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ABWL I 
SB 1 - Allgemeines 

 
a) In der Betriebswirtschaftslehre trennt man bei der Gegenstandsbestimmung in das 
Erfahrungs- und Erkenntnisobjekt. Erläutern Sie das Erfahrungsobjekt und das 
Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre! 

b) Die BWL versteht sich als eine entscheidungsorientierte Wissenschaft, die den Betrieb auch 
als ein Sozialgebilde betrachtet. Erklären Sie die Auffassung vom Betrieb als Sozialgebilde und 
geben Sie 2 Beispiele für damit verbundene Entscheidungen an!  
a) Das Erfahrungsobjekt der BWL ist der Betrieb als planvoll organisierte und leistungserbringende 
Wirtschaftseinheit. 

Der Betrieb ist der Ort, an dem Produktionsfaktoren und Prozessabläufe interagieren. 

Das Erkenntnisobjekt der BWL umfasst die Entscheidungsvorbereitung über den optimalen Einsatz der 
Produktionsfaktoren zur Erfüllung betrieblicher Ziele. 
 
b) Im Betrieb findet die Kombination der Produktionsfaktoren (Arbeitskräfte, Betriebsmittel, Material) statt. 
Dieser Kombinationsprozess ist durch soziale Beziehungen zwischen den Mitarbeitern gekennzeichnet. 

 
Beispiel Entscheidung 
Kommunikation zwischen Mitarbeitern Aufbau einer Unternehmenskultur 
hierarchische Gliederung der Personalstruktur Erhöhung der Teamverantwortung 
Beachtung der Selbstverwirklichungsbedürfnisse der MA Betriebliches Vorschlagswesen 
 
 
a) Benennen Sie exemplarisch 4 der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die Einfluss auf die Zielformulierung eines Unternehmens haben!  

b) Nennen Sie 3 Definitionsaspekte des Begriffes „Corporate Identity“ !  

Ordnen Sie den Prozess der schrittweisen Präzisierung von Unternehmenszielen in einer Top-
down-Vorgehensweise ein. Beziehen Sie sich dabei ausschließlich auf die unmittelbar vor- und 
nachgelagerte Stufe des Zielbildungsprozesses!  
a)  
• Wirtschaftliche Situation des Unternehmens 

• Marktstellung und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 

• Wertewandel und Entwicklung des Kundenbedarfs 

• Ressourcenbeschaffungs- und Absatzmöglichkeiten 
 
b) Definitionsaspekte von Corporate Identity: 
• Zielvorstellung des Unternehmens 
• Instrument des Managements 
• Ausdruck für die Unternehmensphilosophie 
• Erscheinungsbild nach innen und außen. 

• Erscheinungsbild des Unternehmens in der Öffentlichkeit. 
• C.I. ist die visuelle und verbale Kommunikation eines Unternehmens. 
• Leistungseinschätzung des Unternehmens durch den Kunden anhand dessen Erscheinungsbildes. 
• Selbstdarstellung des Unternehmens, das durch ein definiertes Soll-Image gesteuert wird. 
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Verhältnis „Corporate Identity“ /Unternehmensziele in der „Top-down Vorgehensweise“: 

Vorgelagerte Stufe: 
• Bestimmung der Position des Betriebes im Wirtschaftssystem (Unternehmenszweck) 
• Daraus kann dann die Unternehmensidentität (=C.I) abgeleitet werden. 
 
Nachgelagerte Stufe: 
• Aus Unternehmenszweck und angestrebten Erscheinungsbild leiten sich die Unternehmensgrundsätze ab, 
• aus denen dann die betrieblichen Oberziele bestimmt werden. 
 
 
a) Nennen Sie die vom Wirtschaftssystem abhängigen wesentlichen Bestimmungsfaktoren 
für Betriebe in einer Marktwirtschaft! (3)  

b) Geben Sie ein Beispiel für einen weiteren Bestimmungsfaktor an, der auch auf Betriebe 
in einer Zentralplanwirtschaft zutrifft. (vom Wirtschaftssystem unabhängige B.)  

c) Nennen Sie 3 Märkte, mit denen Betriebe im Güter- und Geldtausch stehen, und geben Sie pro 
Markt ein Beispiel!  
a) vom Wirtschaftssystem abhängige Bestimmungsfaktoren: 
• Prinzip der wirtschaftlichen Selbstbestimmung (Autonomieprinzip) 
• Erwerbswirtschaftliches Prinzip (Gewinnmaximierung) 
• Prinzip des Privateigentums 

b) vom Wirtschaftssystem unabhängige Bestimmungsfaktoren: 
• Produktionsfaktoren per se 
• Prinzip der Wirtschaftlichkeit 
• Finanzielles Gleichgewicht 

c) Die Märkte sind: 
• Beschaffungsmarkt (Bezug von Material von einem Lieferanten) 
• Absatzmarkt (Verkauf von Erzeugnissen) 
• Geld- und Kapitalmarkt (Aufnahme eines Darlehens) 
 
 
Erläutern Sie die wesentlichen materiellen und finanziellen Ströme, durch die ein Betrieb mit 
seiner Umwelt verbunden ist! (2)  
materielle Ströme: (Güterströme) 

• Der dem Unternehmen zufließende Strom an Produktionsfaktoren. 
o Betriebsmittel  
o Arbeitkräfte 
o Material 

• Der vom Unternehmen abfließende Strom von Fertigerzeugnissen. 
 
Finanzielle Ströme: (Geldströme) 

• Zufluss von den Geld- und Kapitalmärkten: (Fördermitteln, Verkaufserlöse) 
• Abfluss von flüssigen Mitteln: (Beschaffung von Betriebsmittel, MA-Entlohnung, Rückzahlungen ….) 
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a) Erläutern Sie knapp die Bestimmungsfaktoren von Unternehmenszielen! (Def. + 3)  

b) Erläutern Sie die hierarchische Einordnung der Zielkategorien eines Unternehmens in ein 
Zielsystem (nach Schierenbeck) und stellen Sie die Hierarchie grafisch dar! 
Geben Sie ein Beispiel dafür an, wie die Erfüllung der miteinander verknüpften nachgeordneten 
Ziele die Erfüllung des übergeordneten Ziels gewährleistet.  
a) Unternehmensziele basieren auf den Motiven menschlichen Verhaltens. 

Weitere beeinflussende Faktoren: 
• Ansprüche der Kunden 
• Ansprüche sozialer Gruppen (intern & extern) 
• Existenzbedingung des Unternehmens 
 
b) 
Zielkategorien: Erfolgs-, Leistungs- und Finanzziele. 
Erfolgsziele haben gegenüber den Leistungs- und Finanzzielen einen übergeordneten Charakter. Die Erfüllung der 
Leistungs- und Finanzziele führt auch zur Erfüllung der Erfolgsziele. 
 

 
 
Bsp.: 
Das Erfolgsziel „Steigerung des Umsatzes“ lässt sich erreichen, indem das Leistungsziel  „Vergrößerung der 
Produktpalette“ realisiert wird, und das wiederum erfordert die Abstimmung mit dem Finanzbereich hinsichtlich 
der langfristigen Investitionen und ihrer Finanzierung. 
 

Rechtsformen: 
a) Für Unternehmensgründungen wird häufig die Rechtsform des Einzelkaufmannes gewählt. 
Beurteilen Sie die Eignung dieser Rechtsform für die Beschaffung von EK und FK! (2)  

b) Welche weiteren Rechtsformen könnte eine Einzelperson bei einer Existenzgründung wählen? 
Beurteilen Sie deren Möglichkeiten zur Finanzierung mit EK bzw. FK!  

c) Begründen Sie die Ansicht, dass es sich bei der Eigenkapitalfinanzierung einer AG um eine 
vergleichsweise teure Alternative handelt! (2+2) 
a) 
Beschaffung von Eigenkapital 
• Muss durch den Gründer allein aufgebracht werden und ist folglich von dessen persönlichen 

Vermögensverhältnissen abhängig. 
• geringe EK-Basis im Verhältnis zu anderen Rechtsformen - kann verbessert werden durch Gewinnthesaurierung 

oder die Aufnahme eines stillen Gesellschafters 
 
Beschaffung von Fremdkapital 
• Beschaffung von Fremdkapital ist grundsätzlich günstig, da unbeschränkt gehaftet wird;  
• jedoch letztlich wiederum von den persönlichen Vermögensverhältnissen des Einzelkaufmannes abhängig, da 

z.B. häufig Sicherheiten zu stellen sind. 
 
b) Ein einzelner Gründer könnte ebenfalls eine Kapitalgesellschaft als Rechtsform wählen:  
Ein-Mann-GmbH oder -AG. 
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Beschaffung von Eigenkapital 

• Als Ein-Mann-Gesellschaft bleibt die Eigenkapitalbasis beschränkt und zusätzlich gibt es 
Mindestkapitalvorschriften, so dass u.U. ein höheres EK bei der Gründung aufgebracht werden muss. 

• Kapitalgesellschaften bieten aber die Möglichkeit relativ unkompliziert weitere Gesellschafter aufzunehmen und 
so die Eigenkapitalbasis zu erhöhen (Beteiligungsfinanzierung), wobei die AG aufgrund der Anzahl potenzieller 
Kapitalanleger die günstigere Alternative darstellt. 

 
Beschaffung von Fremdkapital 
aufgrund der beschränkten Haftung ungünstiger. 
z.B.:  höheres haftendes Kapital als gesetzlich vorgeschrieben 

Bereitschaft der Gesellschafter doch mit dem Privatvermögen zu haften 
 
c) 
Die 2 „Kostenkomponenten“ des EK in der AG sind abhängig: 
• Emissionskurs der Aktien im Vergleich zum Nennwert � Kapital-RL wenn der Emissionskurs > Nennwert 
• der erwarteten Verzinsung durch die Anleger, die sich in der Höhe der zu zahlenden Dividende niederschlägt. 
 
• Die Kapitalgeber werden gerade so viel für eine Aktie bezahlen, dass eine aus ihrer Sicht angemessene 

Verzinsung unter Beachtung des Anlagerisikos (und der Laufzeit) erzielt werden kann. 

• Die Verzinsungserwartung der Anleger liegt aufgrund des höheren Verlustrisikos regelmäßig über jener 
für festverzinsliche Wertpapiere. 

• Aus dieser Sicht ist das Eigenkapital deutlich teurer als das Fremdkapital. 
 
Der Ausgabewert einer Aktie hängt ab von: 
• Aktiengattung 
• Einschätzung des Unternehmens 
• Branche 
• konjunkturellen Situation 

 
 
Mehrere kleine Unternehmen des Baugewerbes haben sich in einer Einkaufsgemeinschaft 
zusammen geschlossen. 

a) Erläutern Sie 3 Ziele, die für diesen Unternehmenszusammenschluss ausschlaggebend 
gewesen sein mögen und  

b) Beschreiben Sie diesen Zusammenschluss anhand seiner Merkmale möglichst genau, 
indem sie auch auf die Selbstständigkeit der beteiligten Betriebe eingehen! (3)  
a) 
• Verbesserung der Marktstellung gegenüber den Lieferanten 
•  Verbesserung der Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch die Inanspruchnahme von Mengenrabatten 
• Nutzung von Rationalisierungspotenzialen durch den Einkauf und die Verwendung genormter/ getypter 

Bauteile 
• Erhöhung der eigenen wirtschaftlichen Macht 
 
b) 
• Kooperationsform zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen im Einkauf � Interessengemeinschaft 
• Wahrung der rechtlichen Selbständigkeit bei Einschränkung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit in der 

Beschaffung 
• horizontaler Zusammenschluss 
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Nach welchen Kriterien können Rechtsformvergleiche vorgenommen werden? Nennen Sie 7 
Kriterien und vergleichen Sie den Einzelkaufmann und die 1-Mann-GmbH (GmbH mit nur einem 
Gesellschafter) anhand dieser Kriterien!  
 
• Haftung der Eigentümer 

o Einzelkaufmann: unbeschränkt 
o GmbH: beschränkt auf die Stammeinlage 

• Gewinn- und Verlustbeteiligung 
o Einzelkaufmann: Der Gewinn/Verlust nach Steuern steht dem Einzelkaufmann voll zu. 
o GmbH: Auch der GmbH-Gesellschafter kann, wenn es nur einen Gesellschafter gibt, über die 

Ergebnisverwendung allein entscheiden (auf der Gesellschafterversammlung). 

• Finanzierungsmöglichkeiten mit EK und FK 

o Der Einzelkaufmann hat eine geringe EK-Basis, da hier nur auf das Vermögen eines einzelnen 
Unternehmers zurückgegriffen werden kann. Auf Grund seiner unbeschränkten Haftung ist er aber 
tendenziell kreditwürdiger als eine 1-Mann-GmbH. 

o Die EK-Basis der 1-Mann-GmbH ist dem Einzelunternehmen vergleichbar. Die Kreditbasis ist aber 
geringer aufgrund der beschränkten Haftung der GmBH. 

• Steuerbelastung 
o Beim Einzelunternehmen wird der gesamte Gewinn unabhängig von seiner Verwendung der 

Einkommensteuer unterworfen; die Gewerbesteuer wird pauschal auf die Einkommensteuer 
angerechnet. Verträge zwischen dem Einzelunternehmen und seinem Gesellschafter sind nicht möglich 
bzw. steuerlich irrelevant. 

o Bei der GmbH wird der gesamte Gewinn der (linearen) KöSt unterworfen; der ausgeschüttete Teil des 
Gewinns unterliegt zusätzlich der Einkommensteuer des Gesellschafters. Vergütungen der GmbH an 
ihren Gesellschafter mindern grundsätzlich den zu versteuernden Gewinn der GmbH. 
Die Gewerbesteuer wird nicht auf die Einkommensteuer des Gesellschafters angerechnet. 

• Führungsbefugnisse 
o Bei der Einzelunternehmung unterliegt die Geschäftsführung dem Inhaber. 
o Bei der 1-Mann-GmbH kann der Gesellschafter sich selbst, aber auch eine andere Person als 

Geschäftsführer einsetzen. 

• Publizitätspflichten 
o Die GmbH unterliegt den erweiterten Publizitätspflichten der AG, 
o während der Einzelkaufmann seine Jahresabschlüsse grundsätzlich nicht veröffentlichen muss. 

