirtschaftslehre, München 1993) 
Was bedeutet es, wenn eine Produktionsfunktion M = f(r1, r2) linear-homogen ist? 
(a) Die Erträge können eine bestimmte Höhe nicht übersteigen;     (  ) 
(b) sie ändern sich proportional zur Menge eines Faktors bei 
Konstanz der Menge des anderen;         (  ) 
(c) sie ändern sich proportional zum λ-fachen Mehreinsatz beider 
Faktoren;             (  ) 
(d) sie ändern sich proportional zum Mehreinsatz der Faktoren 
bei Konstanz ihres Einsatzverhältnisses.        (  ) 

 

 

4.3 Absatzplanung 

Die Absatzbemühungen eines Unternehmens müssen sich an den jeweiligen Marktgege-

benheiten ausrichten. Dieser Tatbestand ist in der VWL schon vor langer Zeit erkannt wor-

den. Nach der Anzahl der Marktakteure kann man etwa folgende Marktformen voneinander 

unterscheiden: 

Anbieter: Nachfrager: 

 viele wenige einer 

viele Polypol Nachfrageoligopol Nachfragemonopol 

wenige Angebotsoligopol Zweiseitiges 
(bilaterales) 

Oligopol 

Beschränktes Nach-
fragemonopol 

einer Angebotsmonopol Beschränktes Ange-
botsmonopol 

Zweiseitiges 
(bilaterales) 

Monopol 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Otte 1994, S. 11 

Während etwa im Polypol-Fall, d. h. bei (sehr) vielen Anbietern und (sehr) vielen Nachfra-

gern, oder gar im Falle eines Nachfrageoligopols oder -monopols nur wenig Einfluss für das 

einzelne Unternehmen auf die Marktpreisbildung (und damit implizit auch auf die Gewinner-

zielungsmöglichkeiten) gegeben ist, hätte ein Unternehmen im Angebotsoligopol- bzw. im 

Angebotsmonopolfall (d. h. sehr wenige Anbieter – Oligopol – bzw. ein Anbieter – Monopol – 

stehen vielen Nachfragern gegenüber) in dieser Hinsicht deutlich „bessere Karten“. In den 

beiden letztgenannten Fällen handelte es sich um einen Verkäufermarkt, der einem Anbie-

ter – innerhalb gegebener (kartellrechtlicher) Rahmenbedingungen23 – eine vergleichsweise 

kostengünstige Absatzstrategie (sprich: ein vergleichsweise kostengünstiges Marketing) er-

möglichte. Anders ist die Situation auf einem Käufermarkt zu sehen, auf dem die Markt-

                                                 
23 Erinnert sei in diesem Zusammenhang an unsere Ausführungen zum Thema Unternehmenszu-
sammenschlüsse in Kapitel 2. 
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macht zu Gunsten der Käufer verteilt ist. Ein solcher Käufermarkt kann etwa entstehen, 

wenn ein „Vorreiter“-Unternehmen viele „Nachahmer“ findet, so dass viele Anbieter um die 

Gunst einer gegebenen bzw. nicht entsprechend wachsenden Zahl von Nachfragern „buh-

len“. Hier sind komplexere („kreativere“) Marketingstrategien als auf einem Verkäufermarkt 

gefragt, um die Präferenzen der (wenigen) Nachfrager für das eigene Unternehmen zu ge-

winnen. 

Zur Beeinflussung des Kaufverhaltens der Marktteilnehmer über „Marketing“ stehen den An-

bietern über rein produktbezogene Strategien hinaus so genannte Kontrahierungs-, Kommu-

nikations- und Distributionsmaßnahmen zur Verfügung. Man sieht, dass der Begriff Marke-
ting über den reinen Verkauf, d. h. den „reinen Absatz“ der erstellten Produkte hinaus doch 

recht weit gefasst ist. Konkret werden nachfolgend als Marketing-Politikbereiche die Pro-

dukt-, die Kontrahierungs-, die Kommunikations- und die Distributionspolitik angesprochen. 

Alle genannten Politiken treten in einem Unternehmen in der Regel parallel zueinander auf; 

daher spricht man in diesem Zusammenhang von einem Marketingmix. 

Fangen wir mit der Produktpolitik an. Hier unterscheidet man zwischen Produktinnovation, 

Produktvariation und Produkteliminierung. Bei der Produktinnovation geht es um die Ent-

wicklung und Markteinführung neuer Produkte, wobei man zwischen den Dimensionen Sub-

jekt (Für wen?), Intensität (Wie sehr neu?) und Zeit (Wie lange gilt das Produkt noch als 

neu?) differenziert. Demgegenüber versucht man im Rahmen der Produktvariation über die 

Änderung bereits im Markt eingeführter Produkte vorrangig zwei Zielsetzungen zu erreichen: 

Zum einen die Behauptung der eigenen Konkurrenzsituation sowie zum anderen die Reposi-

tionierung von Erzeugnissen, deren Marktposition sich verschlechtert hat. Ein Ihnen sicher-

lich bekanntes (erfolgreiches) Beispiel für die letztgenannte Variationsstrategie ist die Varia-

tion des „Gameboy“. Bleibt auch die Produktvariation erfolglos, so bleibt einer Unternehmung 

letztlich nichts anderes übrig, als im Rahmen der Produkteliminierung Produkte aus dem 

bestehenden Produktprogramm auszusondern. Ergänzend zur bzw. als weiterer Bestandteil 

der Produktpolitik versucht die Sortimentspolitik über Programmerweiterung, Programmva-

riation und Programmbereinigung gestaltend tätig zu werden.  

Bei der Kontrahierungspolitik spielt die Preispolitik eine große Rolle. In diesem Zusam-

menhang ist zunächst zu überlegen, wie im Unternehmenskontext Preise grundsätzlich fest-

gelegt werden sollten. Man kann u. a. folgende Ansätze voneinander unterscheiden: 

• Das Prinzip der kostenorientierten Preisbestimmung, 

• das Prinzip der nachfrageorientierten Preisbestimmung und 

• das Prinzip der konkurrenz- bzw. branchenorientierten Preisbestimmung. 
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Im Rahmen der kostenorientierten Preisbestimmung wird der Angebotspreis im Grundsatz 

über die entstandenen Kosten zuzüglich eines Gewinnzuschlages berechnet. Als relevante 

Kosten können hierbei z. B. die Selbstkosten (im Sinne der totalen Stückkosten) dienen. 

Dieses Verfahren ist sehr einfach und auch recht transparent für die Kundschaft. Es ist aller-

dings insofern gefährlich, als ein hoher Anteil an Fixkosten – d. h. an Kosten, die unabhängig 

von der Produktionsmenge anfallen (wie z. B. Lagerhallenmietkosten) - bei variabler Ab-

satzmenge zu einem „Teufelskreis“ führen kann: Bei rückläufiger Absatzmenge steigen die 

Stückkosten wegen der Fixkosten-„Proportionalisierung“ an und verstärken solcherart den 

Absatzrückgang, was eventuell solange andauert, bis der Absatz auf Null gesunken ist. Ein 

Anwendungsbeispiel hierzu findet sich nachfolgend in Form von Aufgabe 4.3-2. Es bietet 

sich an, dass man als relevante Kostengröße lediglich auf die variablen Stückkosten Bezug 

nimmt, wobei man hier allerdings in den Gewinnzuschlag gewisse Fixkostenanteile einrech-

nen sollte. An kostenorientierten Preisfestsetzungen ist grundsätzlich problematisch, dass 

durch sie i. d. R. keine gewinnmaximalen Preise gefunden werden können. Dennoch wird 

man ohne Kostenüberlegungen bei der Preisfestsetzung sinnvollerweise nicht auskommen; 

die kostenorientierten Überlegungen dienen hierbei zumindest im Sinne einer Preisunter-

grenze. 

Die nachfrageorientierte Preisbestimmung versucht im Unterschied zu den vorgenannten 

Ansätzen, bei denen Kostenbetrachtungen im Vordergrund stehen, die Preisbereitschaft der 

Käufer für bestimmte Produkte (bzw. Produkteigenschaften) auszuloten und auf diese Art 

und Weise die Preisspielräume möglichst optimal zu gestalten. Dies geschieht mittels ver-

schiedener Methoden der empirischen Sozialforschung. 

Bei der konkurrenz- bzw. branchenorientierten Preisbestimmung orientiert sich das Un-

ternehmen an einem Leitpreis, den entweder der Marktführer vorgibt oder der aus dem 

Durchschnittspreis der Branche resultiert. Man verzichtet solcherart auf eine aktive Preispoli-

tik zugunsten einer Risikominimierung. Von Risikominimierung spricht man deshalb, weil ein 

Leitpreis üblicherweise eine Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals gewährleistet. 

Gerade in Marktformen, die dem Polypol-Fall nahekommen, kann sich eine solche „passive“ 

Preisfestsetzung als vorteilhaft erweisen. 

Im Rahmen der Konditionenpolitik wird u. a. Rabattpolitik (z. B. Mengen- oder Treuerabat-

te) betrieben. Rabatte sind Preisnachlässe, die für bestimmte Abnehmerleistungen gewährt 

werden, und stellen daher ein indirektes Mittel zur selektiven Preisvariation dar. Sie dienen 

beispielsweise der Umsatzerhöhung oder der Verstärkung der Kundenbindung. Im Rahmen 

der Absatzkreditpolitik versucht man Kunden über die Gewährung bzw. Vermittlung von Ab-

satzkrediten zum Kauf der eigenen Produkte zu veranlassen. Schließlich sind noch die Liefe-

rungs- und Zahlungsbedingungen zu nennen, die u. a. die Warenübergabe/-zustellung, das 

Umtauschrecht oder Konventionalstrafen bei verspäteter Lieferung regeln. 
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Kommunikationspolitik umfasst die („klassische“) Werbung, die Verkaufsförderung, die 

Öffentlichkeitsarbeit, den persönlichen Verkauf (Außendienst) und das Direktmarketing. Die 

Bedeutung der klassischen Werbung, die letztlich der Beeinflussung vorab festgelegter Ziel-

gruppen dient, wird daran deutlich, dass in der Bundesrepublik Deutschland jährlich immer-

hin etwa 2 % des Bruttonationaleinkommens für Werbung ausgegeben werden. Ein bekann-

tes Modell bezüglich der Reaktionsweise klassischer Werbung ist das AIDA-Schema (AIDA = 

Attention – Interest – Desire – Action). Dies heißt: Über klassische Werbung soll die Auf-

merksamkeit für das eigene Produkt geweckt werden, welche sich dann verstärken und Inte-

resse beim potenziellen Käufer hervorrufen soll, ehe ein Käuferwunsch entstehen soll, wel-

cher sich wiederum in der Aktion, d. h. in dem Kaufakt niederschlagen soll. Über die Frage-

stellungen der Höhe des Werbeetats (idealerweise: Werbung solange, bis deren Grenzertrag 

ihren Grenzkosten gleicht), der Verteilung des Werbeetats auf Werbeobjekte (Produkte), 

Werbemittel (Plakate, Anzeigen, Funk- und Fernsehsendungen etc.) und Werbeträger (Zeit-

schriften, Tageszeitungen, Fernsehen, Rundfunk, Film, Plakatsäulen u. ä.) hinaus ist eine 

Werbeerfolgskontrolle unabdingbar. Hierbei geht es um die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit 

durchgeführter Werbemaßnahmen. Dies ist allerdings in der Praxis recht schwierig, da eine 

ganze Reihe (zum Teil unbekannter) Faktoren das Werbeergebnis beeinflussen, der Erfolgs-

beitrag der Werbung nicht unabhängig von den anderen Marketinginstrumenten gesehen 

werden kann und weil sich zum Teil Verzögerungen in den Werbewirkungen ergeben kön-

nen, die demnach also nur bedingt periodengerecht zugeordnet werden können. 

Ein weiteres kommunikationspolitisches Mittel ist das der Verkaufsförderung, welches in den 

vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat und in manchen Unternehmen bis zu 70 

% des Marketingetats für Werbung und Verkaufsförderung ausmacht. Die – eher kurzfristig 

orientierte – Verkaufsförderung kann sich hierbei auf den Konsumenten, den Handel oder 

das eigene Verkaufspersonal beziehen. Bei der kundenorientierten Verkaufsförderung spie-

len Maßnahmen wie kostenlose Proben, Sonderpreisaktionen, Gutscheine mit Kaufvorteilen, 

Sammelmarken oder Produktvorführungen eine Rolle. Die handelsorientierte Verkaufsförde-

rung enthält Maßnahmen wie z. B. Händlerschulung oder Werbemaßnahmen am Verkauf-

sort; die verkaufspersonalorientierte Verkaufsförderung schließlich bezieht sich auf Maß-

nahmen wie die Gewährung von Prämien/Boni oder die Bereitstellung von Verkaufsunterla-

gen/-handbüchern für das Verkaufspersonal. 

Öffentlichkeitsarbeit als weiterer kommunikationspolitischer Bestandteil versucht, das Er-

scheinungsbild einer Unternehmung in der Öffentlichkeit etwa über PR-Aktionen oder Spen-

den positiv zu beeinflussen. Ziel ist vielfach die Schaffung einer unternehmensbezogenen 

Corporate Identity, d . h. eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. 

Neben dem persönlichen Außendienstverkauf (Beispiel: Tupperwaren), der recht teuer und 

daher nur nach sorgfältiger Überlegung durchgeführt werden sollte, gibt es als kommunikati-
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onspolitisches Mittel noch das Direktmarketing. Hier geht es um (kostengünstige und in der 

jüngeren Vergangenheit dank der „neuen Medien“ stark angewachsene) Maßnahmen zum 

direkten medialen Kundenkontakt. Als Maßnahmen sind etwa das Kataloggeschäft, Kunden-

anschreiben, (allerdings nur bedingt erlaubtes) Telefonmarketing, Radio-/TV-Direktmarketing 

(Stichwort „Teleshopping“) oder das Online-Marketing (Stichwort „E-Commerce“) zu nennen. 

Bei der Distributionspolitik – als weiterem Element des Marketingmix - geht es darum, die 

Absatzkanäle zu bestimmen und zugleich die physische Distribution möglichst gut zu gestal-

ten; mit einem Wort: Es geht um die Logistik. Hinsichtlich der Absatzkanäle unterscheidet 

man zwischen direktem und indirektem Absatz. Indirekter Absatz erfolgt über Händler. Die 

nachfolgende Abbildung zeigt die verschiedenen Absatzkanäle auf. Zu beachten ist grund-

sätzlich, dass für die meisten Absatzkanäle etablierte Regeln weitgehende Gültigkeit besit-

zen. So werden beispielsweise Autos üblicherweise nicht von Automobilherstellern in Kauf-

häusern zum Kauf angeboten. 

 
Quelle: Otte 1994, S. 46 

In der Literatur wird ein indirekter Absatz u. a. dann befürwortet, wenn die Produkte einer 

relativ geringen Erklärung bzw. Überzeugung in Bezug auf den potenziellen Kunden bedür-

fen, wenn sie lagerfähig (unter physischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten) und wenn 

sie transportunempfindlich sind; bei umgekehrten Voraussetzungen wird für direkte Absatz-

kanäle plädiert.  

Bezüglich der physischen Distribution spielen Kostenüberlegungen eine maßgebliche Rolle. 

Dies gilt hinsichtlich der Wahl der Transportmittel/-wege oder bezüglich der Lagerhaltungs-

entscheidungen sowie bezüglich der Standortwahl eines Betriebes. 
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Die Marketingaktivitäten eines Unternehmens unterscheiden sich nicht nur – wie eingangs 

dargelegt – bezüglich der Marktformen, sondern auch hinsichtlich der Güterarten. Während 

bei Konsumgütern, d. h. bei kurzlebigen Produkten, die Kaufentscheidungen vielfach spon-

tan oder gewohnheitsmäßig fallen, ist bei Investitionsgütern vielfach eher ein sorgfältiges 

Abwägen der Vor- und Nachteile seitens der Nachfrager gegeben. Bei Konsumgütern wird 

entsprechend tendenziell der Produkt- und Kommunikationspolitik ein großer Stellenwert 

eingeräumt, um die potenziellen Käufer vorrangig auf der emotionalen Ebene anzusprechen. 

Demgegenüber stehen beim Investitionsgüter-Marketing die Informations- und Beratungs-

komponente im Vordergrund; hier spielen Sonderaktionen und umfangreiche Werbemaß-

nahmen eine eher untergeordnete Rolle. 

Nicht zuletzt mittels Marketing- bzw. Marktforschung strebt ein Unternehmen an, den Marke-

tingmix zu optimieren. Die Marketingforschung blickt im Unterschied zur Marktforschung 

lediglich auf die Absatzmärkte der Unternehmen. Allerdings ist sie in anderer Hinsicht inso-

fern umfassender als die Marktforschung, als sie – Nomen est omen! – die Wirkungen von 

Marketingaktivitäten sowie innerbetriebliche Sachverhalte untersucht. Konkret bezieht die 

Marketingforschung volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Absatzmöglichkeiten spe-

zifischer Produkte, das Verhalten von Käufern, Konkurrenten und Händlern sowie die interne 

Unternehmenssituation in ihre Betrachtungen ein. 

Die Marketingforschung ist letztlich ein Hilfsmittel, um den oben skizzierten Marketingmix 

möglichst zu optimieren. Ein optimaler Marketingmix ist allerdings nicht einfach zu bewerk-

stelligen, da es zwischen den einzelnen Maßnahmen sehr viele Kombinationsmöglichkeiten 

gibt und die Maßnahmen zum Teil nicht unabhängig voneinander hinsichtlich ihrer Wirkun-

gen sind. Auch sind Ausstrahlungseffekte in dem Sinne zu berücksichtigen, dass eine spezi-

fische absatzpolitische Maßnahme nicht nur auf den beabsichtigten Bereich, sondern 

zugleich auch auf andere Produktmärkte, Unternehmensbereiche, Zielgruppen oder Perio-

den wirkt. Ein Beispiel hierfür ist, dass heutige Aktivitäten für Jugendliche letztlich die künfti-

ge Stammkundschaft sichern sollen. Auch muss hinsichtlich der Optimierung des Marke-

tingmix berücksichtigt werden, dass Prognosen bezüglich der Auswirkungen absatzpoliti-

scher Maßnahmen mit Unsicherheit behaftet sind. 
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Aufgaben zu Kapitel 4.3 

 
1. Ergänzen Sie das folgende Marktformenschema, definieren Sie auf seiner Grundlage 

beispielhaft die Begriffe Verkäufer- und Käufermarkt und betrachten Sie Verkäufer- bzw. 
Käufermarkt aus Unternehmenssicht jeweils unter dem Gesichtspunkt der notwendigen 
Marketingaktivitäten: 

  Viele Nachfrager Wenige Nachfrager Ein Nachfrager 
Viele Anbieter  Nachfrageoligopol  
Wenige Anbieter   Beschränktes 

Nachfragemonopol 
Ein Anbieter  Beschränktes Angebots-

monopol 
 

2. In einer Unternehmung fallen pro Periode fixe Kosten in Höhe von 15.000 Geldeinheiten 
an. Die variablen Kosten betragen 3 Geldeinheiten pro Stück. Der Absatzpreis pro Peri-
ode soll auf Basis der Selbstkosten (d. h. auf Basis der gesamten Stückkosten) zuzüglich 
eines Gewinnaufschlages von 50 % festgelegt werden. In der ersten Periode wurden 
10.000 Mengeneinheiten erstellt; in der zweiten Periode 1.000 Mengeneinheiten. 
Bestimmen Sie die Preise für beide Perioden und skizzieren Sie auf dieser Basis die 
Grundproblematik der kostenorientierten Preisfestsetzung. 
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5. Finanzwirtschaftlicher Prozess 

Bislang beschäftigten wir uns vorrangig mit der betrieblichen Gütererstellung, welche wir 

dem Begriff des betrieblichen Leistungsprozesses zugeordnet hatten. Finanzielle Fragestel-
lungen kamen bislang nur am Rande vor, etwa bei der Konstruktion der Isokostenlinien. Es 

ist aber eigentlich eine Binsenweisheit in einer Geldwirtschaft, dass die Durchführung des 

betrieblichen Leistungsprozesses letztlich finanziert werden muss. Somit stehen sich in ei-

nem Betrieb der güter- und der finanzwirtschaftliche Bereich gegenüber; d. h. Güterströmen 

stehen Zahlungsströme gegenüber.24 So löst die Beschaffung von Produktionsfaktoren Aus-

zahlungen aus,25 während der Absatz der produzierten Güter Einzahlungen zur Folge hat. 

Über diese durch den Produktionsprozess ausgelösten Zahlungsströme hinaus gibt es aber 

auch noch Zahlungsströme, welche ihrerseits auf den Leistungsprozess Einfluss nehmen. 

Ein (negatives) Beispiel hierfür bildet eine Gewinnausschüttungspolitik, die unabhängig von 

den produktionswirtschaftlichen Erfordernissen vonstatten geht. Durch sie würde eventuell 

die Konkurrenzfähigkeit des Betriebes negativ beeinflusst; es ergäben sich in diesem Bei-

spiel negative Wirkungen auf den betrieblichen Leistungsprozess. 

Wir werden im Folgenden im Rahmen der finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten in einem 

Betrieb vorrangig auf zwei Oberbegriffe zu sprechen kommen, und zwar auf den der Investi-
tion und den der Finanzierung. Die Verwendung des Begriffes Investition im Zusammen-

hang mit finanzwirtschaftlichen Belangen mag auf den ersten Blick etwas merkwürdig er-

scheinen, wurde doch der Investitionsbegriff bereits bei der Erörterung des Produktionspro-

zesses in Kapitel 4 genannt. Erinnert sei hier daran, dass in diesem Zusammenhang eine 

kurz- von einer langfristigen Produktionsplanung unterschieden und darauf hingewiesen 

wurde, dass der Unterschied zwischen beiden Planungsformen in der Behandlung der Kapa-

zitätsfrage läge. Im Rahmen der bislang betrachteten (tendenziell) kurzfristigen produktions-

bezogenen Erörterungen gingen wir durchgängig von gegebenen Kapazitäten aus. Demge-

genüber wären veränderbare Kapazitäten ein Kennzeichen für langfristige produktionsbezo-

gene Erörterungen. Hierbei sind die Kapazitäten über Investitionen veränderbar. Warum also 

behandeln wir das Thema Investitionen nachfolgend unter finanzwirtschaftlichen Gesichts-

punkten, bzw. warum haben wir es nicht schon früher unter produktionswirtschaftlichen As-

pekten diskutiert? Der erste Grund hierfür ist, dass Investitionen in besonderem Maße mit 

Finanzierungsfragen befrachtet sind, da es etwa beim Bau einer neuen Fabrikhalle um einen 

nicht gerade geringen Finanzbedarf geht. Der zweite Grund ist, dass es über Sachinvestitio-

nen hinaus beispielsweise auch noch reine Finanzinvestitionen gibt. 

