Modul 1 Der Markt und die Börse
als Marktplatz

Modul 1

Der Markt und die Börse als Marktplatz

Methodenblatt
Kompetenzen

Die Schüler/innen können
einen Überblick über verschiedene Märkte geben
■ 
Auswirkungen von Angebot und Nachfrage auf den Preis erklären
■ 
Mechanismen bei der Preisbildung analysieren
■ 
die Aufgaben und die grundsätzliche Funktionsweise
der Börse beschreiben
■

Zielgruppe

Jugendliche ab der 9. Schulstufe

Eingangsvoraussetzungen Begriffe „Angebot“ und „Nachfrage“ sind bekannt
Dauer

1–2 Unterrichtseinheiten

Vorbereitung

■
■
■
■

Durchführung

 ideo zu Modul 1 vorbereiten (www.wienerborse.at/boerse4me)
V
Beamer
Poster zu Modul 1 vorbereiten
Arbeitsblätter für die Schüler/innen kopieren

Arbeitsschritt 1 | Video und Poster
1. Zeigen Sie den Schüler/innen das Video „Der Markt und die Börse als
Marktplatz“. (Dauer ca. 2 Minuten)
2. Hängen Sie das Poster auf. Falls einige Begriffe unklar sind, können
diese mit Hilfe des Posters noch einmal durchbesprochen werden.
Arbeitsschritt 2 | Arbeitsblatt 1
1. Teilen Sie das Arbeitsblatt an die Schüler/innen aus.
2. Die Schüler/innen bilden Kleingruppen mit 3 bis 4 Personen.
3. Die Schüler/innen lesen den Informationsteil zum Arbeitsblatt
(Einzelarbeit) und lösen im Anschluss in den Kleingruppen die
Aufgabenstellungen (1–4) zu Arbeitsblatt 1.
4. Die Lösungen werden im Plenum verglichen, abweichende Lösungsvorschläge werden diskutiert. Musterlösungen zu den Arbeitsaufgaben
finden Sie im Anschluss an die Arbeitsblätter.
Arbeitsschritt 3 | Selbstreflexion
Die Schüler/innen beurteilen selbst, in welchem Umfang sie die
Kompetenzen erfüllt haben.

Autoren

Gerald Fröhlich, Johannes Lindner (ifte.at)
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Arbeitsblatt 1

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgabenstellungen und Sie können
■

einen

■

Auswirkungen

■
■

Überblick über verschiedene Märkte geben
von Angebot und Nachfrage auf den Preis erklären
Mechanismen bei der Preisbildung analysieren
die Aufgaben und die grundsätzliche Funktionsweise der Börse beschreiben

Verfolgt man die Nachrichten und geht man mit offenen Augen durch das Leben, so trifft man immer wieder
auf Märkte. Diese unterschiedlichen Märkte funktionieren alle nach dem gleichen Grundp rinzip:
Angebot und Nachfrage treffen aufeinander, wodurch Preise gebildet werden.

Die Preise verändern sich je nach Angebot und Nachfrage. Ist die Nachfrage hoch, steigen die Preise, bei
niedriger Nachfrage hingegen sinken sie. Ein größeres Angebot führt dazu, dass die Preise sinken. Gibt es
wenig Angebot, steigen die Preise.
Kauft man Erdbeeren zu einem Zeitpunkt, wo noch wenig Früchte am Markt sind, muss man mehr bezahlen als in der Haupterntezeit, wenn es ein großes Angebot gibt. Die Preise von Wohnungen in guten Lagen
steigen, weil die Nachfrage hoch und das Angebot knapp ist.
Zusätzlich zu Angebot und Nachfrage beeinflussen auch noch andere Punkte (= Einflussfaktoren) die
Höhe des Preises:
■

Verfügt jemand über viele Informationen und hat einen guten Überblick
über den Markt, kann er/sie einen besseren Preis erzielen.
Informationen:
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■

■

Wer gut verhandelt, erzielt bessere Preise. Dabei sollte man
sich gegenüber seinem Verhandlungspartner/seiner Verhandlungspartnerin immer fair verhalten.
Verhandlungsgeschick:

Wettbewerb: Gibt es viele verschiedene Anbieter/innen, sind die Preise niedriger.
Falls nur ein/e Anbieter/in vorhanden ist, kann diese/r die Preise bestimmen.
Verfügt jemand über eine große Marktmacht (d. h. er/sie kann auf
Produkte und Preise Einfluss nehmen), hat das auch Auswirkungen auf den Preis.