• Rechtsformabhängige Aufwendungen 
Einzelunternehmer: Gründungsaufwendungen 
GmbH: Gründungsaufwendungen sowie laufenden größenabhängige Aufwendungen 
• Aufwendungen für KöSt und Publizitätspflicht) 
• Prüfungspflicht 
• Tätigkeit von Aufsichtsräten 
• jährliche Durchführung der Gesellschafterversammlung 
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Sie arbeiten in einer Unternehmensberatung und beschäftigen sich vor allem mit der Beratung 
potentieller Gründer. 

a) Nennen Sie 3 Argumente, um einen Gründer einer Einzelunternehmung davon zu überzeugen, 
sich mindestens einen Mit-Gesellschafter zu suchen und eine OHG zu gründen.  

b) Ein Ratsuchender beabsichtigt einen Großhandel mit Baumaterialien zu gründen. Er hat 
10.000 � Eigenkapital zur Verfügung und sucht Partner. Begründen Sie, ob er folgende 
Rechtsformen wählen kann bzw. unter welchen Bedingungen sie in Frage kämen:  
• BGB-Gesellschaft, 
• KG, 
• GmbH! 
a) Argumente, statt einer Einzelunternehmung eine OHG zu gründen, könnten sein: 

• Finanzierungsgründe: Mit-Gesellschafter erhöht durch Einlage die EK-Basis und wird mit in Haftung 
genommen, so dass mittelbar auch die Fähigkeit zur FK-Beschaffung steigt 

• Haftungsgründe: Der Mit-Gesellschafter haftet ebenfalls gesamtschuldnerisch und solidarisch (Möglichkeit, im 
Innenverhältnis die Haftung „aufzuteilen“) 

• Qualitätssteigerung in der Geschäftsführung und Vertretung: Durch eine weitere Person besteht die Chance sich 
die gerade anfänglich sehr hohe Arbeitsbelastung zu teilen und zusätzliche Fachkenntnisse einzubringen 

b) 
• Mit dem Großhandel mit Baumaterialien ist der Gesellschaftszweck auf die Ausübung eines Handelsgewerbes 

gerichtet. Für diesen Fall scheidet die GbR als Rechtsform aus. Es gilt nicht Bürgerliches Recht, sondern 
vorrangig das speziellere Handelsrecht.  

• Die KG kommt als Gesellschaftsform prinzipiell in Frage, wenn der Gründer mindestens noch einen 
Gesellschafter findet, der als Kommanditist eine Einlage leistet und nicht das Unternehmen führen will. 

• GmbH nur mit zusätzlichem Partner möglich, da Mindestkapital noch nicht zur Gründung ausreicht. 
 
a) Zu den Auswahlkriterien für die Entscheidung für eine Rechtsform gehören die 
„rechtsformabhängigen Aufwendungen“. Welche 3 Bestimmungsfaktoren für 
rechtsformabhängige Aufwendungen lassen sich nennen, und welche 2 Arten von 
rechtsformabhängigen Aufwendungen können unterschieden werden? 

b) Vergleichen Sie Personen- und Kapitalgesellschaften hinsichtlich dieses Kriteriums.  
a) ‚Rechtsformabhängige Aufwendungen’ werden stark durch gesetzliche Vorschriften und durch 
• Rechtskonstruktion, 
• Organe der Gesellschaft und 
• Prüfungs- und Publizitätsvorschriften bestimmt. 

Sie können in Abhängigkeit von der Rechtsform einmaliger und laufender Art sein. 
 
b) Die ‚rechtsformabhängigen Aufwendungen’ sind im Allgemeinen für Kapitalgesellschaften höher als für 
Personengesellschaften. 

Bei Personengesellschaften sind sie überwiegend einmaliger Art: 
• Gründungskosten 
• Notarielle Beurkundung von Gesellschafterverträgen 
• Eintragung in das Handelsregister 

Bei Kapitalgesellschaften treten i.d.R. höhere einmalige Aufwendungen und zusätzlich laufende Aufwendungen auf.  
• Prüfungs- und Publizitätspflicht 
• Jährliche Eigentümerversammlungen 
• Tätigkeit von Aufsichtsräten. 
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Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage: 
„Die Rechtsform der Kommanditgesellschaft trägt bereits Züge einer Kapitalgesellschaft“ 
Begründen Sie Ihre Antwort. (2+3) 
Die Aussage ist richtig. Die Kommanditgesellschaft vereinigt zwei unterschiedliche Arten von Gesellschaftern : 

• Gesellschafter, die voll (mit Privat- und Betriebsvermögen) haften, das volle Risiko tragen und 
dementsprechend auch zur Geschäftsführung und Vertretung nach außen berechtigt sind � Komplementäre. 

• Gesellschafter, die in Höhe ihrer Kapitaleinlage haften, deren Verlustrisiko damit überschaubar ist und die 
folglich keine Leitungsbefugnis haben, aber ein Informationsrecht und ein Mitspracherecht bei 
außergewöhnlichen Geschäften � Kommanditisten. 

Diese zweite Gruppe von Gesellschaftern ist den Kapitalgesellschaften angenähert, indem 
• Haftung nur in Höhe der Kapitaleinlage 
• EK-Beschaffung ist auf eine breitere Basis gestellt 
• Kapitalbeteiligung und Leitungsbefugnis sind voneinander getrennt 
 
 
Im Gesellschaftsrecht unterscheidet man unter anderem Kapitalgesellschaften und 
Personengesellschaften. Dazwischen sind einige Mischformen angesiedelt, zu denen unter 
anderem die KGaA und die AG & Co. KG gehören.  

a) Erläutern Sie die Haftung der Eigentümer anhand einer der beiden Mischformen.  

b) Die KG wird nicht zu den Mischformen gerechnet, sondern zählt wie die OHG zu den 
Personengesellschaften. Inwiefern steht sie den Kapitalgesellschaften dennoch näher als die 
OHG?  
 
a) 
• Gesellschafter der AG & Co. KG sind zum einen die beschränkt haftenden Kommanditisten, zum anderen eine 

als Komplementärin unbeschränkt haftende Aktiengesellschaft. 
• Da die Aktionäre der Komplementär-AG nur beschränkt haften, gibt es bei der AG & Co. KG keine natürliche 

Person, die unbeschränkt haftet. 

ALTERNATIV: 

Haftung der Eigentümer der KGaA: 
• Gesellschafter der KGaA sind zum einen die nur beschränkt haftenden Kommanditaktionäre, zum anderen die 

unbeschränkt haftenden Komplementäre (mindestens eine/r). 
• Es haftet nur dann keine natürliche Person unbeschränkt, wenn einzige Komplementärin eine Kapitalgesellschaft 

ist. 

b) Während bei der OHG alle Gesellschafter unbeschränkt haften, gilt dies bei der KG nur für die Komplementäre, 
nicht jedoch für die Kommanditisten, die – wie die Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft – nur mit ihrer Einlage 
haften. 
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Unternehmensverbindungen haben im Zusammenhang mit der Globalisierung einen 
Bedeutungszuwachs erfahren. 

a) Nennen Sie 5 Ziele von Unternehmenszusammenschlüssen.  

b) Grenzen Sie die Begriffe Fusion, Konzern, Konsortium und Kartell als Form von 
Unternehmenszusammenschlüssen voneinander ab!  

c) Was versteht man unter Kooperation (3) und in welcher Weise können Unternehmen 
kooperieren (3 Beispiele für Kooperationsformen nennen)?  
a) Ziele: 
• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der verbundenen Betriebe; Synergieeffekt 
• Erschließung von Rationalisierungseffekten; 
• Verbesserung der Marktstellung gegenüber Abnehmern, Lieferanten und potenziellen Kapitalgebern; 
• Verteilung des Risikos auf mehrere Wirtschaftseinheiten; 
• Erhöhung der wirtschaftlichen Macht. 
 
b) 
Kartelle 
• Kooperationsform 
• horizontaler Zusammenschluss rechtlich und wirtschaftlich selbstständiger Unternehmen mit dem Ziel der 

Marktbeherrschung. Sie sind gesetzlich grundsätzlich verboten. 
• rechtliche Selbstständigkeit bleibt erhalten, wirtschaftliche Selbstständigkeit wird nur auf einem bestimmten 

Gebiet eingeschränkt. 
 
Konsortien 
• Kooperationsform 
• vertraglicher Zusammenschluss von selbstständigen Unternehmen zur gemeinsamen Wahrnehmung einer 

speziellen Aufgabe. Sie finden sich häufig in der Rechtsform der GbR im Bereich der Kreditinstitute. 
 
Konzern 
• Konzentrationsform 
• Wirtschaftlicher Verbund rechtlich selbstständiger Betriebe, unter einheitlicher Leitung (wirtschaftlich 

eingeschränkt) 
 
Fusion 
• Konzentrationsform 
• Bei der Fusion geben die beteiligten Betriebe ihre rechtliche und wirtliche Selbstständigkeit auf. 
 
 
c) 
• Kooperation ist die einfachste Form des betrieblichen Zusammenschlusses auf freiwilliger Basis 
• rechtliche Selbstständigkeit bleibt erhalten, wirtschaftliche Selbstständigkeit teilweise eingeschränkt 
• Ziel ist die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben. 

z.B.: 
• ARGE (Baugewerbe, Aussengesellschaft) 
• Interessengemeinschaften 
• Konsortien 
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a) Erklären Sie, was unter der ‚Konzentration’ zu verstehen ist, indem Sie auch die 2 Formen 
der Konzentration einbeziehen! (2)  

b) In welchem Zusammenhang stehen mit Mehrheit beteiligte bzw. im Mehrheitsbesitz 
befindliche Unternehmen und abhängige bzw. herrschende Unternehmen?  

• Konzentration ist die Unterordnung unter eine gemeinsame Leitung und führt zur Einschränkung oder 
Aufhebung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit. 

• Die Betriebe sind vertraglich oder kapitalmäßig verbunden. 
 
Als Formen sind zu unterscheiden: 

• Konzern: wirtschaftlicher Verbund rechtlich selbstständiger Betriebe, mit Unterordnung unter einheitlicher 
Leitung. (meist auf Grundlage einer kapitalmäßigen Verflechtung). 

• Fusion: Verschmelzung von mindestens 2 Betrieben zu einer rechtlich und wirtschaftlich neuen Einheit. Die 
ursprünglich selbstständigen Betriebe geben ihre wirtschaftliche und rechtliche Selbstständigkeit völlig 

 
b) Mit Mehrheit beteiligte bzw. im Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen ergeben sich, wenn die Mehrheit der 
Anteile eines anderen Unternehmens einem Unternehmen gehört und umgekehrt. 

Durch eine Mehrheitsbeteiligung ist faktisch ein Abhängigkeitsverhältnis gegeben, wenn die kapitalmäßige 
Beteiligung mit den Stimmrechten übereinstimmt. 
 
 
Als betriebswirtschaftliche Entscheidungskriterien für die Wahl der Rechtsform erfahren die 
Haftung der Gesellschafter und die Führungsbefugnisse besondere Beachtung. Der Gesetzgeber 
hat zwischen diesen Merkmalen eine Verbindung hergestellt. 

a) Erläutern Sie die beiden Haftungsmöglichkeiten, nach denen sich die Rechtsformen 
systematisieren lassen!  

b) Charakterisieren Sie die Führungsbefugnisse im Gesellschaftsrecht, indem Sie die 
Verbindung zur Haftungsregelung aufzeigen! (3)  

c) Geben Sie anhand der Kommanditgesellschaft ein Beispiel dafür, wie Haftung und 
Führungsbefugnisse ausgestaltet und miteinander verknüpft sind!  
a) Hinsichtlich der Haftung der Gesellschafter unterscheiden sich 
• die Rechtsformen mit unbeschränkter Haftung und 
• die Rechtsformen mit beschränkter Haftung. 

Die unbeschränkte Haftung bedeutet, dass Eigentümer bzw. Gesellschafter für die betrieblichen Verbindlichkeiten 
mit ihrem gesamten Vermögen (Geschäfts- und Privatvermögen) haften. 
Die beschränkte Haftung bedeutet, dass die Gesellschafter persönlich nur in der Höhe ihrer Einlage bzw. Beteiligung 
haften. 
 
b) Die Führungsbefugnisse im Gesellschaftsrecht umfassen: 

• Geschäftsführungsbefugnis regelt das Verhältnis der Gesellschafter untereinander � Wer ist berechtigt die 
Gesellschaft zu führen? 

• Vertretungsbefugnis regelt die rechtliche Kompetenz gegenüber Dritten � Wer ist berechtigt im Namen und 
auf Rechnung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu handeln? 

• Kontrollbefugnis regelt das Recht zur Überwachung der Geschäftstätigkeit und die Kontrollorgane. 
 
Im Gesellschaftsrecht wird prinzipiell davon ausgegangen, dass Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis bei den 
unbeschränkt haftenden Gesellschaftern liegen. 
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Den beschränkt haftenden Gesellschaftern stehen Kontrollbefugnisse zu. 
 
c) Die KG unterscheidet zwei Arten von Gesellschaftern hinsichtlich Haftung und Führungsbefugnissen: 

• Der Komplementär haftet unbeschränkt und ihm steht daher die Befugnis zur Geschäftsführung und zur 
Vertretung nach außen zu. 

• Den Kommanditisten, die beschränkt (mit ihren Kommanditeinlagen) haften stehen lediglich Kontrollbefugnisse 
zu. 

 
 
a) Welche 6 privatrechtlichen Rechtsformen stehen bei der Unternehmensgründung zur 
Auswahl? (Achtung: Schwachsinnige Angabe)  

b) Kann man eine Rangfolge der Wichtigkeit dieser Kriterien aufstellen, um dem Gründer die 
Auswahlentscheidung zu erleichtern? (5)  
 
a) Privatrechtliche Rechtsformen: 
• Einzelunternehmen 
• Personengesellschaften 
• Kapitalgesellschaften 
• Mischformen aus Personen- und Kapitalgesellschaften 
• Genossenschaften 
• Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. 
 
b) Rangfolgenbildung: 
• Nein, das ist nicht möglich. 
• Nur die persönlichen Präferenzen sind ausschlaggebend. 
• Nur er kann eine Reihenfolge der ihm wichtigen Kriterien aufstellen. 
• Einige Auswahlkriterien sind controvers verbunden. 
• Die gegenwärtigen Prioritäten können sich in der Zukunft ändern. 
 
 
a) Die Gewinn- und Verlustbeteiligung der Unternehmen steht in einem engen Zusammenhang 
mit der Haftungsregelung, die 2 unterschiedliche Typen von Gesellschaftern unterscheidet. 

Unterscheiden Sie die 2 Typen von Gesellschaftern hinsichtlich ihrer Haftung und erklären Sie 
jeweils den Zusammenhang zwischen der Haftungsregelung und der Gewinn- bzw. 
Verlustbeteiligung. Ordnen Sie die Gesellschafter der nachfolgenden Rechtsformen 
(Einzelunternehmung, OHG, KG, GmbH, AG, KGaA) den beiden genannten Typen als Beispiel 
zu!  

b) Die Kapitalausstattung ist eine existenzielle Grundlage für ein Unternehmen unabhängig von 
seiner Rechtsform. Erklären Sie mit 3 Argumenten, warum der Eigenkapitalausstattung dabei 
eine überragende Bedeutung zukommt!  

c) Erläutern Sie, über welche Möglichkeiten der Eigenfinanzierung eine Kapitalgesellschaft 
prinzipiell verfügt. Ordnen Sie diesen Möglichkeiten die dafür gebräuchlichen 
Finanzierungsbegriffe zu! (3)  
a) 
Hinsichtlich einer Haftung sind beschränkt und unbeschränkt haftende Gesellschafter zu unterscheiden: 

• unbeschränkt haftende Gesellschafter  
o trägt den Verlust und das volle Risiko betrieblicher Tätigkeit 
o Anspruch auf vollen Gewinn nach Steuerabzug 
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Bsp.: Einzelunternehmung, OHG, Komplementär der KG oder KGaA. 
 