                                                 
24 Vgl. hierzu die entsprechende Abbildung aus Kapitel 1.4. 
25 Erinnert sei an dieser Stelle an die Isokostenlinien-Betrachtungen aus Kapitel 4.2. 
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Im Zusammenhang mit Investitionen geht es letztlich darum, dass finanzielle Mittel zur Be-

schaffung von Sachvermögen, immateriellem Vermögen oder Finanzvermögen vorhanden 

sein müssen. Investitionen müssen also finanziert werden, indem Kapitalbeträge zur Be-

schaffung von Vermögenswerten bereitgestellt werden. Folglich bezieht sich Finanzierung 

auf die Beschaffung finanzieller Mittel, Investition hingegen auf ihre Verwendung. Eine typi-

sche Unterscheidung von Investition und Finanzierung kann über die jeweils zugrunde geleg-

te Zahlungsreihe vorgenommen werden. Idealtypisch beginnt eine Investitions-Zahlungsreihe 

mit einer Auszahlung in der ersten Periode, auf die dann in den folgenden Perioden jeweils 

Einzahlungen (Erträge, Renditen) bzw. Einzahlungsüberschüsse folgen. In einer analogen 

Sicht beginnt Finanzierung in der ersten Periode mit einer Einzahlung, auf die dann in den 

folgenden Perioden jeweils Auszahlungen (bzw. Auszahlungsüberschüsse) folgen. 

5.1 Investitionen 

Beginnen wir unsere Überlegungen zum Themenkomplex der betrieblichen Finanzprozesse 

mit der Investitionsplanung bzw. -rechnung. 

Wie bereits erwähnt, beziehen sich Investitionsentscheidungen u. a. auf Entscheidungen zur 

quantitativen und/oder qualitativen Veränderung/Sicherung der (Produktions- und Absatz-

)Kapazitäten eines Unternehmens. Mit anderen Worten: Es geht u. a. um die Beschaffung 

und Bereitstellung von Potenzialfaktoren (in erster Linie von Betriebsmitteln), um die Planung 

der Betriebsgröße bzw. des strategischen/taktischen Produktionsprogramms und um den 

Aufbau eines leistungsfähigen Distributionssystems (Distribution = Verteilung; hier im Sinne 

von Logistik als Begriff gebraucht).  

Mit dieser Festlegung sind Sachinvestitionen (auch Realinvestitionen genannt) gemeint. 

Sie bzw. ihre finanziellen Auswirkungen sind eher langfristiger Natur, die mit ihnen verbun-

denen Kapazitätsentscheidungen sind nur unter relativ hohen Kosten zu ändern, und sie 

stellen letztlich die entscheidende Grundlage für die künftige Ertragskraft eines Unterneh-

mens dar. Beispiele für Sachinvestitionen sind die Beschaffung von Grundstücken, Maschi-

nen, Werkzeugen oder Vorräten. 

Neben den Sachinvestitionen gibt es noch Finanzinvestitionen, die sich ausschließlich im 

finanzwirtschaftlichen Bereich abspielen. Um Finanzinvestitionen handelt es sich immer 

dann, wenn ein Betrieb Forderungs- und Beteiligungsrechte erwirbt, welche festverzinslich 

(wie z. B. Obligationen) oder variabel verzinst (z. B. Aktien) sein können. 

Schließlich kann man auch noch immaterielle Investitionen als Investitionsart nennen: 

Hierbei handelt es sich um Entwicklungs-, Werbe-, Ausbildungs- oder Sozialinvestitionen. 

Bei immateriellen Investitionen sind zwar die Auszahlungen feststellbar; für die Einzahlungen 

gilt dies jedoch nicht bzw. nur unter höchst problematischen Annahmen. Letzteres betrifft 
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auch Sachinvestitionen, da bei ihnen eine exakte Zuordnung/Aufteilung beispielsweise des 

Produktionsergebnisses auf die einzelnen Investitionsgüter sehr schwierig ist. Bei Finanzin-

vestitionen ist hingegen die Zurechnung der Einzahlungen vergleichsweise gut möglich, da 

bei ihnen die Erträge in Form von Zinsen z. B. vertraglich vereinbart sein können. 

Auszahlungen sind – um dies noch einmal zu wiederholen bzw. zu vertiefen - die mit einem 

Investitionsobjekt bei dessen Beschaffung verbundenen abfließenden liquiden Mittel, aber 

auch die laufenden Betriebsausgaben (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe usw.) im Rahmen der Er-

stellung betrieblicher Leistungen mit Hilfe des betreffenden Investitionsobjekts. Einzahlun-
gen sind entsprechend zufließende liquide Mittel, welche sich zum einen aus dem Umsatz 

der mit dem jeweiligen Investitionsobjekt produzierten Leistungen und zum anderen aus der 

Veräußerung des Investitionsobjektes (so genannter Restverkaufserlös) ergeben. 

 

Quelle: Wöhe 1993, S. 793 

Eine weitere Investitionsarten-Gliederung erhält man, wenn man vom Investitionsvolumen 

einer Periode ausgeht. Dann stellen die gesamten betrieblichen Investitionen die Bruttoin-

vestitionen dar. Sie setzen sich aus den Ersatzinvestitionen (auch Reinvestitionen ge-

nannt) und den Nettoinvestitionen zusammen. Unter den Ersatzinvestitionen versteht man 

den Teil der Bruttoinvestitionen, der Ersatzbeschaffung von wirtschaftlich verbrauchten Gü-

tern darstellt. Im Unterschied zu den Ersatzinvestitionen dienen die Nettoinvestitionen per se 

der Vergrößerung der betrieblichen Kapazitäten. Allerdings ist die Trennung in Ersatz- und 
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Nettoinvestitionen faktisch nicht so trennscharf, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. 

Werden nämlich wirtschaftlich abgenutzte Anlagen durch neue, verbesserte Anlagen ersetzt, 

gleichsam modernisiert – man spricht dann auch von Modernisierungsinvestitionen -, kann 

dies letztlich zu einer Vergrößerung der betrieblichen Kapazitäten führen. Eine Ersatzinvesti-

tion kann aber zugleich auch eine Rationalisierungsinvestition sein, wenn ohne Änderung der 

betrieblichen Kapazitäten wirtschaftlich abgenutzte Anlagen durch kostengünstigere Anlagen 

ersetzt werden. 

Wegen der üblicherweise gegebenen Kostenträchtigkeit von Investitionen erfordern diese 

sinnvollerweise eine ausgiebige Investitionsplanung. Letztere beinhaltet eine umfangreiche 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Umwelt, etwa der Absatzmöglichkeiten. Ergibt die In-

vestitionsplanung Investitionsbedarf, so ist damit noch nicht die Entscheidung getroffen, wie 

die konkrete Investition auszusehen hat. Hierzu sind Kriterien erforderlich, die sozusagen 

„die Spreu vom Weizen trennen“. Letzteres geschieht im Rahmen der Investitionsrech-
nung, die nachfolgend im Mittelpunkt unseres Interesses stehen soll. 

Mit der Investitionsrechnung soll – gemäß dem zuvor Gesagten – die Vorteilhaftigkeit eines 

oder mehrerer Investitionsobjekte beurteilt werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung 

der Zahlungsreihe einer Investition, und zwar dahingehend, dass die Rentabilität eines In-

vestitionsobjekts beurteilt wird. Es soll also festgestellt werden, ob bzw. wie sich das in ei-

nem Investitionsobjekt gebundene Kapital verzinst. Die Verzinsung soll dabei in einer Grö-

ßenordnung liegen, die gegenüber anderen Anlagemöglichkeiten als ausreichend angese-

hen wird. Ein Investitionsobjekt soll demzufolge die Anschaffungsauszahlungen zuzüglich 

einer als ausreichend angesehenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals als Ertrag erzie-

len. Demnach ist eine Investition genau dann vorteilhaft, wenn die Summe der mit dem In-

vestitionsobjekt verbundenen Einzahlungen größer als die Summe der mit dem Investitions-

objekt verbundenen Auszahlungen ist, wobei zusätzlich der unterschiedliche zeitliche Anfall 

von Ein- bzw. Auszahlungen berücksichtigt werden kann. 

Es sind in der Praxis und Theorie eine Reihe von Investitionsrechenverfahren entwickelt 

worden. Ihre Elemente sind – worauf die obigen Ausführungen bereits hindeuteten - die Ein-, 

die Auszahlungen, der Zinsfuß und die Investitionsdauer. Man teilt die Methoden der Investi-

tionsrechnung üblicherweise in drei Gruppen ein: In die Hilfsverfahren der Praxis (statische 

Verfahren), in die finanzmathematischen Verfahren (dynamische Verfahren) und in die Si-

multanmodelle des Kapitalbudgets. Wir werden uns auf Ansätze aus den beiden erstgenann-

ten Modellgruppen beschränken. Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, dass die Si-
multanmodelle die Interdependenzen zu den über das Investitionsobjekt hinausgehenden 

betrieblichen Bereichen – vor allem zum Finanzierungs-, Produktions- oder Absatzbereich - 

berücksichtigen, indem simultan Entscheidungen in den einzelnen Bereichen getroffen wer-
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den, und zwar im Sinne eines simultanen Optimums mehrerer Aktionsvariablen unter Beach-

tung von Nebenbedingungen. 

Die statischen Verfahren berücksichtigen den Zeitfaktor nicht oder nur unvollständig, las-

sen also Änderungen der in die Rechnung eingehenden (Ertrags-, Aufwands- oder Kosten-

)Größen unberücksichtigt. Bei den statischen Verfahren lassen sich u. a. folgende Ansätze 

voneinander unterscheiden: Die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, 

die Rentabilitätsrechnung und die Amortisationsrechnung. 

Bei den dynamischen Verfahren wird auf der Grundlage der Ein- und Auszahlungsströme 

bis zum Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Investitionsobjektes bzw. bis zu einem 

bestimmten Planungshorizont – also unter expliziter Berücksichtigung der Zeitdimension – 

die Vorteilhaftigkeit von Investitionsobjekten beurteilt. Verfahren sind hier: Die Kapitalwert-

methode, die Annuitätenmethode und die Methode des internen Zinsfußes. 

Fangen wir mit den statischen Verfahren an und betrachten hierbei zunächst die Kosten-

vergleichsrechnung. Dieses Verfahren bezieht sich auf die in einer Periode anfallenden 

Kosten zweier oder mehrerer Investitionsobjekte. Als Kosten werden die anfallenden Lohn-, 

Energie-, Instandhaltungs-, Abschreibungs- und Zinskosten zugrunde gelegt. Ein solcher 

Kostenvergleich ist u. a. dann als verzerrt zu bezeichnen, wenn die Kapazitäten der mitein-

ander verglichenen Investitionsobjekte unterschiedlich sind. In diesem Fall dürfen nicht die 

absoluten Periodenkosten verglichen werden; es muss vielmehr auf die Stückkosten als 

sinnvollen Vergleichsmaßstab zurückgegriffen werden, um die unterschiedlichen Kapazitäten 

gewissermaßen zu normieren. 

In der Praxis gibt es in der Regel einen Bereich der Kapazitätsauslastung, der mit minimalen 

Kosten verbunden ist, so dass moderne Anlagen im Vergleich zu älteren Anlagen erst ab 

einer Mindestausbringungsmenge wirtschaftlicher sind; analoges gilt für den Vergleich meh-

rerer Anlagen verschiedener Technik. Aus diesem Sachverhalt folgt, dass es eine Ausbrin-

gungsmenge (die so genannte „kritische Menge“) gibt, bei der die Stückkosten der miteinan-

der verglichenen Investitionsobjekte gleich hoch sind. Vor diesem Punkt ist eine bestimmte 

Anlage, nach diesem Punkt eine andere Anlage vorteilhafter. Dies geht auch aus der nach-

folgenden Abbildung hervor: Bis zum Punkt M1 ist die Anlage 1 mit den geringsten Stückkos-

ten (k1) verbunden, mithin die vorteilhafteste Anlage, von M1 bis M2 ist hingegen die Anlage 2 

am vorteilhaftesten, und ab M2 gilt dies für die Anlage 3.26  

                                                 
26 Hinweis. Abweichend von unserer eigentlichen Skript-Notation, wird in der folgenden Abbildung die 
Ausbringungsmenge mit m und nicht, wie sonst im Skript üblich, mit M bezeichnet. 
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Quelle: Wöhe 1993, S. 799 

Problematisch an der Kostenvergleichsrechnung ist, dass sie einen lediglich auf die kurze 

Frist ausgerichteten Vergleichsmaßstab anbietet. Es sind keine validen Rückschlüsse auf 

künftige Kosten- und Erlösentwicklungen möglich. Die Kostenorientierung bringt es zudem 

mit sich, dass keine Aussage über die Rentabilität von Investitionsobjekten getroffen wird.  

Den letztgenannten Aspekt greift die Gewinnvergleichsrechnung insofern auf, als bei die-

sem Verfahren über die Kosten hinaus auch die Erlöse in die Beurteilung von Investitionsal-

ternativen einbezogen werden. Entsprechend werden für verschiedene Investitionsobjekte 

deren erwartete Jahresgewinne verglichen. Diese Sicht ist zwar gegenüber der Kostenver-

gleichsrechnung umfassender; gleichwohl wird auch hierdurch die Verteilung der Kosten und 

Erträge über die Investitionsdauer hinweg nicht berücksichtigt. Die absolute Gewinnhöhe 

sagt ferner nichts über die Rentabilität des Kapitaleinsatzes aus. 

Der zuletzt genannte Gesichtspunkt leitet über zur – auch als Return-on-Investment-Ansatz 

bezeichneten – Methode der Rentabilitätsrechnung. Wie bereits aus Kapitel 3 bekannt, 

wird bei Kapitalrentabilitätsberechnungen der erwartete Jahresgewinn auf das einzusetzende 

Kapital bezogen (alternativ bei einer Umsatzrentabilitätsbetrachtung: Bezugnahme auf den 

Umsatz) und als Prozentwert ausgewiesen. Zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit eines Inves-

titionsobjektes wird im Rahmen der Rentabilitätsberechnung die errechnete Rentabilität mit 
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einer vorzugebenden Mindestverzinsung des einzusetzenden Kapitals verglichen. Ist die 

Rentabilität höher als die Mindestverzinsung, so spricht dies für die Durchführung des betref-

fenden Investitionsvorhabens; im gegenteiligen Falle sollte dieses besser unterbleiben. Ver-

gleicht man mehrere Investitionsobjekte miteinander, so ist – sofern die Mindestverzinsung 

geringer als die erzielbare Rendite ist – für das Investitionsobjekt mit der höchsten Rendite 

zu plädieren. Die Bezugnahme auf einen einzelnen Jahresgewinn (die Rentabilität wird folg-

lich nur für eine Periode errechnet) lässt auch dieses Verfahren als kurzfristiges Verfahren 

erscheinen mit all den oben – im Rahmen der Kosten- bzw. Gewinnvergleichsrechnung – 

bereits genannten Schwachpunkten. 

Die Amortisationsrechnung basiert auf der (vorhandenen bzw. nicht vorhandenen) Amorti-

sation des eingesetzten Kapitals über einen zuvor definierten Zeitraum hinweg. Mit Amortisa-

tionsdauer bezeichnet man den Zeitraum, den man benötigt, um die Anschaffungsauszah-

lungen einer Anlage wiederzugewinnen. Dies bedeutet, dass die Erlöse die Anschaffungs-

auszahlungen zuzüglich der laufenden Betriebskosten decken.  

 

Quelle: Wöhe 1993, S. 802 

Ein Beispiel soll die Amortisationsrechnung verdeutlichen (siehe obige Abbildung): Die An-

schaffungsauszahlung (AA) betrage 100.000 €, und es lägen Einzahlungsüberschüsse (über 

die Betriebskosten bzw. Gewinnsteuern hinaus; EÜ) vor, welche sich auf 25.000 €/Jahr be-

liefen. In diesem Fall erhält man eine Amortisationsdauer von 100.000 €/(25.000 €/Jahr) = 4 

Jahre. Hat nun der Investor eine zulässige Amortisationsdauer von mehr als vier Jahren vor-

gegeben, so wird er die Investition als vorteilhaft ansehen. Bei einer Soll-Amortisationsdauer 

von höchstens vier Jahren wird er sich hingegen auf Basis der obigen Amortisationsrech-
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nung gegen die betreffende Investition aussprechen. Auch bei diesem Verfahren werden 

jährlich gleichbleibende Ein- und Auszahlungen unterstellt. Hinzu kommt (als weiterer Man-

gel), dass die Soll-Amortisationsdauer - als rein subjektiver Bewertungsmaßstab seitens des 

Investors - gegebenenfalls deutlich unter der wirtschaftlichen Nutzungsdauer eines Investiti-

onsobjektes liegen kann. Es können folglich wirtschaftlich sinnvolle Reinvestitionen unter-

bleiben; d. h. alte Anlagen werden gegebenenfalls zu lange genutzt. 

Der Erläuterung der statischen Verfahren dient das nachfolgende Beispiel. Ausgangspunkt 

für einen Investitionsvergleich zweier Investitionsalternativen A und B seien folgende Daten: 

Daten Alternative A Alternative B 
1. Variable Betriebs- 
kosten pro ME 

2,80 GE 1,90 GE 

2. Fixe Betriebskosten pro 
Periode (ohne Abschreibun-
gen und Zinsen) 

700 GE 4.600 GE 

3. Erlöse pro ME 5,00 GE 5,30 GE 
4. Anschaffungskosten 80.000 GE 100.000 GE 
5. Geplante Nutzungsdauer 10 Jahre 10 Jahre 
6. Maximale Leistungsabgabe 
pro Periode 

10.000 ME 10.000 ME 

7. Zinssatz 10 % 10 % 

ME = Mengeneinheit, GE = Geldeinheit 

Quelle: Schierenbeck 2000, Übungsbuch, S. 99-100 und S. 396-397 

Zur Beantwortung der Frage, welche Alternative unter ökonomischen Gesichtspunkten am 

vorteilhaftesten ist, sollen die Kosten pro Periode, die Kosten pro Stück, die kritische Auslas-

tung (allesamt Elemente der Kostenvergleichsrechnung), der Gewinn pro Periode, die Ge-

winnschwelle (absolut sowie in Prozent der Kapazität; allesamt Elemente der Gewinnver-

gleichsrechnung), die Kapital-, die Umsatzrentabilität (jeweils Elemente der Rentabilitätsver-

gleichsrechnung) und die Amortisationsdauer (absolut und in Prozent der geplanten Nut-

zungsdauer) ermittelt werden. Als Annahme soll gelten, dass die Anlagen entweder voll oder 

durchschnittlich pro Periode in Höhe von 80 % ausgelastet sind. Die obigen Größen sollen 

unter der Annahme der Vollauslastung berechnet werden, aber es soll mittels des Kriteriums 

der kritischen Auslastung auch geprüft werden, welche Auswirkungen sich aus möglichen 

Kapazitätsunterauslastungen ergeben. Hinsichtlich des eingesetzten Kapitals soll gelten, 

dass es sich in der Weise amortisiere, dass die jährlichen Abschreibungen zum Ende eines 

jeden Jahres vom Kapitaleinsatz abgezogen werden, was bedeutet, dass die Kapitalbindung 

sich nicht stetig, sondern in Intervallen von je einem Jahr verringert. Steuern sollen unbe-

rücksichtigt bleiben. Außerdem soll es am Ende der Nutzungsdauer keine nennenswerten 

Restwerte mehr geben. 
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Um die Kosten der Anlage A zu ermitteln, müssen die variablen Betriebskosten, die fixen 

Betriebskosten, die Zinskosten und die Abschreibungen ermittelt werden. Bei einer – gemäß 

Aufgabenstellung unterstellten - Leistungsabgabe von 10.000 ME pro Periode erhält man 

variable Betriebskosten in Höhe von 28.000 GE (= 2,80 GE/ME * 10.000 ME) und Fixkosten 

in Höhe von 700 GE (unmittelbar gemäß Aufgabenstellung). Die Abschreibungen sind, wie 

aus der Aufgabenstellung hervorgeht, linear; d. h. sie haben in jeder Periode dieselbe Höhe. 

Bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren und einem Anschaffungsbetrag von 80.000 GE sind 

dies also 8.000 GE pro Jahr. Zur Ermittlung der Gesamtkosten fehlen jetzt nur noch die 

Zinskosten. Für deren Ermittlung ist die so genannte durchschnittliche Kapitalbindung aus-

schlaggebend. Letztere erhält man, wenn man den Kapitalbetrag des Anlageobjekts in jeder 

Periode aus der Differenz von Kapitalbetrag der Vorperiode und Abschreibungen (konstant 

8.000 GE pro Periode) berechnet. Für die zweite Periode resultiert auf diese Weise ein Wert 

von 72.000 GE, für die dritte Periode ein solcher von 64.000 GE usw. bis zum einem Kapi-

talbetrag von 8.000 GE für die zehnte Periode. Addiert man all diese Kapitalbeträge (= 

440.000 GE) und dividiert die entsprechende Summe durch die Nutzungsdauer von 10 Jah-

ren, so erhält man die durchschnittliche Kapitalbindung, in unserem Fall eine solche in Höhe 

von 44.000 GE pro Periode (= 440.000 GE/10 Jahre). 10 % Zinsen hiervon ergeben Zinskos-

ten in Höhe von 4.400 GE pro Jahr. Insgesamt erhält man somit Kosten in Höhe von 28.000 

GE + 700 GE + 4.400 GE + 8.000 GE = 41.100 GE. Eine entsprechende Berechnung für das 

Anlageobjekt B ergibt Gesamtkosten in Höhe von 19.000 GE (variable Betriebskosten pro 

Periode) + 4.600 GE (fixe Betriebskosten pro Periode) + 5.500 GE (Zinskosten, 10 % von 

55.000 GE) + 10.000 GE (Abschreibungen) = 39.100 GE. Das Objekt B weist demnach ge-

ringere absolute Kosten als das Objekt A auf und ist unter diesem Gesichtspunkt als ökono-

misch vorteilhafter einzuordnen. 

