
Aufgabe 7 – Bertrand Wettbewerb:  
 
Zwei Unternehmen bieten ein aus Konsumentensicht homogenes Produkt an und entscheiden 
simultan über den Verkaufspreis. Die Grenzkosten sind konstant und betragen für beide 
Unternehmen c. Konsumenten haben keine Präferenzen für eines der Produkte und entscheiden sich 
immer für das günstigere Produkt, setzen beide Unternehmen den gleichen Preis teilt sich die 
Nachfrage gleichmäßig auf beide Unternehmen auf.  
a) Stellen Sie die Nachfrage- und Gewinnfunktion der Unternehmen dar.  

b) Zeigen und begründen Sie, dass das Nash-Gleichgewicht bei pi=pj=c liegt.  

c) Was versteht man unter dem Bertrand-Paradox?  

d) Warum würde es in diesem Fall nicht zu Markteintritt bekommen. Begründen Sie Ihre Antwort.  

e) Vergleichen Sie ein Cournot-Duopol und ein Bertrand Duopol grafisch. Welche Situation ist für die 
Konsumenten wünschenswert?  
 

 Aufgabe 8 - Produktdifferenzierung:  
 
a) Unterscheiden Sie zwischen vertikaler und horizontaler Produktdifferenzierung.  

b) Nennen Sie Beispiele für horizontale Produktdifferenzierung.  
 

 
 Aufgabe 9 – Cournotwettbewerb mit differenzierten Produkten:  
In einem Markt befinden sich 2 Unternehmen, die horizontal differenzierte Produkte anbieten. Der 
Grad der Differenzierung wird anhand des Parameters θ gemessen.  
Die inverse Nachfragefunktion lautet: 
 
                  

Es handelt sich um symmetrische Unternehmen mit der gleichen Kostenstruktur: K(xi)=cxi. Die 
Unternehmen setzen Mengen.  
a) Erklären Sie, wie sich der Parameter θ auf die Nachfrage der Unternehmen auswirkt.  

b) Stellen Sie die Gewinnfunktionen der Unternehmen dar und berechnen Sie die Mengen.  

c) Berechnen Sie Preise und Gewinne der Unternehmen.  

d) Wie hängen Mengen, Preise und Gewinn von θ ab? Erklären Sie das Ergebnis.  
 
Aufgabe 10 – Stackelberg-Modell 
 
In einem Markt sind zwei Unternehmen tätig. Beide Unternehmen setzen Mengen uns sehen sich 
folgender inversen Marktnachfrage gegenüber: 
 

           
                          

       
  

 
Die Kostenfunktion lautet:              
 

a) Unternehmen 1 ist der Stackelberg-Leader. Berechnen Sie die Mengen, Preise und Gewinne 
der Unternehmen.  

b) Interpretieren Sie die Ergebnisse. 
 
 
 
Aufgabe 11: Langlebige Güter  
 



Betrachten Sie einen Monopolisten, der ein langlebiges Gut herstellt. Wenn Konsumenten in der 
ersten Periode das Gut kaufen, erhalten sie nicht nur in der ersten, sondern ebenfalls in der zweiten 
Periode einen Nutzen aus dem Konsum des Gutes. Kaufen die Konsumenten hingegen in der zweiten 
Periode, erhalten sie auch nur in dieser einen Nutzen aus dem Konsum. Die Produktion des Gutes 
verursache Grenzkosten in konstanter Höhe von 0 und keine Fixkosten. Die Funktion, die den 
Grenznutzen der Masse der Konsumenten darstellt, lautet in der ersten Periode GN1 = 120 – x1, in 
der zweiten Periode GN2 = 120 – x1 – x2, wobei x1 und x2 die Mengen in den jeweiligen Perioden 
darstellen.  
a)  Berechnen Sie die gewinnoptimalen Preise und Mengen in den beiden Perioden  sowie 
den Gesamtgewinn!  
b) Erklären Sie inhaltlich und überwiegend verbal, wie Sie bei der Lösung von   
 Teilaufgabe vorgegangen sind und warum! 
c) Was verändert sich im Kalkül des Monopolisten, wenn das Gut nicht mehr   
 verkauft, sondern anstatt vermietet wird? Sie brauchen hier nicht zu rechnen, eine  
 verbale Erläuterung genügt!  
 

 