• beschränkt haftende Gesellschafter 
o Verlustumfang ist auf das Betriebsvermögen bzw. seinen Kapitaleinlage beschränkt. 
o Begrenzte Beteiligung am Gewinn (nach Steuerabzug). 

Bsp.: Kommanditisten der KG oder KGaA, GmbH-Gesellschafter, Aktionäre einer AG. 
 
b) Bedeutung der EK- Ausstattung: 
• Gründungsfunktion 

unabhängig von der Mindestkapitalausstattung ist es immer eine Voraussetzung freien Unternehmertums. 

• Risikobegrenzungsfunktion 
EK gewährt eine höhere Dispositionssicherheit - und begrenzt in seiner Höhe risikobehaftete Geschäfte. 

• Finanzierungsfunktion 
EK Voraussetzung zur Beschaffung von FK, da es häufig zur Beurteilung der Bonität herangezogen wird. 

• Das EK steht dem Unternehmen im Gegenstatz zum FK i.d.R. unbefristet zur Verfügung. 
• EK muss nicht zurückgezahlt werden 
• EK verursacht keine Zinszahlungen, (keine zusätzliche Belastung in wirtschaftlich ungünstigen Zeiten). 

 
c)  
• Einlagenfinanzierung: Einlagenerhöhung der bisherigen Gesellschafter (= Außenfinanzierung) 
• Beteiligungsfinanzierung: Aufnahme weiterer Gesellschafter (= Außenfinanzierung) 
• Selbstfinanzierung: Einbehaltung von Gewinnen (Gewinnthesaurierung) 
 
 
Sie sind in einer Unternehmensberatung tätig und beraten speziell Gründer. 
Ein Gründer sucht Sie auf und möchte sich hinsichtlich seiner Entscheidung für eine geeignete 
Rechtsform informieren. Seine persönlichen Präferenzen hat er bereits in eine Rangfolge 

(1) Er wird kein typisches Handelsgewerbe (Grundhandelsgewerbe) ausüben. 
(2) Er möchte die Geschäfte unbedingt allein führen. 
(3) Er hat bereits bei der Gründung einen hohen Kapitalbedarf – allerdings nur ca. 20 % davon 
als Eigenkapital zur Verfügung. 
(4) Er ist bereit unbeschränkt zu haften. 

Begründen Sie für jedes Kriterium, welche der nachfolgenden Rechtsformen 
(Einzelunternehmung, GbR, OHG, KG, GmbH oder AG) sich eignen, und empfehlen Sie 
abschließend eine Rechtsform!  
(1) Wenn kein typisches Handelsgewerbe ausgeübt wird, dann kommen die OHG und die KG nicht in Betracht. Das 
Unternehmen kann als Einzelunternehmung, GbR oder als GmbH oder AG geführt werden. 

(2) Eine alleinige Geschäftsführung ist in den Rechtsformen Einzelunternehmung, GmbH oder AG möglich. 

(3) Zur Deckung des hohen Kapitalbedarfes können prinzipiell zwei Wege beschritten werden: Entweder mit 
mindestens einem weiteren Gründer jede Gesellschaftsform außer der Einzelunternehmung wählen oder eine 
Kapitalgesellschaft gründen, um die Eigenkapitalbasis zu stärken. 

(4) Die Bereitschaft zu unbeschränkter Haftung ermöglicht die Wahl einer Einzelunternehmung, einer GbR oder der 
Personengesellschaften OHG bzw. KG. 

Es gibt keine Rechtsform, die alle Ansprüche erfüllt. Bei Verzicht auf die Bereitschaft zu unbeschränkter Haftung 
erweisen sich die GmbH oder die AG als geeignete Rechtsformen. 
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Rechtsformen 
 

 Einzelunternehmen Personengesellschaften Kapitalgesellschaften 
  OHG KG GmbH AG 

Eigentümer Inhaber Gesellschafter Komplementäre 
Kommanditisten Gesellschafter Aktionäre 

Anzahl der Gründer 1 mind. 2 
(1 Vollhafter) 

mind. 2 
(1 Vollhafter, 
1 Teilhafter 

mind. 1 mind. 1 

Haftungskapital 
(Mindestkapital bei Gründung) - - - 25.000.- 50.000.- 

Haftung der Eigentümer unbeschränkt allein, 
direkt 

alle unbeschränkt und 
solidarisch 

Komplementäre 
unbeschränkt. 
Kommanditisten 
beschränkt 

Stammeinlagen, 
Möglichkeit der 
Nachschusspflicht 

Nennwert der Aktien 

Finanzierungspotential 
(EK) 

begrenzt durch 
Privatvermögen des 
Inhabers 

begrenzt durch 
Privatvermögen der 
Gesellschafter 

Erweiterbar durch 
Kommanditeinlagen; 
Aufnahme weiterer 
Kommanditisten 

vergleichsweise gering Emission von Aktien 

Finanzierungsmöglichkeit 

EK Beschaffung durch den 
Gründer alleine oder durch 
stillen Gesellschafter. 
FK Beschaffung durch 
Vollhaftung des Inhabers 
günstig 

stille Gesellschafter 
Gewinn-
thesaurisierung 

stille Gesellschafter 
Gewinn-
thesaurisierung 

problematisch bei EK 
Erweiterung. 
 

Verzinsungserwartung 
der Anleger > als für 
festverzinsliche 
Wertpapiere. EK ist aus 
dieser Sicht deutlich 
teurer als FK. 

Steuerbelastung Einkommensteuer Körperschaftssteuer 

Leitungsbefugnis Inhaber alle Gesellschafter Komplementäre 

vorgeschriebene 
Organe: Geschäftsührer, 
Gesellschafterversamml
ung 

vorgeschriebene 
Organe: 
Vorstand, 
Aufsichtsrat 
Hauptversammlung 

typisches Merkmal geringe EK Basis 
prinzipiell Bonitätsbonus typ. Handelsgewerbe typ. Handelsgewerbe 

laufende 
Aufwendungen: 
Prüfung & 
Publizitätspflicht 

laufende 
Aufwendungen: 
Prüfung & 
Publizitätspflicht, 
jährl. Eigentümer- 
Versammlung, 
Tätigkeit von 
Aufsichtsräten. 

Gewinnverteilung Inhaber lukriert den 
Gewinn  

Je nach Anteil an 
Betriebsführung und 
Haftungskapital. oder 
4% auf 
Kapitaleinlage Rest 
auf Köpfe 

4% auf 
Kapitaleinlage Rest 
auf Köpfe 

je nach 
Kapitalbeteiligung der 
Gesellschafter 

je nach 
Kapitalbeteiligung der 
Gesellschafter 

Verlustverteilung  wie 
Gewinnverteilung 

Komplementär 
unbeschränkt 
Kommanditist mit 
Stammeinlage 

Haftung nur mit 
Stammeinlage  

 
 Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts KGaA AG & Co. KG, 
GmbH & Co. KG 

Genossenschaft 

Haftung alle Gesellschafter 
unbeschränkt  keine natürliche Person !   

Gewinnverteilung nach Köpfen   
je nach 
Kapitalbeteiligung der 
Gesellschafter 

typisches Merkmal kein Handelsgewerbe !!! 
unbeschränkt haftender Komplementär und 
in Aktien zerlegtes Kommanditkapital. 
Sie steht der AG näher als der KG  

juristische Person 
übernimmt die 
Komplementärfunktion 

 

Finanzierungsmöglichkeit  
FK: die unbeschränkte Haftung des 
Komplementärs bietet zusätzlich 
Kreditwürdigkeit 
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Betriebliche Prozesse / Marketing 

a) Charakterisieren Sie das strategische, taktische und operative Produktionsmanagement 
und nennen Sie jeweils die typischen Aufgaben, die es zu erfüllen hat! Beachten Sie hinsichtlich 
der Aufgaben die deutliche Abgrenzung zwischen den verschiedenen Zeithorizonten!  

b) Welche Gemeinsamkeiten weisen strategische, operative und taktische Aufgaben des 
Produktionsmanagements auf?  
a) Operatives Produktionsmanagement: 
• Kompetenz umfasst kurzfristige Produktionsaufgaben 
• bezeichnet auch den mit o.g. Aufgaben befassten Personenkreis 
• Entscheidungsverantwortung für quantitative Produktionsziele (Anpassungs- & Vollzugscharakter) 
• Gestaltungsrahmen wird durch das taktische und strategische Produktionsmanagement bestimmt 
 
b) Taktisches Produktionsmanagement: 
• umfasst mittelfristige Aufgaben betreffend der strategischen Produktionspläne 
• komplette Gestaltung des Produkt- und Produktionssystems 
• Das mittlere Management trifft taktische Entscheidungen. 
• Breite- und Tiefe des Produktionsprogramms. 
 
c) Strategisches Produktionsmanagement: 
• Erhaltung bzw. Schaffung einer wettbewerbsfähigen Produktion 
• Grundsatzplanungen besitzen langfristige Wirkung und dienen der Zukunftssicherung des Unternehmens 
• Entscheidungen sind mit hoher Kapitalbindung und umfangreichem Ressourceneinsatz verbunden – daher lange 

Vorbereitungs- und Realisierungszeit 
• bildet somit den Handlungsrahmen für daraus resultierende taktische und operative Planungen 
• Die obere Führungsebene nimmt das strategische Produktionsmanagement wahr. 
• Orientierung für die Entwicklung von Geschäfts- und Produktfeldern 
 
b) 
• Input-, throughput- und outputorientierte Tätigkeiten mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad 
• planende, organisierende und kontrollierende Führungsaufgaben. 
 
a) Wählen Sie 3 geeignete Merkmale, um die Begriffe „Patent“, „Gebrauchsmuster“ und 
„Geschmacksmuster“ gegeneinander abzugrenzen! 

b) Nennen Sie in diesem Zusammenhang 3 Beispiele für Dinge, die nicht patentfähig. 

c) Welche Quellen kann ein Betrieb neben dem Patentwesen noch nutzen, um Informationen über 
den aktuellen Stand der Technik zu gewinnen? Nennen Sie 2 Beispiele! 
a) Die Unterschiede bestehen in den Merkmalen: Gegenstand, Eintragung und Schutzdauer. 

 Patent Gebrauchsmuster Geschmacksmuster 

Gegenstand Erfindung neuer Erzeugnisse 
oder Verfahren 

• technische Neuerungen mit 
geringerer Erfindungsleistung 
als Patent 

• neue Gestaltung/Anordnung 
von Arbeitsgeräten oder 
Gebrauchsgegenständen  

Neue Muster und Modelle 

Eintragung 
In Patentrolle des Deutschen, 
europäischen oder eines 
ausländischen Patentamt 

In Gebrauchsmusterrolle des 
Deutschen Patentamtes 

In Musterregister des 
Deutschen Patentamtes 

Schutzdauer 20 Jahre 3a, Verlängerung bis max 10a 
möglich 

5a, Verlängerung bis max. 
20a möglich 
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b)  
• Entdeckungen 
• wissenschaftliche Theorien 
• mathematische Methoden 
• ästhetische Formschöpfungen 
• Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten 
• Programme für Datenverarbeitungsanlagen 
• Wiedergabe von Informationen 
• Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen würde  
• Pflanzensorten oder Tierarten 
• biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren 
 
c) 
• Fachliteratur (Bücher und Zeitschriften)  
• Firmenveröffentlichungen 
• Forschungsberichte von Hochschulen, Institutionen oder Unternehmen 
• Diplomarbeiten und Dissertationen • Messen und Fachausstellungen • 
• Fachtagungen 
 
 
a) Erläutern Sie die Notwendigkeit und Zielsetzung von Marketing für ein Unternehmen. (2)  

b) Was versteht man unter dem „Marketing-Mix“? (2) 

c) Wählen Sie ein Marketinginstrument aus, für das Sie 4 Maßnahmen benennen.  
a)  
• Durch den Wandel der Märkte vom Verkäufer- zum Käufermarkt müssen Unternehmen ihre Aktivitäten an 

den Erfordernissen der Märkte ausrichten, damit sie ihre Produkte absetzen können. 

• Marketing ist die marktorientierte Führung eines Unternehmens mit dem Ziel einer maximalen 
Kundenzufriedenheit sowie der  Erhaltung oder Steigerung von Marktanteilen. 

b) 
• Der ‚Marketing-Mix’ umfasst die marktbeeinflussenden Instrumente (= Marketinginstrumente), die auf den 

Markt gerichtet sind. 

• Die Produktpolitik, die Kommunikationspolitik, die Kontrahierungspolitik und die Distributionspolitik als 
Marketinginstrumente werden immer kombiniert eingesetzt, daher spricht man von einem Marketing-Mix. 

c) Mögliche Lösungen: 

• Produktpolitik: Produktinnovation, Produktvariation, Produktelimination, Garantieleistungspolitik und 
Kundendienst. 

• Kommunikationspolitik: Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, persönlicher Verkauf. 
• Kontrahierungspolitik: Preispolitik, Rabattpolitik, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Kreditpolitik. 
• Distributionspolitik: Gestaltung der Absatzwege, Lagerung, Transport, Verpackung der Produkte, 

Auftragsabwicklung. 
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„Von einem erfolgreichen Management von Innovationen hängt die Zukunftssicherung von 
Unternehmen ab“. 

a) Erläutern Sie diese Aussage und zeigen Sie Lösungsansätze zur Realisierung von F&E 
auch durch KMU´s!  

b) In institutioneller Betrachtung kann der Bereich F&E nach verschiedenen Gesichtspunkten 
gegliedert werden. Nennen Sie die 3 Gesichtspunkte und geben Sie jeweils ein Beispiel an! 
 
a)  
• Das Ausmaß von F&E hängt von der Branche und unternehmensspezifischen Faktoren (z.B. Größe, Kapitalkraft 

u.a.) ab.  
• Unternehmen neigen dazu aus Kostengründen F&E zu vernachlässigen. Das wird nur kurzfristig 

Ergebnisverbesserungen durch die Kosteneinsparung bringen, langfristig wird die Konkurrenzfähigkeit auf dem 
Markt darunter leiden. F/E-Maßnahmen tragen zur langfristigen Existenzsicherung von Unternehmen bei. 

