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3.Theorie der Unternehmen
3.1 Technologie

Aufgabe 1: Nehmen Sie an, ein Unternehmen produziert mit folgender Cobb-Douglas Produk-
tionsfunktion:

f(x1, x2) = x
1
2
1 x
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2
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a) Geben Sie das Grenzprodukt von x1 im Punkt (x1, x2) an.

b) Wie ändert sich das Grenzprodukt von x1 bei Zunahme von x1, wobei x2 konstant gehalten
wird?

c) Wie ändert sich der Output des Unternehmens bei Erhöhung des anderen Produktionsfak-
tors x2 (x1 konstant)? Ist diese Outputzunahme für jedes x2 gleich?

d) Wenn der Input von x2 erhöht wird, dann

i. sinkt das Grenzprodukt von x1.
ii. steigt das Grenzprodukt von x1.
iii. passiert mit dem Grenzprodukt von x1 nichts.

e) Geben sie die technische Rate der Substitution (TRS) zwischen x1 und x2 an.

f) Wie ändert sich die TRS entlang der Produktionsisoquante?

g) Die allgemeine Form der oben stehenden Cobb-Douglas Produktionsfunktion lautet:

f(x1, x2) = xα1x
β
2

Welche Werte müssen α und β annehmen, damit die Technologie:

i. konstante Skalenerträge,
ii. fallende Skalenerträge,
iii. steigende Skalenerträge

aufweist?



3.Theorie der Unternehmen
3.2 Gewinnmaximierung

Aufgabe 2: Die kurzfristige Produktionsfunktion eines Unternehmens auf einem Markt mit
vollkommenem Wettbewerb lautet wie folgt:

f(L) = 6L
2
3

wobei L für die eingesetzte Menge des Faktors Arbeit steht, das Unternehmen pro eingesetzter
Arbeitseinheit einen Lohn von w = 6 zahlen muss und seinen Output zu p = 3 pro Einheit
verkaufen kann (Preis und Lohn in e ).

a) Zeichnen Sie einige Punkte der Produktionsfunktion des Unternehmens und verbinden sie
diese.

b) Wie lautet die Gewinnfunktion des Unternehmens beim gegebenen Lohnsatz und Output-
preis. Leiten Sie aus der Gewinnfunktion die allg. Gleichung der Isogewinnlinie her.

c) Zeichnen Sie in die Graphik von oben Isogewinnlinien ein, die durch die Punkte (0,4), (0,8)
und (0,12) verlaufen. Welche Steigung haben die Linien? Wie hoch ist das Gewinnniveau
auf der Isogewinnlinei durch (0,4)?

d) Wie viele Punkte der Isogewinnlinie durch den Punkt (0,12) sind mögliche Input-Outputkombinationen
für das Unternehmen? Markieren Sie den Bereich über dem Teil der Isogewinnlinie, die
durch (0,4) läuft, der zu den Produktionsmöglichkeiten des Unternehmens gehört. Was
können Sie über die Höhe des Gewinns in diesem Bereich sagen?

e) Wie viele Arbeitseinheiten wird das Unternehmen nun einsetzen, wenn es seinen Gewinn
maximieren will? Geben sie den gewinnmaximalen Output an und die Höhe des maximalen
Gewinns. Gehen sie davon aus, dass das Unternehmen keine anderen Kosten hat.

f) Angenommen der Lohnsatz fällt auf 4 e und der Preis des Outputs bleibt bei 3 e .
Zeichnen Sie in eine neue Graphik Isogewinnlinien durch die Punkte (0,4),(0,8) und (0,12)
zum neuen Lohn. Zeichnen Sie die Isogewinnlinien zum neuen Lohn, die durch die ur-
sprüngliche gewinnmaximale Input-Outputkombination verläuft.
Wird das Unternehmen mehr oder weniger Output als vorher produzieren, setzt er mehr
oder weniger Arbeitseinheiten in der Produktion ein? Begründen Sie ihre Antwort anhand
der Graphik.
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Zusatzaufgaben Bitte beachten Sie, dass diese Aufgaben nicht Gegenstand der Übung sind!

Z1. Die Schlemmer-AG Siegerland produziert Kartoofelsalat aus original Siegerländer-Kartoffeln
und Sauerländer Mayonnaise. Die Originalrezeptur besagt, dass pro Eimer Kartoffelsalat 5 Kilo
Kartoffeln und 2 Kilo Mayonnaise benötigt werden.

a) Skizzieren Sie die Produktionsisoquante der Schlemmer-AG.

b) Skzzieren Sie das Grenzprodukt von Mayonnaise bei gegebener Kartoffelmenge.

Z2. Ein Unternehmen verwendet zwei variable Faktoren und hat die Produktionsfunktion:

f(x1, x2) = x
1
2
1 x
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Der Preis des Outputs beträgt p = 4, der Faktor x1 wird mit dem Lohnsatz w1 bezahlt, der
Faktor x2 erhält pro eingesetzter Einheit eine Entlohnung in Höhe von w2.

a) Leiten Sie die Bedingungen erster Ordnung für ein Gewinnmaximum her. Stellen Sie diese
nach den Produktionsfaktoren x1 und x2 um.

b) Formulieren Sie die Gleichungen, die die gewinnmaximierenden Mengen der Faktoren als
Funktion von w1 und w2 angibt.

c) Wie viele Einheiten des Faktors 1 wird das Unternehmen nachfragen, wenn w1 = 2 ist und
w2 = 1? Geben Sie auch den Output und den Gewinn an.

Z3. Abnehmende Skalenerträge können aufgrund der folgenden Ursachen auftreten:.

a) Verdoppelung der Anlage und der Ausrüstung zu gleichen Kosten.

b) Unwirtschaftlickeit in der Unternehmensführung.

c) Einsatz von Inputs in ungleichen Verhältnissen.

d) Wenn einer von 2 Faktoren ein abnehmendes Grenzprodukt hat und der andere ein zunehmendes
Grenzprodukt.

Z4. Ein Produktionsprozess weist zunehmende Skalenerträge auf, wenn:

a) wenn durch Hinzufügung einer kompletten zweiten Schicht der Output um weniger als 100
% steigt.

b) zu einer Verdoppelung des Outputs weniger als das Doppelte an Energie benötigt wird.

c) die Produktion durch die Bepflanzung einer doppelt so großen Fläche und die Verdoppelung
aller anderen Inputs um weniger als 100 % gesteigert wird.

d) Keine der oben stehenden Aussgen trifft zu.
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