
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/c2d59da0

Name: LK Lager 15.03.2019

Punkte: / 16

Sie ar bei ten in dem Un ter neh men von Herrn Schol ze. Das Un ter neh men ist ein Online- Händler für Bü ro mö -
bel. Unter an de rem ver treibt er hö hen ver stell ba re Schreib ti sche der Marke „Higher“. Herr Schol ze 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 75 Stück. Der Ein stands preis eines Schreib ti sches be trägt
176,45€.

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

I/17 10 58

II/17 160 141

III/17 250 275

IV/17 275 90

I/18 100 225

1 Be rech nen Sie die La ge rend be stän de (in Stück) für jedes Quar tal. sowie den durch schnitt li chen
La ger be stand in Stück und zu Ein kaufs prei sen.

 / 5

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

3 Be rech nen Sie die durch schnitt li che Um schlags häu fig keit und die durch schnitt li che La ger dau er.  / 4

4 In wel cher Höhe muss Herr Schol ze La ger zin sen be rück sich ti gen, wenn der ak tu el le Markt zins -
satz 1,5% be trägt. (Soll ten Sie bei den Vor an ge gan ge nen Auf ga ben keine Lö sung fin den nut zen Sie fol -
gen de Werte: La ger dau er: 40 Tage; durch schnitt li cher La ger be stand: 110 Stück) 
 
(For mel: , 
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Lagerzinssatz =  ⋅360
Marktzinssatz Lagerdauer

Lagerzinsen = Lagerzinssatz ⋅ durchschnittlicher Lagerbestand in EUR)

Höhenverstellbarer Schreibtisch

5 Ein be freun de ter Le bens mit tel händ ler spricht mit Herrn Schol ze über die La ger kenn ziff ern.
Dabei er wähnt er, dass die Um schlags häu fig keit in sei nem Un ter neh men bei 200 und damit we -
sent lich höher ist.
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a) Be rech nen Sie die durch schnitt li che La ger dau er des Le bens mit tel händ lers.
b) Herr Schol ze be fürch tet, dass in sei nem Un ter neh men etwas falsch läuft. 

Be ru hi gen Sie Ihren Chef und er läu tern Sie, wes halb es zu die sen Ab wei chun gen zwi schen den Un -
ter neh men kommt.

Wirtschaft


