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Wissen (vermitteln) alleine genügt nicht

Steinbeis ist und war von je her dem konkreten Transfer von Technologien und Wissen

verpflichtet. Konkret bedeutet das v.a. auch die nutzenorientierte Anwendung von

geschaffenem Wissen. Die Wissensvermittlung und das Wissen selbst sind notwendi-

ge, lange aber noch nicht hinreichende Bedingung für einen erfolgreichen Transfer.

Bei der Entwicklung des Konzepts des PKS (Projekt-Kompetenz-Studium) haben wir

darauf geachtet, dass nicht nur die Aneignung, sondern insbesondere auch die Anwen-

dung von vermitteltem Wissen systembedingt gegeben ist. Daher steht das von uns

transferorientiert betreute und in einem Unternehmen (bzw. einer Organisation) durch-

geführte Projekt im Mittelpunkt jedes SHB-Studiums.

Erste Erfahrungen im Bachelor-Studiengang haben gezeigt, dass reine stoffanbietende

Lehrbriefe im PKS weniger geeignet sind. Wir entwickelten daher das Konzept der TDR

(Transfer-Dokumentation und -Report). Im Mittelpunkt der TDR steht konsequenterwei-

se der praktische Transfer von bereits dokumentiertem (theoretischem) Wissen in die

Praxis, d. h. in das Projekt und somit das Unternehmen. Die eigene Reflexion über

sowie die Relevanz theoretischer Fundierung für das Projekt bzw. das Unternehmen

wird im Report dokumentiert. Wird die gesamte Theorie notwendigerweise und klas-

sisch in den Prüfungen abgefragt, stellt der Report für den Studenten und dessen

Betreuer eine praxisorientierte Prüfung des Transfers dar. 

Ich wünsche Ihnen (und auch uns), dass Sie durch die TDR relevantes Wissen für Ihren

persönlichen Erfolg und den Ihres Unternehmens, noch besser, nutzenorientiert an-

wenden können. 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johann Löhn

Präsident Steinbeis-Hochschule Berlin

Regierungsbeauftragter für Technologietransfer

Baden-Württemberg

Notizen
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Aufbau TDR

Titel: TDR (Transfer-Dokumentation-Report) 

Wirtschaftsmathematik und -statistik

Lernziele: Der Student sollte nach Bearbeitung des TDR in der Lage sein:        

� einen Transfer zum Projekt leisten zu können,

� die Thematik im Unternehmen zu erkennen,

� ein wissenschaftliches Thema auf die Unternehmenspraxis 

anzuwenden,

� einen Zusammenhang zwischen dem Themengebiet und dem

Unternehmen herzustellen,

� wiederzugeben, welche Instrumente im Unternehmen angewendet

werden und welche für das Projekt relevant sind,

� zu erkennen, welche Aktivitäten das Unternehmen verfolgt,

� das Themengebiet ergebnisorientiert aufarbeiten zu können,

� das gesamte Themengebiet gedanklich zu durchdringen und anzu-

wenden,

� die Reflexion des Themengebiets sowohl auf das Unternehmen 

als auch auf das Projekt zu leisten. 

Transferreport I (unternehmensbezogen): Transfer des TDR-Themas auf das

Unternehmen

Transferreport II (projektbezogen): Transfer des TDR-Themas auf 

das Projekt bzw. die  Abteilung und 

Erstellung einer Präsentation

Dokumentation: Dokumentation der Literatur im Anhang

Notizen
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Transferreport I (unternehmensbezogen)

Wie ist das Thema bzw. das Themengebiet Wirtschaftsmathematik und -statistik 

in Ihrem Unternehmen organisiert/eingegliedert/dargestellt?

Welche Bedeutung wird Wirtschaftsmathematik und -statistik in Ihrem Unternehmen

beigemessen?

Welchen konkreten unternehmerischen Nutzen hat das Themengebiet für Ihr 

Unternehmen?

Beschreiben und erläutern Sie dies bitte auf mindestens einer, höchstens drei Seiten.

Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Unternehmen keinerlei Aktivitäten in

Richtung Wirtschaftsmathematik und -statistik unternimmt, setzen Sie sich bspw. mit

den Fragestellungen auseinander:

� In welche Bereichen Ihrer Tätigkeit setzen Sie zur Zeit (allgemeine) 

mathematische Methoden zur Entscheidungsfindung ein. 

� Mit den Methoden der deskriptiven Statistik wird versucht aus einer Masse von

Einzeldaten charakteristische Kennzahlen zu berechnen. An welchen Stellen

werden in Ihrem Unternehmen diese Methoden eingesetzt bzw. wo sehen Sie

Möglichkeiten mit diesen Methoden bessere Entscheidungen zu treffen.

Beschreiben Sie die Vorgehensweise.

� Innerhalb der Betriebswirtschaft gibt es viele Bereiche, in denen das zur 

Verfügung stehende Datenmaterial sehr unsicher ist. Welche Möglichkeiten 

eröffnet Ihnen die Wahrscheinlichkeitsrechnung? Diskutieren Sie dabei Vorteile

und Schwierigkeiten in der Anwendung.

� In der induktiven Statistik werden aus den Daten einer Stichprobe Eigenschaften

der Grundgesamtheit abgeleitet. Dies eröffnet viele Möglichkeiten im Unter-

nehmen. Beschreiben Sie die Anwendungen der induktiven Statistik im 

Unternehmen, insgesamt und an einem Beispiel.

Notizen
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Transferreport II (projektbezogen)

Bitte beschreiben Sie die Relevanz und Transfermöglichkeit des Themengebiets bezo-

gen auf Ihr Projekt. Betrachten Sie bitte auch die unternehmensinterne Wirtschaftsma-

thematik und -statistik  für Ihr Projekt.

Der wesentliche Teil dieser Aufgabenbearbeitung liegt beim Transfer. Für den eher

ungewöhnlichen Fall, dass sich das Themengebiet nicht auf Ihr Projekt transferieren

lässt, stellen Sie einen praktischen Bezug zu Ihrer Abteilung her. Wenn dort keine 

Transfermöglichkeit besteht, transferieren Sie das Themengebiet Wirtschaftsmathema-

tik und -statistik  bitte auf Ihr Unternehmen. Nehmen Sie in diesem Fall bitte Rückspra-

che mit Ihrem betreuenden Dozenten.

Bitte arbeiten Sie mindestens sieben, höchstens zehn Seiten Report zu dieser 

Fragestellung aus. Bei der Bearbeitung können Sie bei Bedarf folgende Checkliste 

zur Hilfe bzw. als Anhaltspunkt nehmen:

� Welche Daten fallen in Ihrem Projekt an, und wie planen Sie die Daten mit 

statistischen Methoden aufzuarbeiten.  

� Diskutieren Sie die Notwendigkeit statistische Methoden in Ihrem Projekt 

einzusetzen. 

Notizen
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1 Einführung

Der Prozess der betrieblichen Leistungserstellung und -verwertung lässt

sich, wie jedes andere zweckgerichtete Handeln als eine Abfolge von 

Entscheidungsproblemen interpretieren. Das Entscheidungsproblem ist

gekennzeichnet durch Zielsetzung, Handlungsmöglichkeiten und Um-

weltzustände. Dabei dürfen diese Bestandteile nicht losgelöst betrachtet

werden, sie müssen vielmehr im Verbund gesehen werden.

Grundsätzlich gilt, dass Entscheidungen umso besser getroffen werden kön-

nen, je mehr relevante Informationen vorliegen. Aus den vielen Teilbereichen

der Betriebswirtschaft sei die Marktforschung einmal exemplarisch heraus-

gegriffen: In der Marktforschung sollen Daten beschafft, aufbereitet, ausge-

wertet und schließlich interpretiert werden. Während die verschiedenen 

Formen der Datenbeschaffung eher in das Fachgebiet der empirischen Sozi-

alforschung fallen, sind die Datenaufbereitung, -auswertung und größtenteils

auch die Interpretation der Statistik zuzuordnen.

In der Umgangssprache versteht man unter Statistik Zahlen und Zah-

lenergebnisse in Form von Tabellen. Man wird nur mit statistischen

Resultaten konfrontiert. Der zweite und hier wichtigere Inhalt des Wor-

tes Statistik bezeichnet dagegen die Methoden und Verfahren, mit

denen man zu statistischen Zahlen gelangt; welche Aussagen dabei

möglich sind; welche Probleme dabei auftreten können.

Bevor die statistischen Methoden vorgestellt werden, müssen jedoch noch

die entsprechenden mathematischen Grundlagen gelegt werden. Die Wirt-

schaftsmathematik ist allerdings nicht nur Voraussetzung für das Verständ-

nis statistischer Methoden, sondern bildet auch die Grundlage zahlreicher

betriebs- und volkswirtschaftlicher Theorien und Anwendungen. Aus diesem

Grund werden in diesem Skript in den nachfolgenden Kapiteln 2 bis 6

zunächst mathematische Kenntnisse vermittelt, bevor dann ab Kapitel 7 auf

den Bereich der Statistik näher eingegangen wird. Im Einzelnen gliedert sich

das vorliegende Skript wie folgt:

Notizen
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� Mathematische Vorkenntnisse

� Mengen

� Matrizen und Vektoren

� Lineare Gleichungssysteme

� Reelle Funktionen und Differentialrechnung

� Grundlagen der Statistik

� Empirische Verteilungen

� Maßzahlen zur Analyse von Verteilungen

� Korrelationsrechnung

� Regressionsrechnung

� Verhältniszahlen und Indexzahlen

� Zeitreihenanalyse

Notizen
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2 Mathematische Vorkenntnisse

Im Folgenden werden zunächst einige mathematische Grundlagen wieder-

holt. In diesem Zusammenhang werden die weiterführenden Rechenarten

des Potenzierens, Radizierens und Logarithmierens, die Lösung quadra-

tischer Gleichungen sowie Summen- und Produktdarstellungen behan-

delt.

2.1 Potenzieren

Sei a eine reelle Zahl, d. h. eine beliebige Dezimalzahl und n eine natürliche

Zahl, dann heißt

n-te Potenz von a. Dabei wird a als Basis und n als Exponent bezeichnet.

Mit der zusätzlichen Vereinbarung 

wird das Potenzieren auch auf negative Exponenten erweitert. Eine weitere

sinnvolle Vereinbarung ist

Es gelten die folgenden Rechenregeln (m, n natürlich; a, b reell):

Aus diesen Rechenregeln lässt sich die Beziehung

ableiten.

Notizen
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Beispiele:

2.2 Radizieren

Das Radizieren stellt in gewissem Sinne eine Umkehrung des Potenzierens

bzw. eine Erweiterung des Potenzierens auf rationale Exponenten dar. Sei a

eine reelle und n eine natürliche Zahl, , dann heißt 

n-te Wurzel von a. Dabei wird a als Radikand und n als Wurzelexponent

bezeichnet. Für die Quadratwurzel gilt die folgende Schreibweise:

Hinsichtlich der Arten und der Anzahl der Lösungen können folgende Fälle

unterschieden werden:

Beispiele:

Notizen
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Es gelten die folgenden Rechenregeln (m, n natürlich; a, b reell):

Beispiele:

2.3 Logarithmieren

Auch das Logarithmieren ist in gewissem Sinne eine Umkehrung des Poten-

zierens. Man geht von der Potenzgleichung            aus und sucht dabei den

Exponenten x. Seien a und b positive reelle Zahlen, dann heißt

Logarithmus von b zur Basis a, also 

Es gelten die folgenden Rechenregeln (a, b, c positiv reell,         ):

Notizen
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Für praktische Anwendungen besonders relevant sind die folgenden speziel-

len Logarithmen:

�  dekadischer Logarithmus: 

�  natürlicher Logarithmus: 

�  dualer Logarithmus: 

Beispiele:

Logarithmen verschiedener Basen können durch die folgende Vorschrift

umgerechnet werden:

Diese Umrechnungsformel ist vor allem für die Berechnung von Logarithmen

mit dem Taschenrechner von Bedeutung.

Beispiel:

2.4 Quadratische Gleichungen

Grundsätzlich lassen sich quadratische Gleichungen auf die allgemeine

Form

bringen. Dabei ist x die Variable und a, b, c sind reelle Konstanten mit 

Zur Lösung einer quadratischen Gleichung wird die binomische Formel

herangezogen, die  nach einer quadratischen Ergänzung zur Anwendung

kommen kann. Im Einzelnen sind folgende Rechenschritte durchzuführen:

Notizen
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Damit ergibt sich:

Die sog. Diskriminante                    ist entscheidend für die Art der Lösung. Im

Einzelnen können die folgenden Lösungsfälle unterschieden werden:

Beispiele:

Zu Fall (a):

Zu Fall (c)

Notizen
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2.5 Summen und Produkte

Sind die ganzzahlig indizierten Zahlen                               mit             zu

addieren, dann schreibt man für die Summe

Das Symbol      deutet also die Addition der Zahlen     an, wobei i als Sum-

mationsindex bezeichnet wird, der von der unteren Grenze m bis zur obe-

ren Grenze n läuft.

Beispiele:

Sind hingegen die ganzzahlig indizierten Zahlen                              mit  

zu multiplizieren, dann schreibt man für das Produkt

Das Symbol      deutet also die Multiplikation der Zahlen     an, wobei i als Mul-

tiplikationsindex bezeichnet wird, der von der unteren Grenze m bis zur

oberen Grenze n läuft.

Beispiele:

Notizen
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3 Mengen

3.1 Mengen und ihre Operationen

Unter einer Menge A wird eine Gesamtheit bestimmter unterscheidbarer

Objekte (= Elemente) verstanden. Für jedes Objekt a kann entschieden wer-

den, ob es Element der Menge ist oder nicht. Man schreibt:

Zur Darstellung von Mengen lassen sich zwei Formen unterscheiden, und

zwar die 

beschreibende und die 

aufzählende

Form. Die beschreibende Form wird vor allem bei Mengen mit vielen Elemen-

ten gewählt, wenn ein Aufzählen der Elemente zu aufwendig wäre.

Beispiele:

Wichtige Zahlenmengen lassen sich damit ebenfalls als Mengen in be-

schreibender bzw. aufzählender Form darstellen:

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es unendlich viele Darstellungsformen

für ein und dieselbe Menge gibt, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlicht. 

Beispiel:

Notizen
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Obwohl mit den 3 Schreibweisen immer die gleiche Menge beschrieben wird,

liegen aufgrund der verschiedenen Darstellungsformen Unterschiede in der

Übersichtlichkeit vor.

Zur Darstellung verschiedener Beziehungen zwischen zwei Mengen können

die folgenden Operationen unterschieden werden:

Gleichheit von zwei Mengen A, B: A = B

Menge A Teilmenge von Menge B bzw. B Obermenge von A: A B

Menge A echte Teilmenge von Menge B bzw. B echte Obermenge von A:

Beispiele:

Insbesondere im Rahmen der Kombinatorik (kommt in Abschnitt 3.2) ist die

Anzahl der Elemente einer Menge von Interesse. Eine Menge A heißt end-

lich, wenn sie endlich viele Elemente enthält. Man schreibt: |A| = n für A ent-

hält n Elemente.

