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Aufgabe 1: Ertrag, Grenzertrag, Kostenfunktion und Isoquante 

Ein Unternehmen produziert das Gut x (Autos) mit den beiden Produktionsfaktoren v (Arbeitseinsatz in Stun-

den) und w (Kapitaleinsatz). Für die monatliche Ausbringungsmenge gilt die Produktionsfunktion x=4.v
0,5.w

0,5
. 

Der Kapitaleinsatz ist kurzfristig nicht variabel und beträgt w=100. Der Arbeitseinsatz kann von 0 bis 400 Stun-
den variiert werden. Hinweis: In der Vorlesung hatten wir die Produktionsfaktoren mit v1 und v2 bezeichnet. 

(a) Bestimmen Sie die maximale Anzahl an Fahrzeugen, die das Unternehmen in einem Monat produzie-
ren kann. 

(b) Erstellen Sie für die partielle Ertragsfunktion des Faktors Arbeit eine Wertetabelle mit Excel (Wertebe-
reich von 0 bis 400 mit 10er-Schritten, also v=0, v=10, v=20 …) und stellen Sie diese grafisch dar. Worin 
kommt das Ertragsgesetz zum Ausdruck und wie ist es ökonomisch zu interpretieren? 

(c) Bestimmen Sie die Grenzertragsfunktion des Faktors Arbeit (= erste Ableitung der partiellen Ertrags-
funktion) und stellen Sie diese ebenfalls grafisch dar. Worauf ist der fallende Verlauf zurückzuführen? 

(d) Berechnen Sie auf dem gesamten Wertebereich die Veränderung der Produktionsmenge (∆x), die sich 
ergibt, wenn der Arbeitseinsatz jeweils alternativ um 1 (∆v=1), um 0,1 (∆v=0,1) oder um 0,01 (∆v=0,01) 
variiert wird. Setzen Sie anschließend die Veränderung der Produktionsmenge ins Verhältnis zur Ver-
änderung des Arbeitseinsatzes (∆x/∆v) und stellen Sie die Ergebnisse grafisch dar. Interpretieren Sie 
anhand Ihrer Beobachtungen die Grenzertragsfunktion. 

Eine Kapitaleinheit kostet 5 Euro, der Lohnsatz für eine Arbeitsstunde beträgt 20 Euro. 

(e) Wie hoch sind die Fixkosten des Unternehmens? 
(f) Bestimmen Sie die variable Kostenfunktion und die Gesamtkostenfunktion des Unternehmens und be-

reiten Sie diese mit Excel grafisch auf. Erzeugen Sie hierzu wieder eine Wertetabelle für unterschiedli-
che Produktionsniveaus (x=0, x=10, x=20, …). 

(g) Überzeugen Sie sich grafisch, dass die Grenzkosten durch das Minimum der Stückkosten (= durch-
schnittliche totale Kosten) verlaufen. Warum muss das immer so sein? Interpretieren Sie hierzu die 
Grenzkosten ökonomisch. 

Im Folgenden sei zugelassen, dass die Unternehmung nicht nur den Arbeitseinsatz, sondern auch den Kapital-
einsatz variieren kann. 

(h) Welche Faktoreinsatzkombinationen kann das Unternehmen mit einem Kostenbudget von K=1000 be-
schaffen? Wie heißt die grafische Darstellung für diesen Zusammenhang? 

(i) Stellen Sie Isokostengeraden ISOK1000, ISOK2000 und ISOK4000 für die Kostenbudgets von K=1000, K=2000 
bzw. K=4000 mit Excel grafisch dar und interpretieren Sie die Achsenabschnitte. 

(j) Warum verlaufen alle Isokostengeraden aus (i) parallel? Berechnen Sie hierzu die Steigung einer Iso-
kostengeraden und interpretieren Sie die Steigung ökonomisch. Wenden Sie anschließend ihre öko-
nomische Erklärung für die Isokostengeraden K1000 ausgehend von einem Arbeitseinsatz von v=10 an. 

(k) Was versteht man unter einer Isoquante? 

(l) Zeigen Sie, dass sich mit der Funktion w=0,0625.x
2
/v jede Isoquante für die Produktion des betrachte-

ten Automobilunternehmens bestimmen lässt und stellen Sie die Isoquanten für x=200, x=300 und 
x=400 grafisch dar. 

Im Folgenden sei eine Produktionsmenge von x=400 betrachtet. 

