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Kurzfragen und Antworten zu Kapitel A 

 

1. Grenzen Sie die Begriffe «Bedürfnis» und «Bedarf» voneinander ab. 

Unter Bedürfnis versteht man das Empfinden eines Mangels. Äussert sich ein Bedürfnis in einem 

von Kaufkraft unterstützten Tatbestand, so spricht man von Bedarf. Ein Bedarf entsteht also nur, 

wenn das notwendige Geld vorhanden ist, der Wille zur Bedürfnisbefriedigung besteht und even-

tuell weitere Rahmenbedingungen wie Zeit oder persönliche Umstände erfüllt sind. 

 

2. Welche Arten von Wirtschaftsgütern gibt es? 

Es gibt verschiedene Gliederungsvarianten. Im Vordergrund steht die Einteilung der Güter in ma-

terielle (Konsum- und Investitionsgüter) und immaterielle Güter (Dienstleistungen, Patente, Rech-

te). Konsumgüter können weiter in Gebrauchs- und Verbrauchsgüter gegliedert werden. 

 

3. Auf welche Weise können öffentliche Verwaltungen ihre Dienstleistungen effizienter anbie-

ten? 

Mit dem New Public Management wird versucht, positive Erkenntnisse der Betriebswirtschafts-

lehre auch auf die Tätigkeit öffentlicher Verwaltungen anzuwenden. Kernpunkte sind zum Bei-

spiel eine optimale Aufgabenteilung zwischen Parlament, Regierung und Kader, Erhöhung der 

Flexibilität, Output- anstatt Inputorientierung und Globalbudgets. Alternativ zum New Public Ma-

nagement kann für die Erbringung einer (staatlichen) Dienstleistung auch eine privatrechtliche 

Rechtsform gewählt werden. Ein Beispiel dafür sind die SBB, welche als Aktiengesellschaft orga-

nisiert sind, aber vollständig im Eigentum des Bundes stehen. Zusätzlich kann die Effizienz auch 

durch die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden oder Kantonen verbessert werden. In anderen 

Fällen werden bestimmte – bisher von der staatlichen Verwaltung erbrachte – Dienstleistungen an 

private, spezialisierte Unternehmungen ausgelagert (Beispiel: Kehrichtbeseitigung durch privates 

Transportunternehmen). 

 

4. Was versteht man unter einer strategischen Allianz? Welche Voraussetzungen müssen für 

eine erfolgreiche Kooperation gegeben sein? Wie kann die Partnerschaft in rechtlicher Hin-

sicht gestaltet werden? 

Eine strategische Allianz ist eine enge, langfristige Partnerschaft im Kernbereich, bei der die 

Handlungsfreiheit der beteiligten Unternehmungen eingeschränkt wird. Hauptziele einer strategi-
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schen Allianz bilden die Verteidigung oder der Ausbau von Wettbewerbspositionen sowie die ge-

meinsame Nutzung von Synergien zur Kostenreduktion. Eine wichtige Erfolgsvoraussetzung ist 

das Vorhandensein von genügend Synergiepotenzial. Strategische Allianzen können auf Zusam-

menarbeitsverträgen basieren, engere Partnerschaften entstehen zum Beispiel durch gegenseitige 

Kapitalverflechtungen oder durch das Einbringen der Partnergesellschaften in eine gemeinsame 

Holdinggesellschaft. 

 

5. Nennen Sie wesentliche Vor- und Nachteile der Rechtsform Aktiengesellschaft. 

Eine Aktiengesellschaft haftet nur mit ihrem Eigenkapital; der Aktionär kann demzufolge höchs-

tens seinen Kapitaleinsatz verlieren. Besondere Vorteile bietet diese Rechtsform auch bei Nach-

folgeregelungen in klein- und mittelbetrieblichen Verhältnissen. Ein Nachteil entsteht durch die 

wirtschaftliche Doppelbelastung, indem die Unternehmungen den Gewinn und die Aktionäre spä-

ter die ausgeschüttete Dividende als Einkommen versteuern müssen. 

 

6. Wie beurteilen Sie die Behauptung, einer Aktiengesellschaft würden eher Kredite gewährt 

als einer Gesellschaft anderer Rechtsform? 

Die Kreditfähigkeit hängt vor allem von der Höhe des Eigenkapitals und der für die Zukunft er-

warteten Rentabilitätsentwicklung ab. Diese Grössen haben nichts zu tun mit der Rechtsform einer 

Unternehmung. Den Kreditgebern erwachsen im Gegenteil durch die beschränkte Haftung bei ei-

ner Aktiengesellschaft Nachteile. Vor allem Banken verlangen deshalb bei ungenügender Eigen-

kapitaldeckung von den Eigentümern angemessene Solidarbürgschaften. 

 

7. Zwei Studierende streiten sich. Die eine meint, eine hohe Wirtschaftlichkeit sei für eine Un-

ternehmung wichtiger als eine hohe Rentabilität. Der andere ist gegenteiliger Meinung. Wie 

beurteilen Sie das Problem? 

Die Rentabilität ist stets eine Folge der Wirtschaftlichkeit – nicht aber deren Ursache. Das finale 

Ziel ist eine hohe Rentabilität. Voraussetzung dazu ist aber eine hohe Wirtschaftlichkeit, kombi-

niert mit einem möglichst geringen Kapitaleinsatz. 

 

8. Ist es in einer Unternehmung theoretisch denkbar, dass im Verlaufe der Zeit die Produktivi-

tät sinkt, aber gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit steigt? 

Theoretisch ja. Entscheidet sich das Management beispielsweise, schlechter ausgebildetes Perso-

nal anzustellen, so ist es wahrscheinlich, dass dadurch die Arbeitsproduktivität sinkt. Die Einspa-

rungen aber, die durch die tieferen Löhne für schlechter ausgebildetes Personal erzielt werden, 

machen die tiefere Produktivität mehr als wett – die Wirtschaftlichkeit steigt. 


