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19) Ein Investmentplan über eine Dauer von 9 Jahren sieht eine sofortigen Kreditbedarf (Barwert) von
740.000 e vor und der Terminierungswert (Endwert) beträgt 1.383.518 e .

a) Man berechne den Zinssatz, der dem Investmentplan zu Grunde liegt.

b) Wie hoch ist die jährliche (vorschüssige) Auszahlung des Investments (Ratenaufteilung des
Werts) ?

c) Eine zweite Bank legt ein identes Angebot (gleicher Endwert), die Verzinsung erfolgt aber im
Quartal. Wie hoch ist der Zinssatz pro Quartal? Wie hoch ist der Zinssatz bei kontinuierlicher
Verzinsung?

20) 10 Jahre lang wird für eine Stiftung jährlich 50.000 e bei 4.7% Verzinsung eingezahlt. Danach soll
das angesparte Stiftungsvermögen für eine unbefristete jährliche Zahlung (vorschüssig) von 25.000e
verwendet werden. Die Auszahlung soll Inflations-bereinigt sein, wobei eine Inflationsrate von 1.1%
als dauerende, durchschnittliche Inflationsrate angenommmen wird. Wie hoch muss der Zinssatz für
diese ewige (Inflations-bereinigte) Zahlung sein ?

21) Ein Autohändler bietet an Stelle einer Barzahlung eine vorschüssige Ratenzahlung in den nächsten
3 Jahren von jeweils 7.200 e an. Der Barpreis des Fahrzeugs beträgt 20.000 e. Welcher Zinssatz
liegt der Ratenzahlung zugrunde?

22) Man überlege sich: Wenn 〈xn〉 eine geometrische Folge mit positiven Folgenelementen ist, dann ist
〈yn = log(xn)〉 eine arithmetische Folge. Umgekehrt gehe man von einer arithmetischen Folge 〈xn〉
aus und finde eine Funktion f , sodass 〈yn = f(xn) eine geometrische Folge ist.

23) Man entwickle eine eigenes Pensionsmodell: Vom nächsten Jahr bis zum gesetzlichen Pensionsalter
(Frauen: 60 Jahre/ Männer: 65) soll ein Betrag b (nachschüssig) eingezahlt werden. Danach soll
auf die Dauer bis zum Erreichen der statistischen Lebenserwartung (Frauen: 80.8 Jahre/ Männer:
74.7) eine vorschüssige Rente a bezogen werden. Man gebe einen der beiden Werte a bzw. b vor und
berechne den anderen oder berechne ein Verhältnis zwischen a und b. Für den Zinssatz verwende
man nach eventueller Nachfrage bei Bankinstituten einen (oder zwei verschiedene für Einzahlung
und Auszahlung) derzeit realistische Renditen bei Rentenmodellen.

Man führe obige Berechnung nochmals durch, wobei eine ewige Rentenzahlung angenommen wird.

24) a) Der effektive Zinssatz ist 3.9 %. Man berechne den nominellen Zinssatz für tägliche Verzin-
sung. Wie hoch ist die kontinuierliche Verzinsung?

b) Bei welchem nominellen Zinssatz unter kontinuierlicher Verzinsung hat sich das Kapital
nach 6 Jahren verdoppelt?

c) Bei kontinuierlicher Verzinsung von 2.5% wird eine (kontinuierlich verzinste) Inflationsrate von
1.7% angenommen. Wie hoch ist der reale (kontinuierliche) Zinssatz?

25) Am Ende eines Dienstverhältnisses wird als Abfertigung eine sofortige Zahlung von 100.000 e oder
eine unbefristete (nachschüssige) Rente von 7.400 e jährlich angeboten. Für welchen Zinssatz sind
die beiden Angebote gleichwertig?

26) Das Grundkapital von 183.000 e soll bei einem Zinssatz von 2.2 % für eine (vorschüssige) Rente
von 15.000 e jährlich verwendet werden. Wie lange kann diese Rente ausbezahlt werden?



27) Ein Fahrzeug mit Neuwert 31.000 e verliert jährlich 22% an Wert. Welche fixe Summe muss pro
Jahr in die Erhaltung des Fahrzeugs investiert werden, sodass es in 10 Jahren noch 5.500 e wert
ist?