Die Stückkosten erhält man, wenn man die Gesamtkosten jeweils durch die Produktions-

menge (jeweils 10.000 ME) dividiert. Für das Investitionsobjekt A errechnen sich entspre-

chend Stückkosten in Höhe von 4,11 GE, für das Objekt B solche von 3,91 GE. Auch bei 

Zugrundelegung des Kriteriums der Stückkosten erscheint Anlage B demnach vorteilhafter, 

was aber auch nicht erstaunt, da die Ausbringungsmenge in beiden Fällen gleich hoch ist. 

Im Zusammenhang mit der Ermittlung der kritischen Menge müssen wir uns zunächst noch 

einmal in Erinnerung rufen, was mit dem Begriff der kritischen Menge überhaupt gemeint 

war: Kritische Menge meint, dass dort die Stückkosten der miteinander verglichenen Objekte 

gleich sind. In unserem Beispiel ergibt sich folglich: 

Stückkosten von Objekt A = Stückkosten von Objekt B, d. h. 

M
M

M
M 90,1100.2080,2100.13 ⋅+

=
⋅+
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Was wurde vorstehend berechnet? Zunächst wurden die Stückkosten beider Objekte gleich-

gesetzt, da dies bekanntlich die Bedingung für die Ermittlung der kritischen Menge ist. Die 

jeweiligen Stückkosten ergeben sich aus den ins Verhältnis zum Output (M) gesetzten nicht-

variablen Kosten (Objekt A: 700 GE + 4.400 GE + 8.000 GE = 13.100 GE; Objekt B: 4.600 

GE + 5.500 GE + 10.000 GE = 20.100 GE) zuzüglich der variablen Kosten (Objekt A: 2,80 * 

M; Objekt B: 1,90 * M). Über diese Zusammenhänge lässt sich M als „kritischer Output“ 

bestimmen. Er beträgt im obigen Beispielsfall 7.778 ME. Bis zu diesem Output ist im Rah-

men der Kostenvergleichsrechnung auf Stückkostenbasis das Objekt A vorteilhafter, ab dem 

genannten Output hingegen ist Objekt B vorteilhafter. Bei einer Ausbringungsmenge von 

7.778 ME ergeben sich für beide Objekte Stückkosten in Höhe von 4,4842 GE. Bei einer 

Ausbringungsmenge von beispielsweise 7.777 ME hingegen betragen die Stückkosten für 

Objekt A 4,4844 GE und für Objekt B 4,4845 GE, sind also für Objekt A günstiger; bei einer 

Ausbringungsmenge von beispielsweise 7.779 ME ergeben sich Stückkosten in Höhe von 

4,4840 für Objekt A und in Höhe von 4,4839 GE für Objekt B, so dass hier Objekt B wirt-

schaftlich vorteilhafter ist. 

Der Gewinn pro Periode resultiert aus der Differenz von Gesamterlösen und Gesamtkosten. 

Die Gesamtkosten beider Investitionsobjekte haben wir bereits berechnet. Zur Berechnung 

der Gesamterlöse müssen wir nur die Erlöse pro ME (Objekt A: 5,00 GE, Objekt B: 5,30 GE) 

mit der Ausbringungsmenge von jeweils 10.000 ME multiplizieren, was für Objekt A einen 

Gesamterlös in Höhe von 50.000 GE und für Objekt B einen solchen in Höhe von 53.000 GE 

ergibt. Der Gewinn des Objektes A beträgt somit 50.000 GE – 41.100 GE = 8.900 GE und 

der des Objektes B 53.000 GE – 39.100 = 13.900 GE. Auch unter dem Kriterium Gewinn pro 

Periode erscheint demnach die Anlage B vorteilhafter. 

Als nächstes müssen wir gemäß Aufgabenstellung die Gewinnschwelle errechnen, d. h. die 

Ausbringungsmenge, ab der sich ein positiver Gewinn einstellt. Zu diesem Zweck müssen 

wir die Gewinnfunktion in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge M formulieren, was be-

deutet, dass der Stückerlös und die variablen Kosten mit der Ausbringungsmenge zu multip-

lizieren sind und dass anschließend nach Nullsetzung der Gewinnfunktion mathematisch 

nach der Ausbringungsmenge aufgelöst werden muss: 

0=⋅−−⋅= MkKMpG vf  
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[mit: G = Gewinn, p = Stückerlös, M = Ausbringungsmenge, Kf = Fixkosten (inklusive Ab-

schreibungen und Zinskosten), kv = variable Stückkosten]. 

In unserem Fall sind beim Objekt A p = 5,00 GE, Kf = 13.100 GE und kv = 2,80 GE, so dass 

sich für M im Sinne der Gewinnschwelle 5.955 ME errechnen lassen; ins Verhältnis zur Ma-

ximalauslastung (= 10.000 ME) gesetzt, sind dies 59,55 %. Beim Objekt B ergeben sich: p = 

5,30 GE, Kf = 20.100 GE, kv = 1,90 GE; hier resultieren für M im Sinne der Gewinnschwelle 

5.912 ME, was 59,12 % der Maximalauslastung (= 10.000 ME) gleichkommt. Die Gewinn-

schwelle wird also beim Objekt B früher erreicht. 

Kommen wir zur Rentabilität und betrachten zunächst die Kapitalrentabilität, welche bekannt-

lich als Quotient aus Gewinn und einzusetzendem Kapital definiert ist. Bei Investitionsobjekt 

A betragen der Gewinn, wie oben berechnet, 8.900 GE und das einzusetzende Kapital im 

Sinne des durchschnittlich gebundenen Kapitals 44.000 GE; mithin ergibt sich für das Inves-

titionsobjekt A eine Kapitalrentabilität von 8.900/44.000 = 20,23 %. Für Objekt B resultiert 

entsprechend eine Kapitalrentabilität von 13.900/55.000 = 25,27 %. Auch das Kriterium der 

Kapitalrentabilität lässt Objekt B vorteilhafter erscheinen. 

Gleiches gilt, wenn man den Maßstab der Umsatzrentabilität zugrunde legt. In diesem Fall 

wird der Gewinn auf den Umsatz bezogen, und es lassen sich folgende Rentabilitäten er-

rechnen: Objekt A: 8.900/50.000 = 17,80 %; Objekt B: 13.900/53.000 = 26,23 %. 

Gefragt war in der Aufgabenstellung auch nach der Amortisationsdauer. Gefragt war demzu-

folge danach, wie lange es dauert, bis das eingesetzte Kapital wiederbeschafft ist. Zu diesem 

Zweck muss der jeweilige Anschaffungswert ins Verhältnis zum Gewinn (im Sinne von Net-

togewinn zuzüglich Abschreibungen) bzw. anders formuliert: zu den Einzahlungsüberschüs-

sen (über die Betriebskosten) gesetzt werden. Für Objekt A erhalten wir entsprechend eine 

Amortisationsdauer von 80.000/(8.900 + 8.000) = 4,73 Jahre, was 47,3 % der geplanten 

Nutzungsdauer entspricht. Im Falle des Objektes B resultiert eine Amortisationsdauer von 

100.000/(13.900 + 10.000) = 4,18 Jahre, was 41,8 % der geplanten Nutzungsdauer gleich-

kommt. Das Objekt B amortisiert sich also schneller als das Objekt A, was auch hier – d. h. 

bei Zugrundelegung der Amortisationsrechnung – das Objekt B als wirtschaftlich sinnvoller 

erscheinen lässt.  

Insgesamt besehen, erhält man im vorstehend diskutierten Beispiel, dass die Alternative B – 

gemessen an allen zugrunde gelegten (statischen) Kriterien – jeweils am vorteilhaftesten ist. 

Außerdem erkennen wir - da die kritische Auslastung bei 7.778 ME liegt -, dass dieses Er-
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gebnis für den gesamten für möglich gehaltenen Auslastungsbereich von 80 % (= 8.000 ME) 

bis 100 % (= 10.000 ME) gilt. 

Die bis dahin behandelten statischen Verfahren blendeten im Grunde genommen den zeitli-

chen Anfall unterschiedlich hoher Ein- bzw. Auszahlungen aus. Diesen Mangel versuchen 

die dynamischen Investitionsrechenverfahren zu vermeiden. Ein solches dynamisches Re-

chenverfahren ist z. B. die Kapitalwertmethode. Bei dieser Methode wird der Faktor Zeit bei 

der Zahlungsreihe eines Investitionsobjektes dadurch berücksichtigt, dass Zahlungen, die 

relativ weit weg vom Ausgangszeitpunkt liegen, geringer bewertet werden als Zahlungen, die 

relativ nahe am Ausgangszeitpunkt liegen. Als Bewertungsgröße fungiert hierbei eine vom 

Investor gewünschte Mindestverzinsung (der so genannte Kalkulationszinsfuß). Mit Hilfe 

dieses Zinssatzes werden sämtliche Ein- und sämtliche Auszahlungen auf einen einheitli-

chen (Ausgangs-)Zeitpunkt bezogen, sprich: diskontiert. Man erhält somit  für die Einzah-

lungszeitreihe und für die Auszahlungszeitreihe jeweils einen Barwert. Ist nun der Barwert 

der Einzahlungen größer als derjenige der Auszahlungen, ist der Kapitalwert positiv. Es kann 

demzufolge eine über die geforderte Mindestverzinsung hinausgehende Verzinsung des ein-

gesetzten Kapitals erreicht werden; das betreffende Investitionsobjekt erscheint in diesem 

Fall rentierlich. Anders formuliert: Eine Investition ist auf Basis der Kapitalwertmethode dann 

vorteilhaft, wenn ihr Kapitalwert gleich Null oder positiv ist, wenn also mindestens der Kalku-

lationszinsfuß erreicht wird. Bei mehr als einem Investitionsobjekt entscheidet man sich im 

Rahmen der Kapitalwertmethode für das Objekt mit dem größten (nicht-negativen) Kapital-

wert. 
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Formal können wir schreiben: 

( ) ( ) t
n

t
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+⋅−= ∑ 1
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[mit: K = Kapitalwert, Et = Einzahlungen am Ende der Periode t, At = Auszahlungen am Ende 

der Periode t, i = Kalkulationszinsfuß, t = Periode (t= 0, 1, 2, ..., n), n = Nutzungsdauer des 

Investitionsobjektes]. 

Im Rahmen der Kapitalwertmethode wird davon ausgegangen, dass zum Kalkulationszinsfuß 

beliebige Kapitalsummen ausgeliehen bzw. beschafft werden können; d. h. es wird von ei-

nem vollkommenenen Kapitalmarkt ausgegangen, auf dem der Soll- gleich dem Habenzins-

satz ist. Diese Sicht der Dinge ist nur bedingt als realistisch einzustufen. Auch die Ermittlung 

des Kalkulationszinsfußes ist problematisch; man ist hier auf Schätzungen angewiesen.  

Bei der Methode des internen Zinsfußes sucht man den Diskontierungszinsfuß, bei dem 

der Kapitalwert – gemäß der obigen Formel – den Wert Null annimmt (so genannter interner 

Zinsfuß, in der nachfolgenden Formel mit r bezeichnet): 
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Eine Investition erscheint dann lohnend, wenn der interne Zinsfuß nicht kleiner als der Kalku-

lationszinsfuß ist. Auch bei dieser Methode benötigt man also einen Kalkulationszinsfuß (und 

zwar als Vergleichsmaßstab). Beim Vergleich mehrerer Investitionsmöglichkeiten wird das 

Investitionsobjekt bevorzugt, welches den größten internen Zinsfuß (oberhalb des Kalkulati-

onszinsfußes) liefert. Es wird implizit die Annahme getroffen, die mittels bestimmter Investiti-

onsobjekte erzielbaren Einzahlungsüberschüsse ließen sich mittels des internen Zinsfußes 

anlegen. Beim Vergleich mehrerer Investitionsobjekte werden also verschiedene Zinsfüße für 

die (Wieder-)Anlage der jeweiligen Einzahlungsüberschüsse unterstellt; diese Annahme er-

scheint nur bedingt gerechtfertigt. Ferner führen Kapitalwertmethode und Methode des inter-

nen Zinsfußes beim Vergleich mehrerer Investitionsobjekte gegebenenfalls zu unterschiedli-

chen Aussagen hinsichtlich der Bevorzugung eines Investitionsobjektes. Dies wird an dem 

nachfolgenden Beispiel deutlich: 
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Quelle: Schierenbeck 2000, S. 353 

Bei einem Kalkulationszinsfuß von 10 % erscheint Projekt B angesichts eines Kapitalwertes 

in Höhe von 324 Geldeinheiten vorteilhafter als Projekt A. Demgegenüber wäre bei Zugrun-

delegung der Methode des internen Zinsfußes Projekt A präferiert worden. Offensichtlich 

liegt diese Diskrepanz in der Existenz sich schneidender Kapitalwertkurven begründet. 

Ein weiteres dynamisches Verfahren ist schließlich die Annuitätenmethode. Diese ver-

gleicht die durchschnittlichen jährlichen Auszahlungen einer Investition mit deren durch-

schnittlichen jährlichen Einzahlungen. Dies geschieht mit Hilfe der Zinseszinsrechnung. 

Durch diese werden die Zahlungsreihen eines Investitionsobjektes in zwei gleichwertige Rei-

hen mit gleichen Kapitalwerten und gleich hohen Zahlungsströmen umgerechnet. Im Falle 

schwankender Jahreswerte ist hierbei die Bezugnahme auf die jeweiligen Barwerte erforder-

lich. Die Summe der Barwerte ist anschließend aufzuzinsen, um solcherart gemäß der Nut-

zungsdauer gleichartige Jahreswerte zu erhalten. Konkret erhält man die Annuität einer In-

vestition durch Multiplikation des Kapitalwertes mit dem so genannten Kapitalwiedergewin-

nungsfaktor (= Kehrwert des Rentenbarwertfaktors): 

( )
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1
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bzw. – bei Bezugnahme auf den Kapitalendwert Kn – 

( ) 11 −+
⋅= nn i

iKa  

Eine Investition erscheint – bei gegebenem Kalkulationszinsfuß - bei nicht-negativer Diffe-

renz aus durchschnittlichen jährlichen Einzahlungen und Auszahlungen vorteilhaft. Bei meh-

reren zur Auswahl stehenden Investitionsobjekten erscheint dasjenige am vorteilhaftesten, 

welches den größten durchschnittlichen Nettoüberschuss erzielt. Wie die Kapitalwertmetho-

de unterstellt auch die Annuitätenmethode die – problematische – Existenz eines vollkom-

menen Kapitalmarktes ebenso wie die Kenntnis des Kalkulationszinsfußes. 

Analog zu den statischen Verfahren soll auch bei den dynamischen Verfahren ein Beispiel27 

der Erläuterung dienen: Ein Unternehmen möchte sein Sortiment erweitern und erwägt daher 

den Kauf einer Spezialmaschine im Wert von 5.000 Geldeinheiten (GE). Die Planungsabtei-

lung des Unternehmens prognostiziert für die nächsten 4 Jahre Einzahlungsüberschüsse in 

Höhe von jeweils 2.000 GE. Der zu erwartende Kapitalmarktzins liegt während dieser Zeit 

bei 8 %. Es soll nun die Vorteilhaftigkeit dieses Investitionsvorhabens anhand der Kapital-

wertmethode, der Annuitätenmethode und der Methode des internen Zinsfußes beurteilt 

werden. 

Der Kapitalwert ergibt sich bekanntermaßen durch Diskontierung der jährlichen Einzah-

lungsüberschüsse. In der Ausgangsperiode 0 hat man lediglich eine Auszahlung in Höhe von 

–5.000 GE. Der in Periode 1 erwirtschaftete Einzahlungsüberschuss in Höhe von +2.000 GE 

auf die Ausgangsperiode diskontiert, beläuft sich – bei einem Zinssatz bzw. Diskontierungs-

faktor in Höhe von 8 % - auf 2.000 * 1,08-1 = 1.851,85 GE. Entsprechend erhält man für Peri-

ode 2 einen diskontierten Einzahlungsüberschuss in Höhe von 2.000 * 1,08-2 = 1.714,68 GE, 

für Periode 3 einen solchen in Höhe von 2.000 * 1,08-3 = 1.587,66 GE und für Periode 4 ei-

nen solchen in Höhe von 2.000 * 1,08-4 = 1.470,06 GE. Über alle Perioden hinweg addieren 

sich somit die Differenzen aus jeweiligen Ein- und jeweiligen Auszahlungen auf den Betrag 

von 1.625 GE; d. h. der Kapitalwert ist positiv, und die Investition erscheint für sich genom-

men wirtschaftlich vorteilhaft. 

                                                 
27  Vgl. hierzu Schierenbeck 2000, Übungsbuch, S. 103 und S. 401-402. 
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Legt man die Annuitätenmethode zugrunde, wird der Kapitalwert in betragsmäßig gleiche 

jährliche Zahlungen umgerechnet. Diese Periodisierung (= Annuisierung) geht mittels des 

Kehrwertes des Rentenbarwertfaktors vonstatten: 

( )
( ) 11

1
0 −+

+⋅
⋅= n

n

i
iiKa . 

Bekanntlich sind i = 0,08 und n = 4, so dass sich für den Kehrwert des Rentenbarwertfaktors 

ein Wert von 1/3,312 ergibt. Diesen Wert mit dem bereits errechneten Kapitalwert K0 multipli-

ziert, ergibt die Annuität a in Höhe von 490 GE. Da der bereits ermittelte Kapitalwert im 

Rahmen der Annuitätenmethode lediglich periodisiert wurde, führen Kapitalwert- und Annui-

tätenmethode zu den gleichen Ergebnissen hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit einer Investition, 

in unserem Fall zu einem positiven (= wirtschaftlich vorteilhaften) Befund. 

Der interne Zinsfuß schließlich errechnet sich aus einem Kapitalwert von Null. Hierzu kann 

man in unserem Beispiel mit konstanten Einzahlungsüberschüssen die Einzahlungsüber-

schüsse einer Periode (jeweils 2.000 GE) mit dem Rentenbarwertfaktor multiplizieren, ehe 

man diesen Betrag mit dem (absoluten) Auszahlungsbetrag in der Anfangsperiode (in unse-

rem Beispiel 5.000 GE) gleichsetzen muss. Dies führt hier zu der Formulierung, dass der 

Rentenbarwertfaktor dem Quotienten aus Auszahlungsbetrag (= 5.000 GE) und jährlichem 

Einzahlungsüberschuss gleichen muss, also gleich 2,5 sein muss. Aus einer Tabelle der 

Rentenbarwertfaktoren (siehe Anhang zu Kapitel 5.1) lässt sich für diesen Wert und für n = 4 

ein Zinsfuß von etwa 21,86 % erermitteln. 

