
Kosten, Erlös und Gewinn mit GeoGebra

1. Kosten-, Erlös- und Gewinnfunktion

Ein Betrieb weist für einen Verkaufsmonat bei einem bestimmten Produkt Fixkosten in der

Höhe von 6400 e, variable Kosten im Ausmaÿ von 3,2 e/Stük auf, wobei das Produkt

zu 8,5 e pro Stük (vollständige Konkurrenz) verkauft wird. Ermittle den jeweiligen Wert

der Kostenfunktion, der Erlösfunktion und der Gewinnfunktion für die Produktion und den

Verkauf von 4000 Stük! Gib weiters den Break-Even-Point an! Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Kostenfunktion K(x) = 3.2 ∗ x+ 6400!

b) Erstelle die Erlösfunktion E(x) = 8.5 ∗ x!

) Erstelle die Gewinnfunktion G(x) = E(x)−K(x)!

d) Ermittle K(4000), E(4000) und G(4000)!

e) Den Break-Even-Point BEP erhältst du mit dem dem Befehl

BEP = x(Nullstelle[G])

2. Stükkostenfunktion

Gegeben sei die Kostenfunktion K mit der Termdarstellung K(x) = x3
− 30x2 + 400x+ 512

eines Produktes. Aus Kapazitätsgründen muss die Produktionsmenge x im Bereih von 0 bis

30 Stük liegen. Bestimme folgende Gröÿen:

-) die Fixkosten Kf ,

-) die Kostenkehre xW,

-) den Bereih, in dem die Kosten progressiv, bzw. degressiv sind,

-) die Stükkostenfunktion K̄(x).

-) das Betriebsoptimum xopt,

-) die langfristige Preisuntergrenze K̄opt.

Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib die Kostenfunktion K(x) = xˆ3− 30xˆ2 + 400x+ 512 in die Eingabezeile ein!

b) Die Fixkosten erhältst du mit dem Befehl Kf = K(0).

) Die Kostenkehre kannst du mit dem Befehl xW = x(Wendepunkt[K]) ermitteln. Ent-

sprehend xW ergeben sih die Bereihe, in denen die Kosten progressiv bzw degressiv

sind.

d) Die Stükkostenfunktion ermittelst du mit dem Befehl Stkkosten = K/x.

e) Die erste Koordinate des Punktes, den du mit Min[Stkkosten, 5, 30] bestimmst, liefert

xopt und die zweite Koordinate ist K̄opt.

3. Gewinnmaximierung bei vollständiger Konkurrenz

Die Funktion K mit der Termdarstellung K(x) = 0.002x3
− 0.18x2 + 7.8x + 9450 mit

x ∈ [0; 500] beshreibt näherungsweise die Produktionskosten eines Betriebes. Wegen voll-

ständiger Konkurrenz muss des Produkt zum festen Preis p = 140 e pro Stük auf dem

Markt angeboten werden. Bestimme die Gewinnzone, jene Produktionsmenge x, bei der der
Gewinn maximal ist und den maximalen Gewinn! Gehe dazu wie folgt vor!

1



a) Gib die Kostenfunktion K(x) = 0.002xˆ3 − 0.18xˆ2 + 7.8x + 9450 in die Eingabezeile

ein!

b) Gib die Erlösfunktion E(x) = x ∗ 140 in die Eingabezeile ein!

) Gib die Gewinnfunktion G = E −K in die Eingabezeile ein!

d) Ermittle die Nullstellen von G mit dem folgenden Befehl!

Nullstellen[G]

Das Intervall zwishen den beiden positiven Nullstellen ist die Gewinnzone.

e) Mit dem folgenden Befehl erhältst du die Produktionsmenge, bei der der Gewinn ma-

ximal ist.

xMaxGew = x(Max[G,0,500])

f) Mit dem folgenden Befehl erhältst du den maximalen Gewinn.

MaxGew = y(Max[G,0,500])

4. Gewinnmaximierung bei Monopolist

Ein Monopolist produziert x Stük eines Produkts mit den variablen Kosten KV = 0.5x3
−

5x2+40x . Bei der Herstellung fallen Fixkosten von 150 e an. Aus Kapazitätsgründen können

höhstens 15 Stük produziert werden. Aufgrund von Marktanalysen geht der Monopolist von

einer Nahfragefunktion p mit der Termdarstellung p(x) = −1,2x+ 75 aus.

-) Ermittle die Gewinnzone!

-) Für welhe Produktionsmenge x und welhen Verkaufspreis p erzielt der Monopolist den

gröÿten Gewinn?

Zur Beantwortung dieser Punkte gehe wie folgt vor!

a) Gib die Kostenfunktion K(x) = 0.5xˆ3− 5xˆ2 + 40x+ 150 in die Eingabezeile ein!

b) gib die Nahfragefunkton p(x) = −1.2x+ 75 in die Eingabezeile ein!

) Gib die Erlösfunktion E(x) = x ∗ p(x) in die Eingabezeile ein!

d) Gib die Gewinnfunktion G = E −K in die Eingabezeile ein!

e) Ermittle die Nullstellen von G mit dem folgenden Befehl!

Nullstellen[G]

Das Intervall zwishen den beiden positiven Nullstellen ist die Gewinnzone.

f) Mit dem folgenden Befehl erhältst du die Produktionsmenge, bei der der Gewinn ma-

ximal ist.

xMaxGew = x(Max[G,0,15])

g) Mit dem folgenden Befehl erhältst du den Verkaufspreis p, bei dem der gröÿte Gewinn

erzielt wird

pMaxGew = p(xMaxGew)
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