Damit ergeben sich die folgenden Zusammenhänge zwischen einer Teilmen-

genbeziehung und der entsprechenden Elementanzahl der jeweiligen Men-

gen:

Ein weiterer wichtiger Begriff für algebraische Mengenoperation ist die leere

Menge. Die leere Menge ist eine Menge, die kein Element enthält. Es gilt:

Notizen
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Sind die Elemente einer Menge wieder Mengen, dann erhält man hat eine

Menge von Mengen. Speziell wird die Menge aller Teilmengen der Menge A

als Potenzmenge von A bezeichnet, d. h. 

Damit gilt: 

Hinsichtlich der Elementanzahl von Potenzmengen gilt die folgende Aus-

sage:

Beispiel:

Durch Zusammenfassung von Mengen ergeben sich neue Mengen. Im Ein-

zelnen sind zunächst die folgenden beiden Mengenoperationen zu nennen:

Hinsichtlich der Elementanzahl von Durchschnitts- und Vereinigungsmenge

gilt der folgende Zusammenhang

der anhand des nachfolgenden Venndiagramms deutlich wird:

Die Anzahl der Elemente der Vereinigungsmenge ergibt sich zunächst durch

Addition der Elementanzahl der beiden einzelnen Mengen. Da der Schnittbe-

reich dadurch doppelt gezählt wird, muss er einmal abgezogen werden.

Eine weitere Möglichkeit, 2 Mengen zu verknüpfen, ist die Differenzmenge.

Die Differenzmenge von B und A ist die Menge aller Elemente, die zu einer

Menge B, aber nicht zu A gehören, d. h.

Notizen
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Beispiele:

3.2 Kombinatorik

Die Kombinatorik beschäftigt sich mit der Frage nach der Anzahl der Möglich-

keiten, die Elemente einer Menge anzuordnen bzw. zu kombinieren.

Die Anzahl der möglichen Anordnungen von n Elementen einer Menge

ergibt sich gemäß

Dabei heißt  n! n-Fakultät. Zusätzlich wird  0! = 1 vereinbart.

Beispiel: 

Neben der Anzahl der möglichen Anordnungen der Elemente einer Menge ist

man häufig auch an der Anzahl der Möglichkeiten interessiert, k Elemente

aus einer Menge von n Elementen auszuwählen. Man spricht in diesem Fall

von einer Zusammenstellung oder Kombination von k aus n Elementen

einer Menge.

Dazu muss zunächst der Begriff des Binomialkoeffizienten eingeführt wer-

den, der gemäß

definiert ist.

Beispiel:

Notizen
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Ausgehend vom Begriff des Binomialkoeffizienten können nun die Anzahl der

möglichen Kombinationen bzw. Zusammenstellungen von k aus n Elementen

einer Menge ermittelt werden. Dabei muss unterschieden werden, ob es bei

der Zusammenstellung auf die Reihenfolge der Elemente ankommt und ob

Elemente auch mehrmals ausgewählt werden können. Insgesamt ergeben

sich damit die folgenden vier Fälle:

Beispiel:

Notizen
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4 Matrizen und Vektoren

Zur übersichtlichen Darstellung von Daten und Informationen sowie ihrer Zu-

sammenhänge werden in der Ökonomie oft tabellarische Darstellungen ver-

wendet. 

Beispiel:

Liegen diese Informationen in Form von reinen Zahlentabellen vor, kann

damit gerechnet werden. Mathematisch kommt man damit zum Begriff der

Matrix, auf den im Folgenden ausführlicher eingegangen wird.

4.1 Matrizenrelationen

Zunächst wird der Begriff einer Matrix eingeführt. Ein geordnetes, rechtek-

keckiges Schema von Zahlen heißt Matrix mit m Zeilen und n Spalten oder

kurz m x n-Matrix, d. h. 

Die Elemente     werden als Komponenten der Matrix bezeichnet, wobei der

erste Index i die Zeilennummer und der zweite Index j die Spaltennummer

angibt.

Beispiel:

Für das obige Beispiel resultiert die folgende 3 x 2-Matrix:

Notizen
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Ein wichtiges Hilfsmittel für das Rechnen mit Matrizen stellt das sog. Trans-

ponieren einer Matrix dar. Dabei werden Zeilen und Spalten vertauscht. Folg-

lich heißt 

zu A transponierte Matrix, wobei dies durch das Symbol T angedeutet wird.

Beispiel:

Transponiert man die Matrix des vorhergehenden Beispiels, ergibt sich fol-

gende 2 x 3-Matrix

Im Folgenden werden noch kurz einige spezielle Matrizen vorgestellt:

(1)  Vektoren

Spaltenvektor mit n Komponenten (n x 1-Matrix)

Zeilenvektor mit n Komponenten (1 x n-Matrix)

(2)  Quadratische Matrizen sind  n x n-Matrizen

(3)  Symmetrische Matrix

Beispiel:

(4)  Quadratische Matrix heißt Diagonalmatrix

unterhalb und oberhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen

Beispiel:

Notizen
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(5) Diagonalmatrix, die in der Hauptdiagonalen nur Einsen enthält, heißt 

Einheitsmatrix E

Beispiel:

4.2 Matrixalgebra

Im Folgenden werden die Rechenoperationen Addition, Subtraktion und Mul-

tiplikation für Matrizen und damit auch für Vektoren eingeführt.

Die Addition zweier Matrizen A, B, die jeweils die Dimension m x n besit-

zen, ist definiert gemäß

Analog wird die Subtraktion gemäß

durchgeführt. Addition und Subtraktion sind also dadurch charakterisiert,

dass die Matrizen komponentenweise addiert bzw. subtrahiert werden.

Es gelten die folgenden beiden Rechenregeln:

A + B = B + A [Kommutativgesetz]

( A + B ) + C = A + ( B + C ) [Assoziativgesetz]

Beispiel:

Des Weiteren kann die Multiplikation einer Matrix A mit einer beliebigen reel-

len Zahl r definiert werden. Dies wird als skalare Multiplikation bezeichnet

und ergibt sich gemäß

Beispiel:

Für die Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar gelten die folgenden Re-

chenregeln:

[Assoziativgesetz]

[Distributivgesetze]
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Die Multiplikation zweier Matrizen A.B, wobei A eine m x p und B eine 

p x n-Matrix ist und damit die Spaltenzahl der Matrix A und die Zeilenzahl der

Matrix B übereinstimmen müssen, ist definiert gemäß

Die resultierende Matrix besitzt dann die Zeilenanzahl von A und Spaltenan-

zahl von B als Dimensionen.

Beispiel:

Im Folgenden werden noch kurz einige Spezialfälle der Matrixmultiplikation

dargestellt:

Beispiel:

Skalarprodukt von a und b und stellt eine reelle Zahl dar.

Beispiel:
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Im letzten Beispiel ist in Ergänzung noch zu beachten, dass nur die Multipli-

kation eines Zeilenvektors mit einem Spaltenvektor ein Skalarprodukt dar-

stellt. Multipliziert man umgekehrt einen Spaltenvektor mit einem Zeilenvek-

tor, dann resultiert eine Matrix, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlicht:

Beispiel:

Für die Multiplikation von Matrizen gelten die nachfolgend aufgeführten

Rechenregeln:

[Assoziativgesetz]

[Distributivgesetz]

Anwendungsbeispiel:

Betrachtet wird im Folgenden die Käuferfluktuation zwischen 2 Waschmitteln.

Dazu ist eine Matrix gegeben, in der die Wahrscheinlichkeiten für einen

Wechsel von einem Waschmittel zum anderen von der Periode t zur Periode

t+1 angegeben sind.

Interpretiert man die Zahlen der Matrix, dann zeigt sich, dass 80 % der Dash-

Käufer in der Folgeperiode wieder Dash kaufen, also markentreu sind, wäh-

rend 20 % einen Markenwechsel zum Konkurrenzprodukt Ariel vornehmen.

Analog kann die zweite Zeile der Matrix interpretiert werden. Zur Vereinfach-

ung werden in diesem Beispiel nur die beiden Produkte Dash und Ariel auf

dem entsprechenden Markt betrachtet.

Geht man nun davon aus, dass zum Zeitpunkt t die Marktanteile der beiden

Waschmittel gleich sind, dann kann dies durch den Vektor                        be-

schrieben werden. Die Marktanteile zum Zeitpunkt t+1 ergeben sich dann gemäß
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4.3 Rang einer Matrix

Ausgehend von der bereits bekannten m x n-Matrix

kann festgehalten werden, dass die Zeilenvektoren der Matrix den Zeilen-

raum und die Spaltenvektoren den Spaltenraum aufspannen. Die Dimension

des Zeilenraums wird als Zeilenrang und die Dimension des Spaltenraums

als Spaltenrang bezeichnet. Dabei ist anzumerken, dass sich die Dimension

eines Raums als die Anzahl der linear unabhängigen Vektoren ergibt. Als

linear unabhängig werden Vektoren dann bezeichnet, wenn sie sich nicht

gegenseitig als Linearkombination darstellen lassen. Zwei Vektoren a, b

sind bspw. dann linear unabhängig, wenn es keine reelle Zahl r gibt, so dass

die Beziehung

erfüllt ist.

Beispiele:

Für jede m x n-Matrix stimmen Spalten- und Zeilenrang überein. Aus diesem

Grund spricht man vereinfacht nur vom Rang der Matrix A. Dieser wird mit

Rg A bezeichnet und stellt damit die Anzahl linear unabhängiger Zeilen- bzw.

Spaltenvektoren dar. Dabei gilt folgende grundlegende Beziehung:

Beispiel:
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Der Rang einer Matrix ist die Grundlage für die Lösung linearer Gleichungs-

systeme, die im nachfolgenden Kapitel behandelt werden. Da sich der Rang

im Allgemeinen nicht so offensichtlich wie im vorhergehenden Beispiel ergibt,

wird im Folgenden auf die Möglichkeiten einer Bestimmung eingegangen.

Zur Rangbestimmung wird meist der sog. Gaussalgorithmus eingesetzt.

Dieser beruht auf den folgenden elementaren Zeilentransformationen

einer Matrix:

� Multiplikation einer Zeile mit 

� Ersetzen einer Zeile durch die Summe dieser und einer anderen Zeile

� Kombination aus a) und b) [d. h. Ersetzung durch Summe dieser und 

dem r-fachen einer anderen Zeile]

� Vertauschen zweier Zeilen

Durch elementare Zeilentransformationen und Spaltenvertauschungen kann

jede beliebige Matrix stets in eine der folgenden Formen überführt werden,

mit denen unmittelbare Aussagen über den Rang der Matrix möglich sind:
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5 Lineare Gleichungssysteme

Ökonomische Zusammenhänge lassen sich oft in Form linearer Gleichungen

darstellen. Aus diesem Grund spielt die Lösung linearer Gleichungssysteme

eine zentrale Rolle im Rahmen der Wirtschaftsmathematik. Das nachfolgen-

de Beispiel verdeutlicht diesen Sachverhalt.

Beispiel:

Mit den Materialien M1, M2, M3 werden im Rahmen eines Produktionsprozes-

ses die Erzeugnisse E1, E2, E3 hergestellt. Der Materialverbrauch pro Einheit

der Erzeugnisse sowie die entsprechenden Materialvorräte können der nach-

folgenden Tabelle entnommen werden:

Der Leiter der Produktionsabteilung möchte nun wissen, wie viele Einheiten

X1, X2, X3 der drei Erzeugnisse produziert werden können, wenn das Materi-

allager geräumt werden soll.

Zur Lösung der Problemstellung kann in einem ersten Schritt ein entspre-

chendes Gleichungssystem aufgestellt werden, das sich wie folgt ergibt:

Dieses lineare Gleichungssystem besteht aus drei Gleichungen mit drei Un-

bekannten (Variablen). Mit Hilfe von Matrizen und Vektoren lässt es sich auch

in der folgenden Form darstellen:

Die Matrix A wird auch als Koeffizientenmatrix, der Vektor b als Konstan-

tenvektor und der Vektor x als Variablenvektor bezeichnet. Falls der Kon-

stantenvektor  b ist, spricht man von einem inhomogenen Gleichungs-

system. Im b = 0 Fall  liegt ein homogenes Gleichungssystem vor. 
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Die Informationen der Koeffizientenmatrix A und des Konstantenvektors b

können auch in der sog. erweiterten Koeffizientenmatrix (A|b) zusammen-

gefasst werden.

Beispiel:

Für das vorhergehende Beispiel ergibt sich folgende erweiterte Koeffizien-

tenmatrix:

Ausgehend von einem gegebenen Gleichungssystem ist nun die Lösungs-

menge

gesucht. Zunächst ist dazu aber die Lösbarkeit von Gleichungssystemen

zu diskutieren, wobei sowohl die Existenz als auch die Eindeutigkeit von

Lösungen von Interesse sind. Grundsätzlich können dazu folgende Aussa-

gen getroffen werden:

Wie anhand dieser Beziehungen ersichtlich ist, können Aussagen über die

Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen mit Hilfe der Ränge der Koeffizien-

tenmatrix und der erweiterten Koeffizientenmatrix getroffen werden. Das

nachfolgende Beispiel soll dies verdeutlichen.
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Beispiel:

Gemäß dem hier nicht näher behandelten Basisaustauschverfahren (vgl. [1])

kann somit der Vektor b als Linearkombination wie folgt dargestellt werden:

Damit ist die Lösung des Ausgangsproblems bereits unbewusst gefunden

worden, und zwar

Im Prinzip kann diese Lösung direkt aus dem obigen Endtableau abgelesen

werden. Aus diesem Grund werden im Tableau auch anstelle der Spaltenvek-

toren a1,...,an sinnvollerweise direkt die Variablen x1,...,xn als Spaltenbezeich-

nungen geschrieben. Das Lösungsverfahren zur Lösung linearer Gleich-

ungssysteme ist damit wiederum der Gaussalgorithmus, bei dem durch

elementare Zeilentransformationen und Spaltenvertauschungen in (A|b) eine

der aus der Rangbestimmung bekannten Formen erzeugt wird. Im Unter-

schied zur Rangbestimmung wird zusätzlich lediglich der Vektor b mitgeführt,

d. h. die erweiterte Koeffizientenmatrix herangezogen.
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Beispiele:

a)

[Anmerkung: b-Spalte kann hier auch weggelassen werden.]