Insgesamt erhalten wir somit bei einem gemäß Aufgabenformulierung unterstellten Kalkulati-

onszinsfuß in Höhe von 8 % für alle drei hier betrachteten Methoden, dass das Investitions-

vorhaben als vorteilhaft eingestuft wird. 
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Die bisherigen Überlegungen bezogen sich auf einzelne Investitionen. In einem Unterneh-

men werden aber üblicherweise parallel zueinander mehrere Investitionen getätigt; d. h. es 

stellt sich das Problem, ein optimales Investitionsprogramm zu bestimmen. Ein Ansatz für 

diese Problemstellung ist das so genannte Dean-Modell. Das Dean-Modell ordnet – bei ge-

gebenem finanziellen Kreditvolumen - Investitions- und Finanzierungsalternativen nach ihrer 

internen Verzinsung bzw. nach ihrem Sollzinssatz. Folgendes Beispiel sei gegeben: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Finanzie-
rungsmittel 

Max.  
Betrag 

Sollzins Investi-
tions-
vorha-

ben 

Kapital- 
einsatz 

Interne 
Verzinsung i 

Optimales Investi-
tionsbudget 

1 8.000,- 9 % A 4.000,- 13 % A   4.000,- 

2 6.000,- 12,5 % B 2.000,- 12 % B   2.000,- 

 14.000,-  C 7.000,- 11,5 % C   2.000,- 

   D 6.000,- 10 % 8.000,- 

    19.000,-   

Quelle: Eigene Darstellung gemäß Schierenbeck 2000, S. 355 

Der Finanz-/Kreditbedarf des Unternehmens ergibt sich grafisch gemäß der Sollzinsen (Spal-

te 3 der vorstehenden Tabelle), während die Investitionsobjekte nach fallender Verzinsung 

geordnet sind (gemäß Spalte 6 der vorstehenden Tabelle). Der Schnittpunkt von Kapitalan-

gebots- und -nachfragekurve kennzeichnet das Optimum: Alle Investitionsobjekte oberhalb 

dieses Schnittpunktes werden durchgeführt. 
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Quelle: Schierenbeck 2000, S. 355 

Man erhält im Dean-Modell als Entscheidungsregel, dass Investitionen und Finanzierungen 

so lange in das Budget gelangen, solange der marginale interne Zinsfuß des Investitionspro-

gramms noch größer als die marginalen Zinskosten des Finanzierungsprogramms sind. Im 

oben stehenden Beispiel werden die Projekte A und B vollständig, das Projekt C hingegen 

nur mit 2.000 Geldeinheiten in das optimale Investitionsprogramm aufgenommen. In diesem 

Beispiel wird zudem die Finanzierungsalternative 1 in vollem Umfang beansprucht, während 

der Kredit 2 nicht ausgenutzt wird. Problematisch am Dean-Modell ist u. a., dass das Modell 

– zumindest in seiner ursprünglichen Fassung – lediglich als Zwei-Zeitpunkte-Modell konzi-

piert ist, dass die zu bewertenden Projekte beliebig teilbar sein sollen und dass als Finanzie-

rungsmöglichkeiten nur Fremdkapital (und keine Eigenmittel) zur Verfügung stehen soll. 
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Anhang zu Kapitel 5.1: 

 
Hinweis: i: in Zeilen, 1 / (1 + i)t bzw. Rentenbarwertfaktoren: in Spalten 
Quelle: Schierenbeck 2000, S. 343 
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Aufgaben zu Kapitel 5.1 

1. Gegeben sei folgende Zahlungsreihe für zwei Investitionsalternativen A und B: 

 t0 t1 T2 

A -200 +100 +170

B -200 +200 +70

t0 = Ausgangszeitpunkt, t1 = der auf t0 folgende Zeitpunkt, t2 = der auf t1 folgende Zeit-
punkt. 

a) Was ist an dieser Zahlungsreihe derart typisch, dass Sie sofort erkennen können, 
dass es sich um die Zahlungsreihe einer Investition – und nicht um eine Finanzierungs-
zahlungsreihe - handelt? 
b) Welche Investitionsarten kennen Sie? Gliedern Sie hierbei zum einen nach der „phy-
sischen“ Art der Investionen und zum anderen nach dem Investitionsvolumen. 
c) Berechnen Sie für die beiden in dieser Aufgabe durch ihre Zahlungsreihen beschrie-
benen Investitionsobjekte den Kapitalwert (in t0). Nehmen Sie hierzu einen Kalkulations-
zinsfuß von 5 % an. Welches Objekt erscheint Ihnen auf dieser Basis rentierlicher? 
d) Welche Kapitalwerte ergäben sich bei einem Kalkulationszinsfuß von 0 %? Welche 
zeitlichen Gewichtungen zwischen Gegenwart (d. h. t0) und Zukunft (d. h. hier t1 und t2) 
kommen in einem solchen Zinssatz zum Ausdruck? 
e) Warum führt die Annuitätenmethode zur gleichen Rangordnung wie die Kapitalwert-
methode? (Hinweis: Eine verbale Antwort ist ausreichend.) 
f) Berechnen Sie für die beiden Objekte A und B jeweils den internen Zinsfuß (Hinweis: 
Zur Berechnung bietet sich die PQ-Formel an.). Welches Investitionsobjekt ist auf dieser 
Basis rentierlicher? Beziehen Sie sich bei beiden Alternativen jeweils auf die aus wirt-
schaftlicher Sicht sinnvolle Lösung. 
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2. Die Geschäftsführung der XYZ GmbH steht vor dem Problem, dass zur Herstellung eines 
Parfums zwei unterschiedliche Maschinen angeboten werden. Nach eingehenden Unter-
suchungen liegen der Geschäftsführung folgende Daten vor: 

Plandaten Alternative A Alternative B 
1. Anschaffungspreis (€) 180.000,- 160.000,- 
2. Nutzungsdauer (Jahre) 9 8 
3. Auslastung (Mengeneinheiten/Jahr) 15.000 14.000 
4. Sonstige fixe Kosten (€/Jahr) 1.750,- 2.100,- 
5. Personalkosten (€/Jahr) 24.250,- 34.900,- 
6. Fertigungsmaterial (€) 7.250,- 6.800,- 
7. Energie- und sonstige variable Kos-
ten (€) 

1.500,- 1.700,- 

8. Zinsen: 10,00 % p. a. bei vollständiger Fremdfinanzierung 
9. Abschreibungen bei beiden Alternativen linear über die Gesamtlebensdauer (Restwert = 
0) 

a) Für welche der beiden Alternativen soll sich die Geschäftsführung bei Anwendung des 
Kriteriums des Stückkostenvergleichs entscheiden? [Lösungshinweis: Das durchschnitt-
lich gebundene Kapital errechnet sich bei beiden Alternativen als Anschaffungspreis di-
vidiert durch 2.] 
b) Wo liegt die kritische Menge? [Lösungshinweis: Die Fixkosten sind mittels der obigen 
Posten 4, 8 und 9, die variablen Kosten mittels der obigen Posten 5, 6 und 7 gekenn-
zeichnet.] 
c) Das auf Alternative A zu fertigende Parfum kann zu einem Preis von 5,65 €/Stück ver-
kauft werden. Dagegen kann das Produkt, das auf Maschine B hergestellt wird, zu einem 
Preis von 6,40 €/Stück verkauft werden, da ihm auf Grund einer anderen Fertigungs-
technologie eine besondere Duftnote beigegeben werden kann. Für welche der beiden 
Alternativen soll sich die Geschäftsführung bei Anwendung der Rentabilitätsvergleichs-
methode (bei einer verlangten Mindestrentabilität von 20 %) entscheiden? 
d) Für welche der beiden Alternativen soll sich die Geschäftsführung bei Anwendung der 
Amortisationsvergleichsrechnung (geforderte Höchstamortisationsdauer: 5 Jahre) ent-
scheiden? 
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5.2 Finanzierung 

Wir beschäftigten uns bislang im Rahmen des Kapitels Finanzwirtschaft nahezu ausschließ-

lich mit Investitionsfragestellungen und sprachen hierbei deren Finanzierung nur recht grob 

an. Wir trafen vereinfachende Pauschalannahmen dahingehend, dass wir die Finanzierungs-

frage lediglich im Zusammenhang mit dem Kalkulationszinsfuß – d. h. im Zusammenhang 

mit dem Zinsfuß, zu dem Kapital bereitgestellt und wieder angelegt werden kann – themati-

sierten. Es wurde hierbei lediglich die Differenzierung in Fremd- und Eigenkapital (implizit) 

vorgenommen. Im Falle des Vorliegens von Fremdkapital gingen nämlich die effektiven Kapi-

talbeschaffungskosten in den Kalkulationszinsfuß ein; im Falle des Vorliegens von Eigenka-

pital richtete sich die Höhe des Kalkulationszinsfußes nach den Renditen alternativer Anla-

gemöglichkeiten (im Sinne von Opportunitätskosten, d. h. entgangenen Erträgen).  

Diese Sicht der Dinge ist für reale betriebliche Finanzierungsprozesse recht einfach und soll 

daher im Folgenden differenziert werden. Hierzu ist es hilfreich, eine Unterteilung nach den 

internen und den externen Finanzierungsquellen vorzunehmen. 
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Die folgende Abbildung enthält eine solche Gliederung: 

 

Quelle: Schierenbeck 2000, S. 410 
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Wir können gemäß der vorgenannten Systematisierung bei der „von außen“ kommenden 

Finanzierung, d. h. bei der Außenfinanzierung drei Oberbegriffe voneinander unterschei-

den: Die Beteiligungs-, die Kredit- und die Subventionsfinanzierung. Bei der Beteiligungsfi-

nanzierung können wir eine weitere Unterscheidung treffen, und zwar die zwischen emissi-

onsfähigen und nicht-emissionsfähigen Unternehmen. Bei der Kreditfinanzierung können wir 

nach der Laufzeit der Kredite zwischen der kurz- und der langfristigen Kreditfinanzierung 

differenzieren. Im Rahmen der „von innen heraus“ – aus dem Unternehmen – kommenden, 

d. h. im Rahmen der Innenfinanzierung unterscheiden wir auf der obersten Gliederungs-

ebene die Überschussfinanzierung von der Finanzierung aus Vermögensumschichtung. Die 

Überschussfinanzierung wiederum gliedern wir in die Selbstfinanzierung und in die Finanzie-

rung aus Abschreibungen und Rückstellungen. 

Im Folgenden wollen wir uns einige der vorstehend genannten Finanzierungsgruppen etwas 

genauer anschauen. Wir beginnen mit der Beteiligungsfinanzierung emissionsfähiger bzw. 

nicht-emissionsfähiger Unternehmen. Grundsätzlich umfasst die Beteiligungsfinanzierung 

alle Formen der Bereitstellung zusätzlichen Eigenkapitals, welche durch Erhöhung der Kapi-

taleinlagen bereits vorhandener Anteilseigner und/oder durch die Aufnahme neuer Anteils-

eigner (gegen Bar- oder Sacheinlage) zustande kommt. Die Rechtsform der Unternehmung 

ist in diesem Zusammenhang ausschlaggebend dafür, zu welchen Bedingungen diese Ei-

genkapitalbeschaffung vonstatten gehen kann. In grober Gliederung bietet sich die Unter-

scheidung in emissionsfähige Unternehmen, d. h. in Unternehmen mit Zugang zur Börse 

(AG, KGaA), und in nicht-emissionsfähige Unternehmen, d. h. in Unternehmen ohne Zugang 

zur Börse (alle übrigen Rechtsformen inklusive kleinerer AGs), an. Emissionsfähigen Unter-

nehmen steht – im Gegensatz zu nicht-emissionsfähigen Unternehmen – ein vergleichswei-

se hoch organisierter Kapitalmarkt zur Kapitalbeschaffung zur Verfügung. Demgegenüber 

sind nicht-emissionsfähige Unternehmen auf individuelle Abmachungen angewiesen, wie die 

nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen: 

• Der Einzelfirma steht – wie bereits aus Kapitel 2 bekannt – lediglich das Vermögen 

des Unternehmers für Finanzierungsaspekte zur Verfügung; allenfalls die Aufnahme 

eines stillen Gesellschafters kann darüber hinaus die Kapitalbasis vergrößern. 

• Im Rahmen einer OHG sind die Möglichkeiten der Beteiligungsfinanzierung durch das 

Vermögen der - üblicherweise wenigen – Gesellschafter begrenzt. 

• Ähnliches wie bei der OHG ist bei der KG in Bezug auf die dortigen Komplementäre 

festzuhalten. Wegen der Möglichkeit der Aufnahme von Kommanditisten sind aller-

dings die KG-Möglichkeiten zur Eigenkapitalausweitung größer als bei der OHG. 

Grenzen ergeben sich durch das erhöhte Anlagerisiko der Kommanditisten – etwa als 

Folge einer mangelnden Sicherheit vor Übervorteilung durch die „Insider“. 
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• Bei der GmbH enthält das GmbHG im Vergleich zur KG (bezogen auf die Kommandi-

tisten) einen besseren Anlegerschutz. Die Übertragung (so genannte Fungibilität) von 

GmbH-Anteilen ist allerdings  – ähnlich wie bei den anderen zuvor genannten Rechts-

formen – relativ schwierig, da hierfür kein organisierter Markt existiert. 

Von den vorstehenden Finanzierungsbedingungen unterscheiden sich diejenigen für emissi-

onsfähige Unternehmen doch recht grundlegend. Bei einer AG etwa ist die Aufbringung grö-

ßerer Eigenkapitalbeträge insofern vergleichsweise gut zu bewerkstellen, als die Aufteilung 

des Haftungskapitals in kleinste Teilbeträge (Aktien) möglich ist, die Anteile hochgradig fun-

gibel sind, eine große Eigentümeranzahl möglich ist und das Aktiengesetz für den Gesell-

schaftsvertrag vergleichsweise detaillierte Ausgestaltungen (etwa in Bezug auf die Haftung) 

zulässt. Zwei Fragestellungen sind in diesem Zusammenhang besonders interessant: (1) 

Welche Arten von Aktien werden zur Verfügung gestellt (= emittiert)? (2) In welcher Form 

wird die entsprechende Kapitalbildung durchgeführt? 

Hinsichtlich der Beantwortung von Frage 1 ist die Unterscheidung in Inhaber- versus Na-

mensaktien sehr bedeutsam. Bei einer Inhaberaktie wechselt die Aktie ihren Eigentümer 

recht einfach mittels Einigung und Übergabe auf Basis von § 929 BGB. Bei einer Namensak-

tie ist demgegenüber eine weniger formlose Übergabe vorgesehen: Hier erfolgt nämlich die 

Eigentumsübertragung durch Angabe des Namens, des Wohnortes und des Berufes seitens 

des jeweiligen Inhabers in das Aktienbuch der Unternehmung. In Deutschland dominiert die 

Verbreitung von Inhaberaktien diejenige von Namensaktien. 

Eine weitere Unterscheidung hinsichtlich der Aktienform ist die in Stamm- und Vorzugsakti-

en. Stammaktien kennzeichnen gleiche Rechte für die jeweiligen Inhaber, und zwar in Bezug 

auf die Teilhabe am Liquidationserlös, das Stimm-, das Dividenden- und das so genannte 

Bezugsrecht. Demgegenüber sind Vorzugsaktien bezüglich mindestens eines der vorge-

nannten Rechte mit gewissen Vorzügen verbunden, beispielsweise hinsichtlich des Emp-

fangs einer höheren Dividende gegenüber einer Stammaktie (so genannte Vorzugsaktie mit 

Überdividende). 

Kommen wir zur zweiten obigen Fragestellung, der nach der Art der Kapitalbildung. Ein zent-

raler Begriff in diesem Zusammenhang ist der der so genannten „ordentlichen“ Kapitaler-

höhung, welche auch Kapitalerhöhung gegen Einlage genannt wird, da hier die Ausgabe 

neuer, so genannter „junger“ Aktien gegen Barzahlung oder Sacheinlage erfolgt. Als bedeut-

sam erscheint hierbei, dass der Bezugskurs der „jungen“ Aktie mindestens so hoch wie der 

Nennwert – d. h. wie der auf der Aktie aufgedruckte Wert – sein muss. Bei einem höheren 

Bezugs- als Nennwert entsteht eine Differenz, die in der Fachsprache als Agio bezeichnet 

wird. Diese Differenz muss auf Grund der aktienrechtlichen Bestimmungen im Unternehmen 

„zurückgelegt“ werden bzw. – anders formuliert: - in die Kapitalrücklage eingestellt werden. 
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Hieraus folgt, dass die (Nominal-)Kapitalerhöhung faktisch nur zum Nennwert der Aktien 

erfolgen darf. 

Bei Ausgabe „junger“ Aktien muss auch der Schutz der bisherigen Aktionäre in Bezug auf 

Stimmrecht und Vermögenswahrung beachtet werden. Diesem Schutz dient das gesetzliche 

Bezugsrecht der Altaktionäre, welches nur in Ausnahmesituationen – etwa dann, wenn die 

AG-Hauptversammlung solches mit Dreiviertel-Mehrheit beschließt – „ausgehebelt“ werden 

darf. Neue Aktien sind üblicherweise zu einem geringeren Bezugs- als Börsenkurs zu erhal-

ten, um einen Anreiz zu setzen, die neuen Aktien zu kaufen. Altaktionäre erlitten in diesem 

Fall einen Vermögensverlust, wenn sie kein Bezugsrecht besäßen. Haben sie indes ein Be-

zugsrecht, so können sie dieses zum Erwerb der neuen Aktien oder – über Bezugsrechts-

verkauf - auch zur Teilveräußerung ihres Aktienbesitzes nutzen, um auf diese Art und Weise 

Vermögensverlusten entgegenzuwirken. 

Rein rechnerisch bestimmt sich das Bezugsrecht als 

1+

−
=⋅

+
−

j
a

KK
j
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KK jaja

 

[mit: Ka = Börsenkurs der alten Aktien, Kj = Bezugskurs der jungen Aktien, a/j = Bezugsver-

hältnis alter zu junger Aktien]. 

Von der bislang behandelten „ordentlichen“ Kapitalerhöhung ist die bedingte Kapitalerhö-

hung zu unterscheiden. Diese ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und wird vielfach 

– weil sie einen Bezugsrechtsausschluss impliziert – z. B. damit gerechtfertigt, dass auch 

Altaktionäre von ihr insofern einen Vorteil hätten, als – in dem Fall, in dem die bedingte Kapi-

talerhöhung der Vorbereitung eines Unternehmenszusammenschlusses dient – Fusionen 

vielfach den Aktienwert letztlich positiv beeinflussten. 

Bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgt schließlich eine (Um-

)Finanzierung dadurch, dass offene Rücklagen in gezeichnetes Kapital „umgetauscht“ wer-

den. 

Im Bereich der Außenfinanzierung gibt es über die Beteiligungsfinanzierung hinaus die Mög-

lichkeiten der Kreditfinanzierung. Diese unterscheiden sich von der Beteiligungsfinanzie-

rung u. a. dadurch, dass die Kreditgeber bei der Geschäftsführung üblicherweise keine Mit-

spracherechte haben.  
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Kredite werden in der Regel nicht ohne Kreditabsicherung gewährt. Es kann es sich in die-

sem Kontext einerseits um eine Kreditversicherung (etwa um eine Exportkreditversiche-

rung zur Gewährung von Exportgarantien) oder andererseits um eine Kreditsicherheit han-

deln. Kreditsicherheiten sind beispielsweise die persönliche Vertrauenswürdigkeit des Kre-

ditnehmers bzw. dessen Vermögens-/Eigentumsverhältnisse, Bürgschaften, die Verpfändung 

von Wertgegenständen oder Hypotheken. 

Nach der Laufzeit von Krediten kann man ferner zwischen kurz- und langfristigen Krediten 

unterscheiden. Die Abgrenzung zwischen beiden Kreditformen wird üblicherweise bei vier 

Jahren vorgenommen: Ab dieser Grenze gelten Kredite als langfristig. Ein Beispiel für einen 

langfristigen Kredit ist eine Anleihe. Sie stellt ein verbrieftes Darlehen dar, welches eine 

Großunternehmung (in Industrie oder Handel) über die Börse aufnimmt. Die Gesamtsumme 

wird hierbei in Teilschuldverschreibungen gestückelt. Die hohe Fungibilität von Anleihen er-

möglicht es der betreffenden Unternehmung, große Kapitalsummen bei zahlreichen privaten 

und institutionellen Kapitalgebern „einzusammeln“. 

Ein kurz-/mittelfristiger Kredit ist hingegen beispielsweise die Kundenanzahlung, bei der 

ein Abnehmer vor Lieferung der Ware Zahlungen leistet. Ähnlich sind beim Lieferantenkredit 

Zahlung und Leistung zeitlich voneinander getrennt: Lieferungen/Leistungen werden vom 

empfangenden Unternehmen erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt. Der Kontokor-

rentkredit ist dadurch charakterisiert, dass der Kreditnehmer sein Girokonto bis zur Höhe des 

eingeräumten Kredits ohne weitere Formalitäten überziehen darf. Beim Lombardkredit han-

delt es sich um einen Beleihungskredit: Es können Wertpapiere, aber auch Waren beliehen 

werden; diese werden also verpfändet. Beim Diskontkredit geht es um den Verkauf noch 

nicht fälliger Wechsel, d. h. verbriefter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (unter 

Abzug der Zinsen), an eine Bank. Auf diese Art und Weise können etwa Lieferanten ihre 

Forderungen gegenüber Kunden vorzeitig „zu Geld machen“. 

Kreditsubstitute sind das Factoring und das Leasing. Factoring ist der Ankauf von Forde-

rungen aus Lieferungen/Leistungen vor deren Fälligkeit durch ein spezielles Finanzierungs-

/Kreditinstitut (d. h. durch einen so genannten Factor), das bestimmte Servicefunktionen und 

mitunter auch das Ausfallrisiko übernimmt. Leasing bezeichnet die Vermietung von Anlage-

gegenständen durch hierauf spezialisierte Finanzierungsinstitute und andere Unternehmen. 

Bei der Subventionsfinanzierung geht es darum, dass ein Unternehmen Geldleistungen 

seitens des Staates erhält, welche mit keinen unmittelbaren Gegenleistungen verbunden 

sind. Hierunter fallen Zinsverzichte/-zuschüsse und direkte Kapitalzuschüsse. Erstere verrin-

gern die Zinsbelastung des Unternehmens insofern, als sie den maßgeblichen Effektivzins 

unter marktübliche Konditionen senken. Daher stellen sie eine Sonderform der Kreditfinan-

zierung dar, und zwar sind sie Kreditfinanzierung durch den Staat, welche den Zielsetzungen 
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Existenzgründungen, Investitionen in wirtschaftsschwache Gebiete, Umweltschutzmaßnah-

men, (Aus-)Bildung, Exportförderung oder (unternehmensbezogene) Innovationen dient. 

Bekannte Beispiele für derartige Kreditprogramme sind die so genannten ERP-Mittel oder 

öffentlich-rechtliche Eigenmittelprogramme. Direkte Kapitalzuschüsse können demgegen-

über über Investitionszulagen oder -zuschüsse gewährt werden. 

Kommen wir jetzt zur Innenfinanzierung: Hier geht es zum einen um die Überschussfinanzie-

rung und zum anderen um die Finanzierung aus Vermögensumschichtung. 

Die Überschussfinanzierung besteht aus Selbstfinanzierung und Finanzierung aus Ab-

schreibungen und Rückstellungen. Bei der Selbstfinanzierung handelt es sich um die Fi-

nanzierung aus Gewinnen, die im Unternehmen zurückbehalten werden. Positiv wird in die-

sem Zusammenhang u. a. vermerkt, dass hierdurch die Unabhängigkeit des Unternehmens 

vom Kapitalmarkt und damit auch die Unabhängigkeit von potenziellen externen Kapitalge-

bern gestärkt würden. Aus volkswirtschaftlicher Sicht wird aber gerade dies vielfach insofern 

als negativ angesehen, als moniert wird, dass hierdurch die Lenkungsfunktion des Kapital-

marktes in einer Volkswirtschaft geschwächt würde: Kapital würde nicht dort verwendet, wo 

es den größten Nutzen erbringen würde. Bei der Finanzierung aus Abschreibungen wird 

unterstellt, dass Abschreibungen Kosten darstellten, so dass sie in dieser Funktion in die 

Verkaufspreise einer Unternehmung eingerechnet werden, ohne allerdings in der laufenden 

Periode mit Ausgaben verbunden zu sein. Ähnliches wird auch im Rahmen der Finanzie-

rung aus Rückstellungen unterstellt, so dass die Rückstellungen in die Kalkulation der Ab-

satzpreise eingehen, ohne in der laufenden Periode mit Ausgaben verbunden zu sein. 

