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BezUglich der Anfertigung Ihrer Arbeit sind folgende Hinweise verbindlich:

• Verwenden Sie ausschliel1lich das yom AufsichtfOhrenden zur VerfUgung gestellte Papier und
geben Sie samtliches Papier (Losungen, Schmierzettel und nicht gebrauchte Blatter) zum Schluss
der Klausur wieder bei Ihrem AufsichtfOhrenden ab. Eine nicht vollstandig abgegebene Klausur
gilt als nicht bestanden.

• Beschriften Sie jeden Bogen mit Ihrem Namen und Ihrer Immatrikulationsnummer. Lassen Sie
bitte auf jeder Seite 1/3 ihrer Breite als Rand fOr Korrekturen frei und nummerieren Sie die Seiten
fortlaufend. Notieren Sie bei jeder Ihrer Antworten, auf welche Aufgabe bzw. Teilaufgabe sich die-
se bezieht.

• Die Losungen und Losungswege sind in einer fOr den Korrektanten zweifelsfrei lesbaren Schrift
abzufassen. Korrekturen und Streichungen sind eindeutig vorzunehmen. Unleserliches wird nicht
bewertet.

• Bei nummerisch zu 16senden Aufgaben ist aul1er der Losung stets der Losungsweg anzugeben,
aus dem eindeutig hervorzugehen hat, wie die Losung zustande gekommen ist.

• Zur Prufung sind bis auf Schreib- und Zeichenutensilien ausschliel1lich die nachstehend genann-
ten Hilfsmittel zugelassen. Werden andere als die hier angegebenen Hilfsmittel verwendet
oder Tauschungsversuche festgestellt, gilt die PrOfung als nicht bestanden und wird mit der
Note 5 bewertet.

Bearbeitungszeit: 90 Minuten
Aufgaben: 6, aile obligatorisch
Hochstpunktzahl: - 100-

otensplege
Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0

notw. Punkte 100-95 94,5-90 89,5-85 84,5-80 79,5-75 74,5-70 69,5-65 64,5-60 59,5-55 54,5-50 49,5-0



IAufgaben 1: Einfuhrung
a) Definieren und erlautern Sie Produktionsfaktoren!
b) Erlautern Sie, wovon die Effizienz des Einsatzes von Produktionsfaktoren abhangt!
c) Nennen und erlautern Sie die Determinanten der Werkstoffeffizienz!

IAufgaben 2: Rechtsformen

16 Punkte I
3 Pkte. \/.
3 Pkte.·~

10 Pkte.-

a) Erlautern Sie das Rechtsgebilde der GmbH & Co. KG! \~'L

b) Erlautern Sie Vorteile bei der Regelung der Haftung, die fOr die Bildung einer GmbH
& Co. KG sprechen! ' "

c) Vergleichen Sie die DurchfOhrung eines Leitungswechsels in einer GmbH & Co. KG
mit einem Leitungswechsel in einer KG! Welche SchlOsse ziehen Sie hieraus in Be-
zug auf einen Vergleich der Gesellschaftsformen?

IAufgaben 3: Organisation

16 Punkte I (!/.
3 Pkte.1
3 Pkte. j

10 Pkte. /

16 Punkte 1/
Eine betriebliche Organisation sollte sicher stellen, dass die einzelnen Abteilungen und Stellen nicht
isoliert voneinander arbeiten, sondern abgestimmt und gemeinsam zur Verwirklichung der Unterneh-
mensziele zusammenwirken.

a) Worin auf3.ertsich ein konstruktives Zusammenwirken der verschiedenen Abteilun-
gen bei der Realisierung der gemeinsamen Unternehmensziele konkret? Nennen
Sie zwei Konkretisierungsformen des konstruktiven Zusammenarbeitens!

b) Was sind Voraussetzungen fOr eine konstruktive Zusammenarbeit unterschiedlicher
betrieblicher Organisationseinheiten? Nennen und erlautern Sie zwei wesentliche
Voraussetzungen!

c) Um die Funktionsfahigkeit einer Organisation zu gewahrleisten, sind fOr aile Mitglie-
der einer Organisation sinnvolle Organisationsregelungen notwendig. Erlautern und
beurteilen Sie zwei grundsatzliche Arten von Regelungen und formulieren Sie
grundlegende Anforderungen an diese Arten von Regelungen!

IAufgaben 4: Personalwirtschaft 16 Punkte I
Systematisieren (wahlweise verbal oder als Schaubild) und erlautern Sie Ihnen bekannte ..../o\'\i\L\~J'";,c,~~~~
Methoden der Personalbeschaffung! und visualisieren Sie diese Systematik in einem \\\\ \ y..
Schaubild! "'"'-.

Hinweis: Dre ArbeitszurOcksteliung sowie der Einsatz von Fremdfirmen sind nicht zu berOcksichti-
gen!

IAufgaben 5: Investitionsrechnung
Eine Investition fOhrt zu einer Anschaffungsauszahlung in Hbhe von 100.000 € und bei einer Laufzeit
von sechs Jahren zu jahrlichen EinzahlungsOberschOssen in Hbhe von 20.000 €, die jeweils zum En-
de des Jahres anfallen. Der Kalkulationszinsfur.. betragt 7 % jahrlich.

- 4(;(;8,'2.-\ .c
Berechnen Sie den Kapitalwert der Investition! Ermitteln Sie dann den kritischen Kalku-
lationszinsfur.. (interner Zinsfuf3.)! S ~1'~'1.

