
WIRTSCHAFTSMATHEMATIK ÜBUNGSBLATT 1

Studiengang: Produktmarketing & Projektmanagement AMU Applied Sciences

Termin: 24.10.2022 https://mstoch.tuwien.ac.at/FHW/

Gruppe I: 15h30 -16h45 Gruppe II: 16h45 - 18h

1) Ein Händler bietet ein Möbelstück zum Preis von 3.650,− e an. Statt den Barpreis zu zahlen, bietet
der Händler eine Anzahlung von 1.000,− und zwei Raten von 1.400,− (in einem und in zwei Jahren
fällig) an. Welchem Zinssatz entspricht der Ratenkauf?

2) Die Bank offeriert einer Gesellschaft folgende Alternativen für einen Investment-Plan:

Entweder eine sofortige Zahlung von 430.000,- e oder die Bezahlung von 100.000,- e nach einem
Jahr, 120.000,- e nach drei Jahren und 270.000,- e nach fünf Jahren.

Die dritte Möglichkeit besteht in der Zahlung einer fixen (nachschüssigen) Rate von 95.000,- e über
5 Jahre.

Welche Form der Finanzierung ist für die Gesellschaft die günstigte, wenn der Zinssatz 3.8% beträgt?

3) Wie lange dauert es, bis sich ein Kapital verdoppelt hat, wenn man zuerst 8% und nach der Hälfte
der Laufzeit nur mehr 3% erhält?

Man berechne auch die Dauer, bis sich ein Kapital verdoppelt, wenn auch in der ersten Hälfte 8%
und im dritten Viertel 3% gezahlt werden, aber im letzten Viertel der (unkündbaren) Laufzeit ein
negativer Zinssatz von 0.5 % verrechnet wird.

4) Wie lange dauert es, bis sich das inflationsbereinigte Kapital nach dem vorigen Zinsmodell verdop-
pelt, wenn man in den zuerst eine Inflationsrate von 2.5% und nach der Hälfte die Inflationsrate 1.2
% beträgt?

5) Der effektive Zinssatz einer Anlageform beträgt 7.5 %. Es soll der nominelle Zinssatz berechnet
werden, wenn
a) im Quartal b) monatlich c) wöchentlich verzinst wird.

Umgekehrt berechne man den effektiven Zinssatz, wenn der nominelle Zinssatz 5% beträgt, wenn
a) halbjährlich b) monatlich c) täglich verzinst wird.

Welchem nominellen Zinssatz entspricht ein negativer Zinssatz von 2% bei wöchentlicher Verzinsung?

6) Die Kreditzinsen (im Durchschnitt) betrugen im Jahre 2019 3.4%, im Jahr 2020 war der Zinssatz
2.7% und in 2021 betrug der Zinssatz 4.1%.

Wie hoch sollte der Zinssatz heuer sein, sodass der durchschnittliche Kreditzinssatz im Zeitraum
2019-2022 genau 3.5% beträgt?

7) Die Fondaktie TTK ist 3 Jahre lang gestiegen mit Prozentwachstum r1 = 3.5%, r2 = 3.0%, r3 =
5.4%, aber im 4. Jahr gefallen r4 = −5.1%.

Es soll die durchschnittliche Prozentsteigerung im Aktiendepot für diese 4 Jahre berechnet werden,
wenn

a) der Fond ausschüttend veranlagt wird, also einfache Verzinsung verwendet wird,

b) oder der Fond thesaurierend veranlagt wird, also Zinseszinsen berechnet werden.

8) Für einen positiven Wert a wird folgende rekursiv eine Folge definiert:
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Man berechne den Fixpunkt (dann gilt xn = xn+1) dieser Folge für festes a. Für a = 25 und einen
freigewählten Startwert x0 berechne man x10.
Heron-Verfahren : So lässt sich die Quadratwurzel von a annähern.



9) Für einen festen Wert a wird folgende rekursiv eine Folge definiert:
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Man berechne wieder den Fixpunkt dieser Folge für festes a. Für a = 27 und einen freigewählten
Startwert x0 berechne man x10.

Was lässt sich hier für a berechnen? Welches Prinzip kann man daraus ableiten?