Im Fall mehrdeutiger Lösungen bei homogenen Gleichungssystemen gilt die

folgende Aussage: Neben dem Nullvektor existieren n – k linear unabhängi-

ge Lösungen x1,...,xn–k. Damit ergibt sich insgesamt folgende Lösungsmen-

ge:
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Im Beispiel:

Um die lineare Unabhängigkeit der Lösungen auf jeden Fall zu gewährlei-

sten, werden die Variablen, bei denen im Endtableau kein Einheitsvektor

steht, wie folgt gewählt:

Damit sind drei linear unabhängige Lösungen gefunden, mit denen dann die

Lösungsmenge dargestellt werden kann:

Falls mehrdeutige Lösungen bei inhomogenen Gleichungssystemen vorlie-

gen, kann die folgende Aussage herangezogen werden: Jede Lösung x*

setzt sich zusammen aus einer speziellen Lösung x’ des inhomogenen

Systems und den n – k linear unabhängigen Lösungen des zugehörigen

homogenen Systems, d. h.
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Beispiel:

Gemäß Endtableau gilt:

Zugehöriges homogenes System:

Damit ergibt sich insgesamt die folgende Lösungsmenge:
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6 Reelle Funktionen und Differentialrechnung

Funktionen sind für die Modellierung theoretischer Zusammenhänge und

praktischer Problemstellungen der Volks- und Betriebswirtschaftlehre von

großer Bedeutung. Grundlegende ökonomische Größen wie Gewinn,

Umsatz und Kosten können genau wie komplexere Strukturen über ent-

sprechende funktionale Beziehungen (Gewinnfunktion, Umsatzfunktion,

Kostenfunktion) abgebildet werden. Je nach Verlauf der jeweiligen Funkti-

on kommen dabei unterschiedliche Funktionstypen zum Einsatz, die

zunächst im nachfolgenden Abschnitt vorgestellt werden. Da zur weiteren

Analyse von Funktionen deren Änderungsverhalten von Bedeutung ist, wird

im Anschluss auf die Differentiation von Funktionen sowie auf Änderungs-

raten und Elastizitäten eingegangen. Abschließend wird dann im Rahmen

der Kurvendiskussion die Analyse des Kurvenverlaufs betrachtet, mit der für 

die Ökonomie wichtige Größen wie bspw. Gewinnmaximum oder Kosten-

minimum ermittelt werden können.

6.1 Elementare Funktionen

Im Folgenden werden wesentliche Typen elementarer Funktionen behandelt,

mit denen ökonomische Strukturen und Beziehungen unterschiedlich model-

liert werden können. Im Einzelnen werden Polynome, rationale Funktionen,

Potenzfunktionen, Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen behan-

delt.

Polynome

heißt Polynom n-ten Grades, falls            ist. Für n = 0 liegt damit eine Kon-

stante, für n = 1 eine lineare Funktion, also eine Gerade, und für n = 2 eine

quadratische Funktion vor.

Beispiel:
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Bemerkungen:

Ist also x1 bekannt, dann kann u(x) mittels der sog. Polynomdivision berech-

net werden, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlicht.

Beispiel:

Da x = 1 eine Nullstelle von u(x) ist, kann eine weitere Polynomdivision durch-

geführt werden, die zu folgendem Resultat führt:

Damit ergibt sich für das Ausgangspolynom insgesamt folgende Zerlegung:

Rationale Funktionen

Der Quotient zweier Polynome p1(x) und p2(x) wird als rationale Funktion q(x)

bezeichnet, d. h. 
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Bemerkungen:

Potenzfunktionen

Bemerkungen:

Beispiel:
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Potenzfunktionen eignen sich insbesondere zur Modellierung progressiver

oder degressiver Kurvenverläufe, wie die nachfolgenden Beispiele verdeutli-

chen:

Beispiele:

Gegeben sind die folgenden Funktionen

Exponentialfunktion

Eine reelle Funktion mit 

heißt Exponentialfunktion zur Basis a. 

Beispiele:

weisen die folgenden Funktionsverläufe auf:
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Bemerkungen:

Logarithmusfunktion

Die Logarithmusfunktion zur Basis a ist die Umkehrfunktion zur Exponential-

funktion und ergibt sich gemäß

Beispiel:

Bemerkungen:
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6.2 Differentiation von Funktionen einer Variablen

Die Differentiation geht der Frage nach, wie sich Veränderungen der unab-

hängigen Variable auf die Funktionswerte auswirken. Ein geeignetes Maß für

den Anstieg der Funktion f im Punkt x1 stellt die Steigung der Tangente an 

f im Punkt x1 dar, wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht.

Zur Berechnung der Steigung geht man zunächst von dem sog. Differenzen-

quotienten

aus. Dazu wird ausgehend vom Punkt x1 eine Gerade zu einem zweiten

Punkt x2 gebildet und anschließend die Steigung dieser Gerade bestimmt.

Um anzudeuten, dass der Punkt x2 nur ein kleines „Delta“ neben dem Punkt

x1 liegt, wird häufig x2 durch x1+ x1 ersetzt, so dass    x1 die Differenz der un-

abhängigen Variablen angibt. In der nachfolgenden Grafik ist dieser Sachver-

halt noch einmal verdeutlicht.
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Um nun zur gesuchten Steigung der Tangente an f im Punkt x1 zu kommen,

geht man über eine Grenzwertbetrachtung zum sog. Differentialquotienten

über. Dies bedeutet, dass die Differenz der unabhängigen Variablen  x1

gegen Null gesetzt wird, d. h.    x1� 0. Dabei wird eine Funktion genau dann

als differenzierbar an der Stelle x1 bezeichnet, wenn dieser Grenzwert, also

existiert. Der Differentialquotient wird auch als 1. Ableitung bezeichnet.

Beispiel:

Bemerkungen:

� Alle im vorherigen Abschnitt behandelten elementaren Funktionen sind

in ihrem Definitionsbereich differenzierbar. 

� Ferner sind Summe, Differenz, Produkt, Quotient, Komposition und

Umkehrfunktion (sofern sie definiert sind) differenzierbarer Funktionen

wieder differenzierbar.

� Differenzierbarkeit bedeutet, dass der Graph der Funktion keinen

„Knick“ und keinen „Sprung“, sondern einen glatter Verlauf aufweist.
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Im Folgenden werden nun Ableitungsregeln vorgestellt, mit denen alle ele-

mentaren Funktionen differenziert werden können. 

Das Ergebnis einer 1. Ableitung kann wiederum einer Ableitung unterzogen

werden. Man spricht in diesem Fall von der 2. Ableitung

bzw. allgemein der n-ten Ableitung
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Beispiel:

Für die Funktion f(x)=In x resultieren bspw. die folgenden ersten drei Ablei-

tungen:

6.3 Änderungsraten und Elastizitäten

Auf der Grundlage von Differentialquotienten können einige wichtige ökono-

mische Kennzahlen gebildet werden, da es bei ökonomischen Fragestel-

lungen oft von Interesse ist, welche Änderungen bei der abhängigen Variable

eintreten, wenn die unabhängige Variable verändert wird.

Beispiel:

Betrachtet wird die folgende Funktion                                             , die als

Preis-Absatz-Funktion interpretiert werden kann, d. h. f gibt die (beliebig teil-

bare) Absatzmenge in Abhängigkeit des Preises x an.

Mit den nachfolgenden drei Fällen werden nun drei zentrale ökonomische

Begriffe behandelt, die sich jeweils auf ein ganz spezielles Änderungsverhal-

ten der Funktion f beziehen:

� Bei einer Preisänderung um h Einheiten (ausgehend vom Preis x0) 

verändert sich der Absatz um Einheiten.  

wird als Grenzabsatz in x0 bezeichnet (bei anderen Funktionen

kann entsprechend von Grenzkosten usw. gesprochen werden).

Im Beispiel:

Ein Preisanstieg von 4 Euro auf 4,1 Euro (h=0,1) bewirkt also eine

Absatzminderung von in etwa 0,1.6,25 = 0,625. Vergleicht man dieses

Ergebnis mit dem exakten Wert f (4) – f (4,1) = 25 – 24,39 = 0,61, dann

zeigt sich, dass diese Abschätzung recht gut ist.
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Ein Preisanstieg von 4 Euro auf 4,1 Euro bewirkt eine Absatzminderung

von in etwa 0,1. (– 0,25) .100 = 2,5 Prozent. (Zum Vergleich dazu: der

exakte Wert beträgt 2,44 %)

Eine Preiserhöhung um 1 % (d. h. von 4 auf 4,04 Euro) bewirkt eine Ab-

satzminderung von in etwa 1 %. (Zum Vergleich dazu: der exakte Wert

beträgt 0,99 %)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Begriff „Grenz-..“

(Grenzabsatz, Grenzkosten etc.) auf die absolute Veränderung von f bei

absoluter Veränderung von x bezieht. Im Vergleich dazu gibt die Änderungs-

rate die relative Veränderung von f bei absoluter Veränderung von x an, wäh-

rend die Elastizität die relative Veränderung von f bei relativer Veränderung

von x zum Ausdruck bringt. Elastizitäten haben daher den Vorteil, dass sie

immer miteinander verglichen werden können, da ausschließlich relative Ver-

änderungen betrachtet werden. Mit Elastizitäten sind damit z. B. Aussagen

möglich, welches Gut empfindlicher auf Preisänderungen reagiert. In diesem

Fall spielen dann auch die Messeinheiten (Stück, Liter, etc.) der Absatzmen-

ge keine Rolle.
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6.4 Kurvendiskussion

Mit Hilfe der Differentialrechnung ist die Untersuchung spezieller Eigenschaf-

ten einer Funktion wie Monotonie, Krümmungsverhalten und Extremalstellen

vergleichsweise einfach. Nachfolgend werden die wesentlichen Aussagen

zusammengestellt, mit denen eine entsprechende Diskussion des Verlaufs

von Funktionen möglich ist.

Monotonieverhalten

Krümmungsverhalten

Extremalstellen

Zur Untersuchung einer Funktion auf Extremwerte müssen zunächst mögli-

che Kandidaten gefunden werden. Dazu wird die erste Ableitung der Funkti-

on gleich Null gesetzt, d. h. 

und anschließend nach x aufgelöst. Ob es sich bei den resultierenden Kan-

didaten x0 um Extremwerte handelt, wird anhand der zweiten Ableitung der

Funktion überprüft. Dabei gelten die folgenden Aussagen:

Wendepunkte und Terrassenpunkte

Ein Wendepunkt ist dadurch charakterisiert, dass die Funktion an dieser Stel-

le ihr Krümmungsverhalten ändert. Im einfachsten Fall kann ein Wendepunkt
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dadurch ermittelt werden, dass die zweite Ableitung der Funktion gleich Null

gesetzt wird und daraus ggf. ein Kandidat für einen Wendepunkt gewonnen

werden kann. Dieser Kandidat wird dann in die dritte Ableitung der Funktion

eingesetzt. Falls der sich ergebende Funktionswert der dritten Ableitung

ungleich Null ist, liegt ein Wendepunkt vor. Gilt zusätzlich, dass der Funkti-

onswert der ersten Ableitung für den ermittelten Wendepunkt gleich Null ist,

dann wird der Wendepunkt speziell als Terrassenpunkt bezeichnet.
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7 Grundlagen der Statistik

Bei statistischen Erhebungen fallen in der Regel sehr viele Einzeldaten an.

Die Methoden der deskriptiven Statistik zielen darauf ab, die Masse von

Einzeldaten durch möglichst wenige, aussagekräftige Kennzahlen zu charak-

terisieren. So soll z. B. ein einzelner Lageparameter die Größenordnung aller

Einzeldaten widerspiegeln.

Natürlich kann eine solche Aufbereitung bzw. Verdichtung von Daten nicht

nur auf eine einzige Art und Weise erfolgen. Deshalb ist eine fundierte Kennt-

nis wesentlicher Voraussetzungen und Eigenschaften verschiedener Aus-

wertungsmethoden unerlässlich für die sachgerechte Methodenauswahl und

Interpretation der numerischen Ergebnisse.

Von den drei Teilbereichen der Statistik

� Deskriptive (beschreibende) Statistik

� Wahrscheinlichkeitsrechnung

� Induktive (schließende) Statistik

wird im Folgenden vor allem die deskriptive Statistik behandelt.

7.1 Grundbegriffe der Statistik

Eine statistische Masse (Grundgesamtheit) ist die Menge bzw. Gesamt-

heit aller Untersuchungsobjekte, die im Hinblick auf ein bestimmtes Unter-

suchungsziel gleichartig sind.

Unter den Merkmalsträgern versteht man die einzelnen Untersuchungs-

objekte, die im Hinblick auf das Untersuchungsziel als gleichartig anzusehen

sind.

Unter den Merkmalen versteht man ganz bestimmte Eigenschaften der

Untersuchungsobjekte der statistischen Masse. Normalerweise besitzt jedes

Untersuchungsobjekt eine Vielzahl von Eigenschaften bzw. Merkmalen. 

Je nach dem Untersuchungsziel sind davon nur einige bedeutungsvoll.

Beispiel: Bei einer Volksbefragung ist die statistische Masse die Gesamt-

bevölkerung Deutschlands. Jeder Bürger ist Merkmalsträger, an dem u.a. 

die Merkmale Alter, Geschlecht, Wohnort etc. erhoben werden.

Die für die Untersuchung relevanten Merkmalsträger fasst man zur Grundge-

samtheit zusammen. Wird bei der statistischen Untersuchung die Grundge-

samtheit vollständig erfasst, so spricht man von einer Vollerhebung, an-

dernfalls von einer Teilerhebung. Im Gegensatz zur induktiven Statistik, die

bestrebt ist, von Teilgesamtheiten auf Grundgesamtheiten zu schließen, ist

es im Rahmen der deskriptiven Statistik unerheblich, ob das zu verarbeiten-

de Datenmaterial von einer Voll- oder von einer Teilerhebung stammt. 
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Aussagen können nur über die untersuchten Einheiten gemacht werden.

Unter den Merkmalsausprägungen versteht man die vorkommenden

Erscheinungsformen der Merkmale, d. h. die Möglichkeiten ihrer Darstellung.

Beispiel: Die 11-köpfige Belegschaft eines Betriebes wird nach Alter, Ge-

schlecht und Schulbildung befragt. Folgende Werte ergeben sich:

Merkmalsträger sind die 11 befragten Personen, Merkmale sind Alter,

Geschlecht und Schulbildung, Ausprägungen sind die Werte 24, 22, usw.

beim Alter, männlich und weiblich beim Geschlecht, sowie Realschule,

Hauptschule etc. bei der Schulbildung.