Die Finanzierung aus Vermögensumschichtungen schließlich bezieht sich auf Finanzie-

rungsformen, welche außerhalb des „normalen“ Umsatzprozesses vonstatten gehen. Eine 

solche Finanzierung erfolgt beispielsweise durch die Veräußerung nicht (mehr) betriebsnot-

wendiger Anlagegüter. 
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GLOSSAR* 

Hinweis: Das vorliegende Glossar erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wird seitens des 

Autors für eventuell auftretende Fehler und Unzulänglichkeiten keine Verantwortung übernommen. 

• Ablauforganisation: Sie bezieht sich auf Prozesse der Aufgabenerfüllung innerhalb ei-

ner Organisation, z. B. auf Maßnahmen der Takt- und Rhythmusabstimmung von Ar-

beitsabläufen. 

• Abschreibungen: Sie dienen der Erfassung von Wertminderungen betrieblicher Wirt-

schaftsgüter (im Bereich des betrieblichen Anlagevermögens), welche der Abnutzung – 

in der Regel über mehrere Perioden hinweg – unterliegen. 

• Arbeit, ausführende: Hierunter ist eine bewusste, zielgerichtete menschliche Tätigkeit 

zu verstehen, welche der Erzielung von Einkommen dient. In betriebswirtschaftlicher 

Sicht stellt sie einen Elementarfaktor zur Erstellung von Gütern dar. Da die ausführende 

Arbeit Leistungen über mehrere Perioden hinweg abgibt, wird sie – zusammen mit den 

Betriebsmitteln – der Gruppe der Potenzialfaktoren zugeordnet. 

• Arbeit, dispositive: Dieser betriebswirtschaftliche Produktionsfaktor beinhaltet die lei-

tende Arbeit im Zusammenhang mit Unternehmensführung. Er wird auch dispositiver 

Faktor genannt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die drei Elementarfaktoren Ausfüh-

rende Arbeit, Betriebsmittel und Werkstoffe optimal miteinander zu kombinieren. 

• Aufbauorganisation: Sie bezieht sich auf Bestandsphänomene unternehmensbezoge-

ner Organisation, z. B. auf die Zusammenfassung von Teilaufgaben und ihre Übertra-

gung auf Personen, den Einsatz von Sachmitteln oder die Kommunikationskanäle inner-

halb einer Unternehmung. 

• Auszahlung: Abgänge an Zahlungsmitteln in einer Periode. Mitunter wird unter einer 

Auszahlung nur der Kauf einer Gütermenge gegen Barzahlung verstanden. Die zusätzli-

che Berücksichtigung von Kreditvorgängen (d. h. Käufen gegen Rechnung) wird in dieser 

Sicht unter den Oberbegriff der Ausgaben gestellt. Im Skriptum wird Auszahlung jedoch 

allgemeiner – im eingangs genannten Sinne – verstanden. 
                                                 
* Dem Glossar liegen Ausführungen aus Gablers Wirtschaftslexikon, 12. Auflage, Wiesbaden 1988, 
Niegel, Hans: Grundlagen und Grundtatbestände der BWL, FH Dieburg 1996 (unveröffentlichtes 
Skriptum), sowie Recktenwald, Horst: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften, Stuttgart 1981, 
zugrunde. 



 113

• Bedarf: Bedarf stellt den über den Markt zu verwirklichenden Nachfragewunsch nach 

bestimmten Gütern zur Befriedigung bestehender Bedürfnisse dar. Bedürfnisse werden 

nur dann zu Bedarf, wenn zu ihrer Verwirklichung genügend Kaufkraft vorhanden ist. 

• Bedürfnis: Hierunter ist ein subjektiver Mangelzustand zu verstehen, der – gleichfalls 

subjektiv – zu beseitigen ist. 

• Betrieb: Ein Betrieb ist – im Gegensatz zum Haushalt – eine selbstständige Wirtschafts-

einheit, welche der Produktion von Gütern und Dienstleistungen dient. Der Begriffsbegriff 

ist dadurch charakterisiert, dass ein Betrieb auf Dauer ausgerichtet ist und einem be-

stimmten Zweck mit Hilfe des Einsatzes von Produktionsfaktoren unter einheitlicher Lei-

tung in einer örtlich gebundenen Organisationseinheit dient. Im Unterschied zur „rein“ 

technischen Einheit des Werkes bzw. zum Unternehmen mit der Betonung des Kapital-

einsatzes bringt ein Betrieb den Aspekt der Wirtschaftlichkeit zum Ausdruck; eine Unter-

nehmung ist hingegen rentabilitätsorientiert und ein Werk in erster Linie produktivitätsori-

entiert. In dieser, von Recktenwald (1981) stammenden Definition wird der Begriff Betrieb 

vom Begriff Unternehmen abgegrenzt. Für viele Betrachtungszwecke ist es jedoch in der 

BWL praktischer, wenn man die Begriffe Betrieb und Unternehmen als gleichwertig an-

sieht. 

• Betriebsmittel: Diese umfassen die gesamte technische Apparatur eines Betriebes zur 

Leistungserstellung und –verwertung. Sie stellen insofern elementare Produktionsfakto-

ren dar, als sie über ihre Nutzungsperioden hinweg Leistungen abgeben (z. B. in einer 

Bauunternehmung ein Kran), mithin abgeschrieben werden. Wegen dieser über mehrere 

Perioden reichenden Nutzungsabgabe heißen Betriebsmittel – zusammen mit dem Pro-

duktionsfaktor Arbeit - auch Potenzialfaktoren. 

• Einzahlung: Zugänge an Zahlungsmitteln in einer Periode. Mitunter wird unter einer Ein-

zahlung nur der Verkauf einer Gütermenge gegen Barzahlung verstanden. Die zusätzli-

che Berücksichtigung von Kreditvorgängen (d. h. Verkäufen gegen Rechnung) wird in 

dieser Sicht unter den Oberbegriff der Einnahmen gestellt. Im Skriptum wird Einzahlung 

jedoch allgemeiner – im eingangs genannten Sinne – verstanden. 

• Elementarfaktoren: Hierbei handelt es sich um die zur Erstellung und Verwertung von 

Leistungen unabdingbaren, elementaren Einsatzfaktoren. Man unterscheidet drei Ele-

mentarfaktoren: Ausführende Arbeit, Betriebsmittel und Werkstoffe. 
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• Entscheidung: Entscheidungen sind Akte der Willensbildung, bei der – möglichst ver-

nunftgesteuert – eine von mehreren möglichen Alternativen ausgewählt wird, welche die 

Erfüllung der betrieblichen Zielsetzungen in bestmöglicher Weise gewährleistet. 

• Entscheidungsregeln: Sie bilden den Rahmen für das Treffen konkreter Entscheidun-

gen. Man unterscheidet Entscheidungsregeln unter Sicherheit und unter Unsicherheit. 

• Finanzierung: Hierunter versteht man Maßnahmen zur Beschaffung bzw. zur Zurück-

zahlung von Mitteln im Verhältnis zwischen Unternehmen und Kapitalgebern. 

• Firma: Nach den §§17ff. HGB ist eine Firma der Handelsname eines Kaufmanns. Sie 

kennzeichnet den Namen, unter dem ein Vollkaufmann im Handel seine Geschäfte be-

treibt, seine Unterschrift abgibt, klagt und verklagt wird. 

• Fusion: Bei dieser Form unternehmensbezogener Konzentration wird auf der Grundlage 

von monopolistischen Zielsetzungen nach einer marktbeherrschenden, wettbewerbsbe-

schränkenden Stellung gestrebt. 

• Gewinn: Allgemein ist Gewinn als Differenz aus Umsatz und Kosten definiert. 

• Gut: Ein Gut ist ein Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen. 

• Handelsgewerbe: Ein Handelsgewerbe ist gemäß dem HGB prinzipiell ein Gewerbe, d. 

h. ein dauernd auf Erwerb gerichtetes Unternehmen, auf Grund dessen eine Person 

Kaufmannseigenschaft erlangt.  

• Holdinggesellschaft: Hierbei handelt es sich um eine Gesellschaftsform, die keine ei-

gene Markttätigkeit ausübt, sozusagen ausschließlich der Leitung eines Konzerns dient. 

Sie erwirbt Aktien oder Geschäftsanteile anderer Gesellschaften, um sie zu verwalten 

und mit ihrer Hilfe die Unternehmen zu beherrschen. 

• Integration: Bei der Integration bezieht man sich auf die Produktionstiefe eines Unter-

nehmens. Bei Eingliederung von Teilen des Beschaffungsbereiches in das eigene Unter-

nehmen spricht man von Rückwärtsintegration, während man bei unternehmensbezoge-

ner Eingliederung von Weiterverarbeitungs- und/oder Handelsstufen von Vorwärtsinteg-

ration spricht. 
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• Interessengemeinschaft: Dieser kooperative Unternehmenszusammenschluss wird 

zwecks Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber anderen Gruppen (wie z. B. den 

Gewerkschaften oder dem Staat) durchgeführt. 

• Investition: Zielgerichtete Bindung von Kapital, die der Erwirtschaftung künftiger eigen-

ständiger Erträge dient. 

• Isokostenlinie: Geometrischer Ort der mit ihren jeweiligen Beschaffungspreisen bewer-

teten Kombinationen der Produktionsfaktoren, die mit einem gleich hohen Kostenniveau 

verbunden sind. 

• Kapazität: Hierunter wird die Möglichkeit von Produktionsfaktoren, insbesondere von 

Betriebsmitteln, verstanden, Leistungen einer bestimmten Menge und Güte innerhalb ei-

ner gegebenen Zeitspanne abzugeben. Je nach Auslastungsgrad unterscheidet man 

zwischen Minimal-, Maximal- und Optimalkapazität. 

• Kartell: Bei diesem Unternehmenszusammenschluss werden wettbewerbsbeschränken-

de Absichten verfolgt. Kartelle sind daher grundsätzlich verboten (Ausnahme: Normen-

kartelle zur Festlegung verbraucherfreundlicher Produktcharakteristika, wie z. B. im DIN-

Zusammenhang). 

• Konsortium: Diese unternehmensbezogene Arbeitsgemeinschaft wird lediglich bis zur 

Erreichung eines konkreten (Groß-)Projekts aufrechterhalten. 

• Konzentration: Hierbei handelt es sich um einen Unternehmenszusammenschluss, bei 

dem bestehende Unternehmen in eine andere Unternehmung eingegliedert werden und 

deren wirtschaftliche Unabhängigkeit zumindest teilweise verloren geht. 

• Konzern: Unternehmensbezogene Konzentration über kapitalmäßige Verflechtungen. 

Das beherrschende Unternehmen oder eine Holdinggesellschaft haben die Konzernlei-

tung inne. 

• Kooperation: Hierunter wird eine freiwillige Zusammenarbeit selbstständiger Unterneh-

men verstanden, die sich aus den Vorteilen ergibt, die sich die beteiligten Unternehmen 

aus ihr versprechen. 

• Kosten: Kosten sind in Geld bewerteter, betriebsbedingter (normaler) Verzehr von 

Sachgütern und Dienstleistungen in einer Periode. 
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• Leistung: Leistungen sind in Geld bewerteter, betriebsbedingter (normaler) Zuwachs an 

Sachgütern und Dienstleistungen in einer Periode. 

• Leitungsspanne: Sie ist durch die Anzahl der der leitenden Stelle – der so genannten 

Instanz – nachgeordneten Stellen definiert. 

• Leverage-Effekt: Unter dem Leverage-Effekt versteht man die Hebelwirkung einer 

wachsenden Fremdkapitalaufnahme in Bezug auf die Verbesserung der Eigenkapitalren-

tabilität. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die erwirtschaftete Rentabilität des 

Gesamtkapitals über dem Fremdkapitalzinssatz liegt. 

• Limitationalität: Nicht-Austauschbarkeit (von Produktionsfaktoren) im Rahmen der Gü-

tererstellung. 

• Liquidität: Ein Betrieb ist dann liquide, wenn er termingerecht seinen fälligen Verbind-

lichkeiten nachkommen kann. 

• Objektprinzip: Für eine divisionale Organisationsgliederung maßgebendes Prinzip im 

Sinne der Bildung von Organisationseinheiten nach Produktgruppen. 

• Ökonomisches Prinzip: Das ökonomische Prinzip besagt, dass ein bestimmtes Ziel mit 

dem Einsatz möglichst geringer Mittel (Minimalprinzip) bzw. dass mit einem bestimmten 

Mitteleinsatz ein Ziel bestmöglich (Maximalprinzip) erreicht werden soll. 

• Potenzialfaktoren: Die Ausführende Arbeit und die Betriebsmittel sind Potenzialfaktoren, 

da sie im Rahmen des betrieblichen Leistungsprozesses mit Leistungsabgaben behaftet 

sind, ohne hierbei im betrieblichen Leistungsprozess (vollständig) „aufzugehen“. 

• Produktionsfunktion: Sie beschreibt mathematisch den Zusammenhang zwischen Out-

put und Einsatzmengen. 

• Produktionsisoquante: Geometrischer Ort der Kombinationen von Produktionsfaktoren, 

die allesamt zu einem gleich hohen Output führen. 

• Produktionstiefe: Dieser Begriff bezieht sich auf die Anzahl der von einer Unterneh-

mung umfassten Produktionsstufen. 
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• Produktivität: Sie ist das mengenmäßige bzw. technische Verhältnis aus Ausbrin-

gungsmengen und eingesetzten Faktormengen. 

• Prokura: Die Prokura ist die in ihrem Umfang gesetzlich festgelegte, nahezu unbe-

schränkte und nur von einem Vollkaufmann durch ausdrückliche Erklärung erteilbare 

Handlungsvollmacht. Sie ermächtigt zu allen Rechtshandlungen, die der Betrieb eines 

Handelsgewerbes mit sich bringt. 

• Rentabilität: Sie misst die Ergiebigkeit des eingesetzten Kapitals (so genannte Kapital-

rentabilität) oder des erzielten Umsatzes (so genannte Umsatzrentabilität). Eine Rentabi-

lität errechnet sich aus dem Verhältnis des Erfolges einer Periode, z. B. aus dem Ge-

winn, zu einer an der Erzielung dieses Erfolges beteiligten Größe, z. B. zum Eigenkapital. 

• Repetierfaktoren: Im Unterscheid zu den Potenzialfaktoren werden die als Repetierfak-

toren bezeichneten Produktionsfaktoren im Produktionsprozess verbraucht, d. h. sie ge-

hen in das Produkt ein, wie z. B. Roh- und Hilfsstoffe. Allgemein sind Werkstoffe Repe-

tierfaktoren. 

• Substitutionalität: Austauschbarkeit (von Produktionsfaktoren) im Rahmen der Güterer-

stellung. 

• Umsatz: Der auch als Erlös bezeichnete Umsatz eines Unternehmens stellt die Summe 

der mit ihren Preisen bewerteten abgesetzten Produktmengen eines Unternehmens dar. 

• Unternehmen: Ein Unternehmen ist nach einer Definition von Recktenwald (1981) im 

Unterschied zu einem Betrieb oder einem Werk eine durch wirtschaftliche Einheit ge-

kennzeichnete Zusammenfassung von Arbeit und Kapital. Gemäß dieser Definition kann 

ein Unternehmen mehrere Betriebe umfassen. Für viele BWL-Fragestellungen erweist es 

sich indes – im Unterschied zur Abgrenzung von Recktenwald (1981) – als zweckmäßig, 

die Begriffe Unternehmen und Betrieb gleichzusetzen. 

• Verrichtungsprinzip: Für eine funktionale Organisationsgliederung maßgebendes Prin-

zip im Sinne der Bildung von Organisationseinheiten nach Verrichtungen, wie z. B. „Be-

schaffung“ oder „Produktion“. 

• Vollkaufmann: Auf einen Vollkaufmann finden die Vorschriften des HGB, insbesondere 

jene über das Handelsregister und die Buchführung, uneingeschränkt Anwendung. Im 

Zweifelsfalle ist jemand, der ein Handelsgewerbe betreibt, Vollkaufmann. 
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• Werk: Ein Werk ist eine wirtschaftlich abhängige, sprich: unselbstständige Betriebsein-

heit, bei der der Prozess der technischen Gütererstellung dominiert. 

• Werkstoffe: Werkstoffe sind Elementarfaktoren im Produktionsprozess. Es handelt sich 

hierbei um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Sie gehen bei der Produktion direkt oder indi-

rekt in das Produkt ein. 

• Wirtschaften: Der planvolle und zielgerichtete Einsatz knapper Güter zur Bedürfnisbe-

friedigung wird als Wirtschaften bezeichnet. 

• Wirtschaftlichkeit: Hierbei handelt es sich um das Verhältnis aus der bewerteten Aus-

bringungsmenge zu den bewerteten Einsatzmengen. 

• Ziel: Ein Ziel ist ein erwünschter zukünftiger Zustand. 
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Lösungshinweise zu den Aufgaben des Skriptums 
 
Kapitel 1 

Aufgabe 1-1: Die Betriebswirtschaftslehre (BWL) befasst sich wie die Wirtschaftswissen-
schaften insgesamt mit dem Phänomen des Wirtschaftens, d. h. mit dem Haushalten mit 
überwiegend knappen Ressourcen bei prinzipiell unbeschränkten Bedürfnissen zur Verwen-
dung/Konsumption der entsprechenden Ressourcen (nach deren Transformation zu Gütern). 
Im Unterschied zur Volkswirtschaftslehre (VWL) bezieht die BWL hierbei aber in ihre Be-
trachtungen üblicherweise nicht alle Akteure des wirtschaftlichen Handelns – Staat, Haushal-
te, Unternehmen, Ausland – ein, sondern beschränkt sich auf betriebliche Abläufe, d. h. auf 
den Wirtschaftsbereich Unternehmen. Hinsichtlich ihres Aggregationsniveaus bleibt sie da-
her – in dieser Reihenfolge – hinter den volkswirtschaftlichen Teilbereichen Mikroökonomik 
(mit der dieser eigenen einzelwirtschaftlichen Sicht) und Makroökonomik (mit der für diese 
typischen gesamtwirtschaftlichen Sicht) zurück. 

Aufgabe 1-2: Es lassen sich drei BWL-Herangehensweisen (idealtypisch) voneinander un-
terscheiden: 

• Der faktortheoretische Ansatz Gutenbergs, 

• der entscheidungsorientierte Ansatz Heinens und  

• der systemorientierte Ansatz Ulrichs. 

Der faktortheoretische Ansatz Gutenbergs ist ein mathematisch-deduktiver Ansatz. Ausge-
hend von Zielfunktionen stehen entsprechend mathematisch formulierte Funktionen im Vor-
dergrund. Unterstellt werden als Unternehmensmaximen die Gewinnmaximierung bzw. die 
Kostenminimierung. Es erfolgt eine Beschränkung des Mengenaspekts auf technische Pro-
duktionsprozesse. 

Der entscheidungstheoretische Ansatz Heinens geht davon aus, dass eine Betriebswirtschaft 
ebenso wie Organisationen ganz allgemein durch Entscheidungen beeinflusst wird. Hierbei 
werden die Ermittlung von Zielen sowie die Systematisierung von Entscheidungstatbestän-
den als sehr wichtig angesehen. 

Der systemtheoretische Ansatz Ulrichs fasst Unternehmen als Sonderformen von Organisa-
tionen auf, welche ihrerseits wiederum als Sonderformen von Systemen angesehen im 
Rahmen des systemtheoretischen BWL-Ansatzes die Geschäftsprozesse wider werden. Die 
Systemelemente sind hierbei durch zum Teil komplexe Beziehungen miteinander verbunden. 
Unternehmen werden entsprechend – im Sinne einer kybernetischen Herangehensweise – 
als sich selbst regelnde (technische wie wirtschaftliche) Systeme aufgefasst, welche bei Soll-
Ist-Abweichungen Korrekturen an den betrieblichen Abläufen vornehmen. Die Summation 
der Teilprozesse gibt. 

Aufgabe 1-3: Vorteile von Arbeitsteilung sind – über die Spezialisierung der Arbeitskräfte 
vermittelt – Produktivitätsgewinne, aus denen wiederum Wohlstandssteigerungen erwachsen 
können. Auch fördert – idealtypisch betrachtet – die internationale Arbeitsteilung – über die 
hierdurch gegebenen gegenseitigen Abhängigkeiten – das Verständnis der verschiedenen 
Völker und Kulturen dieser Erde untereinander. 

Als nachteilig an der Arbeitsteilung erweist sich insbesondere, dass der einzelne Arbeitneh-
mer zunehmend vom vollständigen Produktionsprozess eines Gutes losgelöst wird und sich 
daher eventuell mit der Herstellung des betreffenden Gutes nicht mehr ausreichend identifi-
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zieren kann, was eventuell zu Momenten der Unzufriedenheit bei diesem Arbeitnehmer füh-
ren kann. Letztere können noch durch die üblicherweise monotonen Tätigkeitsverrichtungen 
(extremes Beispiel: Fließbandarbeit) verstärkt werden. Typisch für Arbeitsteilung sind auch – 
im Unterschied zur „ganzheitlichen“ Tätigkeitsverrichtung – verringerte Kommunikations-
möglichkeiten, was die soziale Vereinsamung der Arbeitnehmer gegebenenfalls befördern 
kann. Hinzu kommt eventuell auch noch der Verlust kultureller Tätigkeitsformen, was auf der 
sozio-kulturellen Ebene als nachteilig beklagt werden könnte. Auch wird eine Volkswirtschaft 
mit zunehmender Arbeitsteilung störanfälliger (Stichwort: Streiks). 

Aufgabe 1-4: Ein Werk ist der Ort, an dem die technische Gütererstellung vonstatten geht. 
Demgegenüber stehen bei einem Betrieb zwar auch die Produktionsbelange im Vorder-
grund, diese sind hier aber nicht nur technischer, sondern auch organisatorischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Art. Bei einem Unternehmen sind nicht die Produktionsbelange, sondern 
die Ertragsmöglichkeiten des eingesetzten Kapitals prioritär. In dieser Sicht könnte ein Be-
trieb aus mehreren Werken und ein Unternehmen aus mehreren Betrieben bestehen, wenn-
gleich in der BWL aus Vereinfachungsgründen mitunter eine Gleichsetzung zumindest der 
Begriffe Unternehmen und Betrieb erfolgt. Grob gesprochen, könnte man dem Begriff des 
Werkes den Begriff der Produktivität, dem Begriff des Betriebes den Begriff der (wertmäßi-
gen) Wirtschaftlichkeit und dem Begriff des Unternehmens den Begriff der Rentabilität zu-
ordnen. 