2 ~4



IAufgabe 6: Finanzierung 20 Punkte 1'/l4

R. F. V1. Der Verschuldungs- .... steht in umgekehrtem Verhaltnis zur Eigenkaoitalauote. >
grad ... .... kann die Hohe der Eigenkapitalrentabilitat positiv beeinflussen. t

.... bewirkt eine um so gror..ere Abweichung der Eigenkapitalrentabilitat von der Ge- Isamtkapitalrentabilitat um so hoher er ist.

2. Bei der Aur..enfinan- .. .. flier..t dem Unternehmen Kapital von Seiten der (Mit-)EigentOmer oder Kreditgeber Izierung ... zu . /
.... konnen als Arten die Selbstfinanzierung sowie die Finanzierung aus Abschreibungs- /erlosen und aus Vermoqensabbau differenziert werden .
... flier..t dem Unternehmen stets Kapital zu, das dadurch charakterisiert ist, dass es als

( lhaftendes Kapital fOr die Verpflichtungen des Unternehmens gegenOber den Glaubigern
heranqezoqen werden kann .

3. Aktien ... ... konnen als Quotenaktien begeben werden. Hierbei ergibt sich eine quotenmar..ige
Beteiligung am Gesellschaftsvermogen, die allerdings bei einer Veranderung der Hohe
des Eigenkapitals nicht konstant bleibt. /
... sind als Inhaberaktie~ Wertpapiere, deren Rechte vom jeweiligen Inhaber geltend ,
gemacht werden. Eine Ubertragung des Eigentums, z. B. durch Verkauf oder Schen-

Ikung, kann, wie bei einer gewohnlichen Sache, durch einfache Einigung und Obergabe .•
erfolqen.
... verhindern als vinkulierte Namensaktien, dass UnerwOnschte Aktionare werden . ," X
... konnen vom emittierenden Unternehmen erworben werden, um einen schweren,

)( v'
unmittelbar bevorstehenden Schaden von der Gesellschaft abzuwenden .

4. Der Bilanzkurs einer ... wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt, die wiederum von vielfaltigen Faktoren
Aktie ... beeinflusst werden. Diese konnen unternehmensinterner Art sein, wie die zukOnftigen

Gewinnerwartungen, oder externer Natur sein, wie das Zinsniveau fOr alternative Kapi-
talanlaqen .
... versucht, den inneren Wert einer Aktie zu ermitteln, indem er die Relation zwischen
dem gesamten bilanzierten Eigenkapital, also der Summe aus gezeichnetem Kapital

(
..;

und den ROcklaqen, und dem qezeichneten Kaoital misst.
5. Das Aktienrecht sieht ... aus Gesellschaftsmitteln vor, bei der durch Ausgabe von Berichtigungsaktien eine

eine Kapitalerhohung ZufOhrunq von zusatzlichen Finanzmitteln von aur..en erfolqt.
... .... in der Form eines genehmigten Kapitals vor, bei der die Hauptversammlung dem

Vorstand zeitlich befristet die Ermachtigung erteilt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates \
das Grundkapital bis zu einem bestimmten Nennbetraq zu erhohen .
... im Normalfall durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bezahlung vor (ordentliche Kapital-
erhOhung). Der Ausgabekurs muss mindestens zum Nennwert erfolgen; Iiegt der Aus-
gabekurs Ober pari, muss das Aufgeld in der Bilanz als KapitalrOcklage ausgewiesen
werden

6. Forward Rate ... konnen als Zinssicherungsinstrument eingesetzt werden. Dabei tauschen die Ver-
\Agreements (FRA) ... tragspartner in der Regel variable Zinszahlungsverpflichtungen gegen einen Festzins-

satz oder umqekehrt einen Festzinssatz qeqen variable Zinsen .
... konnen gegen sinkende Zinsen absichern. Wenn fOr angelegte Geldbetrage sinkende

LZinsen befOrchtet werden, kann der FRA verkauft werden. Darin verpflichtet sich der
Kaufer bei tatsachlich sinkenden Zinsen zu einer Ausgleichszahlung, wahrend umge-

/kehrt der Verkaufer eine Ausgleichzahlung an den Kaufer leistet, wenn der Referenz-
zins Ober den vereinbarten Zins steiqt.

7. Bei Zins-Swaps ... ... werden Zinstauschvertrage in der gleichen Wahrung geschlossen. Dabei tauschen
die Vertragspartner in der Regel variable Zinszahlungsverpflichtungen gegen einen 1\

Festzinssatz oder umqekehrt einen Festzinssatz aeaen variable Zinsen. \

8. Ein Wahrungs-Swap ... bezieht sich auf den Tausch einer Kapitalsumme und der Zinsverpflichtung in unter- ~
... schiedlichen Wahrunqen .

9. Financial Futures ... beinhalten als standardisierte Finanztermingeschafte den Kauf bzw. Verkauf einer
bestimmten Menge eines bestimmten Finanzierungsinstruments zu einem bestimmten /in der Zukunft Iieaenden ErfOllunqszeitounkt zu einem im Voraus bestimmten Preis.

/
f

R=Richtig
F=Falsch

Achtung: FOr die Lbsung verwenden Sie bitte das beiliegende Einzelblatt, auf dem Sie auch Ihre
Matrikelnummer vermerken!