Alle Merkmale, deren Ausprägungen Zahlen, d. h. die zählbar oder messbar

sind bzw. denen in natürlicher Weise Zahlen zugeordnet werden, bezeichnet

man als quantitative Merkmale. Qualitative Merkmale liegen vor, wenn das

Merkmal weder zählbar noch messbar ist, sondern sich nur in sog. Katego-

rien ausdrücken lässt. Man beschreibt die Eigenschaft verbal durch einen

bestimmten Begriff. Der Einfachheit halber ordnet man häufig den verschie-

denen Begriffen nachträglich eine Zahl zu. Man spricht von der Quantifizie-

rung qualitativer Merkmale.
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Alter Geschlecht Schulbildung

24

22

23

27

34

42

51

43

29

24

61

männlich

männlich

weiblich

weiblich

weiblich

männlich

männlich

männlich

weiblich

männlich

weiblich

Realschule

Hauptschule

Hauptschule

Abitur

Studium

Realschule

Abitur

Abitur

Hauptschule

kein Abschluss

Studium



Beispiel: Man quantifiziert die Merkmale im obigen Beispiel 1; weiblich = 1,

männlich = 2 beim Geschlecht und kein Abschluss = 0, Hauptschule = 1,

Realschule = 2, Abitur = 3, Studium = 4 bei der Schulbildung. Die Tabelle sieht

dann wie folgt aus:

Wichtig: Bei der Anwendung von Rechenverfahren ist immer darauf 

zu achten, ob ein Merkmal „echt“ quantitativ ist, oder ob es quantifiziert

wurde!

Die Sachlogik, die sich hinter den numerischen Merkmalsausprägungen ver-

birgt, wird unter dem Begriff Skalierung zusammengefasst. Man unterschei-

det dabei drei verschiedene Skalierungsarten:

� Eine Nominalskala liegt vor, wenn die Ausprägungen des untersuch-

ten Merkmals durch die zugeordneten Zahlen lediglich unterschieden

werden können (z. B. das Geschlecht).

� Eine Ordinalskala liegt vor, wenn die Ausprägungen des untersuchten

Merkmals nicht nur unterschieden, sondern auch in eine Rangordnung

gebracht werden können und diese Rangordnung durch die zugeord-

neten Zahlen widergespiegelt wird (z. B. die Schulbildung).

� Eine Kardinalskala liegt vor, wenn die Ausprägungen des untersuch-

ten Merkmals nicht nur in eine Rangordnung gebracht werden können,

sondern zusätzlich noch bestimmt werden kann, in welchem Ausmaß

sich je zwei verschiedene Merkmalsausprägungen unterscheiden 

(z. B. das Alter).
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Alter Geschlecht Schulbildung

24

22

23

27

34

42

51

43

29

24

61

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

1

3

4

2

3

3

1

0

4



7.2 Stufen der statistischen Untersuchung

Problemformulierung

Die Problemformulierung beinhaltet alle Überlegungen im Rahmen der Vor-

bereitung einer statistischen Untersuchung. Ihr Ausgangspunkt ist das stati-

stische Ziel (bzw. das zu lösende Problem). Daraus bestimmt sich der Infor-

mationsbedarf.

In diesem Zusammenhang sind u.a. folgende Fragen zu klären:

� Welche Merkmale kommen für die relevanten Fragen in Betracht?

� Aus welchen Quellen und auf welche Weise kann man das not-

wendige Zahlenmaterial erhalten?

Gewinnung des Ausgangsmaterials

Bei der Gewinnung des Ausgangsmaterials unterscheidet man einerseits 

Primärstatistische Daten, die durch eigene, neue Erhebungen gewonnen

werden und Sekundärstatistische Daten, die bereits von früheren Unter-

suchungen oder aus der Buchhaltung etc. vorhanden sind.

Man unterscheidet drei Verfahren, um an primärstatistische Daten zu gelan-

gen:

� mündliche persönliche Befragung mit Interviewer

� schriftliche Befragung mittels Fragebogen

� Beobachtung und Experiment

Des weiteren unterscheidet man bei der Datenerhebung zwischen Voll- und

Teilerhebung. Es existieren drei Gruppen von Techniken, um eine Teiler-

hebung durchzuführen:

� willkürliche Auswahl

� geplante Auswahl (Konzentrationsprinzip und Quotenverfahren)

� Stichprobenverfahren (Einfache und gemischte Verfahren)

Datenaufbereitung

Unter Aufbereitung des Ausgangsmaterials versteht man die Zusammen-

fassung bzw. Konzentration des Ausgangsmaterials, d. h. der Einzeldaten, zu

gruppentypischen Gesamtaussagen, also z. B. zur Bestimmung der Häufig-

keiten der jeweiligen Merkmalsausprägungen.

Analyse und Interpretation

Zur Analyse der Daten steht ein breites Feld an Möglichkeiten der Statistik zur

Verfügung:

� Darstellung der Daten in Tabellenform oder mittels Graphiken

� Bestimmung von Verteilungen und Maßzahlen 

� Regressions- und Zeitreihenanalysen

An die Analyse der Daten schließt sich die Interpretation der Ergebnisse an.
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8 Empirische Verteilungen

Nachdem im letzten Kapitel die Grundlagen der Statistik geschildert wurden,

wird jetzt ein einfaches Analysierungsverfahren vorgestellt, das mit den Be-

griffen Häufigkeits- und Summenverteilung umschrieben werden kann. 

8.1 Urlisten und Ranglisten

Ein Merkmal (man bezeichnet es mit dem Buchstaben X) wird an den n Merk-

malsträgern einer statistischen Masse beobachtet. Die resultierenden Zahlen

bezeichnet man mit x1,...,xn und nennt sie Beobachtungswerte. xi bedeutet

dabei die beim i-ten Merkmalsträger beobachtete Merkmalsausprägung des

Merkmals X.

x1,...,xn

also die gesamte Reihe der beobachteten Ausprägungen heißt Urliste. In der

Urliste sind die Beobachtungen in der Reihenfolge ihres Auftretens festge-

schrieben.

Beispiel: In einem Betrieb wird aufgrund verschiedener Belege festgestellt,

dass ein bestimmter Lieferant bei den letzten 50 Bestellungen folgende Lie-

ferfristen (in Tagen) benötigte:

Für das Merkmal X = Lieferfrist in Tagen werden n = 50 Beobachtungswerte

x1 = 4, ..., x50 = 5 festgehalten. Das Ergebnis ist eine Urliste vom Umfang 50.

Aus einer gegebenen Urliste erhält man die Rangliste, indem man die Aus-

prägungen der Größe nach ordnet. Durch die Sortierung können Informatio-

nen verloren gehen, sie müssen es aber nicht zwangsläufig.

Beispiel: Für obiges Beispiel erhält man folgende Rangliste:
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8.2 Absolute und relative Häufigkeiten 

Aus einer gegebenen Urliste oder Rangliste sucht man nun alle auftretenden

verschiedenen Ausprägungen aj heraus und sortiert diese der Größe nach.

Beispiel: Im Beispiel mit dem Lieferanten gibt es die Ausprägungen 1, 2, 3,

4, 5, 7, 8. Es ist also a1 < a1 < ... < ak � 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 7 < 8 Tage die

sortierte Liste der Ausprägungen.

Die absoluten Häufigkeiten h(aj) ermittelt man durch abzählen. h(aj) be-

sagt, wie oft die Ausprägung aj in der Urliste/Rangliste vorkommt.

Die Darstellung der Merkmalsausprägungen aj mit ihren dazugehörigen Häu-

figkeiten h(aj) in tabellarischer (oder graphischer) Form bezeichnet man als

Häufigkeitsverteilung.

Beispiel: Als Häufigkeitsverteilung erhält man für das Beispiel mit dem Lie-

feranten folgendes Resultat:

Aus der absoluten Häufigkeit h(aj) berechnet man sehr einfach die relative

Häufigkeit f(aj), indem man die absolute Häufigkeit in Beziehung zur Anzahl

aller Werte setzt:

Die Zusammenfassung der Merkmalsausprägungen und ihrer relativen Häu-

figkeiten in Tabellenform wird ebenfalls Häufigkeitsverteilung genannt.

Beispiel: Im Beispiel mit dem Lieferanten erhält man z. B. 

Die absolute und die relative Häufigkeitsverteilung kann sowohl für kardinale

als auch für ordinale und nominale Merkmale berechnet werden.
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Zur graphischen Darstellung solcher (univariaten) Häufigkeitsverteilungen

stehen verschiedene Diagrammformen zur Verfügung. Man verwendet vor

allem das Stabdiagramm, das Liniendiagramm, das Punktdiagramm und

das Kreis(segment)diagramm.

Das Kreis(segment)diagramm ist dabei ausschließlich zur Darstellung relati-

ver Häufigkeiten geeignet. Der Winkel       eines Kreissegments errechnet sich

aus der zugehörigen relativen Häufigkeit der Merkmalsausprägung aj wie

folgt:

Beispiel: Erstellt man für das Zahlenmaterial aus dem Beispiel mit dem Lie-

feranten die verschiedenen Diagrammformen, so erhält man folgendes:

8.3 Summenhäufigkeiten

Durch fortlaufende Summierung (Kumulierung) lassen sich für ordinale und

kardinale Merkmale aus den absoluten Häufigkeiten h(aj) die absoluten

kumulierten Häufigkeiten H (x) wie folgt ermitteln:

H (x) gibt die Anzahl der Beobachtungen an, die eine Merkmalsausprägung

besitzen, die höchstens x                 beträgt. Man verwendet bei den kumu-

lierten Häufigkeiten mit mehr aj sondern x, weil für x jeder beliebige Wert ein-

gesetzt werden kann, also auch solche Werte, die in der Urliste nicht als Aus-

prägung vorkommen.
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Analog dazu erklärt man die relativen kumulierten Häufigkeiten F(x) über

die relativen Häufigkeiten f(aj)

Beispiel: Berechnet man für das vorangegangene Beispiel mit dem Lieferan-

ten noch die kumulierten Häufigkeiten, so wird die Tabelle um weitere zwei

Zeilen ergänzt:

Man beachte dabei, dass der Wert x = 6,5 als Ausprägung nicht vorhanden

ist. In solchen Fällen wird das nächstkleinere, vorhandene aj gesucht und

dort der H(x)- bzw. der F(x)-Wert abgelesen.

Auch Summenhäufigkeiten können mittels verschiedener Diagrammformen

graphisch dargestellt werden. Besonders geeignet erscheinen dabei das

Liniendiagramm und das Flächendiagramm.
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Beispiel: Erstellt man für das Beispiel mit dem Lieferanten Diagramme zur

Darstellung der kumulierten Häufigkeiten, so ergibt sich folgendes:

8.4 Häufigkeitsverteilungen klassierter Daten

Häufigkeitstabellen in der oben beschriebenen Form werden unübersichtlich,

wenn sehr viele verschiedene Merkmalsausprägungen aj in einer Urliste vor-

kommen, was etwa bei kardinalen Merkmalen häufig auftritt. In solchen Fäl-

len ist es zweckmäßig, die Häufigkeiten nicht mehr jeder einzelnen Merk-

malsausprägung zuzuordnen, sondern die Merkmalsausprägungen in

Klassen Aj zusammenzufassen und die Anzahl der Beobachtungswerte zu

bestimmen, deren Merkmalswerte in die einzelnen Klassen fallen. 

Jede Klasse j ist dabei charakterisiert durch eine untere Klassengrenze     

und eine obere Klassengrenze       , wobei die einzelnen Klassen aneinander

stoßen sollten                               um sicherzustellen, dass alle möglichen

Merkmalsausprägungen auch berücksichtigt werden können. Die Klassen-

breite ergibt sich mit  

Als Repräsentanten einer Klasse j wählt man die Klassenmitte      mit 

Bei der Klasseneinteilung wird das Ziel verfolgt, die Struktur der untersuch-

ten Gesamtheit möglichst deutlich herauszuarbeiten. Folgende Probleme

sind dabei zu berücksichtigen:

� Wie viele Klassen sollen gebildet werden? (I.a. wird man auch bei grö-

ßeren Datensätzen nicht mehr als etwa 20 Klassen bilden.)

� Sollen alle Klassen die gleiche Klassenbreite besitzen, oder ist es evtl.

sinnvoll, unterschiedliche Klassenbreiten zuzulassen?

� Soll ein Beobachtungswert, dessen Merkmalsausprägung genau auf

eine Klassengrenze fällt, der linken oder der rechten Klasse angerech-

net werden? (I.a. wird man einen solchen Beobachtungswert der lin-

ken Klasse zuordnen.)
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Die Anzahl der Beobachtungswerte, deren Merkmalsausprägung in die Klas-

se j fällt, bezeichnet man als absolute Klassenhäufigkeit h(Aj). Die relative

Klassenhäufigkeit ergibt sich bei n Beobachtungswerten zu 

Beispiel: In einem kunststoffverarbeitenden Betrieb werden viele gleichartige

Ventile verwendet, die einem besonders hohen Verschleiß ausgesetzt sind.

Um genauere Informationen über vorsorgliche Instandhaltungsstrategien zu

gewinnen, wurden folgende Ventillebensdauern (in Stunden) erhoben:

Die n=30 Beobachtungswerte sind alle paarweise verschieden, so dass eine

Häufigkeitstabelle nach obigem Muster keinen nennenswerten Informations-

gewinn bietet.

Man geht deshalb zu klassierten Daten über. Bei Betrachtung des Datenma-

terials erscheint eine Klasseneinteilung in 4 Klassen bei einer konstanten

Klassenbreite von 150 h sinnvoll. Die erste Klasse fängt dabei bei 0 h an, die

vierte Klasse endet bei 600 h.

Man erhält somit folgende Häufigkeitstabelle der klassierten Daten:

Zur graphischen Darstellung klassierter Daten steht der Statistik das Instru-

mentarium der Histogramme zur Verfügung. Rein optisch ähneln sie den

Stabdiagrammen: die einzelnen Klassen werden durch Rechtecke beschrie-

ben, deren Breite der Breite der Klasse entspricht. Im Gegensatz zu den

Stabdiagrammen, bei denen der gesamte Informationsgehalt aber der Höhe

eines Stabes zu entnehmen ist, kann bei Histogrammen einzig der Flächen-

inhalt eines Rechteckes interpretiert werden. Dies liegt in der unterschiedli-

chen Breite der verschiedenen Klassen begründet. Der Flächeninhalt eines

Rechteckes (einer entsprechenden Klasse) ist also proportional zur relativen

Häufigkeit dieser Klasse zu wählen.
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Beispiel: Obige Tabelle wird um zwei weitere Arbeitszeilen erweitert: eine

Zeile für die Breite der verschiedenen Klassen und eine Zeile für die entspre-

chenden Höhen der Rechtecke.

Auch für Klassenhäufigkeiten können nun deren kumulierte Werte berechnet

werden, wenn es sich um ein ordinales oder kardinales Merkmal handelt. Aus

den absoluten Häufigkeiten h(Aj) lassen sich die absoluten kumulierten

Klassenhäufigkeiten H (x) wie folgt ermitteln:

d. h. x muss hier eine Klassenobergrenze sein. Für den Fall, dass x eine

beliebige Zahl sein kann, ist eine deutlich kompliziertere Formel nötig. 

