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Studiengangsspezifischer Testteil – Bachelorstudiengang Internationale Betriebswirtschaft 

 

Analyse wirtschaftlicher Zusammenhänge 

 

Bearbeitungszeit: 60 Minuten 
 

In diesem Untertest wird Ihre Fähigkeit erfasst, Zusammenhänge aus dem Bereich der Wirtschaft zu verstehen, zu 

analysieren und Folgerungen daraus abzuleiten. Überprüfen Sie bei jeder Aufgabe, welche der drei Behauptungen 

sich aus dem Text ableiten lässt bzw. lassen, und markieren Sie den betreffenden Lösungsbuchstaben auf dem 

Antwortbogen. 

 

 

Aufgabe 1: 

 

Nach dem Ökonomen F. Schmidt setzen sich Gewinne oftmals aus so genannten echten Gewinnen 

und Scheingewinnen zusammen. Scheingewinne kommen nur dann zustande, wenn der 

Wiederbeschaffungspreis einer Ware am Verkaufstag höher ist als der tatsächlich gezahlte 

Anschaffungspreis. Kauft z.B. ein Händler 100 Stühle zu einem Preis von 30000 EUR 

(Anschaffungspreis) und verkauft er diese Stühle eine Woche später für 60000 EUR (Verkaufspreis), so 

macht er einen Gewinn von 30000 EUR (Lagerkosten und Ähnliches bleiben unberücksichtigt). Ist nun 

der Preis der Stühle in dieser Woche so weit angestiegen, dass der Händler am Verkaufstag für die 

Stühle 40000 EUR (statt der tatsächlich gezahlten 30000 EUR) bezahlen müsste 

(Wiederbeschaffungspreis am Verkaufstag), so beläuft sich sein echter Gewinn auf lediglich 

 20000 EUR, die restlichen 10000 EUR sind Scheingewinn. 

 

Welche der nachfolgenden Aussage/n lässt bzw. lassen sich aus diesen Informationen ableiten? 

I. Ist die Differenz zwischen Wiederbeschaffungspreis am Verkaufstag und Anschaffungspreis gleich Null, so 

entsteht kein Scheingewinn. 

II. Echte Gewinne errechnen sich aus der Differenz zwischen Verkaufspreis und Wiederbeschaffungspreis 

am Verkaufstag. 

III. Ein Scheingewinn kann sich nur dann ergeben, wenn gleichzeitig auch ein echter Gewinn vorliegt. 
 

(A) Nur Aussage  I  lässt sich ableiten. 

(B) Nur die Aussagen  I  und  II  lassen sich ableiten  

(C) Nur die Aussagen  I  und  III  lassen sich ableiten. 

(D) Nur die Aussagen  II  und  III  lassen sich ableiten. 

(E) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten. 

 

Schwierigkeit: niedrig bis mittel 

 

In dieser Aufgabe werden die Begriffe „echter Gewinn“ und „Scheingewinn“ definiert und ihre Beziehung 

zueinander erläutert. 
 Aussage I lässt sich aus der Definition des Begriffs „Scheingewinn“ ableiten: Ein Scheingewinn kommt nur 

dadurch zustande, dass der Anschaffungspreis einer Ware niedriger ist als der Wiederbeschaffungspreis am 

Verkaufstag. Wenn also Anschaffungspreis und Wiederbeschaffungspreis am Verkaufstag identisch sind – 

die Differenz zwischen beiden Preisen demnach gleich Null ist –, kommt kein Scheingewinn zustande. 
 Aussage II lässt sich anhand des Beispiels beurteilen: 60000 EUR (Verkaufspreis) minus 40000 EUR 

(Wiederbeschaffungspreis am Verkaufstag) ergibt 20000 EUR (echter Gewinn). 
 Aussage III lässt sich durch eine geringfügige Veränderung des Beispiels widerlegen: Angenommen, der 

Wiederbeschaffungspreis am Verkaufstag beträgt für die 100 Stühle 60000 EUR. Dann ergibt sich ein 

Scheingewinn in Höhe von 30000 EUR (Wiederbeschaffungspreis am Verkaufstag minus Anschaffungspreis), 

obwohl kein echter Gewinn (Verkaufspreis minus Wiederbeschaffungspreis am Verkaufstag) vorliegt. 
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Als Lösungsbuchstabe wäre also bei dieser Aufgabe „B“ auf dem Antwortbogen zu markieren. 