 
Lösungsansätze auch für KMU´s: 
• F&E Kooperation mit anderen Unternehmen 
• Forschungsaufträge 
• Auftragsentwicklungen mit Forschungsinstituten, Hochschulen oder Entwicklungsbüros. 

b) Gliederungsmöglichkeiten: 
• globale Forschungsaufgaben (Grundlagenforschung, angewandte Forschung, Neuentwicklungen, 

Weiterentwicklungen, Musterbau und Erprobung) 
• Forschungsobjekte (Produkt A, Produkt B usw.) 
• Forschungsregionen (Nord, Süd usw.) 
 
 
Forschung und Entwicklung wird heute zunehmend von Unternehmen als ein wesentliches 
Element der Zukunftssicherung erkannt. 

a) Erläutern Sie die folgenden Begriffe: F&E und Innovation! 
Gehen Sie auch speziell darauf ein, warum diese Begriffe in einem engen Zusammenhang 
stehen! (Def. + 6)  

b) Begründen Sie beispielhaft am Vertriebs-/Marketingbereich, dass der Erfolg der Tätigkeit im 
Bereich F & E von einer engen wechselseitigen Zusammenarbeit mit anderen betrieblichen 
Funktionsbereichen abhängt! Konzentrieren Sie sich bei Ihren Ausführungen auf das 
Marketinginstrument „Kommunikationspolitik“. (4)  

c) Erläutern Sie anhand von 4 Besonderheiten, warum das F & E Management bzw. 
Innovationsmanagement in den Unternehmen eine hohe Beachtung erfährt! 
a)  

F&E ist die Kombination von Produktionsfaktoren mit dem Ziel der Gewinnung neuen Wissens und seiner 
praktischen Anwendung. 

• Forschungsergebnisse sind das Resultat schöpferischer, geistiger Arbeit. 

• Forschung ist Voraussetzung für die Entwicklung. Die Entwicklung schafft dann fertigungsreife Lösungen. 

• prozessuale Betrachtung: F&E werden in der Praxis parallel verfolgt (institutionelle Einheit) 

• Während der Entwicklung ergeben sich meist weitere Anregungen für weitere Forschungsaufgaben. 

• F&E bildet die Grundlage für Produkt- oder Verfahrensinnovationen.  

• Innovationen sind Neuerungen, d.h. die Einführung von Neuem als Produkt oder Verfahren. 
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b) 
- Unternehmensschnittstelle zu  Kunden ist die Vertriebs- /Marketingabteilung. 

- Kommunikationspolitik ist ein (Marketing)Instrument zur Beeinflussung des Marktes, gleichzeitig gelangen 
wichtige Informationen über das Produkt in das Unternehmen.  

- Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit sowie persönlicher Verkauf und das Verkaufsgespräch 
bieten Anregungen zur Verbesserung oder Weiterentwicklung des Produktes 

- Muster oder Prototypen können durch die Marketingabteilung den Kunden präsentiert werden, um den 
zukünftigen Markterfolg zu testen oder auch Schwächen vor der Serienfertigung zu erkennen. 

 
c) Besonderheiten: 

- enorme Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Ergebnissen aus F&E 

- Möglichkeit des Scheiterns von F&E - Anstrengungen, - kein verwertbares Ergebnis, Gefahr zeitlicher 
Verzögerung 

- Markterfolg kann nur durch Zusammenwirken mit anderen betrieblichen Bereichen erreicht werden. 

- F&E fordert das kreative und schöpferische Potenzial der Menschen � Führung bewegt sich zwischen 
notwendigen Vorgaben und kreativer Freiräume zur Förderung motivierenden Verhaltens. 

 
 
Der Forschungs- und Entwicklungsbereich von Unternehmen erscheint häufig losgelöst von den 
anderen betrieblichen Funktionsbereichen (u.a. Produktionswirtschaft), Prozessen und Aufgaben. 

a) Weisen Sie mit 2 Argumenten nach, dass diese Sicht einer isolierten Betrachtung von den 
anderen betrieblichen Funktionsbereichen fehlerhaft bzw. überholt ist! (3) 

b) Was spricht gegen eine häufig in der betrieblichen Praxis anzutreffende strukturelle 
Trennung des Patentwesens vom F/E-Bereich? (2!)  
a) 
• F&E Tätigkeiten unterliegen einer hohen Ergebnisunsicherheit. Es besteht die Gefahr gar keine brauchbaren 

Ergebnisse zu erzielen bzw. erst mit großer Verzögerung.  

• Der Markterfolg hängt wesentlich vom Zusammenwirken mit anderen Funktionsbereichen Marketing, 
Beschaffung und Produktion ab. 

• Durch die verkürzten Produktlebenszyklen ist F&E im Verantwortungsbereich der strategischen und 
taktischen Produktionsprogrammplanung. 

b) 
• Aus F&E resultieren Erfindungen, die als geistige Güter einem besonderen rechtlichen Schutz unterliegen. Von 

der Idee bis zur Patentanmeldung müssen Aktivitäten durch das Patentwesen unternommen werden, um diesen 
Schutz zu gewährleisten. 

• Der bereits bestehende Fundus an Patenten bildet für F&E eine wichtige Informationsquelle. Er dient sowohl als 
Ideenquelle für Forscher als auch zur Vermeidung von Doppelentwicklungen. 

 
 
Was versteht man unter Controlling, und wozu dient das Controlling? 
Definition:  
Entscheidungs- und Führungshilfe durch ergebnisorientierte Planung, Organisation und Überwachung in allen 
betrieblichen Bereichen. 

Aufgaben: 
• Ausarbeitung von Entscheidungsmöglichkeiten für künftige Prozessabläufe aufgrund vorangegangener 

Erkenntnisse. 
• Unterstützung der Unternehmensführung durch Koordination. 
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Die Anlageninstandhaltung beinhaltet im weiteren Sinne die Gesamtheit aller Maßnahmen zum 
• Bewahren und Wiederherstellen des Soll-Zustandes sowie zum 
• Festlegen und Beurteilen des Ist-Zustandes. 
Grundlegendes Ziel ist die Bewahrung bzw. Herstellung des Sollzustandes von Maschinen und 
Anlagen, so dass gilt: Istzustand = Sollzustand. 

a) Erläutern Sie, was im Rahmen der Anlageninstandhaltung unter der so genannten 
Instandhaltungsintensität verstanden wird!  

b) Welche Kosten werden durch den Grad der Instandhaltungsintensität beeinflusst? 
Nennen Sie diese Kostenkategorien und erläutern Sie für jede dieser Kostenkategorien, wie diese 
sich mit steigender Instandhaltungsintensität verhalten!  
 
c) Stellen Sie den Zusammenhang zwischen Instandhaltungsintensität und Kostenfunktionen 
graphisch dar und zeigen Sie, an welcher Stelle Ihrer Graphik die optimale 
Instandhaltungsintensität zu finden ist!  
a) Definition Instandhaltungsintensität: 
Die Instandhaltungsintensität kennzeichnet die Häufigkeit und den Aufwand einzelner Instandhaltungsmaßnahmen. 

b) Die Kostenkategorien sind: 
• Instandhaltungskosten 
• Schadenskosten 
• Schadensfolgekosten. 

Mit zunehmender Instandhaltungsintensität 
• steigen die Instandhaltungskosten 
• sinken die Schadenskosten und 
• sinken die Schadensfolgekosten. 
 
c) 
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Finanzierung 

Sind die Begriffe „Innenfinanzierung“, „Eigenfinanzierung“ und „Selbstfinanzierung“ identisch? 
a) Definieren Sie diese Finanzierungsarten und zeigen Sie mögliche Interdependenzen auf!(7) 

b) Erläutern Sie die 4 Vorteile einer Innenfinanzierung gegenüber der Außenfinanzierung!  
a) 
• Innenfinanzierung ist Mittelzufluss aus betrieblichem Umsatzprozess. 
• Finanzielle Mittel sind im Unternehmen entstanden. 
• Ist ein Maß für die eigene Finanzkraft des Unternehmens. Maßgröße ist der Cash Flow. 
 
• Eigenfinanzierung: Zufluss von EK in das Unternehmen. 
 
• Selbstfinanzierung erfolgt durch die Einbehaltung von Gewinnen. 
• - ist eine Form der Innenfinanzierung. 
• - ist gleichzeitig eine Form der Eigenfinanzierung da hier EK gebildet wird. 
 
 

Unterscheidung nach der Rechtstellung der Kapitalgeber: Unterscheidung nach der 
Herkunft des Kapitals Eigenfinanzierung Fremdfinanzierung 
Innenfinanzierung Selbstfinanzierung Rückstellungsfinanzierung 
Außenfinanzierung Einlagen- und Beteiligungsfinanzierung Beleihungsfinanzierung 
 
 
b) 
Vorteile Innenfinanzierung gegenüber Außenfinanzierung: 
• Herrschaftsverhältnisse bleiben unverändert 
• kein Kapitaldienst notwendig, positiv für Ertrags- und Liquiditätslage (Verzinsung wird seitens EK-Geber langfr. erwartet) 
• Stärkung von EK-Basis und Bonität 
• Steuerstundung 
 
 
Erläutere die Arten der Innenfinanzierung:  

• Finanzierung aus Umsatzerlösen 
o Finanzierung von Reinvestitionen aus Umsatzerlösen (Vermögensumschichtung) 
o Gewinnthesaurierung 

� offene Selbstfinanzierung (offen ausgewiesene Gewinne) 
• Kapitalrücklagen (ertragssteuerfrei, Ergebnis der Außenfinanzierung !) 
• Gewinnrücklagen 

o gesetzliche RL 
o satzungsmäßige RL 
o RL für eigene Anteile 
o andere Gewinnrücklagen 

� stille Selbstfinanzierung (stille Reserven) 
o Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten 
o Finanzierung aus Rückstellungsgegenwerten (Pensions-Rüst) 

• Finanzierung aus sonstigen Kapitalfreisetzungen 
o Finanzierung durch Rationalisierung (Umsatzsteigerung bei gegebenem Kapitaleinsatz ….., R.O.I.) 
o Finanzierung aus Vermögensumschichtungen (Substitutionsfinanzierung) 

• sonstige Finanzierungen 
o Finanzierung aus Zinsen 
o Finanzierung aus Dividenden 
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Erläutere die Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten:  
Voller Rückfluss der Abschreibungsgegenwerte über die Umsatzerlöse  
(Ersatzbeschaffungen sind erst mittel- oder langfristig erforderlich) 
 
 
Nach welchen 5 Kriterien wird die Kapitalbeschaffung systematisiert ?  

• Herkunft des Kapitals 
o Außenfinanziert 
o Innenfinanziert 

• Rechtstellung der Kapitalgeber 
o Eigenfinanzierung 
o Fremdfinanzierung 

• Dauer der Kapitalbereitstellung 
o unbefristet 
o lang- 
o mittel- 
o kurzfristig 

• Häufigkeit des Finanzbedarfs 
o laufend 
o einmalig 
o gelegentlich 

• Finanzierungsanlass 
o Gründung 
o Kapitalerhöhung 
o Fusion 
o Umwandlung 
o Sanierung 

 
 
a) Begründen Sie die Notwendigkeit der Erhaltung der Liquidität eines Unternehmens! (3)  

b) Die absolute Liquidität betrachtet die Liquidierbarkeit von Vermögensgegenständen. 
Erläutern Sie, welche 2 Kriterien die Liquidierbarkeit bestimmen und gehen Sie auf deren 
wechselseitige Abhängigkeit ein!  

c) Gehen Sie von der Definition der relativen Liquidität aus und nennen Sie 3 prinzipielle 
Maßnahmen im Finanzmanagement eines Unternehmens, die zu ihrer Verbesserung beitragen!  

d) In der Kritik der Anwendung traditioneller Kapitalverwendungsregeln wird das 
Anschlussfinanzierungsrisiko genannt. Erläutern Sie die damit verbundenen Einschränkungen/ 
Probleme! 
a) 
• Wenn Zahlungsströme unkoordiniert verlaufen kann es zu Zahlungsverzögerungen und schließlich zur 

Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz) kommen.  

• Anhaltende Unterliquidität führt dazu das Finanzierungsvorteile nicht genutzt werden und dadurch 
Rentabilitätsnachteile entstehen (Aufnahme von Fremdkapital kann beeinträchtigt werden) 

• Unterliquidität kann auch dazu führen, dass Aufträge nicht wahrgenommen werden können und die Beschaffung 
von Produktionsfaktoren gestört wird. (Verflechtung zwischen Leistungs- und Finanzprozess) 
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b) Kriterien für die Liquidierbarkeit sind: 
• Liquidierungsdauer 
• Liquidierungsbetrag 
 
• Die Liquidierungsdauer gibt an, wie schnell über die liquiden Mittel verfügt werden kann.  

Sie kann aus der Anordnung auf der Aktivseite der Bilanz abgeleitet werden. 

• Der Liquidierungsbetrag entspricht dem Geldbetrag, der bei tatsächlich realisiert werden kann. 
 
• Die jeweilige Unternehmens- und Marktsituation bestimmt die wechselseitige Abhängigkeit von 

Liquidationsdauer und Liquidationserlöses. 
Wenn ein Unternehmen unter Zeitdruck Vermögensteile veräußern muss, dann sind Preisabschläge zu erwarten, 
da die Suche nach Käufern nicht beliebig ausgedehnt werden kann. 

 
c) Die relative Liquidität ist die Fähigkeit den fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachzukommen. 
 
Eine Verbesserung der Liquidität lässt sich erzielen durch: 
• Inanspruchnahme von längeren Zahlungszeiträumen gegenüber Lieferanten 
• Gewährung von kürzeren Zahlungszielen gegenüber Kunden 
• Mahnwesen 
• zügige Rechnungslegung 
• strikte Überwachung der Zahlungseingänge und rechtzeitiges Mahnen u.a.m. 

d) Anschlussfinanzierungsrisiko: 
Wenn bei der Reinvestition aus Umsatzerlösen in schnell umschlagende Vermögensgüter, die dem eigentlichen 
Betriebszweck dienen, eine entsprechende Substituions- oder Prolongationsmöglichkeit zur Finanzierung fehlt, ist 
die Existenz des Unternehmens in Gefahr. 
 

Personal 

Besonders für kleine und mittlere Unternehmen stellen die Kosten, die für die 
Personalbeschaffung anfallen, eine zusätzliche Belastung dar. Daher wählen Sie häufig 
Maßnahmen der Personalbeschaffung, die möglichst kostengünstig sind. 

a) Geben Sie die Arten der Personalbeschaffung in einem Überblick an. (2)  

b) Nennen und beschreiben Sie insgesamt 3 Beschaffungsmaßnahmen zur kostengünstigen 
Deckung eines dauerhaften Personalbedarfs!  
a) 
• innerbetriebliche Personalbeschaffung  

o mit Personalbewegung 
o ohne Personalbewegung 

• externe Personalbeschaffung 
o aktiv 
o passiv 

 
b) 
• Die Maßnahmen der innerbetrieblichen Personalbeschaffung ohne Personalbewegung kommen nicht in 

Frage, da sie nur einen zeitweiligen Bedarf abdecken. 