Analog dazu erklärt man die relativen kumulierten Häufigkeiten F (x) über

die relativen Häufigkeiten f (Aj ):
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Beispiel: Berechnet man für das vorangegangene Beispiel noch die kumu-

lierten Häufigkeiten, so wird die Tabelle um weitere zwei Zeilen ergänzt:

Das letzte Ergebnis errechnet sich unter der Voraussetzung, dass die

ursprünglichen Merkmalsausprägungen sich in den einzelnen Klassen etwa

gleichmäßig verteilen, wie folgt:

Man bestimmt die kumulierte relative Klassenhäufigkeit der Klassenober-

grenze, die links des vorgegebenen Wertes x = 400 steht. Das wäre hier die

Klassenobergrenze 300 mit F (300) = 0,43. Anschließend addiert man noch

den Anteil der relativen Klassenhäufigkeit der Klasse, in der der vorgegebe-

ne Wert liegt, hinzu, der sich aus dem Verhältnis der Klassenbreite zum

Abstand des Wertes von der Klassenuntergrenze ergibt.

Dieser Anteil errechnet sich für dieses Beispiel wie folgt:
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Damit ergibt sich insgesamt:

Anmerkung: Unter Zuhilfenahme der Urliste aus dem Beispiel mit den Ven-

tillebensdauern ergibt sich F(400)=0,7. Somit ist offensichtlich, dass bei klas-

sierten Daten ein Teil der Information verloren geht.
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9 Maßzahlen zur Analyse von Verteilungen

Die im vorangegangenen Kapitel behandelten Häufigkeitsverteilungen stellen

eine Zusammenfassung oder Verdichtung der ursprünglich beobachteten Einzel-

daten dar. Oft ist man auch noch daran interessiert, „solche Häufigkeiten in knap-

per Form zu charakterisieren“. Dies ist durch die Berechnung statistischer Maß-

zahlen möglich. Zu ihnen gehören die Lageparameter mit der Aufgabe, das

Zentrum einer Verteilung zu kennzeichnen, und die Streuungsparameter, wel-

che dazu dienen, die Streuung der Einzelwerte um das Zentrum zu beschreiben.

9.1 Lageparameter

An einen Lageparameter wird man die Forderung stellen, dass er „möglichst

gut“ beschreibt, wo das gesamte Datenmaterial auf der Merkmalsachse loka-

lisiert ist. Im Folgenden werden die wichtigsten Lageparameter besprochen.

Modus

Der Modus oder der Modalwert xMOD ist ein Lageparameter, der sowohl bei

Nominalskalen und Ordinalskalen als auch bei Kardinalskalen angewendet

werden kann. Der Modus einer Beobachtungsreihe ist diejenige Ausprägung,

die am häufigsten vorkommt, d. h. diejenige Ausprägung, die die größte Häu-

figkeit aufweist. Er muss nicht eindeutig sein.

Beispiel: Für die Merkmale Alter, Geschlecht und Schulbildung aus dem Bei-

spiel mit der Belegschaft eines Unternehmens sollen die Modalwerte

bestimmt werden. Unten stehende Tabelle gibt die Beobachtungswerte sowie

deren Modalwerte wieder.

Notizen

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA

68



Median

Der Median xMED ist dadurch bestimmt, dass 50% aller Beobachtungswerte

kleiner oder gleich und 50% größer oder gleich xMED sind. Der Median ist

damit die Merkmalsausprägung desjenigen Elements, das in der der Größe

nach geordneten Beobachtungsreihe, d. h. in der Rangliste, in der Mitte steht.

Er berechnet sich in Abhängigkeit von der Anzahl der Beobachtungen wie

folgt:

Der Median ist ein geeigneter Lageparameter für ordinalskalierte Merkmale,

kann aber auch für kardinalskalierte Merkmale gebildet werden.

Beispiel: Die Tabelle aus dem Beispiel mit der Belegschaft hat 2 Merkmale,

für die man den Median berechnen darf: das Alter und die Schulbildung.

Zunächst sortiert man also die Ausprägungen der beiden Merkmale der Grö-

ße nach (man erstellt die entsprechenden Ranglisten). Damit ergeben sich

folgenden Listen vom Umfang n = 11:

errechnet. Für die Schulbildung ergibt sich als Median der Wert xMED = 2. Der

Median liegt also genau in der Mitte der sortierten Liste. 

Zur Übung soll nun noch der Median der verkürzten Liste der n=10 Altersbe-

obachtungen 22, ..., 51 errechnet werden. n=10 ist nun gerade, so dass man

den Median des Merkmals Alter wie folgt erhält:
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Schließlich ergibt sich also folgende Tabelle:

Zur Interpretation: Die eine Hälfte der Beschäftigten ist 29 Jahre oder jün-

ger, die andere Hälfte 29 oder älter. Die Hälfte der Beschäftigten hat minde-

stens Realschulabschluss, die andere Hälfte höchstens Realschulabschluss.

Arithmetisches Mittel

Das arithmetische Mittel
_
x sollte sinnvollerweise nur für kardinalskalierte

Merkmale berechnet werden. Wenn n Elemente einer Grundgesamtheit ein

bestimmtes kardinalskaliertes Merkmal mit den – nicht notwendigerweise

verschiedenen – Beobachtungswerten x1,...,xn aufweisen, dann ist das arith-

metische Mittel 
_
x als

definiert.
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Beispiel: Im betrachteten Beispiel kann 
_
x nur für das Alter berechnet werden:

Liegen die Daten bereits in einer Häufigkeitstabelle vor, so dürfen nicht nur

die Ausprägungen gemittelt werden, es müssen vielmehr die Häufigkeiten in

die Berechnung miteinbezogen werden.

Beispiel: Für das Beispiel mit dem Lieferanten ergab sich folgende Häufig-

keitstabelle:

Es existieren insgesamt k verschiedene Merkmalsausprägungen a1,...,ak mit

den entsprechenden Häufigkeiten h (a1) ,...,h (ak) . Als arithmetisches Mittel

ergibt sich hier speziell folgendes:

Sind nicht die einzelnen Beobachtungswerte bekannt, sondern nur die Klas-

sen samt deren Häufigkeiten, so behilft man sich, indem man als Ausprägung

aj die jeweilige Klassenmitte einsetzt. Die Berechnung verläuft dann wie im

vorstehenden Beispiel.
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Geometrisches Mittel

Bestehen die Merkmalsausprägungen z. B. aus Wachstumsfaktoren oder

Aufzinsungsfaktoren, die über sukzessive Zeitperioden hinweg beobachtet

werden, so ist anstelle des arithmetischen Mittels das geometrische Mittel

xGEOM mit 

zu verwenden, denn nur das geometrische Mittel hat die Eigenschaft, über n

Perioden hinweg denselben Effekt zu erzielen wie die sukzessive Multiplika-

tion eines Basiswertes mit x1,...,xn.

Beispiel: Ein Unternehmen erzielte in den Jahren 1986 bis 1990 die in der

unten stehenden Tabelle angegeben Umsätze (in Mio. DM). Wie groß war der

durchschnittliche relative Umsatzzuwachs pro Jahr?

Man berechnet zunächst die jährlichen Zuwachsraten pi in Prozent des Vor-

jahresumsatzes und daraus die sog. jährlichen Wachstumsfaktoren qi mittels
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9.2 Streuungsparameter

Aus der allgemeinen Angabe eines Lageparameters kann natürlich noch

nicht entnommen werden, ob die Beobachtungswerte im Wesentlichen in der

Nähe dieses Lageparameters oder aber weiter entfernt davon liegen. So be-

sitzen die 50 Lieferfristen aus dem Beispiel mit dem Lieferanten das arithme-

tische Mittel 
_
x = 3,38.

Denselben Wert würde man erhalten, wenn 31 Bestellungen binnen 3 Tagen

und 19 Bestellungen binnen 4 Tagen angeliefert werden, was eine weitaus

geringere Variabilität oder Streuung aufweist.

Insofern erscheint es ratsam, die Angabe eines Lageparameters durch die

zusätzliche Angabe eines Streuungsparameters zu flankieren.

Spannweite

Ein Streuungsmaß, das besonders seiner einfachen Berechnung wegen sehr

häufig zur Anwendung kommt, ist die Spannweite. Sie kann bei ordinal- und

kardinalskalierten Daten verwendet werden.

Die Spannweite errechnet sich als Differenz zwischen dem größten und dem

kleinsten Beobachtungswert

Die Spannweite ist extrem ausreißerempfindlich und kann daher eine zu gro-

ße Streuung vortäuschen.

Beispiel: Für die 11 Altersangaben des Beispiels mit der Belegschaft (22 23

24 24 27 29 34 42 43 51 61) ergibt sich

Mittlere quadratische Abweichung 

Die mittlere quadratische Abweichung oder Varianz s2 ist der Durchschnitt

der quadrierten Abweichungen der Beobachtungswerte von ihrem Mittelwert.

s2 kann wie der Mittelwert nur für kardinalskalierte Daten berechnet werden.

Es gilt die Formel:

Beispiel: Im Beispiel mit der Belegschaft waren die Beobachtungen für das

Merkmal Alter 22 23 ... 61, der Mittelwert 
_
x betrug 34,54. Als mittlere quadra-

tische Abweichung erhält man
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Wie beim Mittelwert müssen auch hier bei der Berechnung mit Hilfe von Häu-

figkeitstabellen die Häufigkeiten explizit miteinbezogen werden.

Beispiel: Für die Lieferfristen aus dem Beispiel mit dem Lieferanten ergibt

sich folgende Tabelle:

Es existieren insgesamt k verschiedene Merkmalsausprägungen a1,...,ak mit

den entsprechenden Häufigkeiten h (a1) ,...,h (ak) . Als mittlere quadratische

Abweichung s2 ergibt sich hier speziell folgendes 

Dem Laien sagt diese Zahl nicht viel; sie kann vielmehr nur im Vergleich inter-

pretiert werden. Eine kleine Varianz besagt, dass die Beobachtungswerte

relativ nahe beim Mittelwert liegen, eine Varianz von Null bedeutet, dass alle

Beobachtungswerte identisch sind. s2 ist dennoch eine äußerst wichtige

Kennzahl, da sie für zahlreiche Verfahren der induktiven Statistik benötigt

wird.

Notizen

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA

74



Standardabweichung

Die Standardabweichung s ist die positive Wurzel aus der mittleren quadra-

tischen Abweichung und ergibt sich folglich als

Beispiel: Im vorherigen Beispiel ergibt sich die Standardabweichung aus

Die Standardabweichung für die Lieferfristen beträgt also 1,939 Tage.

Im Vorgriff auf ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Resultat (das hier nicht

näher behandelt werden soll) kann man s im Gegensatz zu s2 auch interpre-

tieren; und zwar wie folgt:

Dabei trifft diese Näherung umso besser zu, je größer die Anzahl n der Unter-

suchungsobjekte ist.

Beispiel: Im Beispiel mit dem Lieferanten erhält man für das arithmetische

Mittel   der Lieferfristen den Wert 3,38 und für die Standardabweichung einen

Wert von 1,939.

Somit sollten im Intervall

etwa 68% aller Beobachtungswerte liegen. In Wirklichkeit sind es 36 Be-

obachtungswerte mit den Ausprägungen 2, 3, 4 und 5, die in diesem Intervall

liegen. Dies bedeutet bei insgesamt 50 Beobachtungen einen Anteil von

72%, was in etwa mit den 68%, die durch die Wahrscheinlichkeitstheorie vor-

hergesagt wurden, übereinstimmt.
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10 Korrelationsrechnung

Erhebt man m quantitative oder quantifizierte Merkmale, so erhält man für

jeden der n Merkmalsträger ein m-Tupel von Beobachtungswerten. Die Urli-

ste besteht also aus n derartigen m-Tupeln, mithin aus n .m Einzeldaten. Die

Auswertungsmethoden aus Kapitel 4, wie etwa die Bildung von Lage- oder

Streuungsparameter, können auch auf diese komplexere Urliste angewandt

werden; die m Merkmale müssen zu diesem Zweck separat behandelt wer-

den. Die typischen Fragestellungen können damit allerdings nicht analysiert

werden. Sie betreffen nämlich die einseitigen oder wechselseitigen Ab-

hängigkeiten zwischen den verschiedenen Merkmalen. Die Erfassung sol-

cher Abhängigkeiten durch eine einzige Maßzahl (Korrelationskoeffizient)

oder durch eine funktionale Beziehung (Regressionsfunktion) wird im Fol-

genden für den einfachsten Fall zweier Merkmale behandelt.

10.1 Grundlagen und -begriffe

Die Beobachtungswerte des Merkmals X sollen wie bisher mit x1,...,xn

bezeichnet werden; die Beobachtungswerte des zweiten Merkmals Y seien

entsprechend mit y1,...,yn bezeichnet. Die Urliste besteht demnach aus den n

Wertepaaren:
(x1,y1),...,(xn,yn )

Die Darstellungsform für die Urliste ist 

� die Kontingenztabelle, wenn viele der n Wertepaare identisch sind; in

der Regel ist dies bei 2 nominalskalierten Merkmalen der Fall

� das Streuungsdiagramm, wenn alle oder fast alle n Wertepaare von-

einander verschieden sind; in der Regel ist dies bei 2 kardinalskalier-

ten Merkmalen der Fall.

Die Aufstellung der Kontingenztabelle erfordert für jede der realisierten Aus-

prägungen
a1,...,ak

des Merkmals X und jede der realisierten Ausprägungen 

b1,...,bI

des Merkmals Y die Auszählung derjenigen Wertepaare der Urliste, die mit

(ai ,bj ) identisch sind. Die gemeinsame Häufigkeit, mit der (ai ,bj ) in der Ur-

liste vorkommt, wird mit
hij = h(ai ,bj )

bezeichnet. Die tabellarische Darstellung der k . I Häufigkeiten hij nach fol-

gendem Muster heißt Kontingenztabelle.
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Die Anzahl derjenigen Merkmalsträger, die bzgl. des ersten Merkmals ai auf-

weisen, wird offensichtlich durch

die Anzahl der Merkmalsträger, die bzgl. des zweiten Merkmals die Ausprä-

gung bj aufweisen. Diese Häufigkeiten werden als Randhäufigkeiten be-

zeichnet, da sie üblicherweise am Rand der Kontingenztabelle eingetragen

werden.