 

 

Kapitel 2 

Aufgabe 2.1-1: Einlagen: A: 50.000 €, B: 150.000 €, C: 800.000 €; d. h. Einlagensumme = 
1.000.000 €; Gewinn = 490.000 €. 

Gewinnverteilung: 
Gesellschafter 4-%-Mindest-

verzinsung des 
eingesetzten 

Kapitals 

„Rest“-Gewinn 
(450.000 €) nach 

Köpfen verteilt 

Gesamtgewinn 

A 2.000 € 150.000 € 152.000 €
B 6.000 € 150.000 € 156.000 €
C 32.000 € 150.000 € 182.000 €
Summe 40.000 € 450.000 € 490.000 €

Die Gewinnanteile betragen entsprechend: A = 31,02 %, B = 31,84 % und C = 37,14 %; sie 
weichen grundlegend von den Einlageanteilen ab. Dies erscheint eigentlich nur dann (an-
satzweise) gerechtfertigt, wenn die periodenbezogene Leistung der Gesellschafter für das 
Unternehmen sich proportional zur Gewinnverteilung verhält. Bei einer solchen Gewinnauf-
teilung, d. h. bei einer Gewinnverteilung vornehmlich nach Köpfen werden das unterschiedli-
che Haftungskapital und mithin Risiko der einzelnen Gesellschafter im Grunde genommen 
nicht berücksichtigt, was durchaus als kritisch angesehen werden kann. 
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Aufgabe 2.1-2: 
 a) 

Gewinnverteilung: 

Gesellschafter 4-%-Mindest-
verzinsung des 
eingesetzten 

Kapitals 

„Rest“-Gewinn 
(420.000 €) nach 

Köpfen verteilt 

Gesamtgewinn 

A 10.000 € 140.000 € 150.000 € 
B 16.000 € 140.000 € 156.000 € 
C 24.000 € 140.000 € 164.000 € 

Summe 50.000 € 420.000 € 470.000 € 

b) 

Gewinnverteilung: 

Gesellschafter Unter- 
nehmerlohn 

4-%-
Mindestverzin-

sung des einge-
setzten Kapitals 

„Rest“-Gewinn 
(270.000 €) nach 

Köpfen verteilt 

Gesamtgewinn 

A 80.000 € 10.000 € 90.000 € 180.000 € 
B 70.000 € 16.000 € 90.000 € 176.000 € 
C 0 € 24.000 € 90.000 € 114.000 € 

Summe 150.000 € 50.000 € 270.000 € 470.000 € 

c) 

Gewinnverteilung: 
Gesell-
schafter 

Unter 
nehmerlohn 

10-%-Diskontsatz-
verzinsung des 

eingesetzten Kapi-
tals 

„Rest“-Gewinn 
(195.000 €) nach Kapi-

taleinsatz verteilt 

Gesamtgewinn 

A 80.000 € 25.000 € 0,1*195.000 € 
= 19.500 € 

124.500 € 

B 70.000 € 40.000 € 0,4*195.000 € 
= 78.000 € 

188.000 € 

C 0 € 60.000 € 0,5 *195.000 € 
= 97.500 € 

157.500 € 

Summe 150.000 € 125.000 € 195.000 € 470.000 € 
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Aufgabe 2.1-3 (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch): 

a) Nach § 121 HGB ergibt sich folgende Gewinnverteilung (auf Basis des Gewinns vor Steu-
ern): 

Gesellschafter Tunix Tuwas Tuviel Summe 

Kapitaleinlage 150.000 300.000 550.000 1.000.000

Gewinnverteilung 

4-%-Verzinsung 

der Kapitaleinlage

6.000 12.000 22.000 40.000

Aufteilung nach 

Köpfen* 

70.000 70.000 70.000 210.000

Endgültige Auftei-

lung 

76.000 82.000 92.000 250.000

* Für die Aufteilung nach Köpfen nach der 4-%-Bedienung der Kapitalanteile steht der fol-
gende Gewinn zur Verfügung: 250.000 € – 40.000 € = 210.000 €; Verteilung nach Köpfen: 
210.000 € : 3 = 70.000 € pro Kopf 

Damit beträgt das zu versteuernde Einkommen bei den drei Gesellschaftern für 
Tunix:  60.000 + 76.000 = 136.000 €, 
Tuwas:  60.000 + 82.000 = 142.000 €, 
Tuviel:  60.000 + 92.000 = 152.000 €. 

Nach Einsetzen des zu versteuernden Einkommens in die Formel gemäß Aufgabenstellung 
ergibt sich für die zu zahlende Einkommensteuer der Gesellschafter: 
Tunix:  34.400 €, 
Tuwas:  36.800 €, 
Tuviel:  40.800 €. 

Die zu zahlende Einkommensteuer hat jedoch keinen Einfluss auf die Verteilung des Ge-
winns der OHG. 
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b) § 168 HGB lässt einen Spielraum, welche Gewinnverteilung man als angemessen ansieht. 
In der vorliegenden Aufgabenstellung sollen auch das unterschiedliche Risiko und die Mitar-
beit Beachtung finden. 

Gesellschafter Tunix Tuwas Tuviel Summe 
Kapitaleinlage 150.000 300.000 550.000 1.000.000

Gewinnverteilung 
4-%-Verzinsung der 

Kapitaleinlage 

6.000 12.000 22.000 40.000

Entlohnung für Mitarbeit 0 25.000 75.000 100.000

Risikoberücksichtigung* 7.500 15.000 87.500 110.000**

* Das Risiko kann durch den Gesamtbetrag, mit dem die beteiligten Personen insgesamt 
haften, ausgedrückt werden. Es ergeben sich folgende Haftungssummen: 
Tunix (Kommanditist): 150.000 €, Tuwas (Kommanditist): 300.000 €, Tuviel (Komplementär): 
550.000 € + 1.200.000 € = 1.750.000 €. 
** Vom Gewinn wurden bereits 40.000 + 100.000 = 140.000 € verteilt, so dass noch 250.000 
€ – 140.000 € = 110.000 € als Risikoprämie aufzuteilen sind. Die Aufteilung dieser Prämie 
erfolgt gemäß den haftenden Mitteln: 
Tunix: 150.000/(150.000+300.000+1.750.000); 
Tuwas: 300.000/(150.000+300.000+1.750.000);  
Tuviel: 1.750.000/(150.000+300.000+1.750.000). 

Aufgabe 2.1-4: FALSCH. 

Dies gilt für eine AG, nicht für eine Einzelunternehmung. 
Die Einzelunternehmung hat ihre rechtlichen Grundlagen im Handelsgesetzbuch (HGB) und 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Eigentümer ist eine natürliche Person (ein Kaufmann), 
welche in eigener Verantwortung ihre Geschäfte führen darf, was auch heißt, dass sie ihre 
Vorstellungen in Eigenregie verwirklichen kann. Es besteht die Möglichkeit, einen stillen Ge-
sellschafter – im Sinne eines zusätzlichen Finanziers – aufzunehmen. Firma ist der ausge-
schriebene Vor- und Zuname des Eigentümers. Hinsichtlich der Steuerbelastung hat der 
Eigentümer den Gewinn bzw. Verlust im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung als Ein-
kunftsart anzugeben. Zudem muss der Unternehmer Gewerbesteuer zahlen. Ferner haftet 
der Unternehmer sowohl mit seinem Privat- als auch mit seinem Geschäftsvermögen, also 
mit seinem Gesamtvermögen; ein eventueller stiller Gesellschafter haftet demgegenüber nur 
mit seiner Einlage in die Unternehmung. Ein Mindestkapital ist bei einer Einzelunternehmung 
nicht erforderlich. Den Gewinn und Verlust trägt – im „Normalfall“ - der Unternehmer allein, 
wobei der Gewinn entnommen oder dem Eigenkapital zugeführt werden kann. Zur Leitung 
der Unternehmung, d. h. zur Geschäftsführung bzw. –vertretung ist allein der Eigentümer 
berechtigt. Es können allerdings Aufgaben im Sinne von Prokura oder Handlungsvollmacht 
delegiert werden. Die Finanzierung findet aus dem privaten Bereich des Unternehmers statt. 
Dies sichert zwar einerseits die Unabhängigkeit des Unternehmens, bedeutet aber anderer-
seits, dass eine Einzelunternehmung üblicherweise nur bei geringem Kapitalbedarf in Frage 
kommt. Eine Kapitalaufstockung ist lediglich durch die Einbehaltung von Gewinnen im Un-
ternehmen (so genannte Gewinnthesaurierung) oder durch die Aufnahme eines stillen Ge-
sellschafters möglich. 
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Aufgabe 2.1-5: 
Einlagen: A : 30.000 €, B: 20.000 €, C: 200.000 €, D: 750.000 €  Gesamteinlage: 1 Mio. €. 

Gewinn = 500.000 € 

 

OHG-Aufteilung: 

Gesell- 
schaf- 

ter 

4-%-Mindest- 
verzinsung 

Pro-Kopf-
Aufteilung 

des Restgewinns 

Gesamt- 
betrag 

A 1.200 € 115.000 € 116.200 € 

B 800 € 115.000 € 115.800 € 

C 8.000 € 115.000 € 123.000 € 

D 30.000 € 115.000 € 145.000 € 

Insg. 40.000 € 460.000 € 500.000 € 
In Prozent gilt somit hinsichtlich der Gewinnaufteilung: A: 23,24 %, B: 23,16 % , C: 24,6 % 
und D: 29,0 %. 

Aufgabe 2.2-1: Gemäß des deutschen Publizitätsgesetzes müssen in drei aufeinanderfol-
genden Jahren mindestens zwei der drei Bedingungen „Bilanzsumme > 65 Mio. €“, „Umsatz 
> 130 Mio. €“ und „Beschäftigtenzahl > 5.000 Beschäftigte“ erfüllt sein, damit die betreffende 
Unternehmung im aktuellen Jahr mit einer Bilanz an die Öffentlichkeit treten muss, d. h. pub-
lizitätspflichtig wird. Dies ist im vorliegenden Beispiel offenkundig nicht der Fall, so dass das 
entsprechende Unternehmen im aktuellen Jahr nicht publizitätspflichtig ist; im vorliegenden 
Fall ist jeweils nur eine Bedingung aus dem Publizitätsgesetz erfüllt („Bilanzsumme > 65 Mio. 
€“). 

Aufgabe 2.2-2 (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch): 
Nach dem Publizitätsgesetz müssen Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform grund-
sätzlich dann öffentlich Rechenschaft legen, wenn für einen Bilanzstichtag und in der Regel 
für die beiden darauf folgenden Stichtage jeweils mindestens zwei der drei folgenden Merk-
male zutreffen:  

• Die Bilanzsumme übersteigt 65 Mio. €, 
• die Umsatzerlöse übersteigen 130 Mio. €, 
• die Beschäftigtenzahlen übersteigen 5.000 Arbeitskräfte. 

Im vorliegenden Beispiel gilt für das betrachtete Unternehmen hinsichtlich seiner Publizitäts-
pflichtigkeit: 
1996: Nein, 1997: Nein, 1998: (Ja ) Nein, 1999: (Ja ) Nein, 2000: Ja, 2001: Nein. 
 
Aufgaben 2.2-3: Kriterien für Publizitätspflicht, wobei 2 der 3 Kriterien in 3 aufeinanderfol-
genden Jahren erfüllt sein müssen: Bilanzsumme > 65 Mio. €, Umsatzerlöse > 130 Mio. €, 
Beschäftigtenzahl > 5.000 Beschäftigte. 

Daraus folgt für die Publizitätspflicht in den einzelnen Jahren: 

1996: Nein! 
1997: Nein! 
1998: (Ja ) Nein! 
1999: (Ja ) Nein! 
2000: Ja! 
2001: Ja! 
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Aufgabe 2.3-1 (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch): 

a) Die Backfix GmbH produziert verschiedene Produkte in unterschiedlichen Produktionspro-
zessen. Deshalb ist in diesem Fall ein heterogenes Leistungsprogramm gegeben. Da die 
einzelnen Produkte in sich homogen sind und in größeren Stückzahlen erstellt werden, liegt 
ein Serienprogramm vor. Innerhalb der Serien werden verschiedene Sorten produziert. So 
werden innerhalb der Schokoladenproduktion die Sorten Nussschokolade, Vollmilchschoko-
lade usw. hergestellt. 
Demgegenüber weist die zweite Unternehmung nur einen einzigen Produktionsprozess auf. 
Sie hat somit ein homogenes Leistungsprogramm. In diesem Prozess produziert sie nur ein 
ganz bestimmtes Produkt in einer bestimmten Ausprägung. Deswegen wird hier von einem 
undifferenzierten Massenprogramm gesprochen. Löst man sich jedoch von der Produktions-
seite und betrachtet das Produkt aus der Sicht des Absatzes, könnte man aufgrund der ver-
schiedenen Packungsgrößen und Packungsformen durchaus von einem Sortenprogramm 
sprechen. 

b) Der vertikale Integrationsgrad gibt die Anzahl der Produktionsstufen einer Unternehmung 
bei einem Produkt oder einer Produktgruppe wieder. Damit wird der Anteil einer Unterneh-
mung am Prozess der Überführung eines Grundprodukts in konsumreife Produkte deutlich. 
Im vorliegenden Beispiel hat die Backfix GmbH Betriebe zur Herstellung dieser Grundstoffe 
aufgekauft. Dadurch erhöht sich ihr vertikaler Integrationsgrad in Richtung auf ihre Bezugs-
quellen. Man spricht in diesem Falle von einer Rückwärtsintegration. 
Die Zuckersüß KG ist hingegen nur auf einer Produktionsstufe tätig. Es besteht keinerlei ver-
tikale Integration. 

c) Das Repertoire eines Unternehmens lässt sich hinsichtlich mehrerer Kriterien analysieren: 
Breite des Sortiments: Die Breite des Repertoires wird durch die Zahl der verschiedenen 
Produkte bestimmt, die ein Unternehmen erstellt. Ziel einer Verbreiterung des Repertoires ist 
es, den so genannten Sortimentsverbund von Erzeugnissen zu nutzen oder durch Diversifi-
kation die Abhängigkeit von einem Produkt oder Tätigkeitsfeld zu mildern. Im Falle des ers-
ten Unternehmens besteht ihr normales Leistungsprogramm aus drei Grundprodukten (Ge-
bäck, Schokolade, Bonbons) mit einer Vielfalt von Sorten. Insgesamt weist ihr Repertoire 15 
verschiedene Produkte (3 Gebäcksorten, 10 Schokoladensorten, 2 Bonbonsorten) auf. Das 
zweite Unternehmen weist lediglich ein Produkt auf. Sein Repertoire hat somit die Breite von 
Eins. Die Repertoirebreite ist ein Maß für die Diversifikation einer Unternehmung. Allerdings 
ist ihr Aussagewert nur gering. Im vorliegenden Fall hat die Backfix GmbH zwar eine Reper-
toirebreite von 15, sie ist aber dennoch nur in einer Branche tätig. Ein in unterschiedlichen 
Branchen tätiges Unternehmen kann durchaus bei geringerer Breite stärker diversifiziert sein 
als das betrachtete Unternehmen. 
Konturen des Repertoires: Ein konturiertes Sortiment ist ein genau bestimmtes Leistungs-
programm, während ein unkonturiertes Sortiment in seiner Breite und Struktur Schwankun-
gen unterliegt. Im Gegensatz zur Zuckersüß KG, deren Programm klar konturiert ist, liegt im 
Falle der Backfix GmbH ein weniger klar konturiertes Sortiment vor, da lediglich das Grund-
programm genau bestimmt ist. Auf besondere Nachfrage weist ihr Programm zeitweilig je-
doch zusätzliche Produkte auf. Würde sie diese Zusatzaufträge nicht annehmen, wäre ihr 
relativ breites Programm durchaus als konturiert zu bezeichnen. 
Tiefe des Sortiments: Die Tiefe des Sortiments gibt die Zahl der Sorten innerhalb eines 
Grundprodukts an. So weist bei der Backfix GmbH die Gebäckproduktion drei Sorten auf, 
während die Schokoladenproduktion zehn Sorten umfasst. Die Bonbons werden nur in zwei 
Sorten hergestellt. 
Produkt- und Sortimentsänderungen: Bei der Backfix GmbH erfolgen im Rahmen der Ge-
bäckherstellung von Zeit zu Zeit leichte Änderungen am Produkt selbst, während die Zahl 
der Sorten konstant bleibt. Demgegenüber wechseln bei der Schokoladenproduktion die 
produzierten Sorten saisonweise. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen durch die 
Aufnahme neuer Schokoladensorten. Demgegenüber wird bei der Zuckersüß KG das Sorti-
ment nicht geändert. 
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Aufgabe 2.3-2: 
Hinsichtlich des Produktions-/Programmtyps unterscheidet man zwischen einem homogenen 
und einem heterogenen Leistungsprogramm. Ein homogenes Leistungsprogramm umfasst 
entweder ein undifferenziertes Massenprogramm mit einem einzelnen Massenprodukt oder 
ein differenziertes Massenprogramm, bei dem sich innerhalb des Massenprogramms z. B. 
farblich unterschiedliche Sorten differenzieren lassen. Beim heterogenen Leistungspro-
gramm zeigen sich als Untergliederungsformen das Serien- und das Individualprogramm. 
Ein Serienprogramm beinhaltet heterogene Produktgattungen, die in homogene Gruppen 
und damit in Serien zusammengefasst werden; zwischen den Serienprodukten bestehen 
relativ große Unterschiede. Beim Individualprogramm als Unterprogramm eines heterogenen 
Leistungsprogramms werden mehrere Produkte hergestellt, deren Auflagenhöhe bei Eins 
liegt. 

Bezüglich der Produktionstiefe einer Unternehmung gilt, dass diese die Anzahl der von der 
Unternehmung umfassten Produktionsstufen beinhaltet. Gliedert eine Unternehmung Teile 
ihres Beschaffungsbereichs in ihre Organisation ein (z. B. zur besseren Preis- und Qualitäts-
kontrolle), spricht man von Rückwärtsintegration. Werden demgegenüber Weiterverarbei-
tungs- und/oder Handelsstufen in ein Unternehmen eingegliedert, so handelt es sich um den 
Vorgang einer Vorwärtsintegration. 

Wenn man von der Repertoirebreite spricht, meint man damit üblicherweise entweder einen 
Sortimentsverbund oder ein diversifiziertes Produktprogramm. Beim Sortimentsverbund geht 
es um die Nutzung positiver Komplementaritätseffekte28 sowohl bei der Fertigung (Synergie-
effekte) als auch beim Absatz (Attraktivitätssteigerung der Einzelprodukte im Verbund). Ein 
diversifiziertes Produktprogramm in Richtung eines Konglomerats soll vorhandene Risiken 
minimieren, etwa die Konjunkturanfälligkeit eines Programms über die Bezugnahme auf Pro-
duktbereiche mit gegensätzlichen Konjunkturen. 

Aufgabe 2.3-3: Rückwärtsintegration bezeichnet die Eingliederung bislang unternehmens-
fremder Teile in ein Unternehmen, welche den bisherigen Produktionsabschnitten des Un-
ternehmens vorgelagert sind. Ein Beispiel hierfür ist die Eingliederung bisheriger Zulieferer-
betriebe in ein Produktionsunternehmen. 

Aufgabe 2.4-1:  

(1) 0,7 * 0,05    (A-B-E) 

  + 0,7 * 0,2 * 0,49   (A-B-C-E) 

  + 0,35 * 0,49    (A-C-E) 

  = 0,2751, d. h. 27,51 % 

 

(2) 0,7 * 0,2    (A-B-C) 

  + 0,35     (A-C) 

  = 0,4900, d. h. 49,00 % 

 

                                                 
28 Komplementarität = Ergänzung 



 127

(3) 0,6     (A-D) 

  + 0,35 * 0,1 * 0,3   (A-C-F-D) 

  + 0,35 * 0,2 + 0,1 * 0,3  (A-B-C-F-D) 

  = 0,6147, d. h. 61,47 % 

Aufgabe 2.4-2: Eine Kooperation ist üblicherweise ein freiwilliger Unternehmenzusam-
menschluss (z. B. auch „ganz locker“ in Form eines Arbeitgeberverbandes, also in Form ei-
ner Interessengemeinschaft), während es sich bei einer Konzentration in der Regel um die 
Übernahme eines Unternehmens durch ein anderes (oder eine „zwischengeschaltete“ Hol-
dinggesellschaft), also um einen unfreiwilligen Unternehmenszusammenschluss handelt. Für 
Konzentrationen existieren vergleichsweise strenge gesetzliche Vorschriften und Kontroll-
maßnahmen durch die zuständige Aufsichtsbehörde (in Deutschland durch das Bundeskar-
tellamt). 

Aufgabe 2.4-3: 

 
Anteil: 

    1,00 * 0,7 * 0,4                    [A-B-F-J] 

 + 0,92 * 0,14                          [A-C-J] 

 + 0,75 * 0,65 * 0,17 * 0,4       [A-D-G-F-J] 

 = 0,44195, d. h. 44,20 % 
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Aufgabe 2.4-4 (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch): 
a)  

 
b) Direkte Beteiligungen der Maco-Holding. 

• 100-%-Beteiligung an Duomac, 
• Eingliederungsbeteiligung an Tetex (96 %), 
• Dreiviertelmehrheitsbeteiligung an Ricambi (80 %), 
• Mehrheitsbeteiligung an Finzag (51 %). 