 

Für die BearbeiterInnen mag es hilfreich sein, sich die im Text genannten Beziehungen in Form einfacher 

Gleichungen zu notieren: 

 

                                (1)  Gewinn = echter Gewinn  +  Scheingewinn 

 

  (2) echter Gewinn = Verkaufspreis                      (3)  Scheingewinn = Wiederbeschaffungspreis 

 minus  am Verkaufstag 

 Wiederbeschaffungs- minus  

 preis am Verkaufstag Anschaffungspreis 

 

 

Anhand dieser Formalisierungen können die Aussagen I und II direkt abgeleitet werden, und mit ihrer Hilfe 

lässt sich zu Aussage III auch schnell ein Gegenbeispiel konstruieren. 

 

Aufgabe 2: 

 

Durch betriebliche Umstrukturierungsmaßnahmen und einen Abbau von Personal hat ein Spielwaren-

hersteller die Arbeitsproduktivität (Anzahl der fertig gestellten Produkte pro Arbeitsstunde und Mitarbeiter) 

seines Betriebs erhöht. Zusammen mit den maßvollen Tarifabschlüssen der Branche hat dies dazu geführt, 

dass die Lohnstückkosten des Betriebs – das sind alle Lohnkosten eines Monats dividiert durch die Anzahl der 

in diesem Monat fertig gestellten Produkte – gesunken sind; innerhalb des letzten Halbjahres sind sie um 5 

Prozent zurückgegangen. 

 

Welche der nachfolgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesen Informationen ableiten? 

 

I. Die tägliche Produktionsmenge des Betriebs hat sich durch die getroffenen Maßnahmen erhöht. 

II. Im laufenden Jahr werden die Lohnstückkosten um insgesamt 10 Prozent zurückgehen. 

III. Bei unveränderten Löhnen können die Lohnstückkosten nur sinken, wenn sich die Arbeitsproduktivität 

erhöht. 

 

(A) Nur Aussage  I  lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage  II  lässt sich ableiten. 

(C) Nur Aussage  III  lässt sich ableiten. 

(D) Nur die Aussagen  I  und  II  lassen sich ableiten. 

(E) Nur die Aussagen  II  und  III  lassen sich ableiten. 

 

Schwierigkeit: mittel 
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Bei dieser Aufgabe geht es um die betriebswirtschaftlichen Begriffe der Arbeitsproduktivität und der 

Lohnstückkosten. 

Die geschilderten Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge lassen sich auch als Skizze darstellen: 

 

 

Umstrukturierungs- 

maßnahmen 

 

 

 

Personalabbau 

 

 

 

 
 In Aussage I wird behauptet, die im Text angesprochenen Maßnahmen hätten die tägliche Produktions-

menge des Betriebs erhöht. Dies kann, muss aber nicht der Fall sein: Es ist durchaus denkbar, dass die 

geschilderten Maßnahmen – zu denen schließlich auch ein Personalabbau gehört – zu einer Verringerung 

der Produktionsmenge geführt haben. Davon unberührt bleibt die Tatsache, dass die verbliebenen 

Arbeitskräfte pro Arbeitsstunde mehr produziert haben. Aussage I ist daher nicht ableitbar.  
 Aussage II ist eine ungerechtfertigte Prognose über die zukünftige Entwicklung der Lohnstückkosten: Aus 

der Tatsache, dass im ersten Halbjahr die monatlich berechneten Lohnstückkosten um 5 Prozent gesunken 

sind, kann nicht geschlossen werden, dass sie im zweiten Halbjahr im gleichen Maße weiter abnehmen 

werden. Ebenso gut kann angenommen werden, dass die durchgeführten Maßnahmen keine weitere 

