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Name: Finanzierung aus Abschreibungen 01.11.2018

Bei spiel

Ein Elek tronik un ter neh men fer tigt Steu er ge rä te für die Au to in dus trie. Die fol gen den Daten
zum Un ter neh men sind be kannt:

(ohne AfA) (mit AfA)

FeMa 45,00 45,00

FeLö 35,00 35,00

sonst. Kos- 
ten 12,00 12,00

AfA - 2,00

Ge win ne 5,00 5,00

Netto- 
VKP 97,00 99,00

Kal ku la ti on/Stück

10 Ma schi nen AW je 20000,00

Nut zungs dau er 5 Jahre

Jah res pro duk ti on je Ma 20000 Stück

jährl. AfA 20% 40000,00

AfA pro Stück 2,00

Pro duk ti ons an la gen:

1 Be rech nen Sie die zu sätz li chen li qui den
Mit tel aus der Preis er hö hung.

2 Stel len Sie das Ver fah ren der Fi nan zie rung mit
Hilfe des fol gen den Sche mas dar.
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In einem In dus trie be trieb soll die durch Ei gen fi nan zie rung be schaff te Erst aus stat tung (10
Ma schi nen zu je 100.000 €, Nut zungs dau er 5 Jahre) durch Ver wen dung der Ab schrei bungs -
ge gen wer te er wei tert wer den. Das Ab schrei bungs ver fah ren ist li ne ar. Es wird un ter stellt,
dass die bi lan zi el le und kal ku la to ri sche Ab schrei bung über ein stim men. Auf jeder der Ma -
schi nen sol len jähr lich 6.000 Teile ge fer tigt wer den.

• Stel len Sie den Ver lauf der Fi nan zie rung aus Ab schrei bun gen für 10 Jahre in der fol gen den
Ta bel le dar. 
Gehen Sie dabei von kon stan ten An schaff ungs kos ten von 100.000€ je Ma schi ne aus. 
Be ach ten Sie, dass die am Ende des Jah res frei ge setz ten Mit tel ver wen det wer den, neue
Ma schi nen zu kau fen, so fern der Be trag hier zu aus reicht.

• Geben Sie an, auf wie viel Ma schi nen sich der Be stand ma xi mal er hö hen lässt und wann
sich der kri ti sche Punkt der Sub stanz er hal tung er gibt.

• Er mit teln Sie, bei wel cher Ka pa zi tät sich die Ma schi nen zahl sta bi li siert.

Jahr Ma Stück Ma AW
T€

Ab
T€

Reinv.
T€

Reinv.
Stück

Buchw.
T€

Rest geld
T€

Anf. 1.J.
 
Ende 1.J.

Anf. 2.J.
 
Ende 2.J.
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