    Indirekte Beteiligungen der Maco-Holding. 
• An Sarbau, 
• an Rotec und Contacta, 
• an Habag. 

c)  
    1,0 * 0,8 * 0,4 = 0,32000 (Maco-Duomac-Habag-Contacta) 
+  0,96 * 0,12  = 0,11520 (Maco-Tetec-Contacta) 
+  0,8 * 0,6 * 0,17 * 0,4 = 0,03264 (Maco-Ricambi-Sabau-Habag- 

                                              Contacta) 
    = 0,46784 Effektive Beteiligungsquote 
 
Die Maco-Holding ist mit 46,784 % am Gewinn und Verlust der Contacta beteiligt. 
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Aufgabe 2.4-5: 
(1) 

 
 

(2)  A-B-G-K:              0,9 * 0,65 * 0,45 

  +  A-C-K:                  0,94 * 0,17 

  +  A-D-H-G-K:          0,8 * 0,55 * 0,22 * 0,45 

  =                              0,4666  bzw.  46,66 % 

 

 

Kapitel 3 

Aufgabe 3.1-1: Die BWL unterscheidet üblicherweise zwischen der dispositiven und der o-
perativen Arbeit sowie den Betriebsmitteln und den Werkstoffen als Produktionsfaktoren. Die 
beiden erstgenannten Faktoren sind in volkswirtschaftlicher Terminologie dem Faktor Arbeit 
zuzuordnen, die Werkstoffe (welche im Produktionsprozess „untergehen“ und daher auch als 
Repetierfaktoren bezeichnet werden) sind im VWL-Begriff „Kapital“ enthalten, während die 
Betriebsmittel (die nicht im Produktionsprozess „untergehen“, sondern – wie z. B. ein Kran – 
lediglich Nutzungsabgaben leisten und daher auch der Gruppe der so genannten Potenzial-
faktoren zugeordnet werden) sowohl dem VWL-Faktor „Kapital“ (mit der typischen Ausprä-
gung als Maschinen) als auch dem VWL-Faktor „Boden“ subsumiert werden können. 

Aufgabe 3.1-2: Das ökonomische Prinzip kann mittels zweier Varianten beschrieben wer-
den. Gemäß Variante 1 ist bei gegebenem Mitteleinsatz ein größtmöglicher Ertrag zu erzie-
len; gemäß Variante 2 ist bei einem ganz bestimmten, vorgegebenen Ertrag der Einsatz der 
Mittel so gering wie möglich zu halten. Variante 1 beschreibt entsprechend das ökonomische 
Prinzip als Maximierungsaufgabe, während das ökonomische Prinzip in Variante 2 als Mini-
mierungsaufgabe formuliert ist. Das ökonomische Prinzip schließt die Verschwendung von 
Produktionsfaktoren aus. 
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Aufgabe 3.1-3: Es liegt das ökonomische Prinzip gemäß der Minimierungsformulierung vor: 
Mit minimalem Aufwand (d. h. hier mit einem minimalen Einsatz der benötigten Produktions-
faktoren) soll ein gegebener Ertrag (d. h. hier eine bestimmte Anzahl an Lampen) erzielt 
werden. 
An der Aufgabenformulierung ist für das Vorliegen des ökonomischen Prinzips typisch, dass 
keine Verschwendung von Produktionsfaktoren vorliegen soll. 

Aufgabe 3.1-4: Den Beispielen lassen sich folgende Begriffe (a)-(f) zuordnen: 
(1) Keine Zuordnung möglich, da nicht durchführbar. Herr SCHLAU würde sich nach dem 
Rationalprinzip verhalten, wenn er mit einem bestimmten Geldbetrag eine möglichst lange 
Weltreise machen wollte oder eine Weltreise einer bestimmten Länge mit einem minimalen 
Betrag. 
(2) Rationalprinzip (a). 
(3) Keine Zuordnung möglich, da nicht durchführbar. Es würde sich um eine mengenmäßige 
Produktivitätsmaximierung handeln, wenn die Fahrer entweder mit einer bestimmten Menge 
Benzin möglichst weit fahren oder für eine bestimmte Strecke möglichst wenig Benzin 
verbrauchen. 
(4) Mengenmäßige Wirtschaftlichkeits- oder Produktivitätsmaximierung (b). 
(5) Eigenkapitalrentabilitätsmaximierung (e). 
(6) Rationalprinzip (a). 
(7) Keine Zuordnung möglich, da nicht durchführbar. Es würde sich um eine Fremdkapital-
kostenminimierung handeln, wenn Herr MÜLLER einen bestimmten Kredit bei möglichst ge-
ringen Zinsen oder bei gegebenen Zinsen einen möglichst hohen Kredit haben wollte. 
(8) Es handelt sich hier um eine Arbeitsanleitung, jedoch nicht um ein Optimierungsproblem. 
Die wertmäßige Wirtschaftlichkeit wäre zu maximieren, wenn Herr BLAU aus dem Weißblech 
im Wert von 3.000 € möglichst viele Konservendosen im Wert von 0,20 € pro Stück anferti-
gen oder 15.000 Konservendosen im Wert von 0,20 € pro Stück aus möglichst wenig Weiß-
blech zum Preis von 3 €/qm fertigen sollte. 

Aufgabe 3.1-5:  

Gesamtkapitalrentabilität Eigenkapitalrentabilität Fremdkapitalrentabilität 
= (Gewinn + Fremdkapitalzin-

sen)/(Eigenkapital + Fremdkapital) * 
100  

= Gewinn/Eigenkapital * 100 = Fremdkapitalzinsen/Fremdkapital * 
100 

= (3.600+960)/(24.000 +16.000) * 100  = 3.600/24.000 * 100 = 960/16.000* 100 
= 11,4 % = 15 % = 6 % 

Aufgabe 3.1-6: 
a) Produktivität = Ausbringungsmenge/Faktoreinsatzmenge 
Produktivität = 1.000 Schrauben/10 kg Draht = 100 Schrauben/kg Draht 

Wirtschaftlichkeit = Wertmäßiger Faktorertrag (Ertrag)/Wertmäßiger Faktoreinsatz (Aufwand) 
Wirtschaftlichkeit = (1.000 Schrauben * 0,02 €/Schraube)/(10 kg Draht * 2 €/kg Draht) = 20 
€/20 € = 1 

b) Bis jetzt wurden 100 Schrauben aus 1 kg Draht hergestellt. Soll die Produktivität um 10 % 
gesteigert werden, müssen 110 Schrauben aus 1 kg Draht erzeugt werden. 
Produktivität = 1.100 Schrauben/10 kg Draht = 110 Schrauben/kg Draht 
Halten Sie die Faktoreinsatzmenge von 10 kg Draht konstant, so müssen Sie 1.100 Schrau-
ben herstellen. Soll jedoch die Ausbringung mit 1.000 Schrauben konstant bleiben, so dürfen 
Sie nur 9,09 kg Draht verbrauchen. 
Produktivität = 1.000 Schrauben/9,09 kg Draht = 110 Schrauben/kg Draht 
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c) Bleibt der Preis für eine Schraube mit 0,02 € und der Preis für 1 kg Draht mit 2 € unverän-
dert, so ist die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit um 10 % wie in Teilfrage b) zu erreichen. 
(1) Erhöhung der Anzahl der Schrauben von 1.000 auf 1.100 Stück 

 Wirtschaftlichkeit = (1.100 Schrauben* 0,02 €/Schraube)/(10 kg Draht*2 €/kg) = 22 €/20 € 
= 1,1 

(2) Verminderung der Menge des eingesetzten Drahtes 

 Wirtschaftlichkeit = (1.000 Schrauben*0,02 €/Schraube)/(9,09 kg Draht*2 €/kg) = 20 
€/18,18 € = 1,1 

Bleiben die Mengen unverändert, so lässt sich die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit über eine 
Änderung der Preise erzielen. 

(3) Angenommen, Sie können den Preis für die Schrauben um 10 % auf 0,022 
€/Schraube erhöhen. 

 Wirtschaftlichkeit = (1.000 Schrauben*0,022 €/Schraube)/(10 kg Draht*2 €/kg) = 22 €/20 € 
= 1,1 

(4) Angenommen, es gelingt Ihnen den Preis des Drahtes auf 1,818 €/kg herunterzuhandeln. 

 Wirtschaftlichkeit = (1.000 Schrauben*0,02 €/Schraube)/(10 kg Draht*1,818 €/kg) = 20 
€/18,18 € = 1,1 
 
 
Aufgabe 3.1-7: 
Variante 1: Mit gegebenem Einsatz das größtmögliche Resultat erreichen (Maximierungs-
Variante). 

Variante 2: Mit geringstem Einsatz ein gegebenes Resultat erreichen (Minimierungs-
Variante). 

(1) Ja, Maximierungs-Variante. 

(2) Ja, Maximierungs-Variante. 

(3) Nein, da sowohl Einsatz als auch Resultat unbestimmt. 

(4) Ja, Minimierungs-Variante. 
 

Aufgabe 3.2-1: A = Aufbauorganisation, B = Ablauforganisation. 

Aufgabe 3.2-2: Sowohl die divisionale als auch die funktionale Organisationsstruktur sind 
Ausprägungen der Aufbauorganisation. 

Die divisionale Organisationsstruktur ist nach dem Objektprinzip – zumindest auf der der 
Instanz nachgeordneten Hierarchieebene – gegliedert. Dies bedeutet, dass eine Gliederung 
der Organisation – zumindest weitgehend (d. h. etwa unter Ausnahme des Verwaltungsbe-
reiches) – nach den hergestellten Gütern/Dienstleistungen erfolgt. Die mit der Herstellung 
der betreffenden Produkte verbundenen Tätigkeiten sind idealtypisch in den bei divisionaler 
Organisationsgliederung entstehenden Bereichen - den so genannten Divisionen bzw. Spar-
ten – zusammengefasst. Beispielsweise würden einem Produkt 1 Verrichtungen wie die Be-
schaffung der entsprechenden Rohstoffe bzw. Arbeitskräfte, die eigenständige Produktion 
und der eigenständige Vertrieb des betreffenden Produkts zugeordnet. Dies wäre bei einem 
vom Produkt 1 „abgeschotteten“ Produkt 2 auch der Fall. Hierdurch wird einerseits eine hohe 
Eigenverantwortlichkeit der betreffenden Divisionen betont, die mitunter bis hin zur Konzepti-
on von Profit-Centern - d. h. weitgehend eigenverantwortlichen (also auch für den eigenen 
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Gewinn verantwortlichen) Bereichen – reicht. Andererseits werden hierdurch mögliche Syn-
ergieeffekte zwischen den Bereichen ausgeschlossen. 

Die funktionale Organisationsstruktur baut auf dem so genannten Verrichtungsprinzip auf. 
Hier findet entsprechend eine Organisationsaufgliederung nach den für die Erstellung der 
unternehmensbezogenen Produkte erforderlichen Verrichtungen wie z. B. nach den Verrich-
tungen Beschaffung, Produktion/Fertigung, Vertrieb/Marketing und Verwaltung auf der Ebe-
ne statt, welche der Instanz unmittelbar nachgeordnet ist. Dieses Prinzip bietet sich insbe-
sondere an, wenn Synergieeffekte im Produktionsprogramm der Unternehmung vorliegen. 

Aufgabe 3.2-3: Die divisionale Organisationsstruktur erscheint im Vergleich zur funktionalen 
Organisationsstruktur auf Grund ihrer größeren Kreativitäts- und Flexibilitätspotenziale ten-
denziell für Situationen besser geeignet, in denen die Unternehmensumwelt vergleichsweise 
stark variiert und auch das Produktionsprogramm der Unternehmung recht breit gehalten 
und durch relativ geringe gegenseitige Abhängigkeiten gekennzeichnet ist. Auch bietet sich 
die divisionale Organisationsstruktur dann an, wenn in einem Unternehmen überwiegend 
keine Routinetätigkeiten zu verrichten sind. Ihre Vorteile kann die divisionale Organisations-
struktur naheliegenderweise dann besonders gut entfalten, wenn eine Unternehmung über 
kreative und ausreichend flexible Mitarbeiter verfügt. 

Aufgabe 3.3-1: 
a) In einer Welt der Unsicherheit sind methodische Hilfsmittel vonnöten, um keine den Un-
ternehmenszielen widerstreitenden Entscheidungen zu treffen. Ein solches Hilfsmittel ist eine 
Entscheidungsmatrix, die synonym mitunter auch als Ergebnismatrix bezeichnet wird. In ihr 
sind zur Realisierung einer spezifischen Zielsetzung verschiedene Lösungsansätze, so ge-
nannte Handlungsalternativen dargestellt. Diese werden üblicherweise in den Zeilen der Mat-
rix abgetragen (und sind im vorliegenden Fall mit A abgekürzt). Ihnen sind – in den Spalten 
der Matrix – verschiedene Umweltzustände (S) zugeordnet, die ihrerseits – wegen der unsi-
cheren Entscheidungssituation – mit dem wahrscheinlichsten Wert ihres Auftretens (W, wo-
bei die Summe der W gleich Eins ist) gekoppelt sind. Ein ökonomisches Beispiel für Umwelt-
zustände sind die Konjunkturphasen Aufschwung, Boom, Abschwung und Depression, die – 
auf Grund vorliegender wirtschaftswissenschaftlicher Prognosen – mit entsprechenden 
Wahrscheinlichkeiten versehen werden können. In den Zellen der Matrix stehen schließlich 
die Ergebnisse, welche sich für bestimmte Kombinationen aus Alternativen und (wahrschein-
lichkeitsgewichteten) Umweltzuständen ergeben. 

Unter Zugrundelegung einer Entscheidungsregel stellt sich in einem Unternehmen – auf der 
(gedanklichen) Basis einer Entscheidungsmatrix – das Problem, diejenige Alternative aus-
zuwählen, welche unter Berücksichtigung der verschiedenen Umweltzustände das ange-
strebte Ziel am bestmöglichen zu erreichen verspricht. 

b) Nach der Minimax-Regel ist – im Übrigen unter Vernachlässigung der Wahrscheinlichkei-
ten W – diejenige Alternative zu wählen, deren geringstes erwartetes Ergebnis im Vergleich 
zu den anderen Alternativen am höchsten ist. 

Im vorliegenden Beispiel ergeben sich folgende Minimalwerte: A1: 20, A2: -10, A3: 10, A4: 
-20, A5: 0 und A6: -40. Von diesen Werten ist offensichtlich der Wert +20 am höchsten. Ge-
mäß der Minimax-Regel ist daher hier die Alternative A1 auszuwählen. 

c) Nach der Maximax-Regel ist – im Übrigen unter Vernachlässigung der Wahrscheinlichkei-
ten W – diejenige Alternative auszuwählen, deren höchstes erwartetes Ergebnis im Vergleich 
zu den anderen Alternativen am höchsten ist. 

Im vorliegenden Beispiel ergeben sich folgende Maximalwerte: A1: 40, A2: 100, A3: 150, A4: 
60, A5: 90 und A6: 40. Von diesen Werten ist offensichtlich der Wert 150 am höchsten, so 
dass nach der Maximax-Regel die Alternative A3 auszuwählen wäre. 
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d) Die Entscheidungsregeln, welche unter b und c) behandelt wurden, führen im vorliegen-
den Beispiel zu unterschiedlichen Alternativenempfehlungen. Dies ist auf unterschiedliche 
unterstellte Risikoeinstellungen der Entscheider zurückzuführen. Während der Entscheider 
sich bei der Minimax-Regel extrem vorsichtig, also pessimistisch verhält, ist er gemäß Maxi-
max-Regel extrem optimistisch, da er vom höchsten erreichbaren Ergebnis ausgeht. 

e) Hierzu sind die Ergebnisse mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten zu gewichten, d. h. zu 
multiplizieren, so dass sich im vorliegenden Beispiel folgende Matrix ergibt: 

 S1 S2 S3 S4 S5 
A1 6 2 6 16 3 
A2 6 6 10 -4 10 
A3 2 2 30 8 2 
A4 -2 5 8 -8 6 
A5 0 1 16 8 9 
A6 8 2 0 -16 4 

Anschließend ist diejenige Alternative auszuwählen, welcher das höchste wahrscheinlich-
keitsgewichtete Ergebnis zugeordnet ist. Im vorliegenden Beispiel ist dies offensichtlich die 
Alternative A3 mit dem wahrscheinlichkeitsgewichteten Ergebnis von +30. 

f) Gemäß der Erwartungswert-Regel sind für die einzelnen Alternativen – wie der Name der 
Entscheidungsregel bereits impliziert – die mathematischen Erwartungswerte für jede Alter-
native zu berechnen. Aus der Gruppe der errechneten Erwartungswerte ist anschließend die 
Alternative mit dem höchsten Erwartungswert auszuwählen. 

Im vorliegenden Beispiel erhält man folgende Erwartungswerte: 

A1: 0,2 * 30 + 0,1 * 20 + 0,2 * 30 + 0,4 * 40 + 0,1 * 30 

   = 6 + 2 + 6 + 16 + 3 

   = 33 

A2: 0,2 * 30 + 0,1 * 60 + 0,2 * 50 + 0,4 * (-10) + 0,1 * 100 

   = 6 + 6 + 10 – 4 +10 

   = 28 

A3: 0,2 * 10 + 0,1 * 20 + 0,2 * 150 + 0,4 * 20 + 0,1 * 20 

   = 2 + 2 + 30 + 8 + 2 

   = 44 

A4: 0,2 * (-10) + 0,1* 50 + 0,2 * 40 + 0,4 * (-20) + 0,1 * 90 

   = -2 + 5 + 8 –8 +6  

   = 9 

A5: 0,2 * 0 + 0,1 * 10 + 0,2 * 80 + 0,4 * 20 + 0,1 * 90 

   = 0 + 1 + 16 + 8 + 9 

   = 34 

A6: 0,2 * 40 + 0,1 * 20 + 0,2 * 0 + 0,4 * (-40) + 0,1 * 40 

   = 8 + 2 + 0 – 16 +4 

   = -2 

Den höchsten Erwartungswert weist offensichtlich die Alternative A3 mit +44 auf. Sie ist da-
her gemäß der Erwartungswert-Regel auszuwählen. 
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Aufgabe 3.3-2: 

a)  
Jahr Stückzahl Gleitender 3-Jahres-

Durchschnitt 
1993 1.000 - 
1994 1.250 1.163,33 
1995 1.240 1.263,33 
1996 1.300 1.313,33 
1997 1.400 1.400,00 
1998 1.500 1.483,33 
1999 1.550 1.550,00 
2000 1.600 - 

b) Sowohl die originäre als auch die durch gleitende 3-Jahres-Durchschnitte geglätte Zeitrei-
he weisen einen ausgesprochen positiven Trendverlauf auf. In der originären Zeitreihe stei-
gen – mit der Unterbrechung von 1994 auf 1995 – die Werte in allen Jahren an; die geglätte-
ten Zeitreihenwerte weisen ausschließlich positive Veränderungen auf. Allein auf Grund der 
originären bzw. der geglätteten Zeitreihenwerte für 1993 bis 2000 erscheint daher für 2001 
ein Anstieg der Stückzahlen am wahrscheinlichsten. 

 

Aufgabe 3.3-3: 

Zielfunktion: G = 20 * r1 + 30 r2 → max.! 

Nebenbedingungen: 1) r1 ≥ 0  

          2) r2 ≥ 0 

          3) 10 * r1 + 6 r2 ≤ 100 

          4) 6 * r1 + 12 r2 ≤ 144 

Umformungen: 

Zielfunktion: r2 = G/30 – (2/3) * r1  

Nebenbedingungen: 3) r2 ≤ (100/6) – (10/6) * r1 

   r2 ≤ 16,67 – 1,67 * r1 

               4) r2 ≤ 12 – 0,5 * r1 



 135

 

Grafische Lösung: 

 

Die optimalen Einsatzmengen betragen demnach: r1 = 4 und r2 = 10. Das zugeordnete opti-
male Gewinnniveau lautet folglich: G = 20 * 4 + 30 * 10 = 80 + 300 = 380. 

Aufgabe 3.3-4: 

 a)  

S1 S2 S3 S4    
0,3 0,3 0,2 0,2 Min Max 

A1 180 240 220 240 180 240
A2 450 -120 180 -300 -300 450
A3 0 300 100 500 0 500
A4 -30 270 200 400 -30 400

    Max: 180 500

 Minimax-Regel: A1; Maximax-Regel: A3. 

b) 

S1 S2 S3 S4    
0,3 0,3 0,2 0,2 Max 

A1 54 72 44 48 72 
A2 135 -36 36 -60 135 
A3 0 90 20 100 100 
A4 -9 81 40 80 81 
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    Max: 135 

Kriterium der höchsten Wahrscheinlichkeit: A2. 

 
c)  

S1 S2 S3 S4     
0,3 0,3 0,2 0,2 Erwartungswert 

A1 54 72 44 48 218  
A2 135 -36 36 -60 75  
A3 0 90 20 100 210  
A4 -9 81 40 80 192  

Erwartungswert-Regel: A1. 

 

Aufgabe 3.3-5: 
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Aufgabe 3.3-6 (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch): 
a) 

 Rechtsform Bewertung der Anforderungen 
durch Kapitalgeber 

Anforderungen an die 
Rechtsform 

AG GmbH A B C 

Gesellschaftsanteile sollen 
leicht übertragbar sein 

X  3 4 2 

Börseneinführung soll mög-
lich sein 

X  4 3 3 

Verwaltungsapparat soll mög-
lichst klein sein 

 X 4 2 5 

Aufwendungen für die 
Rechtsform sollen möglichst 
gering sein 

 X 2 2 5 

Möglichst keine Publizitäts-
pflicht 

 X 4 3 3 

Möglichkeit zur Emission von 
Schuldverschreibungen (Ob-
ligationen) 

X  3 6 2 

Summe der Punkte   20 20 20 
Davon entfallen auf: AG 

GmbH 
10 
10 

13 
  7 

  7 
13 

 Vorgeschlagene 
Rechtsform 

AG oder 
GmbH 

AG GmbH 

 Stimmrechtsverteilung 25 % 35 % 40 % 

b) 

(1) Bewertet jeder Gesellschafter die Erfüllung einer Anforderung durch die jeweilige Rechts-
form mit der angegebenen Punktzahl, so verhält sich Gesellschafter A bezüglich der Ent-
scheidung über die Rechtsform indifferent. Gesellschafter B wählt die AG, dagegen ent-
scheidet sich Gesellschafter C für die GmbH. 

(2) Wird die Entscheidung entsprechend der Stimmrechtsverteilung, die sich aus den Einla-
gen ergibt, getroffen, so wird die Rechtsform der GmbH gewählt. Da Gesellschafter A sich 
indifferent verhält, ist Kapitalgeber C wegen des höheren Stimmrechtsanteils gegenüber B 
für die Wahl der Rechtsform ausschlaggebend. 