Senkung der Lohnstückkosten mehr bewirken und diese sich auf dem jetzt erreichten Niveau stabilisieren 

werden. Aussage II ist also ebenfalls nicht ableitbar.  
 In Aussage III wird – unter der Voraussetzung stabiler Löhne – eine Abhängigkeit von Arbeitsproduktivität 

und Lohnstückkosten postuliert. Laut Skizze ergeben sich die Lohnstückkosten aus den monatlichen 

Lohnkosten dividiert durch die Anzahl der monatlich fertig gestellten Produkte. Daraus folgt, dass – bei 

unveränderten Löhnen – die Lohnkosten pro Stück nur dann abnehmen können, wenn pro „Einheit 

Lohnkosten“ (also z.B. pro Arbeitsstunde) mehr produziert wird als bisher; genau dies wird mit dem 

Ausdruck „steigende Arbeitsproduktivität“ beschrieben. 

 

Aussage III lässt sich also als einzige ableiten; als Lösungsbuchstabe wäre auf dem Antwortbogen demnach 

„C“ zu markieren. 

 

 
Arbeitsproduktivität = Anzahl der Produkte  

                                         pro Arbeitsstunde  

                                         und Mitarbeiter 

 
      monatliche Lohnkosten 

monatliche Anzahl an Produkten 
Lohnstückkosten = 
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Aufgabe 3: 

 

Ein wichtiger Indikator für das Wachstum einer Volkswirtschaft ist das Sozialprodukt. Darunter versteht man 

den Gesamtwert aller Güter, die während eines Jahres in einer Volkswirtschaft produziert worden sind. 

Bewertet man diese Gütermenge mit den aktuellen Marktpreisen, dann erhält man das „nominelle 

Sozialprodukt“. Will man das Sozialprodukt des aktuellen Jahres mit dem eines zurückliegenden Jahres 

vergleichen und mögliche Preisänderungen berücksichtigen, berechnet man das „reale Sozialprodukt“. Dazu 

wird die im aktuellen Jahr produzierte Gütermenge in den Preisen des zurückliegenden Vergleichsjahres 

angegeben. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesen Informationen ableiten? 

 

I. Das Wachstum einer Volkswirtschaft lässt sich besser am realen als am nominellen Sozialprodukt ablesen. 

II. Sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, dann ist das reale Sozialprodukt des aktuellen Jahres 

höher als das nominelle Sozialprodukt. 

III. Ändert sich das reale Sozialprodukt von einem Jahr auf das andere nicht, dann ist dies ein Zeichen dafür, 

dass die Preise stabil geblieben sind. 

 

(A) Nur Aussage  I  lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage  II  lässt sich ableiten. 

(C) Nur Aussage  III  lässt sich ableiten. 

(D) Nur die Aussagen  I  und  II  lassen sich ableiten. 

(E) Nur die Aussagen  I  und  III  lassen sich ableiten. 

 

Schwierigkeit: hoch 

 

In dieser Aufgabe geht es um den Unterschied zwischen nominellem und realem Sozialprodukt. 

Zur Veranschaulichung werden im Folgenden die wesentlichen Definitionen nochmals wiedergegeben und 

anhand eines konkreten Beispiels zueinander in Beziehung gesetzt: 

 

 

Exemplarischer Vergleich des Sozialprodukts (SP) der Jahre 1997 und 1998:  

nominelles SP = Gütermenge, bewertet zu aktuellen Marktpreisen 

reales SP =   Gütermenge, bewertet zu Preisen des zurückliegenden 

    Vergleichsjahres (hier: 1997) 