(m) Betrachten Sie eine Faktoreinsatzkombination von v=20 und w=500. Bestimmen Sie die Steigung der 
Isoquante. Wie ist dieser Wert ökonomisch zu interpretieren? Welcher Zusammenhang besteht zu den 
Grenzerträgen beider Faktoren? Berechnen Sie diese und interpretieren Sie das Ergebnis ökonomisch. 

(n) Begründen Sie auf grafischem Wege, dass ein Kostenbudget von K=4000 nicht erforderlich ist, um die-
se Produktionsmenge herzustellen. 

(o) Überprüfen Sie, dass mit einem Arbeitseinsatz von v=186,60254 und einem Kapitaleinsatz von 
w=53,589838 (gerundet) die gewünschte Produktionsmenge hergestellt werden kann. Welche Kosten 
fallen dann an? 

(p) Bestimmen Sie ausgehend von dem Faktoreinsatzverhältnis aus (o) den Grenzertrag, den ein Euro des 
Kostenbudgets erbringt, wenn Sie ihn entweder für einen Mehreinsatz von Kapital oder für einen 
Mehreinsatz von Arbeit verwenden. Begründen Sie anhand Ihres Ergebnisses, in welche Richtung die 
Faktoreinsätze umzuschichten wären, um die Kosten zu senken. 
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Aufgabe 2: Gewinnmaximum und Faktornachfrage 

 

Es gelten wieder die Produktionsfunktion und die Faktorpreise aus Aufgabe 1. Auch der Kapitaleinsatz sei kurz-
fristig wieder bei w=100 fix. Auf dem Automarkt hat sich ein Absatzpreis von p=15 gebildet. 

 

a) Bestimmen Sie die Umsatzfunktion und die Gewinnfunktion des Unternehmens. 
b) Welche Menge sollte das Unternehmen produzieren, um den Gewinn zu maximieren? Wie hoch ist 

dann der Gewinn? Illustrieren Sie Ihr Ergebnis grafisch.  
c) Wie hoch sind im Gewinnmaximum die Grenzkosten? Geben Sie hierfür eine ökonomische Erklärung. 

 

Es sei angenommen, dass das Unternehmen die eingesetzten Kapitalgüter jederzeit zum Marktpreis verkaufen 
kann. 

 

d) Wie tief könnte der Preis für Automobile höchstens sinken, ohne dass das Management des Unter-
nehmens die Produktion gänzlich einstellt? Welche Produktionsmenge würde dann angeboten? Wie 
nennt man diese Preis-Mengen-Kombination und welche ökonomische Bedeutung hat diese Bezeich-
nung? 

 

Im Folgenden geht es um die Arbeitsnachfrage des Unternehmens bei einem unveränderten Kapitaleinsatz von 
w=100. Der Absatzpreis für Automobile liegt zunächst weiterhin bei p=15. 

 

e) Bestimmen Sie die Arbeitsnachfragefunktion des Unternehmens. Warum heißt diese Funktion auch 
„Wertgrenzprodukt“ der Arbeit? 

f) Wie hoch ist der gewinnmaximale Arbeitseinsatz des Unternehmens beim derzeitigen Lohnsatz von 20 
Euro je Arbeitsstunde? Wieviel Autos werden dann produziert? Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit 
dem aus Teilaufgabe b) und erläutern Sie die Zusammenhänge. 

g) Wie verändert sich die Arbeitsnachfragefunktion, wenn die Unternehmen einen Kapitalstock von 
w=144 hätte? Geben Sie für die Reaktion der Arbeitsnachfrage auf Veränderungen des Kapitalstocks 
eine ökonomische Begründung und skizzieren Sie Ihr Ergebnis grafisch in einem Diagramm für Lohn-
satz und Arbeitsnachfrage (alternativ für w=100 und w=144). 

 

Es gilt weiterhin der bisherige Kapitalstock von w=100. 

 

h) Am Arbeitsmarkt steigt der Lohnsatz auf 25 Euro je Arbeitsstunde. Wie reagiert das Unternehmen da-
rauf hinsichtlich der Arbeitsnachfrage und der Produktionsmenge? 

i) Wie würde sich das Ergebnis aus h) ändern, wenn der Autopreis ebenfalls um 25 Prozent steigt (also 
auf p=18,75)? 

j) Bestimmen Sie für die Teilaufgaben h) und i) jeweils den Reallohn (Entlohnung des Faktors Arbeit in 
Autos) und interpretieren Sie Ihre Ergebnisse. 

 

 