 

Aufgabe 3.3-7: 
RICHTIG. 

Der Denk-/Diskussionsprozess sollte möglichst unbefangen, möglichst weitgefächert vonstat-
ten gehen. Hierzu ist auch ein einfühlsamer Moderator notwendig. 

 

Aufgabe 3.3-8: 
RICHTIG. 

Beim Minimax-Kriterium lautet die Auswahlvorschrift: Wähle die Alternative, deren minimales 
Ergebnis größer als die minimalen Ergebnisse aller anderen Alternativen ist! Es ist also nur 
der Erfolg maßgeblich, der im ungünstigsten Fall erzielt wird, der so genannte Mindesterfolg. 
Diese Entscheidungsregel ist daher recht pessimistisch. 
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Aufgabe 3.3-9: 
G = 4 * r1 + 16 * r2 

    r2 = G/16 - 1/4 * r1 

 

Bei Linearisierung der beiden Nebenbedingungen gilt: 

r2 = 15 - 1/2 * r1 

und 

r2 = 10 - 4/18 * r1. 

 

Durch Gleichsetzung der Nebenbedingungen erhält man: 

15 - 1/2 * r1 = 10 - 4/18 * r1 

> 5 = 5/18 * r1 

> r1 = 18. 

Damit gilt zudem: 

r2 = 15 - 1/2 * 18 = 15 - 9 = 6. 

Außerdem ist: 

G = 4 * 18 + 16 * 6 = 168. 
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Kapitel 4 

Aufgabe 4.1-1: Im Rahmen der Materialbedarfsplanung können nicht sämtliche Materialien 
mit der gleichen Intensität geplant werden, da dies dem Postulat der Wirtschaftlichkeit wider-
spräche. Einen Ansatzpunkt für eine systematische Grundlage zur Lösung dieses Problems 
bietet die Klassifikation des Materialbedarfs nach seiner wertmäßigen Bedeutung. 

Hierzu wird eine so genannte Werthäufigkeitstabelle aufgestellt, die Auskunft darüber gibt, 
welchen Anteil die in einem vorgegebenen Zeitraum verbrauchten Materialien am Gesamt-
wert des in diesem Zeitraum verbrauchten Materials aufweisen. Dabei werden die Materia-
lien auf der Basis ihres Periodenverbrauchswertes in absteigender Reihenfolge angeordnet. 
Auf der Basis der kumulierten Prozentwerte der Materialanzahl und des Verbrauchswertes 
lässt sich eine entsprechende grafische Darstellung mit Hilfe einer Lorenzkurve erstellen. In 
einem nächsten Schritt erfolgt dann eine Einteilung in A-, B- und C-Teile, um entsprechende 
Empfehlungen für die Materialdisposition zu formulieren. 

Die ABC-Analyse erfreut sich nicht zuletzt auf Grund ihrer Einfachheit in der Praxis und auch 
in der ingenieursmäßig geprägten Fertigungswirtschaft großer Beliebtheit. Dabei wird häufig 
übersehen, dass die Aufteilung in A-, B- und C-Teile einen eher willkürlichen Charakter auf-
weist, d. h. die Festlegung der Klassengrenzen stellt einen höchst subjektiven Vorgang dar. 
So wäre es etwa denkbar, die Klasse der A-Teile zu Lasten der B-Teile zu vergrößern und 
umgekehrt, d. h. unterschiedliche Entscheidungsträger können auch zu unterschiedlichen 
Klasseneinteilungen gelangen. Eine entscheidungstheoretisch fundierte Abgrenzung der 
einzelnen Klassen setzt nämlich voraus, dass sich die mit der Zuordnung einer Materialart zu 
einer Klasse verbundenen ökonomischen Konsequenzen quantifizieren lassen. Dies ist je-
doch kaum möglich, da sich weder der Nutzen noch die Kosten der Verfahrensanwendung 
hinreichend erfassen lassen. 

Aufgabe 4.1-2 (vgl. Schierenbeck 2000, Übungsbuch, S. 327-328): 

1. Schritt: 
Nr. Verbrauch pro Jahr (in 

Mengeneinheiten) 
Preis pro Men-
geneinheit (in 
Geldeinheiten, 

GE) 

Verbrauchswert (in 
GE) 

Anteil am Ge-
samtwert 

1 120 280,00 33.600 40,0 % 
2 15.000 1,70 25.500 30,4 % 
3 1.000 2,70 2.700 3,2 % 
4 4.000 1,80 7.200 8,6 % 
5 600 5,80 3.480 4,1 % 
6 30.000 0,08 2.400 2,9 % 
7 18.000 0,05 900 1,1 % 
8 20.000 0,08 1.600 1,9 % 
9 500 8,50 4.250 5,1 % 

10 100 23,00 2.300 2,7 % 
Summe 83.930 100,0 % 
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2. Schritt: 
Rang Nr. Verbrauchswert 

(in GE) 
Anteil am 

Gesamtwert 
Anteile kumu-

liert 
Kategorie 

1 1 33.600 40,0 % 40,0 % A 
2 2 25.500 30,4 % 70,4 % A 
3 4 7.200 8,6 % 79,0 % B 
4 9 4.250 5,1 % 84,1 % B 
5 5 3.480 4,1 % 88,2 % B 
6 3 2.700 3,2 % 91,4 % C 
7 6 2.400 2,9 % 94,3 % C 
8 10 2.300 2,7 % 97,0 % C 
9 8 1.600 1,9 % 98,9 % C 

10 7 900 1,1 %  100,0 % C 

 

Aufgabe 4.1-3: 
Material-
art 

Bedarf pro 
Planungs-
zeitraum 

Preis pro 
Mengen-
einheit 

Verbrauchs-
wert 

Anteil an der 
Summe der 
Verbrauchs-

werte (%) 

Kumulierte 
Anteile am 

Verbrauchs-
wert (%) 

Klasse 

  3 1 450,00 450,00 45,00 45,00 A
  1 7 20,00 140,00 14,00 59,00 B
  6 100 1,20 120,00 12,00 71,00 B
10 10 9,00 90,00 9,00 80,00 B
  9 1 60,00 60,00 6,00 86,00 C
  5 550 0,10 55,00 5,50 91,50 C
  4 10 4,00 40,00 4,00 95,50 C
  8 6 5,00 30,00 3,00 98,50 C
  2 1.000 0,01 10,00 1,00 99,50 C
  7 5 1,00 5,00 0,50 100,00 C
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Aufgabe 4.2-1: 

(1)  

( ) ( )
( ) ( )5

2
5

1

3
2

3
1

rbra
rrMs

⋅⋅+⋅⋅
⋅⋅⋅

=⋅
λλ

λλλ  

( )5
2

5
1

5

3
2

3
1

6

rbra
rrMs

⋅+⋅⋅
⋅⋅

=⋅
λ

λλ  

( )5
2

5
1

3
2

3
1

rbra
rrMs

⋅+⋅
⋅

⋅=⋅ λλ  

MMs ⋅=⋅ λλ  

⇒ s = 1 

⇒ Die Produktionsfunktion ist linear-homogen; beispielsweise eine Verdoppelung der 
Einsatzmengen beider Produktionsfaktoren r1 und r2 führt auch zu einer Verdoppelung des 
Outputs M. 

(2) 

( ) ( ) ( ) 25,0
3

125,0
2

5,0
1 rrrMs ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅ λλλλ  

25,0
3

125,0
2

5,0
1

875,0 rrrMs ⋅⋅⋅=⋅ λλ  

MMs ⋅=⋅ 875,0λλ  

⇒ s = 0,875 und damit s < 1 

⇒ Die Produktionsfunktion ist unterlinear-homogen; eine gleich hohe Steige-
rung/Verminderung der Einsatzmengen aller Produktionsfaktoren r1, r2 und r3 führt hier zu 
einer unterproportionalen Erhöhung/Verminderung des Outputs M. 

(3) 

( ) ( ) 3,027,01 rrs eaM ⋅⋅⋅⋅≠⋅ λλλ  

3,0
2

7,0
1 rrs eaM

⋅⋅
⋅≠⋅

λ
λ  

⇒ Die Produktionsfunktion ist inhomogen. 
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Aufgabe 4.2-2: Eine Isokostenlinie ist der geometrische Ort der Kombinationen zweier 
Einsatzfaktoren r1 und r2, welche mit gleich hohen Kosten verbunden sind. Die (negative) 
Steigung der Isokostenlinie bestimmt sich durch das Preisverhältnis der beiden Faktoren, 
wenn man nach einem der beiden Faktoren auflöst. Bei Konstanz der Faktorpreise, welche 
durch einen Querstrich nachfolgend repräsentiert wird, erhält man: 

2211 rqrqK ⋅+⋅=  

und somit für die Isokostenlinie (nach Auflösung nach r2): 

1
2

1

2
2 r

q
q

q
Kr ⋅−=  

[K = variable Kosten, qi (i = 1, 2): Faktorpreis, ri (i = 1, 2): Produktionsfaktor]. 

Aufgabe 4.2-3: 

( ) .!min2200.146 2121 →⋅⋅−⋅+⋅+⋅= rrrrL μ  

2
2

1

3026
r

r
r
L

=⇒=⋅⋅−=
∂
∂ μμ  

1
1

2

2024
r

r
r
L

=⇒=⋅⋅−=
∂
∂ μμ  

02200.1 21 =⋅⋅−=
∂
∂ rrL
μ

 

μ = 3/r2 = 2/r1 = μ 

r2/r1 = 3/2 

r2  = (3/2) * r1  

1.200 –2 * r1  * (3/2) * r1 = 0 

1.200 –3 * r1
2
  = 0 

r1
2
 = 400 

r1
 = 20 

r2  = (3/2) * 20 = 30 

K = 6 * 20 + 4 * 30 = 120 + 120 = 240 
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Aufgabe 4.2-4: Gemäß der Minimalkostenbedingung sind die Steigungen der Isokostenlinie 
und der Produktionsisoquante gleich groß. Ökonomisch heißt dies, dass im produktionswirt-
schaftlichen Optimum die Grenzrate der technischen Substitution dem Faktorpreisverhältnis 
gleicht; anders formuliert: die Grenzproduktivitäten beider Einsatzfaktoren entsprechen dem 
Faktorpreisverhältnis. 

Aufgabe 4.2-5: 

a) Z. B.: α1 + α2 = α4 + α5 oder α1 = α2 = α4  = α5 

b)  

Durchschnittsproduktivitäten: 

2
1

5 r
r
M

⋅= , 

1
2

5 r
r
M

⋅= . 

Grenzproduktivitäten: 

2
1

5 r
r
M

⋅=
∂
∂

, 

1
2

5 r
r
M

⋅=
∂
∂

. 

 

c) Wenn jeweils ein Produktionsfaktor konstant gehalten wird, wächst der Output proportional 
zu dem variabel gehaltenen Produktionsfaktor, und zwar um den Wert 5. 
 

d)  

Analytische Lösung: 

( ) .!min5000.8164 2121 →⋅⋅−⋅+⋅+⋅= rrrrL μ  

2
2

1 5
4054
r

r
r
L

⋅
=⇔=⋅⋅−=

∂
∂ μμ  

1
1

2 5
160516

r
r

r
L

⋅
=⇔=⋅⋅−=

∂
∂ μμ  

05000.8 21 =⋅⋅−=
∂
∂ rrL
μ
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μμ =
⋅

=
⋅

=
12 5

16
5

4
rr

 

4
2

1 =
r
r

 

21 4 rr ⋅=  

20045000.8 222 =⇔=⋅⋅⋅− rrr  

802041 =⋅=r  

6403203202016804 =+=⋅+⋅=K  

 

Grafische Lösung: 

 

Aufgabe 4.2-6 (vgl. Woll/Thieme/Cassel 1993): 

Eine Produktionsfunktion bringt die funktionale Abhängigkeit der Ausbringungsmenge pro 
Zeiteinheit eines Gutes vom mengenmäßigen Faktoreinsatz zum Ausdruck. 

Aufgabe 4.2-7 (vgl. Woll/Thieme/Cassel 1993): 

a) Eine Analyse ist unter den Aspekten der substitutionalen, der partiellen und der totalen 
Faktorvariation möglich. 

b) Die Bezeichnungen lauten: Isoquante, ertragsgesetzlicher Verlauf und Kurve der Skalen-
erträge. 
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Aufgabe 4.2-8 (vgl. Woll/Thieme/Cassel 1993): 
Eine Produktionsfunktion ist dann homogen vom Grad s, wenn sie der Bedingung 

),( 21 rrfMs ⋅⋅=⋅ λλλ  genügt. Das ist dann der Fall, wenn sich bei Multiplikation 
aller unabhängigen Variablen mit λ der Wert λs ausklammern lässt und in der Klammer M = 
f(r1, r2) verbleibt. 

Aufgabe 4.2-9 (vgl. Woll/Thieme/Cassel 1993): 

a) Überlinear-homogen:  

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅ 3 3

2
3 3

1
3 3

2
3 3

1 rrarra λλλ ; 

b) inhomogen: 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅≠⋅⋅⋅+ 3

1

2
3
2

13
1

23
2

1 rrarra sλλλ ; 

c) überlinear-homogen: 

( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

⋅
⋅

⋅
2

3
12

2

3
1

r
ra

r
ra λ

λ
λ

; 

d) linear-homogen: 

( ) ( )
( ) ( ) 3

2
3

1

2
2

2
1

3
2

3
1

2
2

2
1

rbra
rr

rbra
rr

⋅+⋅
⋅

⋅=
⋅⋅+⋅⋅

⋅⋅⋅ λ
λλ

λλ
; 

e) überlinear-homogen: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
2

2
121

22
2

2
121 32123212 rrrrrrrr ⋅−⋅−⋅⋅⋅=⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅⋅⋅ λλλλλ  

f) unterlinear-homogen: 

( ) ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅ 8

1

3
4
1

2
2
1

1
8
7

8
1

34
1

22
1

1 rrrrrr λλλλ ; 

g) inhomogen: 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅≠⋅

⋅⋅⋅⋅
5,0

2
5,0

15,025,01 rrsrr eaea λλλ
; 

h) linear-homogen: 

( ) ( ) ( )erraerra loglog 5,0
2

5,0
1

5,0
2

5,0
1 ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅ λλλ ; 

i) überlinear-homogen: 

( ) ( )2
1

22
1 rara ⋅⋅=⋅⋅ λλ ; 

j) inhomogen: 

( ) ( ) ( )2
21

2
21 rbrarbra s ⋅+⋅⋅≠⋅⋅+⋅⋅ λλλ . 
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Aufgabe 4.2-10 (vgl. Woll/Thieme/Cassel 1993): 
Falsch, falsch, richtig, richtig. 

Aufgabe 4.3-1: 
 Viele Nachfrager Wenige Nachfrager Ein Nachfrager 
Viele Anbieter POLYPOL Nachfrageoligopol NACHFRAGE-MONOPOL

Wenige Anbieter ANGEBOTS-OLIGOPOL BILATERALES 
OLIGOPOL 

Beschränktes Nachfra-
gemonopol 

Ein Anbieter ANGEBOTS-MONOPOL Beschränktes Angebots-
monopol 

BILATERALES MONO-
POL 

Verkäufermarkt z. B.: Angebotsmonopol; Käufermarkt z. B.: Nachfragemonopol. 

Auf einem Verkäufermarkt sind geringere bzw. gar keine Marketingaktivitäten notwendig, da 
die Marktmacht recht eindeutig zu Gunsten der Anbieter verteilt ist. Demgegenüber sind auf 
einem Käufermarkt recht vielfältige Marketingaktivitäten „angesagt“, da hier viele Anbieter 
um wenige Nachfrager „buhlen“. 

Aufgabe 4.3-2: 
Stückkosten in der 1. Periode: 15.000/10.000 + 3 = 4,50 GE. 
Stückkosten in der 2. Periode: 15.000/1.000   + 3 = 18,00 GE. 
Preise somit: 
1. Periode: 4,50 GE * 1,50 = 6,75 GE. 
2. Periode: 18,00 GE * 1,50 = 27 GE. 
Ein Unternehmen kann sich gewissermaßen aus dem Mark „hinauskatapultieren“, da ein 
sinkender Absatz zu höheren Preisen und somit zu einem weiteren Absinken des Absatzes 
usw. führt; es entsteht folglich sozusagen ein „Teufelskreis“. 

 

Kapitel 5 

Aufgabe 5.1-1: 
a) Typisch für beide Zahlungsreihen ist, dass im Ausgangszeitpunkt jeweils eine Auszahlung 
(im Sinne des Anschaffungspreises) vorliegt, ehe sich in den Folgeperioden jeweils (erwarte-
te) Einzahlungsüberschüsse anschließen. Dies ist typisch für Investitions-Zeitreihen. 

b) Gliedert man nach der „physischen“ Art der Investitionen, kann man zwischen Sachinves-
titionen (z. B. in Form von Produktionsanlagen), Finanzinvestitionen (z. B. in Form von Wert-
papieren) und immateriellen Investitionen (z. B. Investitionen in die Aus-/Weiterbildung von 
Mitarbeitern) differenzieren. 
Gliedert man nach dem Investitionsvolumen, so lassen sich die Bruttoinvestitionen in die 
Reinvestitionen – d. h. in Investitionen zum Ersatz vorhandener, wirtschaftlich veralteter An-
lagen – und – gewissermaßen als Residualgröße – in die Nettoinvestitionen aufspalten. 

c) K0
A  = -200 + 100 * 1,05-1 + 170 * 1,05-2 ≈ 49,43 

K0
B  = -200 + 200 * 1,05-1 + 70 * 1,05-2 ≈ 53,97 

K0
B > K0

A 
⇒ Die Investitionsalternative B erscheint auf Basis der Kapitalwertmethode rentierlicher. 
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d) K0
A  = -200 + 100 + 170 = 70 

K0
B  = -200 + 200 + 70 = 70 

⇒ Auf Basis der Kapitalwertmethode sind beide Investitionsalternativen indifferent zueinan-
der. 
Gegenwart und Zukunft werden bei einem Kalkulationszinsfuß von 0 % als gleichwertig sei-
tens des potenziellen Investors beurteilt. 

e) Die Annuitätenmethode rechnet die Kapitalwerte der Kapitalwertmethode mittels des 
Kehrwertes des Rentenbarwertfaktors in gleich hohe Geldwerte über die zur Disposition ste-
henden Perioden um; sie annuisiert also lediglich die Kapitalwerte der Kapitalwertmethode. 
Diese bloße Umrechnung kann daher nicht die mittels Kapitalwertmethode gewonnenen 
Rangfolge unter den Investitionsalternativen verändern. 

f) K0
A  = 0, K0

B  = 0. 
K0

A  = -200 + 100 * (1 + i)-1 + 170 * (1 + i)-2  = 0   | (1 + i)2 
-200 * (1 + i)2 + 100 * (1 + i) + 170 = 0                 | : (-200) 
(1 + i)2 – 0,5 * (1 + i) – 0,85 = 0 
(1 + i)1,2 = +0,25 +/- √(0,252 + 0,85) = +0,25 +/- √(0,9125) 
i1 = 0,25 + √(0,9125) – 1 = 0,2052, d. h. 20,52 % 
i2 = 0,25 - √(0,9125) – 1 = -1,7052, d. h. –170,52 % 
Hier ist i1 wirtschaftlich sinnvoller, da ein negativer interner Zinsfuß nicht plausibel erscheint. 
 
K0

B  = -200 + 200 * (1 + i)-1 + 70 * (1 + i)-2  = 0     | (1 + i)2 
-200 * (1 + i)2 + 200 * (1 + i) + 70 = 0                   | : (-200) 
(1 + i)2 –  (1 + i) – 0,35 = 0 
(1 + i)1,2 = +0,5 +/- √(0,52 + 0,35) = +0,25 +/- √(0,6) 
i1 = 0,5 + √(0,6) – 1 = 0,2746, d. h. 27,46 % 
i2 = 0,5 - √(0,6) – 1 = -1,2746, d. h. –127,46 % 
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Relevanz der zur Wahl stehenden Zinsfüße gilt die gleiche 
formale Argumentation wie bei der Investionsalternative A: i1 erscheint wirtschaftlich sinnvol-
ler, da ein negativer interner Zinsfuß nicht plausibel ist. 
 
Von den beiden wirtschaftlich sinnvollen internen Zinsfüßen ist derjenige der Alternative B 
(27,46 %) höher als der der Alternative A (20,52 %). Die Interne-Zinsfuß-Methode empfiehlt 
daher die Wahl der Investitionsalternative B. 

Aufgabe 5.1-2: 
a)  
Kostenart Alternative A Alternative B 
Abschreibungskosten 20.000 20.000
Sonstige Fixkosten 1.750 2.100
Personalkosten 24.250 34.900
Materialkosten 7.250 6.800

Energie- uns sonstige variable Kos-
ten 

1.500 1.700

Zinskosten 9.000 8.000
Kosten insgesamt 63.750 73.500
Stückkosten insgesamt 4,25 5,25
Alternative A ist vorzuziehen. 
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b)  
Es gilt: 

.A
v

B
v

B
f

A
f

kk
KK

M
−

−
=  

Hierbei sind: 
Kf

A = 1.750 + 9.000 + 20.000 = 30.750 
Kf

B = 2.100 + 8.000 + 20.000 = 30.100 
kv

A = (24.250 + 7.250 + 1.500)/15.000 = 2,20 
kv

B = (34.900 + 6.800 + 1.700)/14.000 = 3,10 
Damit erhält man: M = (30.750 – 30.100)/(3,10-2,20) = 722,22. 

c) GA = (5,65 * 15.000) – 63.750 = 21.000, 
GB = (6,40 * 14.000) – 73.500 = 16.100; 
damit gilt für die Rentabilitäten: 
rA = 21.000/90.000 = 0,2333 bzw. 23,33 %, 
rB = 16.100/80.000 = 0,2013 bzw. 20,13 %. 
A ist rentierlicher. 

d) AA = 180.000/(21.000+20.000) = 4,39 Jahre, 
AB = 160.000/(16.100+20.000) = 4,43 Jahre. 
A ist vorzuziehen. 
 