• innerbetriebliche Personalbeschaffung mit Personalbewegung, Versetzung und innerbetriebliche 
Stellenausschreibung. 

• externe, passive Personalbeschaffung: Vermittlung durch Arbeitsverwaltung oder „gesammelte“ Bewerbungen. 

• externe, aktive Personalbeschaffung: Anwerbung durch Betriebsangehörige oder Homepage 
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‚Führung’ kennzeichnet wichtige Tätigkeitsfelder verschiedener Personenkreise im Unternehmen 
und muss daher näher bestimmt werden. 

a) Erläutern die Begriffsinhalte „Unternehmensführung“ und „Personalführung“!  

b) Erläutern Sie die auf eine Führungssituation wirkenden Einflussfaktoren. (5)  

c) Autorität wird in Verbindung mit Führungs- und Sozialkompetenz als wichtige Voraussetzung 
für ein modernes Führungsverhalten angesehen. 
Nennen Sie je 3 Kriterien zur Kennzeichnung der Führungs- und Sozialkompetenz!  
a)  
Unternehmensführung umfasst die zielorientierte Gestaltung, Steuerung und Entwicklung des Unternehmens als 
einem soziotechnischen System unter sach- und personenbezogenen Aspekten. Aufgrund dieser Personalfunktion der 
Unternehmensführung schließt das Management die Personalführung ein. 

Personalführung umfasst die Gestaltung des Zusammenwirkens von Führungskräften mit Mitarbeitern, um 
gemeinsam Ziele und Aufgaben zu bewältigen. 

b) 
• Persönlichkeit der Führungskraft (insbesondere Charakter, Lebenserfahrung und Motivspektrum der Persönlichkeit geprägt/ 

erfordert gewisse Menschenkenntnis) 
• Persönlichkeit des Mitarbeiters (ebenfalls durch die individuell ausgeprägte Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen 

bestimmt) 
• die zu führende Mitarbeitergruppe (abhängig von Gruppengröße, Qualifikationsniveau, Berufsstruktur, Grad der Homogenität, 

informelle Struktur und Vorhandensein von Gruppennormen) 
• Art der Arbeitsaufgaben (vor allem Merkmal der starken oder geringen Strukturierung bedingt eine routinierte oder eher kreative 

Vorgehensweise) 
• Rahmenbedingungen der Arbeit (insbes. zeitliche, organisatorische oder lokale Besonderheiten sowie das Betriebsklima) 

c) 
Führungskompetenz: 
• natürliche Führungsautorität 
• Wahrnehmung der Führungsverantwortung 
• Durchsetzungsvermögen. 

Sozialkompetenz: 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Team- und Kooperationsfähigkeit 
• Konfliktlösungsfähigkeiten 
 
 
Der Mensch wird häufig als wichtigster Erfolgsfaktor im Unternehmen bezeichnet. Andererseits 
findet sich in vielen Unternehmen noch immer ein Herangehen an die Organisation nach 
TAYLOR. 
Erläutern Sie die Auffassung vom Menschen als wichtigstem Produktionsfaktor, indem Sie 
sich kritisch mit dem TAYLORismus auseinander setzen. (5) + 1 
Mensch als wichtigster Erfolgsfaktor: 

• Der Mensch ist der wichtigste Produktionsfaktor – Potenziale und Gewinnchancen liegen bei den Menschen.  
• Der Mensch entwickelt die anderen Produktionsfaktoren. 
• Kreativität und Motivation fördern Verbesserungs- und Innovationsgedanken.  
• Der Mensch ist in den Dienstleistungsbereichen unverzichtbar. 
• Hohe Produktivität ergibt sich durch Wirtschaftlichkeit und Humanisierung der Arbeit. 
 
 
 
 



 22 

Grenzen des TAYLORismus: 
Diese Zusammenhänge erkannte der amerikanische Ingenieur TAYLOR noch nicht. 
Er beschäftigte sich vor allem mit Arbeitsteilung, Zeitstudien, Anlernprozessen, Lohnregulierung und ähnlichem. 
Er initiierte eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität in manuellen, und mechanisierten und automatisierten 
Fertigung der amerikanischen Autoindustrie.  
Die stark strukturierte Arbeitsteilung führte zur Sinnentleerung und Entfremdung des Menschen. 
TAYLOR wollte alles militärisch exakt organisieren und hat den Menschen wie Maschinen eingeordnet. 
Der Mensch ist jedoch ein soziales Wesen, das man nicht an- und abschalten kann wie eine Maschine.  
Deshalb ging dort, wo TAYLOR tätig war, die Produktivität trotz perfekter Organisation zurück.  
Menschen brauchen auch im beruflichen Umfeld ein Mindestmaß an Freiheit und Selbständigkeit – dann werden 
sie Zufriedenheit in der Arbeit finden, die sie zum aktiven Gestalten des Arbeitsprozesses anregt. 
 
 
a) Kennzeichnen Sie die (6) Bereiche personalwirtschaftlicher Arbeit im Unternehmen in ihren 
wesentlichen Aufg. und erläutern Sie (4) Leitlinien für die Gestaltung der Personalarbeit!  

b) Welche Besonderheiten kennzeichnen die Personalplanung gegenüber sachorientierten 
Planungsgebieten? (2)  

• Personalplanung (Planung von Personalbedarf, -bestand, -beschaffung, -einsatz, -freisetzung, -entwicklung sowie der Personalkosten) 
• Personalbedarfsdeckung und -anpassung (Maßnahmen der Personalbeschaffung und -freisetzung) 
• Personalentwicklung (Qualifizierungsmaßnahmen und Organisationsentwicklung) 
• Personaleinsatz (Arbeitszeitmanagement und Zuordnung des verfügbaren Personals zu Organisationseinheiten) 

• Leistungserhaltung und -förderung (Entgeltpolitik, Betriebliches Vorschlagwesen, Betriebliche Sozialarbeit) 
• Personalinformationssystem (Führung der Personaldaten, Personalbeurteilung und -controlling) 
 
Leitlinien für die Gestaltung der Personalarbeit: 
• Kundenorientierung aufgrund der Servicefunktion des Personalbereiches 
• Abstimmung der Unternehmens- und Personalstrategie 
• Wirtschaftlichkeit der Personalarbeit 
• Flexibilität: rasches Reagieren auf neue Anforderungen im Unternehmen. 
 
b) 
• Es handelt sich hier um Entscheidungen, die das Leben einzelner Menschen, aber auch ihrer Angehörigen 

gravierend verändern können. Das erfordert Fingerspitzengefühl in Gesprächen und eine sachliche Einschätzung 
der Auswirkungen. 

• Außerdem ist zu beachten, dass einige personalwirtschaftliche Entscheidungen nur unter Information bzw. 
Beteiligung des Betriebsrates getroffen werden können. Damit zögern sich Entscheidungen bzw. ihre 
Vorbereitung hinaus. 
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Bildungsprozesse dauern heute lebensbegleitend an und man spricht vom „lebenslangen Lernen“. 
Innerhalb der betrieblichen Personalentwicklung haben sie daher auch einen erheblichen 
Bedeutungszuwachs erfahren. 

a) Charakterisieren Sie die Zielbereiche betrieblicher Bildungsarbeit mit ihren Maßnahmen!  

b) Welche Kontrollbereiche umfasst die Kontrolle in der Personalentwicklung? (3)  
Was versteht man unter Lernerfolg und Transfererfolg und wodurch ist eine Erfolgskontrolle 
möglich? 
Zielbereiche betrieblicher Bildungsarbeit: 

• individuelle Bildung 
o Berufsausbildung 
o berufliche Fortbildung 
o berufliche Umschulung 

• kollektive Bildung 
 
Berufsausbildung 
Grund- und Fachausbildung in gewerblichen und kaufmännischen Berufen entsprechend dem dualen System 
 
Berufliche Fortbildung 
Unterscheidung zwischen Anpassungsfortbildung und Aufstiegsfortbildung. 

• Anpassungsfortbildung (horizontale Mobilität der Arbeitnehmer) 
Maßnahmen Mitarbeitern, durch vorhandenes Wissen und praktische Fertigkeiten an neue Bedingungen anzupassen. 

• Aufstiegsfortbildung (vertikale Mobilität der Arbeitnehmer) 
Maßnahmen zur Förderung von Nachwuchskräften. 
Laufbahnmodelle verdeutlichen Entwicklungschancen und lassen Fortbildungserfordernisse erkennen. 
 
Berufliche Umschulung 
= berufliche Bildungsmaßnahmen, mit dem Ziel, eine berufliche Neuorientierung zu ermöglichen, z.B. Arbeitslosen 
einen Wiedereinstieg zu ermöglichen; Umschulung von Behinderten. 
 
Kollektive Bildung 
wird erforderlich, wenn ganze Bereiche des Unternehmens neu strukturiert oder technisch neu ausgestattet werden 
und entsprechende Mitarbeitergruppen gemeinsam weitergebildet werden;  
Rechtzeitige Einbeziehung/Beteiligung der MA. 
 
Teilprozesse der kollektiven Bildung: 
• Unternehmensentwicklung/Bereichsentwicklung 
• Organisationsentwicklung 
• Gestaltung der Unternehmenskultur 
 
b) 
Kontrollbereiche in der Personalentwicklung: 
• Kostenkontrolle 
• Erfolgskontrolle 
• Rentabilitätskontrolle 
 
• Erfolgskontrolle bezieht sich auf  Entwicklungs- und Lernerfolge sowie 

Veränderungen im Arbeitsverhalten der Mitarbeiter. 

• Ansatzpunkte für die Erfolgkontrolle bilden das Lernfeld und das Funktionsfeld. 
• Daher werden der Lernerfolg und der Transfererfolg kontrolliert. 

• Lernerfolg kann durch Befragungen, Prüfungen und Tests festgestellt werden kann. 
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• Transfererfolg ist die Umsetzung erworbener Qualifikationen im Arbeitsprozess.  
o Feststellbar durch Befragung und durch MA-Beurteilung im zeitlichen Abstand. 
o Motivation und Arbeitsbedingungen beeinflussen maßgeblich den Transfererfolg des MA. 

 
 
a) Nennen Sie 4 Kriterien einer menschengerechten Arbeitsgestaltung!  

b) Was bestimmt die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft des Menschen? 
Nennen und erläutern Sie 2 Bestimmungsfaktoren!  
a) Kriterien einer menschengerechten Arbeitsgestaltung: 

• Ausführbarkeit der Arbeit 
• Erträglichkeit der Arbeit 
• Zumutbarkeit der Arbeit 
• Zufriedenheit 

b) Bestimmungsfaktoren der menschlichen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft: 

• Die physische Leistungsfähigkeit wird vor allem bestimmt durch 
o  die Leistung des Stütz- und Bewegungssystems, 
o  des Herz-Kreislauf-Systems, 
o der Atmung, 
o des Stoffwechsels  
o des Nervensystems 
o der Sinnesorgane. 

• Die psychische Leistungsfähigkeit wird vor allem bestimmt durch  
o Kenntnisse, 
o Fähigkeiten, 
o Fertigkeiten 
o Gewohnheiten sowie 
o Ausbildung, 
o Übung und Erfahrung 

• Die psychische Leistungsbereitschaft wurzelt in Bedürfnissen, Interessen und Motiven  
(Beweggründe menschlichen Verhaltens). 

 
 
Susanne Butzkopf hat am 31.7.2004 ihre Banklehre beendet und erhält vom ausbildenden 
Kreditinstitut folgendes Zeugnis: 
„Frau Susanne Butzkopf, geboren am 19. Juni 1982 in Hamburg, wurde in unserem Haus in der Zeit vom 1.8.2002 
bis 31.7.2004 zur Bankkauffrau ausgebildet. 
Während ihrer Ausbildungszeit lernte sie entsprechend den Anforderungen der Ausbildungsordnung Bankkaufmann 
in folgenden Ausbildungsstellen der Filiale bzw. Hauptverwaltung Hamburg:“ 
[Es folgt eine Beschreibung der Ausbildungsinhalte.] 
„Mit Interesse an allen betrieblichen Vorgängen eignete sich Frau Butzkopf solide Fachkenntnisse an. Ihr 
übertragene Aufgaben erledigte sie weitgehend sorgfältig und zuverlässig, sodass wir ihr ordentliche Leistungen in 
der Praxis bestätigen konnten. Ihre Arbeitsmotivation entsprach insgesamt den Erwartungen. Sie war eine 
verantwortungsbewusste Mitarbeiterin, die zu Vorgesetzten und Kollegen stets ein gutes Verhältnis hatte. 
Frau Butzkopf hat am 31. Juli 2004 die Prüfung zur Bankkauffrau vor der Handelskammer mit sehr gutem Erfolg 
bestanden und scheidet auf eigenen Wunsch am gleichen Tage aus, um ein Studium der Rechtswissenschaften zu 
beginnen. Für ihre berufliche Zukunft wünschen wir ihr alles Gute.“ 

a) Benennen Sie die Bestandteile (Hauptkategorien ohne weitere Detaillierung) eines 
vollständigen Zeugnisses und beurteilen Sie das obige Zeugnis in Hinblick auf dessen 
Vollständigkeit! 

b) Interpretieren Sie dieses Zeugnis! 
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Ein Zeugnis soll folgende Bestandteile enthalten 
• Eingangssatz 
• Positions- und Aufgabenbeschreibung 
• Leistungs- und Erfolgsbeurteilung 
• Beurteilung des Sozialverhaltens 
• den Schlussabsatz 

Obige Bestandteile sind enthalten; das Zeugnis ist vollständig. 

Die Leistung der Auszubildenden war nach Einschätzung der Bank offenbar mangelhaft: 
• die Formulierung „eignete sich solide Fachkenntnisse an“ (statt „hervorragende“, „sehr gute“, „gute“ oder 

„überdurchschnittliche Fachkenntnisse“) deutet auf eine negative Einschätzung hin. 
• Die Formulierungen „weitgehend sorgfältig und zuverlässig“ und „ordentliche Leistungen“ umschreiben 

eindeutig mangelhafte Leistungen. 
• „Ihre Arbeitsmotivation entsprach insgesamt den Erwartungen“ lässt darauf  schließen, dass der Arbeitgeber die 

Arbeitsbereitschaft als nicht mehr ausreichend bzw. mangelhaft beurteilt. 
• Demgegenüber wird das Verhalten gegenüber Mitarbeitern und Kollegen für gut befunden. 
• Dass Frau Butzkopf ihre Abschlussprüfung mit der Note 1 bestanden hat, stellt eine objektive Tatsache dar, die 

positiv zu würdigen ist. 
• Der Hinweis, dass und warum sie auf eigenen Wunsch die Bank verlassen hat, ist für ihre weitere berufliche 

Laufbahn vorteilhaft, damit nicht der Eindruck entsteht, man habe sie auf Grund ihrer Leistungen nicht in ein 
unbefristetes Angestelltenverhältnis übernommen. 