Man erhält eine Kontingenztabelle der folgenden Art:

Beispiel: An einer Universität seien die folgenden Zahlen bekannt: An der

BWL-Fakultät sind insgesamt 400 männliche und 200 weibliche Studenten

eingeschrieben, während in VWL 250 männliche und 150 weibliche Studen-

ten immatrikuliert sind. Wie viel Studenten sind insgesamt männlich bzw.

weiblich; wie viel Studenten studieren BWL, wie viel studieren VWL?
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Entsprechend zu den absoluten gemeinsamen Häufigkeiten und Randhäufig-

keiten, die bisher betrachtet wurden, können natürlich auch relative gemein-

same Häufigkeiten bzw. Randhäufigkeiten betrachtet werden. Es gilt dabei 

Beispiel: Aus obigem Beispiel ergibt sich folgende Kontingenztabelle der

relativen Häufigkeiten:

Eine besonders vom statistischen Standpunkt aus interessante Situation

ergibt sich nun, wenn die gemeinsamen Häufigkeiten zu den Randhäufigkei-

ten wie folgt in Beziehung stehen:

Man spricht dann davon, dass die Merkmale unabhängig sind. Eine gemein-

same Häufigkeit einer Merkmalskombination lässt sich bereits aus dem 

Wissen über die Randhäufigkeiten der einzelnen Merkmalsausprägungen

berechnen. Dies bedeutet aber auch, dass die Verteilung der Merkmalsaus-

prägungen eines ersten Merkmals für alle Merkmalsausprägungen des zwei-

ten Merkmals gleich ist.

Für das obige Beispiel der Studenten würde das bedeutet, dass sowohl 65 %

der BWL-Studenten als auch 65 % der VWL-Studenten männlich und ent-

sprechend jeweils 35 % weiblich sein sollten. Dies würde ebenfalls bedeuten,

dass 65 %.600 =390 BWL-Studenten männlich sein sollten. Der wahre Wert

liegt bei 400, ist also nur geringfügig verschieden.

Sind die Verteilungen jedoch verschieden, so besteht zwischen den Merkma-

len eine gewisse Interdependenz, deren Richtung und Stärke in der Korrela-
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tionsrechnung zu quantifizieren versucht wird. Diese Abhängigkeit wird umso

stärker sein, je mehr die gemeinsamen Häufigkeiten von den zu erwartenden

Werten

abweichen.

Abschließend soll nun noch auf die eingangs erwähnte zweite Darstellungs-

form einer gemeinsamen Häufigkeitsverteilung eingegangen werden. Trägt

man jedes der n Beobachtungspaare (xi , yj) in ein xy-Koordinatensystem ein,

so erhält man eine als Streuungsdiagramm bezeichnete Punktwolke.

Beispiel: In der EDV-Branche wurden n=10 Unternehmen in Bezug auf den

Jahresgewinn (=Merkmal X, in Mio. Euro) und die Jahresmiete für EDV-Anla-

gen (=Merkmal Y, in Tsd. Euro) untersucht. Es ergab sich folgende Urliste

(10,30) (15,30) (15,100) (20,50) (20,100) (25,80) (30,50) (30,100) (30,250)

(35,180)

und entsprechend das unten stehende Streuungsdiagramm.

10.2 Kontingenzkoeffizient

Das adäquate Zusammenhangsmaß für zwei nominalskalierte Merkmale X

und Y ist der Kontingenzkoeffizient.

Kürzt man zur Vereinfachung der Bezeichnungsweise die aus der Unabhän-

gigkeitsprämisse resultierenden „Häufigkeiten“ mit      ab, so gilt

Je stärker die tatsächlichen gemeinsamen Häufigkeiten     von den      diffe-

rieren, desto höher ist die wechselseitige Abhängigkeit der beiden Merkmale;

hierauf basiert der folgende Begriff.
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Die als Chi-Quadrat bezeichnete Größe

wird genau dann Null, wenn X und Y unabhängig sind, während das Anwach-

sen von       ein Indikator für den Grad der Interdependenz zwischen X und Y

ist. Als Zusammenhangsmaß besser geeignet ist aber der folgende, auf dem

Chi-Quadrat aufbauende Kontingenzkoeffizient

Sind die Merkmale unabhängig, so ist K genau Null, sind die Merkmale

„extrem abhängig“, so liegt der Kontingenzkoeffizient nahe bei Eins.

Beispiel: Die Aufgliederung der Arbeitslosen einer Gemeinde nach Ge-

schlecht liefert folgende Kontingenztabelle:

Sind die beiden Merkmale unabhängig, d. h. ist die Verteilung der Arbeitslo-

sen auf Männer und Frauen entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung

oder ist ein Geschlecht bzgl. der Arbeitslosigkeit über- bzw. unterrepräsen-

tiert?

Dieser hohe Wert deutet daraufhin, dass die beiden Merkmale nicht unab-

hängig sind und somit ein Geschlecht unter den Arbeitslosen deutlich über-

repräsentiert ist.
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10.3 Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizient

Für die beiden kardinalskalierten Merkmale X und Y seien weder alle xi -Wer-

te noch alle yi -Werte gleich. Ferner seien wie bisher 
_
x bzw. 

_
y die jeweiligen

arithmetischen Mittel. Der Ausdruck 

wird als Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizient bezeichnet. Der Nenner hat

lediglich eine normierende Funktion und bewirkt, dass 

gilt. Der Korrelationskoeffizient wird umso größer, je stärker diejenigen Wer-

tepaare überwiegen, bei denen große x-Werte mit großen y-Werten oder klei-

ne x-Werte mit kleinen y-Werten gekoppelt sind.

Die Extremwerte r = 1 bzw. r = -1 werden genau dann realisiert, wenn das

Streuungsdiagramm auf einer Geraden mit negativem bzw. positivem Anstieg

liegt. Im Fall r = 0 heißen die beiden Merkmale unkorreliert; das Streuungs-

diagramm bildet dann eine „regellose“ Punktwolke, gleich- und gegenläufige

Tendenzen kompensieren sich. Im Falle r < 0 bzw. r > 0 heißen die Merkma-

le positiv korreliert bzw. negativ korreliert.

Die folgende Abbildung illustriert, welche Größenordnung für r bei den ver-

schiedenen Streuungsdiagrammen zu erwarten ist:
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Beispiel: Die beiden Merkmale Preisanstieg und Arbeitslosenquote (beide 

in %) sind in der folgenden Tabelle für verschiedene Länder im Jahr 1978

wiedergegeben. Besteht ein statistischer Zusammenhang zwischen der

Arbeitslosigkeit und dem Preisanstieg in diesen Ländern?

Es ergibt sich ein Korrelationskoeffizient von r = 0,28, d. h. es besteht ein sehr

schwacher positiver statistischer Zusammenhang zwischen dem Preisan-

stieg und der Arbeitslosenquote in diesen Ländern.
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11 Regressionsrechnung

Die Korrelationsrechnung behandelt die beiden Merkmale bzw. die beiden

Variablen X und Y symmetrisch; demgegenüber wird in der Regressionsrech-

nung eine Variable, traditionellerweise die Y-Variable, als die abhängige und

die andere, also X, als die unabhängige Variable betrachtet. Dabei wird die

Abhängigkeit der y-Werte von den x-Werten dadurch beschrieben, dass das

Streuungsdiagramm einer möglichst einfachen Funktion angepasst wird.

11.1 Lineare Regression

X und Y seien kardinale Merkmale. Die Beobachtungswerte xi seien nicht alle

miteinander identisch.

Nach dem Prinzip der kleinsten Quadrate, das bereits auf C. F. Gauss

zurückgeht, ist die Gerade 

dann dem Streuungsdiagramm am besten angepasst, wenn die Quadrat-

summe

minimal ausfällt. Die untenstehende Abbildung zeigt ein Streuungsdiagramm,

einen typischen Beobachtungspunkt (xi ,yi ) sowie die Gerade, über deren

Parameter a und b geeignet verfügt werden muss.

Beim Gütemaß Q (a,b) wird für jeden Beobachtungswert (xi ,yi ) der in verti-

kaler Richtung genommene Abstand zwischen dem empirisch beobachteten

Wert     und dem auf der Geraden liegenden Wert a+ b.xi quadriert. Die Mini-

mierung von Q (a,b) bzgl. a und b ergibt die Minimalstellen                , die übli-

cherweise Regressionskoeffizienten genannt werden. Dabei gilt:
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Beispiel: In einem Betrieb der Druckbranche wurden 10 Druckmaschinen

während eines ganzen Arbeitstages mit 10 verschiedenen Geschwindigkei-

ten x1,...,x10 betrieben. Folgende Tabelle enthält die Anzahl y der Unterbre-

chungen in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit:
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In der Regressionsrechnung hat sich eine relativ große Namensvielfalt ein-

gebürgert. Neben den bisher benutzten Bezeichnungen (X = unabhängige

Variable, Y = abhängige Variable) wird z. B. benutzt:

X  = exogene Variable = Einflussfaktor = erklärende Variable = Regressor

Y = endogene Variable = Zielvariable = erklärte Variable = Regressand

Ferner wird die Gerade

als Regressionsgerade bezeichnet. Die auf ihr liegenden y-Werte, z. B. die

n Werte

werden als theoretische y-Werte oder als die durch die Regression erklär-

ten Werte bezeichnet.

Als Maß für die Anpassungsgüte einer Regression wird die auf das Intervall

[0;1] normierte Größe

benutzt. R2 wird als Bestimmtheitsmaß oder auch als der durch die

Regression erklärte Anteil der Varianz bezeichnet. Dabei gilt folgende Be-

ziehung:
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Beispiel: Für 6 verschiedene Monate liegen die Daten über den Hypothe-

kenzinssatz X vor sowie über den saisonbereinigten Auftragseingang im

Bauhauptgewerbe Y, der auf den privaten Wohnungsbau entfällt:
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Daraus folgt:

11.2 Nichtlineare und multiple Regression

Legen theoretische Erkenntnisse oder der visuelle Eindruck des Streuungs-

diagramms die Zugrundelegung eines nichtlinearen Funktionstyps nahe, so

kann das Prinzip der kleinsten Quadrate ebenfalls angewandt werden. Man

spricht dann von einer nichtlinearen Regression. Wiederum muss die Qua-

dratsumme Q bzgl. der Parameter der nichtlinearen Funktion minimiert wer-

den. I.a. werden dies mehr als 2 Parameter sein, und i.a. wird es schwierig

sein, dieses Minimum zu bestimmen. 

Beispiel: Im Zuge einer gewinnmaximalen Düngemittelintensität wurden

gleichwertige Versuchsfelder mit verschiedenen Intensitäten an Düngemittel

behandelt und die zugehörigen Erträge beobachtet. Da es sich hierbei um

einen Sättigungsprozess handeln dürfte, erscheint es sinnvoll, eine exponen-

tielle Wachstumsfunktion zu verwenden. Diese wird durch die 3 Parameter a,

b, c beschrieben:

In den meisten Fragebögen werden mehr als 2 Merkmale erhoben. So

befragt das US Census Bureau turnusmäßig 15000 Haushalte nach den

Kaufabsichten für PKW, Häuser sowie 15 weitere dauerhafte Konsumgüter;

mithin beträgt die Anzahl der Merkmale bereits 17. Hunderte von Merkmalen

werden bei großen empirischen Forschungsprojekten, bspw. in der Krebs-

oder Infarktforschung pro Person erhoben. Die statistischen Ämter der Län-

der und des Bundes erheben sogar Tausende von Merkmalen auf Gemein-

debasis. Zur Auswertung solcher Datenmengen stehen effiziente Analyse-

techniken zur Verfügung, die entweder 

� bei vorrangiger Betonung der symmetrischen Betrachtung der 

Variablen zu den multivariaten Verfahren oder

� bei vorrangiger Betonung der Abhängigkeitsbetrachtung zwischen den

Variablen zu den ökonometrischen Verfahren

gezählt werden. Zu den ökonometrischen Verfahren zählt vor allem die multiple

lineare Regression, die unterstellt, dass eine abhängige Variable durch mehre-

re unabhängige Variablen mittels einer linearen Funktion erklärt werden kann.
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12 Verhältniszahlen und Indexzahlen

Viele der bisher definierten Begriffe wurden als Verhältniszahlen, d. h. als

Quotienten zweier anderer Zahlen eingeführt. Verhältniszahlen sind z. B. die

relativen Häufigkeiten, das arithmetische Mittel und damit alle Pro-Kopf-Grö-

ßen, die mittlere quadratische Abweichung und der Bestimmtheitskoeffizient.

Auch die wichtigsten Preis- und Mengenindizes stellen Verhältniszahlen dar.

12.1 Verhältniszahlen

Man unterscheidet je nach sachlogischen Gründen prinzipiell drei Arten von

Verhältniszahlen:

� Gliederungszahlen

� Beziehungszahlen

� Messzahlen

Gliederungszahlen entstehen durch Gegenüberstellung einer Teilmasse und

einer übergeordneten Gesamtmasse. Meist wird die Gesamtmasse gleich 100

gesetzt, so dass die Gliederungszahlen angeben, welchen prozentualen An-

teil die Teilmasse an der Gesamtmasse hat:

Beispiel: Man begegnet Gliederungszahlen im ökonomischen und sozialwis-

senschaftlichen Bereich auf Schritt und Tritt, so etwa bei der Aufgliederung

� des Konzernumsatzes in Inlands- und Auslandsumsatz

� der Schüler nach Schularten

� der Erwerbstätigen nach Wirtschaftszweigen

Gliederungszahlen werden in erster Linie zur Darstellung der inneren Struk-

tur einer Gesamtmasse benutzt und häufig anhand eines Kreissektorendia-

gramms graphisch veranschaulicht.

Beziehungszahlen entstehen, wenn zwei verschiedenartige (aber sachlich

dennoch sinnvoll zusammenhängende) Größen zueinander in Beziehung

gesetzt werden. Beziehungszahlen werden vornehmlich für Vergleichszwek-

ke benutzt.
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Beispiel: Beziehungszahlen sind bspw. 

� alle Geschwindigkeitsangaben

� das arithmetische Mittel 

ferner so bekannte Begriffe wie 

� die Eigenkapitalrendite

� der Verschuldungskoeffizient

� die Bevölkerungsdichte usw.

Schließlich werden als Messzahlen diejenigen Quotienten bezeichnet, die

aus den Zeitreihen eines (kardinalskalierten) Merkmals gebildet werden. Ist

xi der Beobachtungswert in der Periode i, so gibt die Messzahl

an, in welchem Verhältnis sich die Merkmalsausprägung in der Berichtspe-

riode j gegenüber derjenigen in der Basisperiode i geändert hat. 

Auch Messzahlen dienen hauptsächlich Vergleichszwecken, etwa dem zeit-

lichen Vergleich

� der Preisentwicklung zweier Produkte

� der Preisentwicklung desselben Produktes in zwei verschiedenen

Ländern

� der Umsatzentwicklung verschiedener Filialen einer Einzelhandels-

kette usw.

Die Basisperiode wird bei derartigen Vergleichen festgehalten; nur die Be-

richtsperiode variiert. Selbstverständlich sollte die Basisperiode eine mög-

lichst „normale“ Periode sein, also nicht durch außergewöhnliche Ereignisse

gekennzeichnet sein.

Im Gegensatz zu Messzahlen beziehen sich Wachstumsraten stets auf das

vorangegangene Jahr als Basis.