 1997 1998 

nominelles SP = reales SP im Falle einer Preissteigerung:  nominelles SP > reales SP 

 im Falle einer Preissenkung:  nominelles SP < reales SP 

 bei unverändertem Preisniveau: nominelles SP = reales SP 
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 In Aussage I wird behauptet, das reale Sozialprodukt sei ein besserer Indikator für das Wachstum einer 

Volkswirtschaft als das nominelle Sozialprodukt. Beim Vergleich der nominellen Sozialprodukte zweier 

Jahre gehen neben den Unterschieden bei den entsprechenden Gütermengen auch noch Änderungen des 

Preisniveaus in die Betrachtung mit ein. Im Extremfall ist sogar ein Rückgang der betreffenden Gütermenge 

denkbar, obwohl das nominelle Sozialprodukt – dank erheblicher Preissteigerungen – zugenommen hat. 

Demgegenüber bezieht das reale Sozialprodukt die Gütermengen beider Vergleichsjahre auf dasselbe 

Preisniveau; ermöglicht so Aussagen über die „wahren“ Veränderungen der betreffenden Gütermengen 

und dadurch auch über Wachstum, Stagnation oder Rückgang der Volkswirtschaft. Aussage I lässt sich also 

aus dem Text ableiten. 
 Aussage II lässt sich nicht ableiten. Ein Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, dass im aktuellen 

Jahr die gleiche Menge Güter mehr kostet als im Vorjahr. Diese „Mehrkosten“ sind im nominellen 

Sozialprodukt voll enthalten (Bewertung der Gütermenge zu aktuellen Marktpreisen), im realen 

Sozialprodukt hingegen nicht (Bewertung der aktuellen Gütermenge zu den Marktpreisen des Vorjahres). 

Das reale Sozialprodukt kann somit in diesem Fall nicht größer sein als das nominelle. 
 In Aussage III wird aus der Tatsache, dass sich das reale Sozialprodukt in zwei aufeinander folgenden Jahren 

nicht geändert hat, auf die Stabilität der Preise geschlossen. Laut Text werden jedoch bei der Berechnung 

des realen Sozialprodukts Preisänderungen dadurch „eliminiert“, dass man Gütermengen aus 

verschiedenen Jahren mit den Preisen eines bestimmten Vergleichsjahres bewertet. Aussagen über 

Preisänderungen sind daher anhand des realen Sozialprodukts nicht möglich.  

 

Aussage III ist also ebenfalls nicht ableitbar, so dass auf dem Antwortbogen der Lösungsbuchstabe „A“ zu 

markieren wäre. 

 

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zur Bearbeitung des Untertests „Analyse wirtschaftlicher 

Zusammenhänge“: 

 
 Jede Aufgabe beginnt mit einem kurzen Text über einen Sachverhalt aus dem Bereich der Wirtschaft. Trotz dieser 

fachspezifischen Ausrichtung setzt das Verständnis der Texte keine wirtschaftsbezogenen Fachkenntnisse voraus. 

Fachspezifische Begriffe sind stets in allgemeinverständlicher Form erklärt. 

 
 Nutzen Sie schon beim ersten Lesen des Textes alle Möglichkeiten, sich das Gelesene zu veranschaulichen: Sie 

können die zentralen Begriffe markieren oder Zusammenhänge herausschreiben. Oft lassen sich die Beziehungen 

zwischen wichtigen Begriffen auch durch Verbindungslinien oder Pfeile darstellen. 

 
 Bei komplexeren und damit zumeist schwierigeren Texten empfiehlt sich manchmal das Anfertigen einer 

einfachen Skizze, welche die wichtigsten Zusammenhänge darstellt. Es kann auch eine Gleichung sein wie in 

Aufgabe 1, eine Ursache-Wirkungs-Kette (vgl. Aufgabe 2) oder eine tabellarische Auflistung (vgl. Aufgabe 3). 

Solche Skizzen und Schemata helfen, vernetzte Zusammenhänge zu veranschaulichen. 

 

  