 
 
Der Bereich der Personalentwicklung kommt häufig in kleinen und mittleren Unternehmen vor 
dem Hintergrund des operativen und taktischen Management zu kurz, denn die Personalabteilung 
kann diese Aufgaben nur im Zusammenwirken mit anderen Unternehmensbereichen erfüllen. 

a) In welchem Sinne kreuzen sich auf dem Gebiet der Personalentwicklung die Interessen des 
Unternehmens und die Interessen des Mitarbeiters? (je 2)  

b) Welche (6) Unternehmensbereiche haben im Rahmen des arbeitsteiligen Prozesses an der 
Personalentwicklung mitzuwirken? Welche (4) konkreten Aufgaben müssen Führungskräfte 
dabei übernehmen?  

c) Nennen Sie 5 Formen moderner betrieblicher Personalentwicklungsmaßnahmen! 
Wann erscheint eine Anwendung dieser Formen besonders sinnvoll?  

d) Geben Sie 5 bedeutsame Ziele für die Entwicklung des Managementnachwuchses an!  
a) 
Unternehmensinteresse an Personalentwicklung: 
• effizienzorientierte, tätigkeitsnahe Qualifikation der Mitarbeiter. 
• Die Existenz und Entwicklung des Unternehmens wird durch die Qualifikation der Mitarbeiter und der 

Führungskräfte beeinflusst und deshalb ist eine Personalentwicklung entspr. den Unternehmenszielen 
notwendig. 

 
Mitarbeiterinteresse an Personalentwicklung: 
• Interesse an einer langfristigen beschäftigungssichernden Qualifikation und Karrieresicherung. 
• Ein ständiges Weiterlernen der Mitarbeiter ist eine entscheidende Voraussetzung, um ihre Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt zu wahren. 
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b) Es müssen bei der Personalentwicklung im Unternehmen zusammenwirken: 
• Unternehmensleitung 
• Betriebsrat 
• Personalabteilung 
• Fachabteilungen 
• Führungskräfte 
• Mitarbeiter 
 
Die Führungskräfte nehmen folgende Aufgaben der Personalentwicklung wahr: 
• Mitwirkung an der Bedarfsermittlung, 
• Mitwirkung bei der Zielgruppenfestlegung, 
• Mitwirkung bei der Sicherung des Lerntransfers 
• Einflussnahme auf die Stellenbesetzung. 

c) 
Zu den modernen Formen betrieblicher Entwicklungsmaßnahmen zählen 
• Mitarbeiterentwicklung am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte oder Coach 
• der geplante Arbeitsplatzwechsel 
• Teilnahme an internen und externen Seminaren 
• interbetriebliche Praktika 
• Teilnahme an Veranstaltungen von Institutionen 
• Maßnahmen im Sinne von Job Enrichement, Job Enlargement, Job Rotation 
• Traineeprogramme 
• Workshops, Projektarbeit und Qualitätszirkel 
• Selbstlernprogramme 
• Vermittlung von Kreativitätstechniken 
• Train-the-Trainer-Seminare 
 
Es handelt sich um kollektive Bildungsmaßnahmen, die bei einer Neustrukturierung oder technischen 
Neuausstattung kompletter Unternehmensbereiche sinnvoll erscheinen, da sie eine breite Einbeziehung der 
Mitarbeiter bereits in die Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen ermöglichen. 
 
d) 
Ziele für die Entwicklung des Managementnachwuchs: 
 
• Erfahrungsgewinnung bei Führungs-, Fach- und Projektaufgaben 
• Ausbildung von Coaching-Fähigkeiten 
• Förderung des strategischen Denkens und der methodischen Befähigung 
• Entwicklung eines Rollenverständnisses, das den Kommunikator, Kostenwächter, Motivierer und den 

Sanierer einschließt 
• weniger ausgeprägtes Laufbahndenken, sondern eine kürzere betriebliche Verweildauer anstreben 
• Auslandsaufenthalte 
 
 
Die Gruppenarbeit hat sich in bestimmten Wirtschaftsbereichen etabliert und gilt als moderne 
Form der Arbeitsorganisation. 
a) Geben Sie je 2 Beispiele an für in die Arbeitsorganisation integrierte, dauerhafte Gruppen 
und für nicht in die Arbeitsorganisation integrierte, nur für kurze Dauer bestehende Gruppen! 

b) Definieren Sie „Gruppenarbeit“ und nennen Sie zusätzlich 4 Leistungsvorteile von 
Gruppen. Was ist ein Team?  
In die AO integrierte, dauerhafte Gruppen: 
• Fertigungsteams 
• klassische Arbeitsgemeinschaft 
• teilautonome Arbeitsgemeinschaft 
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Nicht in die AO integrierte, für kurze Dauer bestehende Gruppen: 
• Qualitätszirkel 
• Projektgruppen 

b) 
Gruppenarbeit ist eine Arbeitsform, bei der mehrere Personen über eine gewisse Zeit, nach gewissen Normen, eine 
Arbeitsaufgabe aus mehreren Teilaufgaben bearbeiten, um gemeinsam Ziele zu erreichen..  
Teams sind durch eine besonders erfolgreiche Kooperation gekennzeichnet. 
 
Vorteile der Gruppenarbeit: 
• Nutzung komplementärer Fähigkeiten 
• gegenseitige Förderung der Kreativität 
• gegenseitige Konkurrenz 
• gegenseitige Unterstützung, und Identifizierung mit Gruppenentscheidungen. 
 
 
a) Erläutern Sie die prinzipielle Vorgehensweise in den Verfahren der analytischen 
Arbeitsbewertung (am Beispiel möglich) und beurteilen Sie dieses Verfahren im Vergleich zur 
summarischen Arbeitsbewertung! (5+3) 

b) Beurteilen Sie den Zeitlohn hinsichtlich seiner Vor- und Nachteile! (3+1) 

c) Setzen Sie sich mit folgender Aussage kritisch auseinander: “Der Prämienlohn gleicht dem 
Akkordlohn – es unterscheiden sich nur die ihnen zugrunde liegenden Prämienmerkmale.“ (3 
Aspekte) 
a) 
• Bei der analytischen Arbeitsbewertung wird die Schwierigkeit einer Arbeitsausführung anhand von Kriterien 

bewertet. 
• Kriterien sind entsprechend der physischen und psychischen Leistungsanforderungen mit Punkten bewertet.  
• Der Arbeitswert einer Tätigkeit ergibt sich durch Addieren der Einzelwerte (gewichtet oder ungewichtet) 
• Anhand der Merkmale ist gesichert, dass die Arbeitsaufgaben nach einheitlichen Gesichtspunkten beurteilt und 

gewichtet werden. 
• Die Einschätzung wird transparent für die Arbeitnehmer und erhöht die Akzeptanz. 
 
• Bei den summarischen Verfahren wird die Arbeitsaufgabe insgesamt betrachtet und durch Paarvergleich 

erfolgt die Einschätzung als schwierig oder weniger schwierig. 
• Es gibt keine einzelnen Merkmale für eine Beurteilung, - Einschätzung ist zu subjektiv geprägt. 
• Dieses Verfahren erfordert keinen Einsatz von Spezialisten und ist daher einfacher. 
 
b) 
Vorteile: 
• Einfache Abrechnung 
• Schonung von Mensch und Technik 
• Planbare, feste Vergütung für den AN 
 
Nachteil: 
• Fehlen von Leistungsanreizen 
 
c) 
Der Prämienlohn kann, auch wenn er ausschließlich eine Mengenleistung stimuliert, nicht dem Akkordlohn 
entsprechen, weil: 
• es einen garantierten Mindestlohn (= Grundlohn) bis 100% gibt und 
• erst nach Überschreiten der 100% eine zusätzliche Vergütung der Mehrleistung erfolgt. 
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• Der Akkordlohn berücksichtigt nur die Mengenleistung, der Prämienlohn kann andere Leistungsmerkmale 
berücksichtigen (z.B. Qualität, Ersparnis von Material und Energie) und miteinander kombinieren und deren 
Verlauf variabel (proportional, progressiv, degressiv) gestalten. 

 
 

Produktionsfaktoren 

a) Für den Produktionsfaktor „Betriebsmittel“ verwendet man umgangssprachlich häufig auch 
synonym den Begriff „Anlagen“. Setzen Sie sich mit dieser Gleichsetzung auseinander!  

b) Erklären Sie, welchen Arten des Verschleißes Betriebsmittel unterliegen, und nennen Sie 
Maßnahmen zur Bewahrung/Herstellung ihres Zustandes!  
 
Betriebsmittel im engeren Sinne: 
Gesamte technische Ausrüstung im Sinne aller beweglichen und unbeweglichen Sachanlagen, die ihre Nutzleistung 
über einen längeren Zeitraum abgeben. 

Betriebsmittel im weiteren Sinne: 
Gesamtheit der materiellen, immateriellen und finanziellen Vermögensgegenstände. 

Im engeren Sinne umfasst der Anlagebegriff die technische Ausrüstung im Sinne aller beweglichen und 
unbeweglichen Sachanlagen, die ihre Nutzleistung über einen längeren Zeitraum abgeben. 
 
b) Bei abnutzbaren Anlagen können die physische und die moralische Entwertung (= wirtschaftliche Entwertung) 
unterschieden werden. 

• Der physische Verschleiß berücksichtigt, die mit zunehmender Nutzungsdauer auftretende 
Gebrauchswertminderung. 

• Der moralische Verschleiß berücksichtigt, die mit zunehmender Nutzungsdauer auftretende Veralterung 
gegenüber neueren Maschinen die technisch oder wirtschaftlich leistungsfähiger sind. 

• Instandhaltungsmaßnahmen dienen der Erhaltung, Herstellung und Verbesserung des definierten 
Anlagezustandes. Die drei klassischen Instandhaltungsarten sind Wartung, Inspektion und Instandsetzung. 

 
 
Nennen Sie die Teilfunktionen sowie die Grundsatzaufgabe der Materialwirtschaft und 
Maßnahmen zur Realisierung der Grundsatzaufgabe. (4)  

• Disposition 
• Einkauf 
• Lagerung 
• Verteilung 
• Entsorgung 
 
 
Grundsatzaufgabe: Stärkung des strategischen und operativen Potenzials der Unternehmung. 
 
 
Maßnahmen zur Umsetzung der Grundsatzaufgabe, durch Stärkung des strategischen und operativen Potenzials der 
Unternehmung: 
• permanente Einflussnahme auf F&E für einen sparsamen Materialeinsatz 
• Kostensenkung bei der Arbeitsteilung zwischen Material- u. Teilelieferanten, Verkehrsträgern, 

Entsorgungsbetrieben und der eigenen Produktion 
• logistische Optimierung des außer- und innerbetrieblichen Materialflusses 
• geschlossene Kreisläufe in Verbindung mit Recycling 
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Zur Kennzeichnung der elementaren Produktionsfaktoren Betriebsmittel und Material wird 
jeweils eine enge und eine erweiterte Begriffsauffassung vertreten. (2+2+2)  

Erläutern Sie jeweils den Inhalt dieser Auffassungen und gehen Sie beim Produktionsfaktor 
Material auch auf die Frage ein, welches Verständnis von "Materialwirtschaft" jeder der beiden 
Auffassungen zu Grunde liegt! 
Betriebsmittel: 

• Enge Begriffsauffassung: 
Gesamte technische Ausrüstung im Sinne aller beweglichen und unbeweglichen Sachanlagen, die ihre 
Nutzleistung über einen längeren Zeitraum abgeben. 

• Erweiterte Begriffsdeutung: 
Gesamtheit der materiellen, immateriellen und finanziellen Vermögensgegenstände. 

Material: 
• Enge Begriffsauffassung: 

Stoffe, die 
- in die Produktion eingehen, 
- im Zuge der Leistungserstellung verbraucht werden oder 
- zu Bestandteilen der Erzeugnisse werden 

• Erweiterte Begriffsauffassung: 
alle Gegenstände der Materialwirtschaft, die  

- zur Gütererzeugung erforderlich sind, 
- dabei ihre ursprüngliche Form, 
- ihre selbstständige Funktion und 
- die Möglichkeit zu anderweitiger Verwendung verlieren. 

 
Die enge Begriffsauffassung basiert auf dem Verständnis der klassischen Materialwirtschaft, bei der die 
verwaltende Komponente überwiegt. 

Die erweiterte Begriffsauffassung leitet sich aus der integrierten Materialwirtschaft ab. (die aktiv gestaltende 
Funktion der Materialwirtschaft wird hervorhebt) 
 
 
a) Systematisieren Sie Betriebsmittel nach folgenden Gesichtspunkten und geben Sie jeweils ein 
Beispiel an: Materialität, Bedeutung für den Produktionsprozess und Abnutzbarkeit. (7)  

b) Begründen Sie (3), warum es erforderlich ist, das in den Betriebsmitteln gebundene Kapital 
möglichst schnell wieder über den Absatzmarkt frei zu setzen, und erläutern Sie, wie dies gelingt.  
a) 
• ihrer Materialität:  

o materiell (Gebäude) 
o immateriell (Patente) 

• Bedeutung für den Produktionsprozess 
o Immobilien (Grundstücke) 
o Betriebsmittel für den Produktionsprozess (Werkzeuge) 
o Betriebsmittel für Hilfs-, Verwaltungs- und Nebenprozesse (Fahrzeuge) 

• Abnutzung 
o abnutzbare (Maschinen) 
o nicht abnutzbare (Grundstücke) 

 
 
 
b)  
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• Betriebsmittel unterliegen einem physischen und moralischen Verschleiß.  
• Deshalb sollte das in den Betriebsmitteln gebundene Kapital möglichst schnell über den Absatzmarkt frei gesetzt 

werden. 
• Der Werteverzehr muss über die Abschreibungen als Betrag erfasst, in die Kosten einkalkuliert und durch die 

Umsatzerlöse zurück gewonnen werden. 
 
 

Investition / Finanzierung 

Nennen und erläutern Sie 5 Hauptfunktionen des Eigenkapitals!  

• Gründungsfunktion: Gründungskapital 

• Finanzierungsfunktion: Durch Zuführung von EK kann sich das Unternehmen direkt finanzieren und die Bonität 
erhöhen. 

• Garantiefunktion/Haftungsfunktion: Schutz der FK-Geber und der Anteilseigner, da Eigenkapital in Form von 
Rücklagen zum Verlustausgleich herangezogen werden kann. 

• Gewinnverteilungsfunktion: EK dient als Bemessungsgrundlage für die Gewinnverteilung. 

• Risikobegrenzungsfunktion: Im manchen Branchen dürfen bestimmte risikobehaftete Geschäfte nur in 
Abhängigkeit von der Höhe des haftenden Eigenkapitals vorgenommen werden, um das Unternehmen selbst und 
seine Gläubiger vor einer Insolvenz zu schützen. 