12.2 Allgemeine Bemerkungen über Preisindizes

Die ökonomische, politische und soziale Bedeutung der Preisindizes liegt auf

der Hand; sie werden in vielen wirtschaftstheoretischen Modellen und in allen

Diskussionen um Kaufkraftveränderungen, Veränderungen des Preisniveaus

usw. benötigt. 

Während eine Preismesszahl die Preisveränderung eines einzelnen

Gutes beschreibt, soll ein Preisindex Auskunft über die Preisverände-

rung vieler Güter geben. Von der Vielzahl der in die Indexberechnung ein-

gehenden Waren kann jede einen anderen Preis besitzen und es werden von

den einzelnen Waren unterschiedliche Mengen benötigt. Der Index soll folg-
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lich eine durchschnittliche zeitliche Preis- und Mengenentwicklung all dieser

Güter angeben. 

Diesen Erfordernissen genügen die im Folgenden behandelten Indizes. Für

die Preise der n Güter und die Warenkörbe, d. h. die jeweils in der Basispe-

riode (0) bzw. der Berichtsperiode (t) verbrauchten Mengen, wird die folgen-

de Symbolik benutzt:

Bei der Berechnung der Indizes geht man nun davon aus, dass nicht jedes

Gut in gleichem Maße mit berücksichtigt werden sollte. Dies führt dazu, dass

die einzelnen Waren gemäß ihrem wirtschaftlichen Rang gewichtet werden.

Je nachdem, ob dabei die entsprechende Gewichtung aus dem Basisjahr

oder aus dem Berichtsjahr verwendet wird, gelangt man zum Preisindex

nach Laspeyres oder zum Preisindex nach Paasche.

12.3 Preisindizes von Laspeyres und Paasche

Bei der Berechnung des Preisindex nach Laspeyres werden die verschiede-

nen Güter des Warenkorbes nach ihrem Auftreten im Basisjahr gewichtet.

Die Mengensituation des Basisjahres ist hier also entscheidend. Eine Verän-

derung der Gebrauchsgewohnheiten über die Zeit wird nicht berücksichtigt.

Der Laspeyres-Index errechnet sich wie folgt:

Der Preisindex von Paasche hingegen benutzt eine Gewichtung der Waren

aufgrund der Mengensituation im Berichtsjahr. Es ergibt sich folgende For-

mel:
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Der Preisindex von Laspeyres gibt damit an, wie sich das Preisniveau geän-

dert hätte, wenn das in der Basisperiode gültige Verbrauchsschema unver-

ändert auch in der Berichtsperiode Gültigkeit hätte; der Paasche-Preisindex

gibt hingegen an, wie sich das Preisniveau verändert hätte, wenn das Ver-

brauchsschema der Berichtsperiode auch in der Basisperiode Gültigkeit ge-

habt hätte.

Beispiel: Für einen sehr kleinen Warenkorb, bestehend aus Zigaretten, Kaf-

fee und Bier, liegen die folgenden Daten bzgl. Jahresverbrauch und Preis wie

folgt vor:

d. h. bei Verwendung des Preisindex nach Laspeyres hat sich das Preisni-

veau um 4,7% erhöht, nach Paasche um 5,1%. Die unterschiedlichen Ergeb-

nisse begründen sich aus der Veränderung der Konsumgewohnheiten der

Bevölkerung.
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12.4 Mengenindizes von Laspeyres und Paasche

Vertauscht man beim Laspeyres- und Paasche-Index die Rolle der Preise

und Mengen, so erhält man ebenfalls wieder sinnvoll interpretierbare 

Größen. Aus der entsprechenden Formel der Preisindizes ergibt sich der

Mengenindex von Laspeyres:

Fasst man die q0(i ) bzw. qt (i ) nicht als Verbrauchsmengen innerhalb eines

Warenkorbs auf, sondern als produzierte Mengen (z. B. einer Gesamtwirt-

schaft), so gibt        das Verhältnis an, in dem sich der Wert der Produktion –

bewertet mit den Preisen der Basisperiode – geändert hat. Analog ist der

Mengenindex von Paasche 

zu interpretieren.

Beispiel: Interpretiert man die Daten aus dem vorhergehenden Beispiel als

produzierte Mengen und entsprechende Verkaufspreise, so ergibt sich für die

verschiedenen Mengenindizes folgendes:

d. h. die wertmäßige Produktionssteigerung beträgt 18,1% bzw. 18,6%. Be-

rechnet man ausschließlich die mengenmäßige Produktionssteigerung (ohne

Berücksichtigung von Preisen), so ergibt sich eine Steigerung von 16,9%.

12.5 Besondere Probleme bei der Berechnung von Indizes

Infolge der von Zeit zu Zeit erfolgenden Umstellung auf einen aktuelleren

Warenkorb ist die Situation relativ häufig anzutreffen, dass eine längere Rei-

he von Indexwerten vorliegt, bei der unterschiedliche Basisperioden zugrun-

de liegen.
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Die Vergleichbarkeit und Interpretierbarkeit dieser Reihe ist infolge des Wech-

sels der Basisperiode stark eingeschränkt. Die unterschiedlichen Indexwerte

können nur sinnvoll miteinander verglichen werden, wenn sie bzgl. des glei-

chen Basisjahres gebildet werden. Um dies zu erreichen, müssen die Werte

auf einen Zeitpunkt umbasiert werden.

Als Umbasierung einer Zeitreihe P01, P02 , P03 ,... von Indexwerten mit der

Basisperiode 0 auf die neue Basisperiode     bezeichnet man die Bildung der

Zeitreihe

Beispiel: Ein Unternehmen, das ein Produkt A vertreibt, bringt ein weiteres

Produkt B auf den Markt und möchte die Umsatzentwicklung durch eine ver-

gleichende Indexreihe beobachten. Für die Indexwerte ergibt sich die folgen-

de Tabelle:

Nach Rundung ergeben sich die obigen Ergebnisse, welche nun einen direk-

ten Vergleich der beiden Umsatzzeitreihen zulassen.
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13 Zeitreihenanalyse

Regressions- und Korrelationsrechnung werden vielfach in der Marktfor-

schung angewandt. In den meisten Fällen ist allerdings die beeinflussende

Größe die Zeit und man will die Entwicklung einer Größe im Zeitverlauf fest-

stellen.

Die hier dargestellte Zeitreihenzerlegung basiert auf der Annahme, dass sich

die beobachteten Zeitreihenwerte additiv aus den verschiedenen „Bewe-

gungskomponenten“, z. B. dem Trend, der zyklischen Komponente, der Sai-

sonkomponente und einer irregulären Komponente, zusammensetzen. Im

Gegensatz zu der bisher im Vordergrund stehenden Komprimierung von

Beobachtungsdaten wird bei der Zeitreihenzerlegung das anspruchsvollere

Ziel verfolgt, „hinter die Kulissen der Daten“ zu schauen und die nicht direkt

beobachtbaren Komponenten aus den beobachtbaren Zeitreihenwerten

„herauszulesen“.

13.1 Das additive Zeitreihenmodell

Für jede der Zeitperioden t = 1, ..., n liege der Beobachtungswert y
tt
eines kar-

dinalen Merkmals vor. Typische Beispiele, für die alle die oben erwähnten

Komponenten relevant sind, wären etwa:

� Absatz- und Umsatzzahlen von Saisonartikeln

� Arbeitslosenzahlen insgesamt und in verschiedenen Branchen

� Wasser- und Stromverbrauch

� Importe von Südfrüchten

� Industrielle Nettoproduktion usw.

Um den wichtigsten Spezialfall direkt ansprechen zu können, möge es sich

bei den Zeitperioden um Monate handeln. Die Additivität des Modells besagt,

dass y
tt
gemäß

zusammengesetzt ist. Dabei haben die Symbole die folgende Bedeutung:

T
tt
ist die Trendkomponente und stellt die Gesamtentwicklung der Zeitreihe

dar, die über viele Jahre hinweg die Richtung bestimmt. Der Trend kann auf-

wärts (z. B. Einkommensentwicklung), abwärts (z. B. Säuglingssterblichkeit)

oder konstant (z. B. Zahl der Sonnentage pro Jahr) gerichtet sein.

Setzt eine derartige gleichmäßige Entwicklung plötzlich aus und tritt an ihre

Stelle eine andersartige gleichmäßige Entwicklung, so wird der Übergang als

Trendbruch bezeichnet. Trendbrüche zu erkennen gehört zu den schwierig-

sten, aber auch lohnendsten Arbeitsergebnissen im Rahmen der Prognose.

Solange jedoch keine Anzeichen eines solchen Trendbruches erkennbar
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sind, wird vom Weiterbestehen eines bekannten Trends ausgegangen.

Z
tt
ist die zyklische Komponente; ihr Verlauf wird durch konjunkturelle Ein-

flüsse bedingt. Diese treten wellenförmig auf. Allerdings sind die Längen der

Höhen und Tiefen nicht bekannt. Die Volkswirtschaftslehre bemüht sich seit

vielen Jahren, diese konjunkturellen Schwankungen zu erklären. Da die Lauf-

zeiten dieser Konjunkturwellen nicht genau bestimmt werden können,

erschweren sie die statistische Zeitreihenanalyse beachtlich.

S
tt
ist die Saisonkomponente und drückt die saisonalen Schwankungen aus.

Diese haben meist eine eindeutige Ursache und sind sehr regelmäßig aus-

geprägt. Sie haben annähernd gleiche Laufzeit und annähernd gleiche Aus-

schläge. Bekannt sind jährliche Schwankungen, monatliche, wöchentliche

und auch tägliche Schwankungen. Die große Regelmäßigkeit lässt sich 

im Rahmen der Zeitreihenanalyse gut für kurzfristige Prognosen nutzbar

machen.

U
tt
ist die irreguläre Komponente. Ursache, Zeitpunkt und Stärke sind nicht

oder nur schwer abzuschätzen. Sie ist bei der Zeitreihe eine Störgröße und

erschwert die Vorhersage zukünftiger Werte.

Die nachstehenden Abbildungen zeigen eine Zeitreihe sowie die einzelnen

Komponenten, die additiv die Zeitreihe ergeben:
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Aufgabe der Zeitreihenanalyse ist es,

� die verschiedenen Einflüsse zu erkennen und zu isolieren,

� vorhandene Regelmäßigkeiten aufzudecken und

� Prognosen für zukünftige Entwicklungen zu geben.

In der Praxis ist es nur möglich, für den Trend, die zyklische Komponente und

die Saisonkomponente zu bestimmen. Die irreguläre Komponente kann im

Rahmen der deskriptiven Statistik nicht weiter analysiert werden.

13.2 Ermittlung der Zeitreihenkomponenten

Die Ermittlung der Trendkomponente Tt erfolgt in der Regel mittels einer

linearen oder nichtlinearen Regression mit der Zeit t als unabhängiger und y

als abhängiger Variablen. Die Regressionsfunktion ist natürlich nur dann aus-

sagekräftig, wenn die Zeitreihe genügend lang ist, d. h. nach Möglichkeit

mehrere Konjunkturzyklen umfasst. Die Ermittlung der zyklischen Kompo-

nente erfolgt in der Weise, dass zuerst die glatte Komponente

also die Überlagerung von Trend und zyklischer Komponente geschätzt wird.

Dies geschieht mit Hilfe der Methode der gleitenden Durchschnitte. Die

zyklische Komponente ergibt sich dann auch durch Subtraktion des Trends

von der glatten Komponente. Für das Erkennen konjunktureller Wendepunk-

te oder die Durchführung einer Saisonbereinigung ist die Aufspaltung der

glatten Komponente allerdings nicht erforderlich. Die Ermittlung der Saison-

komponente erfolgt mit Hilfe entsprechender Methoden der Saisonbereini-

gung. Die irreguläre Komponente kann im Rahmen der deskriptiven Statistik

nicht weiter analysiert werden.
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14 Selbstkontrollaufgaben

Aufgabe 1

Eine Unternehmung produziert 8 Produkte a1,a2,...,a8 auf drei Maschinen.

Dabei wird:

� die erste Maschine zur Produktion von a1,a2,a3,a4,a5

� die zweite Maschine zur Produktion von a1,a3,a4,a6,a7

� die dritte Maschine zur Produktion von a1,a4,a6,a7,a8

benötigt. 

Geben Sie die Menge aller Produkte, die

a) auf allen drei Maschinen bearbeitet werden müssen,

b) nur auf der ersten Maschine bearbeitet werden,

c) auf der zweiten und dritten Maschine bearbeitet werden,

d) nicht auf der dritten Maschine bearbeitet werden,

e) auf Maschine 1 und 2 oder auf Maschine 3 bearbeitet werden,

durch geeignete Durchschnitts-, Vereinigungs- und Differenzbildung von

an.

Aufgabe 2

70 Touristen wurden an einem Urlaubsort befragt, welche der Verkehrsmittel

Auto (A), Bahn (B), Flugzeug (F) sie zur Anreise benutzt haben. Dabei erga-

ben sich folgende Aussagen:

20 Touristen benutzten (mindestens) das Auto, 30 (mindestens) die Bahn, 40

(mindestens) das Flugzeug, 16 (mindestens) Bahn und Flugzeug, 4 (minde-

stens) Bahn und Auto, 1 reiste mit Auto, Bahn und Flugzeug an, 12 nur mit

dem Auto.

a) Wie viele Touristen benutzten genau 2 der 3 Verkehrsmittel?

b) Wie viele Touristen benutzten keines der genannten Verkehrsmittel?
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Aufgabe 3

Bei der Beurteilung der Klangqualität von 10 Lautsprecher-Boxen ist in der

Weise zu verfahren, dass die Tester jeweils zwei Boxen durch aufeinander

folgendes Anhören miteinander vergleichen. Um die Objektivität der Tester

zu überprüfen, soll auch jede Box mit sich selbst in der angegebenen Weise

verglichen werden. Wie viele Hörvergleiche sind durchzuführen, wenn es auf

die Reihenfolge, in der zwei Boxen angehört werden, nicht ankommt?

Aufgabe 4

Wie viele verschiedene Zusammenstellungen von genau 5 Buchstaben kön-

nen aus den 26 Buchstaben des Alphabets gebildet werden, wenn Wiederho-

lungen zulässig bzw. nicht zulässig sind?

Aufgabe 5

Gegeben sind die Matrizen A, B, C sowie die Vektoren a, b mit
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Aufgabe 6

Die Abteilungen A1,A2,A3 eines Betriebes sind durch mengenmäßige Lei-

stungen aij (i, j = 1,2,3) von Ai nach Aj gegenseitig verbunden. Jede der Abtei-

lungen gibt ferner Leistungen bi (i = 1,2,3) an den Markt ab und hat sog. Pri-

märkosten ci (i = 1,2,3) zu tragen. Gegeben seien folgende Daten:

a) Mit den Variablen x1,x2,x3 für die innerbetrieblichen Verrechnungspreise

formuliere man ein lineares Gleichungssystem für ein innerbetriebliches

Kostengleichgewicht der Abteilungen A1,A2,A3.

b) Man löse das Gleichungssystem von a) und interpretiere das Ergebnis.

