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Name: LK Lager 15.03.2019

1 De fi nie ren Sie den Be griff La ger hal tung. (Ort, Auf ga be, Ziel)  / 3

2 Nen nen Sie zwei Funk tio nen der La ger hal tung und er läu tern Sie diese.  / 4

Punkte: / 22

Sie ar bei ten in dem Un ter neh men von Herrn Kurz. Das Un ter neh men ist ein Online- Händler für Pin sel und
Bürs ten für den Haus halt. Seit ei ni ger Zeit la gern im Un ter neh men große Be stän de an Kral len be sen mit Te -
le skop stiel. Herr Kurz bit tet Sie dar auf hin die Be stän de zu ana ly sie ren und even tu ell eine Emp feh lung für
Ver än de run gen zu geben.
Die nach fol gen de Ta bel le zeigt, die La ger be we gun gen in ner halb des ver gan ge nen Jah res bis heute. Der Vor -
jah res end be stand zum 31.12.2016 be trug 242 Stück. Der Ein stands preis eines Be sens be trägt 16,75€.

Quar tal Zu gang Ab gang/ Ver- 
kauf La ger be stand

I/17 100 123

II/17 150 214

III/17 250 102

IV/17 100 80

I/18 100 62

4 Be rech nen Sie die La ge rend be stän de für jedes Quar tal. Und er mit teln Sie de durch schnitt li chen
La ger be stand in Stück und in EUR.

 / 4

5 Geben Sie den ge sam ten Wa ren ein satz für die fünf Quar ta le in EUR und in Stück an.  / 2

6 Be rech nen Sie die durch schnitt li che Um schlags häu fig keit und die durch schnitt li che La ger dau er.  / 2

7 In wel cher Höhe muss Herr Kurz La ger zin sen be rück sich ti gen, wenn der ak tu el le Markt zins satz
1% be trägt.  
(For mel: , 

   

 / 2

Lagerzinssatz =  ⋅360
Marktzinssatz Lagerdauer

Lagerzinsen = Lagerzinssatz ⋅ durchschnittlicher Lagerbestand in EUR)

8 No tie ren Sie, durch wel che Maß nah men die durch schnitt li che La ger dau er ge senkt wer den kann. 
Geben Sie an, warum ein Un ter neh mer eine hohe Um schlags häu fig keit an stre ben soll te.

 / 2

Krallenbesen

3 Geben Sie vier La ger ar ten an und er läu tern Sie zwei davon kurz.  / 3

Wirtschaft