 
 
a) Erläutern und grenzen Sie folgende Begriffspaare gegeneinander ab: Eigenfinanzierung und 
Fremdfinanzierung sowie Innenfinanzierung und Außenfinanzierung! Geben Sie 4 Beispiele 
für eine Mischung aus beiden Begriffspaaren - z.B. interne Außenfinanzierung u.a.-an.  

b) Nennen Sie die weiteren Kriterien, die gewählt werden können, um die Kapitalbeschaffung 
zu differenzieren, und nennen Sie die jeweilige Finanzierungsart!  
a) 
Eigen- und Fremdfinanzierung  
-unterscheidet nach der Rechtsstellung der Kapitalgeber. 
 
Innen- und Außenfinanzierung 
unterscheidet nach der Herkunft der Mittel.  
Sind die entsprechenden Mittel im Leistungsprozess des Unternehmens entstanden oder von außen zugeführt. 

Bsp.: 
• Finanzierung aus Pensionsrückstellungen = interne Fremdfinanzierung 
• Finanzierung aus einbehaltenen Gewinnen = interne Eigenfinanzierung 
• Finanzierung aus Kapitalerhöhung = externe Eigenfinanzierung 
• Finanzierung aus der Aufnahme eines Kredites = externe Fremdfinanzierung 
 
b) 
• nach der Dauer der Kapitalbereitstellung (unbefristet, lang-, mittel oder kurzfristig) 
• nach der Häufigkeit des Finanzbedarfs (laufend, einmalig, gelegentlich) 
• nach dem Anlass der Finanzierung (Gründung, Kapitalerhöhung, Fusion, Umwandlung, Sanierung) 
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a) Investitionsentscheidungen nehmen unter den betriebswirtschaftlichen Entscheidungen eine 
herausragende Position ein. 
Erläutern Sie anhand von 5 Merkmalen, worin die Spezifika von Investitionsentscheidungen 
bestehen.  

b) Auf der Kostenvergleichsrechnung als Verfahren der statischen Investitionsrechnung 
basieren weitere statische Verfahren. Nennen Sie die betreffenden Verfahren und geben Sie einen 
systematischen Überblick über die einzubeziehenden Kostenarten. (3)  

c) Von Praktikern wird häufig der interne Zinsfuß einer Investitionsmaßnahme ermittelt. 
(1) Erläutern Sie, was man unter dem internen Zinsfuß versteht, indem Sie die Beziehung zur 
Kapitalwertmethode herstellen. (8)  
a) 
Merkmale, die sich zur Beschreibung der Spezifik von Investitionsentscheidungen eignen: 
 
• Mehrperiodigkeit: mehrperiodische Entscheidungen, die nicht sofort, erst nach mehreren Perioden zum 

unternehmerischen Erfolg führen 

• andauernde Kapitalbindung: Kapital ist anhaltend gebunden und steht damit nicht für andere 
unternehmerische Zwecke zur Verfügung 

• Unsicherheit: Informationsdefizit hinsichtlich Investitionsentscheidungen. 

• Risiko: durch die Unsicherheit nimmt das Risiko mit dem Zeithorizont und der Komplexität der 
Wirkungsfaktoren zu. 

• Graduelle Irreversibilität: Investitionsentscheidungen können gar nicht oder nur bei hohen Verlusten 
rückgängig gemacht werden. 

b) 
Auf der Kostenvergleichsrechnung basieren: 
• Gewinnvergleichsrechnung (erlösorientiert) 
• Rentabilitätsvergleichsrechnung (kapitalorientiert) 
• Amortisationsvergleichsrechnung  
 
 
Leistungsunabhängige Kosten = Fixkosten 
• fixe Kosten 
• kalkulatorische Zinsen 
• kalkulatorische Abschreibungen 
 
Leistungsabhängige Kosten = variable Kosten: 
Materialkosten 
Energiekosten 
Personalkosten 
Instandhaltungs- und Reparaturkosten 
Raumkosten (Miete, Pacht) 
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c) 
Kapitalwertmethode 
• Als Bewertungsgrundlage dient der Kapitalwert. 
• Der Kapitalwert ist der Gegenwartswert aller Zahlungen die über die geforderte Mindestverzinsung hinaus 

gehen. 
• Der Kapitalwert ist die Differenz aus Investitionsaufwand und der Summe der abgezinsten 

Einzahlungsüberschüsse. 
• Die Vergleichbarkeit aller Ein- und Auszahlungen aus unterschiedlichen Perioden ergibt sich durch Abzinsung 

zum Zeitpunkt 0. (=Barwerte) 
• Der Kalkulationszinsfuß ist die Verzinsungsanforderung des Investors an die Investition. 
• Kapitalwert gleich Null bedeutet, dass die kalkulierte Mindestverzinsung erreicht ist. (Investiertes Kapital wurde 

zum kalkulierten Zinssatz verzinst = amortisiert) 
 
Methode des internen Zinsfuß 
• Jener Zinsfuß bei dem sich das eingesetzte Kapital durch die Rückflüsse aus der Investition amortisiert.  

(= interne Verzinsung des Kapitals = Rendite) 
• Jener Zinsfuß bei dem der Kapitalwert gleich Null ist. (Barwert der Auszahlungen = Barwert der Einzahlungen) 
 
 
Nehmen Sie zu folgender Aussage kritisch Stellung und begründen Sie Ihre Position ausführlich, 
indem Sie auf die Begriffe „Eigenkapital“, „Liquidität“ und „traditionelle 
Finanzierungsregeln“ Bezug nehmen: 
“Eine fünfzigprozentige Finanzierung mit Eigenkapital sichert die Liquidität eines Unternehmens 
und entspricht damit den unternehmerischen Zielstellungen.“  

• Liquidität ist Voraussetzung, damit das Unternehmen seinen Leistungsprozess und somit die anderen Ziele, 
insbesondere Gewinnmaximierung (=Rentabilitätsziel) erreichen kann. 

• Finanzierungsfunktion des EK. Es steht unbefristet zur Verfügung und verursacht keine Zinsen und muss auch 
nicht zurückgezahlt werden wie das Fremdkapital (in wirtschaftlich schwierigen Zeiten). 

• Kapitalstrukturregeln gehen davon aus, dass ein Verhältnis von EK:FK=1:1 (strenge Fassung) bzw. 1:2 die 
Gewähr für Liquidität bietet. 

 
Wertung: 
• Eine solide EK-Finanzierung, bietet eine gute Voraussetzung der Liquiditätssicherung.  
• EK Finanzierung ist kostenspieliger als FK Finanzierung.  
• Die zusätzliche Aufnahme von FK kann sich unter bestimmten Voraussetzungen rentabilitätserhöhend 

auswirken. (Leverage Effekt) 
• Das Verhältnis von EK:FK hängt von weiteren Faktoren, wie z.B. der Branche, der Unternehmensgröße, der 

Rechtsform u.a., ab. 
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a) Erläutern Sie die Gemeinsamkeit und den Unterschied zwischen Kreditwürdigkeit und 
Kreditsicherheit!  

b) Vergleichen Sie ein Festdarlehen, ein Ratendarlehen und ein Annuitätendarlehen 
hinsichtlich der Entwicklung des Kapitaldienstes miteinander.  
Ist der Kapitaldienst als einziges Kriterium bei der Entscheidung für eine Darlehensart 
ausreichend? (2) 

c) Grenzen Sie den Effektivzins vom Nominalzins ab! Welche Auswirkungen auf den 
Effektivzins haben 
– die Erhöhung von Bearbeitungsgebühren für Kreditverträge bei den Geschäftsbanken und 
– die Erhöhung des Auszahlungskurses eines Darlehens auf den Effektivzins! 
a) 
Beide dienen der Risikominimierung beim Kreditgeber. 
 
Die Kreditwürdigkeit bezieht sich auf: 

• persönliche Kreditwürdigkeit (rechtliche Verhältnisse, unternehmerische Fähigkeiten) 
• wirtschaftliche Kreditwürdigkeit (Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage, Unternehmenskonzept) 
 
Kreditsicherheiten beziehen sich auf verwertbare Vermögensgegenstände des Unternehmens oder Dritter für den 
Fall nachhaltiger Zahlungsprobleme des Kreditnehmers. (Pfandrecht, Bürgschaft, Eigentumsvorbehalt) 

• Personensicherheiten 
• Sachsicherheiten (Realsicherheiten) 
 
• akzessorische Sicherheiten (Voraussetzung ist das Bestehen einer Forderung, z.B.: Bürgschaft, Hypothek) 
• abstrakte Sicherheiten (z.B.: Sicherungsübereignung, Forderungsabtretung) 
 
 
b) 
Bestandteile des Kapitaldienst = Zinsen und Tilgung (=Annuität) 

Festdarlehen: 
• während der Laufzeit werden nur Zinsen gezahlt 
• Tilgung erfolgt erst in einer Summe zum Ende der Laufzeit 

Ratendarlehen: 
• Tilgungsbetrag ist konstant. 
• bei zunehmender Laufzeit sinken Zinsen und Annuität. 

Annuitätendarlehen = Tilgungsdarlehen: 
• Annuität (Summe aus Zinsen und Tilgung) ist gleich bleibend. 
• Bei zunehmender Laufzeit steigt der Tilgungsbetrag; der Zinsanteil sinkt 
 
weitere Kriterien für die Entscheidung einer Darlehensart: 

• Auswirkung auf die Liquiditätsbeanspruchung 
• Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung. 
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c) 
Der Nominalzins ist der vereinbarte Zinssatz.  
Der Effektivzinz ist der tatsächlich zu zahlende Zins. Er ergibt sich aus: 
Nominalzins + folgende Kostenbestandteile: 
• Disagio, 
• Bearbeitungsgebühren 
• Provisionen 
• Schätzgebühren 

Bei steigenden Bearbeitungsgebühren erhöht sich der Effektivzins  
und bei steigendem Auszahlungskurs sinkt der Effektivzins. 
 
 
a) Welcher Zusammenhang besteht zwischen 
- der Kapitalwert- und Annuitätenberechnung sowie  (2)  
- der Kapitalwert- und Interner-Zinsfußberechnung?  (2)  

b) Wodurch unterscheiden sich der „Kalkulationszinsfuß“ und der „interne Zinsfuß“? (3) 
a)  
• Die Berechnung der Annuität basiert auf der Kapitalwertberechnung.  
• Der Kapitalwert der Investition wird auf die Jahre der Nutzungsdauer verteilt, sodass sich daraus jährliche 

Zahlungen in gleichbleibender Höhe ergeben (=Annuität, Rente). 
 
• Der interne Zinsfuß ist der Zinsfuß, bei dem der Kapitalwert gleich Null ist  

(Summe des Barwertes aller Auszahlungen entspricht der Summe des Barwertes aller Einzahlungen) 
• Es handelt sich um die Umkehrung der Fragestellung der Kapitalwertmethode. 
 
b) 
• Der Kalkulationszinsfuß ist die Verzinsungserwartung des Investors an einer Investition 

• Interner Zinsfuß: Jener Zinsfuß bei dem sich der Investitionsbetrag mit den Einzahlungen amortisiert. 
• Er drückt die interne Verzinsung (Rendite) des eingesetzten Kapitals aus. 
 
 
Zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ist es erforderlich die Zahlungsströme der Höhe nach 
zeitpunktgenau zu planen, um so strategisch Finanzierungsprobleme zu erkennen. 
Das Factoring und das Leasing gehören zunehmend zu Finanzierungsalternativen, die von 
Unternehmen in Betracht gezogen werden. (5+)  
Charakterisieren Sie diese beiden Sonderformen ihrem Wesen nach und nennen Sie 
betriebswirtschaftliche Überlegungen, die in die Entscheidung einzubeziehen sind! 
Factoring: 
Wesen: 
• Verkauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf vertraglicher Grundlage an ein 

Finanzierungsinstitut (Factor). 
• Es handelt sich um eine kurzfristige Fremdfinanzierung mit dem Ziel der Liquiditätssteigerung. 
 
Betriebswirtschaftliche Überlegungen: 
• Kosten für Kontokorrentkredit, 
• Delkredere (Kosten bei Forderungsausfall) 
• Service- bzw. Dienstleistungskosten z.B. für das Outsourcing des kompletten Inkasso- und Mahnwesens. 

Verkaufte Forderungen werden nicht zu 100 % ausbezahlt, sondern es erfolgt ein Abschlag vom Rechnungsbetrag 
(10 bis 20%) incl. MwSt als Einbehalt, der als Sicherheit gegenüber Kundenforderungen (Mängel nach BGB) erst 
später zur Auszahlung kommt. 
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Die Kosten müssen gegenüber der Ersparnis durch die Auslagerung von Tätigkeiten des Rechnungswesens an den 
Factor und der Liquiditätserhöhung abgewogen werden. 
 
 
Leasing: 

• Wesen:  
Vertragliches Mieten oder Pachten von Wirtschaftsgütern. Dem Leasingnehmer wird vom Leasinggeber kein 
Realkapital zur Verfügung gestellt. 

• Betriebswirtschaftliche Überlegungen: 
Die Summe der Leasingzahlungen ist höher als der Kapitaldienst einer vergleichsweisen Fremdfinanzierung 
beim Kauf. 

• Vorteilsaspekt: 
• Möglichkeit sich durch revolvierende Leasingverträge dem technischen Fortschritt anzupassen. 
• Schonung des Kreditrahmens 
• Nutzung steuerlicher Vorteile 

 
 
Welche Arten von Aktien gibt es ? (11) 

• Nennwertaktien: gezeichnetes Kapital ist auf die Summe der Aktien verteilt. (mind. � 1.- Nennwert) 

• Stückaktien: (unechte Quotenaktie) nennwertlose Aktien mit Bezug auf das gezeichnete Kapital. 

• Quotenaktien: Aktie lautet auf einen Bruchteil des Reinvermögens 

• Namensaktie: lauten auf den Namen des Aktionärs, (vorgeschrieben für nicht voll eingezahlte Nennbeträge) 

• Inhaberaktien: lauten auf den Namen der Gesellschaft, werden nur bei voller Einzahlung ausgegeben. 

• Stammaktie: ist der Normaltyp der Aktie. 