Aufgabe 7

Eine Brauerei stellt 3 Biersorten her: Hell, Pils und Bock. Die Herstellung

erfordert eine Arbeitszeit von

2 Stunden für 1 hl Hell,

4 Stunden für 1 hl Pils,

5 Stunden für 1 hl Bock,

wobei insgesamt genau Z Arbeitsstunden zu leisten sind.

Das für Werbung bewilligte Budget beträgt 35.000 Euro, wobei die Werbeko-

sten je hl Hell und Bock 1 Euro und bei Pils 2 Euro betragen.

Der Gewinn pro hl beträgt 10 Euro bei Hell, 20 Euro bei Pils und 30 Euro bei

Bock, insgesamt soll ein Gewinn von 550.000 Euro erzielt werden.

a) Formulieren Sie das gegebene Gleichungssystem.

b) Ermitteln Sie die ökonomisch sinnvolle Lösungsmenge (Hinweis: die zu

produzierenden Einheiten an hl Bier sind nicht negativ). Für welchen

Arbeitseinsatz Z existiert keine Lösung, genau eine Lösung, mehrere

Lösungen?
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Aufgabe 8

Für eine Einproduktunternehmung wurden in Abhängigkeit des Produktions-

niveaus x > 0 die Kosten durch c (x ) = 6x+40 und die Preis-Absatz-Bezie-

hung p (x )=30-2x geschätzt.

a) Man gebe die Gewinnfunktion g mit g(x)=xp(x)-c(x) an und untersu-

che diese Funktion auf Monotonie und Konvexität.

b) Man berechne den Bereich positiver Gewinne sowie das gewinnmaxi-

male Produktionsniveau.

c) Man bestimme das Produktionsniveau mit maximalem Stückgewinn.

Aufgabe 9

Die Materialausgabestelle eines Reparaturbetriebes wird pro Stunde durch-

schnittlich von 20 Arbeitern aufgesucht. Die durchschnittliche Wartezeit pro

Arbeiter hängt ab von der Zahl x der in der Ausgabestelle Beschäftigten und

beträgt              Minuten. Der Stundenlohn beträgt 27,– Euro für einen in der

Produktion und 25,– Euro für einen in der Ausgabe beschäftigten Arbeiter.

Wie viele Arbeitskräfte sind in der Ausgabestelle einzustellen, um die Kosten

der Ausgabestelle pro Stunde, d. h. die Summen der Personalkosten pro

Stunde und der durchschnittlichen Wartekosten pro Stunde, zu minimieren?

Aufgabe 10

Welche Skalierung liegt den folgenden Merkmalen zugrunde?

a) Produktionsdauer

b) Schulnote

c) Schwierigkeit einer Klettertour

d) Körpergröße einer Person
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Aufgabe 11

Die Befragung von n = 40 Arbeitnehmern einer Textilfabrik nach dem für den

Weg zur Arbeit benutzten Verkehrsmittel ergab folgende Urliste:

Erstellen Sie hieraus eine Häufigkeitstabelle sowie ein Kreissektorendia-

gramm.

Aufgabe 12

In einer Schreinerei wurden für die letzten 20 Monate folgende Ausschuss-

werte [in Euro] ermittelt:

Erstellen Sie hieraus unter Verwendung der Klassengrenzen 0, 300, 500, 700

und 1200 das Histogramm.
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Aufgabe 13

Die Verbraucher-Beratungsstelle einer Kleinstadt stellte an einem Stichtag

die Preise für Normalbenzin bei den 20 örtlichen Tankstellen fest. Es ergaben

sich die bereits der Größe nach geordneten Beobachtungswerte:

a) Bestimmen Sie aus diesen Messergebnissen den Modus, den Median

und das arithmetische Mittel.

b) Um sich ein genaueres Bild von der Lage auf dem Benzinmarkt in die-

ser Region zu machen wurden die Preise für Normal-Benzin bei 12 wei-

teren Tankstellen in der unmittelbaren Umgebung der Stadt festgestellt.

Es ergab sich (bei diesen 12 Tankstellen) ein mittlerer Preis von 96,5.

Berechnen Sie das arithmetische Mittel aller 32 Tankstellen.

Aufgabe 14

1988 wurden in einem Land 350 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt.

Bei einer Aufschlüsselung nach den eingesetzten Primärenergieträgern

(Kernkraft, Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Erdgas, Wasserkraft, sonstige)

entfällt bei der Darstellung mittels Kreissektorendiagramms auf die Steinkoh-

le ein Winkel von 68 Grad. Wie viele Kilowattstunden wurden mittels Stein-

kohle erzeugt?

Aufgabe 15

Von neun Millionen Objekten privaten Haus- und Wohnbesitzes entfallen

50% auf Einfamilienhäuser, 25% auf Zweifamilienhäuser, 10% auf Mehrfami-

lienhäuser und 15% auf Eigentumswohnungen. Erstellen Sie das entspre-

chende Kreissektorendiagramm.
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Aufgabe 16

An der Scannerkasse eines Supermarktes wurden für 50 aufeinander folgen-

de Kunden folgende Bedienungszeiten [in sec.] registriert:

a) Erstellen Sie bitte ein Histogramm unter Verwendung der Klassen-

grenzen 0, 20, 30, 40, 50 und 70.

b) Geben Sie bitte den Modalwert, den Median und das arithmetische

Mittel der Bedienungszeiten an.

Aufgabe 17

Eine Umfrage über den Bierkonsum in einer Stadt förderte folgende Werte zu

Tage:

a) Geben Sie den Modalwert, den Median und das arithmetische Mittel für

den Bierkonsum der Augsburger an.

b) Erstellen Sie – um dem statistisch Ungeübten den Bierkonsum auch

graphisch zu verdeutlichen – ein Histogramm unter Verwendung der

Klassengrenzen 0, 2, 4 und 10 Liter.
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Aufgabe 18

Beim Bürgerfest wurden 10 Personen nach der Anzahl der bisherigen Fest-

besuche befragt. Folgende Antworten konnten festgehalten werden:

a) Ermitteln Sie den Modalwert, den Median und das arithmetische Mittel.

b) Erstellen Sie eine Tabelle, die die absolute Häufigkeit, die absolute

kumulierte Häufigkeit, die relative Häufigkeit und die zugehörigen Winkel

des Kreissektorendiagramms für die einzelnen Ausprägungen enthält.

Aufgabe 19

Die Teilnehmer eines Fortbildungskurses bei der IHK erreichten im Teilgebiet

Statistik einer Abschlussprüfung folgende Punktzahlen:

a) Geben Sie den Modalwert, den Median und das arithmetische Mittel an.

b) Erstellen Sie – um das Prüfungsergebnis auch graphisch zu verdeutli-

chen – ein Histogramm unter Verwendung der Klassengrenzen 0, 4, 8

und 10 Punkte.
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Aufgabe 20

Bei den Teilnehmern eines Kurses wurden die folgenden Körpergrößen [in

cm] gemessen:

Geben Sie die Spannweite, die Varianz und die Standardabweichung an.

Aufgabe 21

Bei der Erhebung des Alters wurden in einem Unternehmen folgende Anga-

ben [in Jahren] festgestellt:

a) Geben Sie die Spannweite, die Varianz und die Standardabweichung an.

b) Bestimmen Sie unter Verwendung wahrscheinlichkeitstheoretischer

Erkenntnisse ein Intervall, in dem etwa 95% aller Beobachtungswerte

liegen. Ist diese Angabe hier sinnvoll?

Aufgabe 22

200 männliche Personen wurden nach ihrem Berufsstand und dem ihres

Vaters befragt. Unter den 200 Personen waren 60 die Söhne von Angestell-

ten. Ferner ergaben die Daten folgendes:

a) Ergänzen Sie die beiden fehlenden Daten und berechnen Sie die Rand-

häufigkeiten.

b) Ist der Berufsstand des Sohnes von demjenigen des Vaters abhängig?
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Aufgabe 23

Bei einem Bewerbungstest eines EDV-Herstellers wurden bei insgesamt 200

Bewerbern folgende Daten bzgl. ihres Testergebnisses und ihrer Haarfarbe

erhoben:

a) Berechnen Sie den Chi-Quadrat-Wert und den Kontingenzkoeffizienten.

b) Hat die Haarfarbe einen direkten Einfluss auf den Ausgang des Tester-

gebnisses?

Aufgabe 24

In Börsenkreisen wird oft von einem Zusammenhang zwischen Rentenrendi-

ten und Aktienkursen gesprochen. Zu 8 Zeitpunkten wurden folgende Werte

für den Aktienindex der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ-Index) und die

Durchschnittsrendite öffentlicher Anleihen mit 19 Jahren Laufzeit beobachtet:

a) Berechnen Sie den Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizient.

b) Unter der Annahme, dass zwischen den beiden Merkmalen ein funktio-

naler, linearer Zusammenhang besteht, bestimmen Sie die entspre-

chenden Regressionskoeffizienten. Die Rendite sei dabei die abhängi-

ge Größe.
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Aufgabe 25

Ein Unternehmen ist ausschließlich mit der Produktion eines einzigen Gutes

beschäftigt. Für 10 Perioden wurden folgende Produktionsmengen und Ge-

samtkosten registriert:

Die hierdurch definierte Regressionsgerade diene der Ermittlung von varia-

blen Kosten (Regressionskoeffizient b) und fixen Kosten (Regressionskoeffi-

zient a).

a) Wie groß sind die variablen und die fixen Kosten?

b) Wie groß sind der Bestimmtheitskoeffizient und der Bravais-Pearson-

Korrelationskoeffizient?

Aufgabe 26

Herr Mayr hat 1980 und 1983 all seine Ausgaben im Energiesektor notiert.

Dabei sind folgende Daten angefallen:

Berechnen Sie die verschiedenen Preis- und Mengenindizes und interpretie-

ren Sie diese Größen.
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Aufgabe 27

Die Preisindexberechnung beruhe auf einem Warenkorb, der lediglich 7 Gü-

ter bzw. Dienstleistungen umfasst. Folgende Preise und Mengen wurden

registriert:

Berechnen Sie den Preisindex von Laspeyres und von Paasche.
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15 Lösungen zu den Aufgaben

Lösung zu Aufgabe 1

Lösung zu Aufgabe 2
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monoton fallend  53

monoton wachsend  53

quadratische  43

rationale  45

reelle  43

unelastisch  52

Gaussalgorithmus  35, 39

Geometrisches Mittel  72

Gerade  43

Gewinnfunktion  43

Gewinnmaximum  43

Gleichungssystem  37

homogenes  37, 39

inhomogenes  37, 41

lineares  37

Lösbarkeit  38

Lösungsmenge  38

Gleitende Durchschnitte  96
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Gliederungszahlen  88

Grenzabsatz  51

Grundgesamtheit  55

Häufigkeit

absolute  60

absolute kumulierte  61

gemeinsame  76

Rand-  77

relative  60

relative kumulierte  62, 65

Häufigkeitsverteilung  60

Histogramm  64

Indexzahlen  88

Umbasierung von  93

Induktive Statistik  55

Kardinalskala  57

Kettenregel  50

Klassenhäufigkeit

absolute  64

absolute kumulierte  65

relative  64

Koeffizientenmatrix  37

erweiterte  38

Kombination  27

Kombinatorik  27

Kommutativgesetz  31

Komponente

Glatte  96

Irreguläre  95

Saison-  95

Trend-  94

Zyklische  94

Konstante  43

Konstantenvektor  37

Kontingenzkoeffizient  80

Kontingenztabelle  76

Korrelationsrechnung  76

korreliert

negativ  81

positiv  81

un-  81

Kostenfunktion  43

Kostenminimum  43

Krümmungsverhalten  53

Lageparameter  68

Leere Menge  25

linear unabhängig  34

Lineare Regression  83

Lineares Gleichungssystem  37

Linearkombination  34

Logarithmieren  20

Logarithmusfunktion  47

Matrix  29

Addition  31

elementare 

Zeilentransformationen  35

Multiplikation  32

quadratische  30

Rang  34

Subtraktion  31

symmetrische  30

transponierte  30

Maximalstelle

globale  53

lokale  53

Median  69

Menge  24

endlich  25

leer  25

Mengenindex

von Laspeyres  92

von Paasche  92
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Merkmale  55

Qualitative  56

Quantifizierung qualitativer  56

Quantitative  56

Merkmalsausprägung  56

Merkmalsträger  55

Meßzahlen  89

Minimalstelle

globale  53

lokale  53

Mittlere quadratische 

Abweichung  73

Modalwert  (siehe Modus)

Modus  68

Monotonieverhalten  53

Multiple Regression  87

Multiplikationsindex  23

Multivariate Verfahren  87

Natürlicher Logarithmus  21

Nichtlineare Regression  87

Nominalskala  57

Nullstelle  44

Obermenge  25

Oekonometrische Verfahren  87

Ordinalskala  57

Polynom  43

Polynomdivision  44

Potenzfunktion  46

Potenzieren  18

Potenzmenge  26

Preisindex  89

von Laspeyres  90

von Paasche  90

Prinzip der kleinsten Quadrate  83

Produkt  23

Produktregel  50

Quadratische Gleichung  21

Quadratischen Ergänzung  21

Quadratwurzel  19

Quotientenregel  50

Radikand  19

Radizieren  19

Rang der Matrix  34

Rangliste  59

Rationale Funktion  44

Regressand  85

Regressionsgerade  85

Regressionskoeffizient  83

Regressionsrechnung  83

Regressor  85

Skalare Multiplikation  31

Skalarprodukt  32

Spaltenrang  34

Spaltenvektor  30

Spannweite  73

Standardabweichung  75

Statistik  16

Statistische Masse  55

Streuungsdiagramm  76, 79, 80, 

83, 85

Streuungsparameter  68

Summationsindex  23

Summe  23

Tangente  48

Teilerhebung  55, 58

Teilmenge  25

Terrassenpunkt  54

Transponieren  30

Trendbruch  94

Umkehrfunktion  47, 49

Umsatzfunktion  43
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Unabhängigkeit  78

Urliste  59

Variablenvektor  37

Varianz  (siehe Mittlere quadratische Abweichung)

Vektor  30

Vektoren

linear unabhängig  34

Venndiagramm  26

Vereinigungsmenge  26

Verhältniszahlen  88

Vollerhebung  55, 58

Wachstumsrate  89

Wahrscheinlichkeitsrechnung  55

Warenkorb  90

Wendepunkt  53

Wurzelexponent  19

Wurzelfunktion  45

Zahlenmengen  24

Zeilenrang  34

Zeilenvektor  30

Zeitreihenanalyse  94

Zeitreihenmodell

Additives  94

Zusammenstellung  27
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