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Name: Brutto - Netto 05.09.2018

Brut to ein kom men und Net to ein kom men

Brut to und Netto
Spricht man vom Brut to ge halt, so ist es ein Ge halt ohne ge -
setz li che Ab zü ge. Nach dem diese Ab zü ge ge macht wur den,
spricht man von Net to ge halt.

1 Vom Ge halt in Höhe von 1500 € wer den
15% Ab ga ben ge leis tet.

• Be stim me das Brutto-  und Net to ge halt.

2 Joa chim ist der Mei nung, dass sein Chef
einen Feh ler bei der Ab rech nung ge -
macht hat. Im Ar beits ver trag soll er
1800€ Lohn be kom men. Auf dem Kon to -
aus zug be fin den sich je doch 1500€.

• Be grün de, warum Joa chim sich irren

Ge setz li che Ab ga ben
Auf ein Ge halt eines An ge stell ten, das grö ßer als 450€ pro Monat ist, kom men fol gen -
de Ab zü ge:

Lohn steu er (ver ein facht) 14 %
So li da ri täts zu schlag 5,5% von der Lohn steu er
Kran ken kas sen bei trag 8,3 %
Ren ten ver si che rung 9,3 %
Pfle ge ver si che rung 1,275 %
Arbeitslosenversicherung 1 5 %

3 Be stim me alle ge setz li chen Ab ga ben und
somit das Net to ge halt bei 1900€

• Runde auf zwei Nach kom ma stel len.

Um satz und Ge winn
Der Um satz ist für ein Un ter neh men das ver dien te Geld. Als Ge winn wird der Um satz
mit allen Ab zü gen be zeich net.

4 Der Um satz einer Firma be trägt 100000
€. Die War tungs kos ten für Ma schi nen be -
tra gen 1000€. Die Per so nal kos ten be tra -
gen 20000€ und die ge setz li chen Ab ga -
ben be tra gen 10000 €.

• Be stim me den Ge winn.

Mathematik