• Vorzugsaktien: Vorzugsrechte im Bezug auf  
o Dividende 
o Stimmrechte 
o Liquidationserlös 

• eigene Aktien:  
o für die Abwehr von schwerem Schaden an der Gesellschaft 
o Kauf von Belegschaftsaktien 
o Herabsetzung des Grundkapitals im Zuge einer Sanierung 

• Vorratsaktien: sind von einem Dritten auf Rechnung übernommen. (nicht im Handel, noch keine Stimmrechte) 

• Alte Aktien: Aktien die vor einer Kapitalerhöhung stehen 

• Junge Aktien: Neue Aktien nach Kapitalerhöhung 

 
 
Wie wird der Wert einer Aktie gekennzeichnet ? (3)  

• Börsenkurs (Wert im Börsehandel, entsprechend Angebot und Nachfrage) 
• Bilanzkurs (innerer Wert aufgrund der handelsrechtliche ausgewiesenen Vermögenssubstanz) 
• Ertragswertkurs (innerer Wert aufgrund der Ertragserwartung) 
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Erläutere die Systematik der Kreditfinanzierung: (2)  

• Handelskreditgeber 
o Lieferanten 
o Kunden 

• Finanzkreditgeber 
o Kreditinstitute 
o Kapitalsammelstellen (= Versicherungen, Pensionskassen, Fonds), Private, Unternehmen 
o öffentliche Hand 

 
Nenne 5 Bestandteile von Kapitalkosten:  

• Zinsen 
• Damnum (Disagio) 
• Provisionen 
• Bereitstellungsgebühren 
• Kosten für das Stellen von Sicherheiten 
 
 
Erläutere die 4 Formen der Liquidität:  
absolute Liquidität =  Eigenschaft von Vermögensgegenständen als ZM verwendet bzw. in ZM umgewandelt zu  

werden. 
relative Liquidität = Fähigkeit fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachzukommen 
statische Liquidität = zeitpunktbezogene, bilanzielle Messung der Liquidität. 
dynamische Liquidität = dynamische Betrachtung der künftigen Ein- und Auszahlungen mittels Finanzplanung 
 
 
Erläutere den Ablauf der langfristigen FK-Finanzierung durch Schuldverschreibungen (2)  

• Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen gestückelt und dann am Kapitalmarkt platziert. 
• Grundlage für die langfristige Fremdfinanzierung ist die Emissionsfähigkeit 
 
 
Was ist eine Obligation ?  
eine Schuldverschreibung mit Zahlungsverpflichtung (festverzinsliches Wertpapier) 
 
 
Welche 2 Formen von Industrieobligationen gibt es ?  

• ohne Sonderrechte (Normalform) 
• mit Sonderrechten  

o Wandelschuldverschreibungen (Convertible Bonds) 
o Optionsschuldverschreibungen 
o Gewinnschuldverschreibungen) 

 
 
Was sind Negativklauseln ?  
Verbindliche Zusage des Emittenten die Gläubiger (Obligationäre) nicht schlechter zu stellen als Gläubiger späterer 
Anleihen. 
 
 
Was ist für Wandelschuldverschreibungen charakteristisch ? (3)  

• Anspruch auf Zinsen und Rückzahlung 
• Recht nach einer Sperrfrist die Schuldverschreibung alternativ in Aktien umzutauschen 
• Gläubigerverhältnis � Beteiligungsverhältnis 
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Was ist für Optionsschuldverschreibungen charakteristisch ? (4)  
wie Wandelschuldverschreibung aber mit zusätzlichem Recht auf Rückzahlung der Obligation. 
 
 
Was sind Gewinnschuldverschreibungen ? (1)  
Obligationär erhält neben der vereinbarten Tilgung eine gewinnabhängige Verzinsung. 
 
 
Was ist für Genussscheine charakteristisch ? (5) 

• Zwitterstellung zwischen Aktien und Anleihen 
• Möglichkeit zur Beteiligung am laufenden Verlust 
• Möglichkeit zur Fest- bzw. Mindestverzinsung und Anspruch auf Rückzahlung des Nennwertes 
• Nachrangigkeit gegenüber Forderungen anderer Gläubiger 
• bedingter Anspruch auf Ausschüttung. 
 
 
Erkläre den Avalkredit:  
Kreditinstitut stellt dem Kunden durch Bürgschafts- oder Garantieerklärung seine Kreditwürdigkeit zur Verfügung 
und verpflichtet sich zur Zahlung zugunsten eines Dritten aus einem Zahlungsversprechen des Kunden an den 
Dritten. 
 
 
(Zeige die Untergliederung der langfristigen Kreditfinanzierung) 

• Langfristige Darlehen 
o Investitionsdarlehen 
o Realdarlehen (Sicherung durch Grundpfandrechte) 

• Schuldscheindarlehen 
o direkte- S. (ohne Vermittler) 
o indirekte- S. (mit Vermittler) 

• Schuldverschreibungen (= Anleihen, Obligationen) 
o Industrieobligationen 

� ohne Sonderrechten 
� mit Sonderrechten 

• Floating Rate Notes 
• Zero Bonds (Obligationen ohne Normalverzinsung) 

• Wandelschuldverschreibungen (Sonderform der I.O) 
• Optionsschuldverschreibung  (Sonderform der I.O) 

o Schuldverschreibung 
o Optionsschein (Warrant) 

• Gewinnschuldverschreibung  (Sonderform der I.O) 

• Stripped Bonds 
• Zinswarrants 
• Doppelwährungsanleihen 
• Indexanleihen 

o Genussscheine 
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Nenne 6 Arten kurzfristiger Kreditfinanzierung:  

• Lieferantenkredit (Handelskredit) 
• Kundenkredit 
• Kontokorrentkredit (Buchkredit) 
• Wechselkredit 

o Akzeptkredit 
• Avalkredit 
• Lombardkredit (kurzfristiger Festkredit – durch Pfändungsrecht an beweglichen Sachen/Rechten gesichert) 
 
 
Nenne die 3 Funktionen des echten Factorings: 

• Finanzierungsfunktion 
• Delkrederefunktion 
• Service- und Dienstleistungsfunktion (Inkasso, Mahnwesen) 
 
 
Was ist unechtes Factoring ?  
Ausfallsrisiko bleibt beim Kunden 
 
 
Nenne die 3 Arten von Factoring:  

• offenes Factoring = notifiziertes F. (Abnehmer wird von der Abtretung informiert, Zahlung muss an F. erfolgen) 
• stilles Factoring = nichtnotifiziertes F. (Abnehmer erhält keine Kenntnis, Zahlung an Lieferant) 
• halboffenes Factoring (Abnehmer wird die Zusammenarbeit angezeigt, Zahlung aber an Lieferant) 
 
 
Nenne die Sonderformen der Fremdfinanzierung: (3)  

• Factoring (Verkauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) 
• Forfaitierung (Forfaitist verkauft mittel- und langfristige Exportforderungen an einen Forfaiteur) 
• Leasing (Vertragliche Vermietung bzw. Verpachtung von Wirtschaftsgütern) 
 
 
Erläutere den Leverage Effekt: 
geringes EK (weil kreditfinanziert) führt zu hoher EK-Rentabilität. 
 
 
Was sind Floating Rate Notes ? 
= variabel verzinsliche Wertpapiere meist zu einem Referenzzinssatz angepasst (LIBOR) 
 
 
Erläutere den Unterschied zwischen operate Leasing und finance Leasing: 
operate Leasing = kurzfristig kündigbar 
finance Leasing = keine Kündigungsmöglichkeit 
 
 
Was sind Opportunitätskosten ? 
Kosten durch die Nichtrealisierung einer alternativen Rendite, da das Kapital bereits anderweitig in Verwendung ist. 
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Wie errechnet sich der Thesaurierungsbetrag ? 

Gewerbeertragssteuer GE = E*
H*M1

H*M

+
 

 
M = Steuermesszahl der Gewerbeertragssteuer/100 
H = Hebesatz der Gemeinde/100 
E = Jahresüberschuss vor Steuern 
 
   Jahresüberschuss vor Steuern 
– Gewerbeertragssteuer (GE) 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
= körperschaftssteuerlicher Gewinn 
– 25 % Körperschaftssteuer 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
Thesaurierungsbetrag 
 
 
 
Was ist Kapitalfreisetzung ?  
-ist der Effekt wenn kumulativen Abschreibungen keine Auszahlungen gegenüberstehen. 
 
 
Was ist der Kapazitätserweiterungseffekt ?  
Reinvestition von Abschreibungsgegenwerten in gleichartige Anlagengüter. 
 
 
Nenne die beiden Verfahren der Investitionsrechnung: 
statische Verfahren der Investitionsrechnung: 
• Kostenvergleichsrechnung (Gesamtkostenvergleich oder Stückkostenvergleich) 
• Gewinnvergleichsrechnung 
• Rentabilitätsvergleichsrechnung (ROI) (Verzinsung des eingesetzten Kapitals) 

o Nettorentabilität 
o Bruttorentabilität (tatsächlicher Gewinn > Gewinn des Investors mit kalkulatorischem Zinssatz) 

• Amortisationsvergleichsrechnung (Pay Off Periode) 
 
dynamische Verfahren der Investitionsrechnung: 
• Kapitalwertmethode 
• Annuitätenmethode 
• Methode des internen Zinsfuß 
 
 
Erläutere die dynamischen Verfahren näher: 
Kapitalwertmethode 
• Vergleichbarkeit aller Ein- und Auszahlungen aus unterschiedlichen Perioden durch Abzinsung zum Zeitpunkt 

0. (=Barwerte) 
• Der Kalkulationszinsfuß ist eine Verzinsungsanforderung des Investors an die Investition. 
• Der Kapitalwert ist die Differenz aus Investitionsbetrag und der Summe der abgezinsten 

Einzahlungsüberschüsse. 
• Kapitalwert gleich Null bedeutet, dass die kalkulierte Mindestverzinsung erreicht ist. (Investiertes Kapital wurde 

zum kalkulierten Zinssatz verzinst) 
• Der Kapitalwert ist der Gegenwartswert aller Zahlungen die über die geforderte Mindestverzinsung hinaus 

gehen. 
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Annuitätenmethode: 
Der Kapitalwert wird auf die gesamte Nutzungsdauer der Investition verteilt. Eine Investition ist dann vorteilhaft 
wenn die Annuität positiv ist. 
 
Methode des internen Zinsfuß 
Jener Zinsfuß bei dem sich das eingesetzte Kapital durch die Rückflüsse aus der Investition amortisiert. 
(= interne Verzinsung des Kapitals = Rendite) 
Jener Zinsfuß bei dem der Kapitalwert gleich Null ist. (Barwert der Auszahlungen = Barwert der Einzahlungen) 
 
 
Erläutere beide Finanzierungsregeln (8) 
vertikale Finanzierungsregeln = Kapitalstrukturregeln 
erfassen die Kapitalstruktur zwischen EK und FK (Verschuldungsgrad) 

• EK:FK � 2 
• strenge Fassung  EK:FK � 1 
 
horizontale Finanzierungsregel = Kapitalverwendungsregel 
erfassen das Verhältnis der Vermögens- und Kapitalarten 
• Aus Liquiditätsgründen ist langfristiges Vermögen mit langfristigem Kapital zu finanzieren. 
• Rückzahlungen des Kapitals sollen nicht schneller erfolgen als Erlöse aus der Kapitalanlage zurückfließen.  

• goldene Bilanzregel i.e.S.: 
EK

AV
 � 1 

• goldene Bilanzregel i.w.S.: 
FK langfr.EK

AV

+
 � 1 

• goldene Finanzierungsregel: langfristiges Vermögen ist langfristig zu finanzieren und vice versa. 
• goldene Bankregel: AV ist durch EK bzw. langfristiges FK zu finanzieren. 
 
 
Der F/E-Bereich eines Unternehmens hat globale Aufgaben zu lösen. Nennen Sie mindestens 5 
davon. 

• Grundlagenforschung, 
• angewandte Forschung, 
• Neuentwicklung von Produkten und Verfahren, 
• Weiterentwicklung von Produkten und Verfahren, 
• Musterbau und Erprobung. 
 
 
Forschung und Entwicklung sind im Sprachgebrauch zum Begriffspaar geworden. 
Die Entwicklung als praktische Umsetzung von Forschungsergebnissen besitzt prozessualen 
Charakter. Zeigen Sie die allgemeine Schrittfolge des Entwicklungsprozesses auf und erläutern 
Sie die einzelnen Stufen kurz. (8) 

• Vorhaben: aus strategischer Planung (Marktanalyse) oder aus Auftrag 
• Produktplanung 
• Entwicklungsauftrag: Umfang, Zeitplan und Kosten. 
• Produktentwicklung: technologische Realisierbarkeit  
• Konstruktionsauftrag: Aufgabenstellung, Anforderungsliste, kostenmäßige und terminliche Vorgaben. 
• Konstruktionsprozess 
• Fertigungsplanung: Teilplanungen: Fertigungsablaufplanung, Fertigungsmittelplanung, Materialplanung.  
• Fertigung und Montage: 
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a) Setzen Sie sich mit der Aussage auseinander, dass elementare Produktionsfaktoren zugleich 
auch immer originäre Produktionsfaktoren darstellen. Beziehen Sie in Ihre Erläuterungen die 
beiden Begriffe elementare und originäre Produktionsfaktoren ein! 
b) Nennen Sie eine weitere Systematisierungsmöglichkeit der Produktionsfaktoren und erklären 
Sie diese! 
a) elementare Faktoren können erst dann sinnvoll miteinander kombiniert werden, wenn die Betriebsführung (als 
Elementarfaktor), sowie planende, leitende und kontrollierende Tätigkeiten hinzu treten. 
 
Originäre Produktionsfaktoren umfassen Arbeit, Material, Betriebsmittel (als Elementarfaktor) und die 
Betriebsführung als dispositive Arbeit. 
 
Fazit: Die Aussage ist korrekt; Elementarfaktoren sind zugleich originäre Faktoren, 
aber nicht alle originären Faktoren sind Elementarfaktoren, da die Betriebs- und 
Geschäftsführung als dispositiver Faktor kein originärer Produktionsfaktor ist. 
 
b) Es ist zusätzlich eine Trennung in Repetier- und Potenzialfaktoren möglich.  
• Repetierfaktoren werden im Leistungsprozess verbraucht. (Material, Hilfs- und Betriebsstoffe) 
• Potenzialfaktoren bleiben in ihrem Bestand erhalten (Betriebsmittel) 
 
 
Rechtsformwandel 
kapitalisierte OHG: juristische Person als Gesellschafter an einer OHG. 
stille Gesellschafter: können natürliche oder juristische Personen sein. 
atypische Gesellschaft: Beteiligung des stillen Gesellschafters an den Vermögenswerten des Unternehmens. 
GmbH: Stammkapital � 25000.- (mind. � 12500.- bei Eintragung) 
 Stammeinlage: mind. � 100.- 
Kreditfinanzierung: schuldrechtliches Verhältnis 
mit Obligo: Durchleitungskredit 
ohne Obligo: weitergeleiteter Kredit 
Opportunitätskosten = Kosten des Lieferantenkredites 
kritische Menge = Jene Leistungsmenge bei der die Stückkosten zweier Investitionsobjekte gleich groß sind. 
Gewinnschwelle = Jene produzierte Menge bei der eine Anlage die Gewinnzone erreicht. 
Deckungsspanne = Erlös pro ME – variable Kosten pro ME 
 