■

Marktmacht:

■

Marken:

Ist es einem Unternehmen gelungen eine starke Marke aufzubauen,
sind die Kundinnen und Kunden bereit, für die Produkte höhere Preise zu bezahlen –
auch dann, wenn es vergleichbare Produkte zu niedrigeren Preisen gibt.

Eine besondere Rolle auf dem Kapitalmarkt spielt die Börse. Diese ist eine Drehscheibe für den Handel mit
bestimmten Waren und Wertpapieren wie Aktien und Anleihen. Die an der Börse gehandelten Produkte
(z. B. Unternehmensanteile und Rohstoffe) sind fast oder vollkommen austauschbar. So können Nachfrager/
innen gut vergleichen und es besteht großer Wettbewerb. Das angebotene Kapital wird vor allem von Unternehmen und der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Gemeinden) nachgefragt.

Die Börse erfüllt viele Aufgaben, damit der Kapitalmarkt und auch die Wirtschaft eines Landes funktionieren können:
■

■
■
■
■
■

Sie

bringt Anleger/innen (Investoren/Investorinnen) und Unternehmen, die Kapital benötigen, zusammen.
Mit dem Kapital können die Unternehmen investieren und dadurch wachsen. Das ist
notwendig, um langfristig erfolgreich bestehen zu können.
Die Börse gestaltet den Kapitalmarkt mit,
stellt eine Handelsplattform bereit,
überwacht den Handel,
lässt neue Unternehmen und Mitglieder zum Handel zu und
informiert über Markt und Preise.

Märkte benötigen Spielregeln, an die sich die Teilnehmer/innen halten und sind wichtig, damit die gesamte
Wirtschaft funktionieren kann.
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Arbeitsaufgabe 1 | Märkte herausfinden
Lesen Sie den folgenden Text und kennzeichnen Sie jene Textstellen, in denen Märkte vorkommen. Geben
Sie an, um welchen Markt es sich dabei handelt. Nutzen Sie die Informationen aus dem Video bzw. der
Übersicht auf Seite 3.

Situation

Märkte

Lara Mayer wohnt mit ihrem Lebensgefährten Jakob Novak und
dem gemeinsamen Sohn Lorenz in einer Mietwohnung. Sie arbeitet als Technikerin bei einem großen Autohersteller und fährt täglich mit dem Bus zur Arbeit.
Ihren Job hat sie vor Kurzem gekündigt und sucht gerade nach
einer neuen Aufgabe. Ein erstes Gespräch mit einem Unternehmen
aus der Metallindustrie war sehr positiv und Lara Mayer wurde auch
schon zu einem weiteren Gespräch eingeladen.
Lorenz ist gerade mit der Schule fertig geworden. Als Belohnung
hat er sich von seinem ersparten Geld – mit einem kleinen Zuschuss
seiner Eltern – ein neues Mobiltelefon gekauft. Einen neuen Tarif
mit größerem Datenvolumen hat er sich mit Zustimmung seiner
Eltern auch gegönnt.
Jetzt ist er auf der Suche nach einer Lehrstelle.

Jakob Novak arbeitet bei einer Bank. Seine Abteilung ist dafür verantwortlich, dass der Bank immer genügend Geld zur Verfügung
steht. Derzeit beschäftigt er sich damit, für zwei Wochen 5 Mio. EUR
von anderen Banken zu organisieren.
In der Mittagspause unterhält er sich mit einer Kollegin. Sie erzählt
ihm, dass sie gerade eine Menge Aufträge zum Kauf und Verkauf
von Aktien bearbeitet hat.
Auf der Heimfahrt kauft er in einem Supermarkt noch einige
Lebensmittel für das Abendessen ein. Am Abend sucht er im Internet nach einer neuen Wohnung für seine Familie. Vor allem ein
Balkon soll dieses Mal unbedingt dabei sein.
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Arbeitsaufgabe 2 | Auswirkungen auf die Preise analysieren
a)	Analysieren Sie die folgenden Situationen und geben Sie an, ob die Preise steigen oder sinken w
 erden.
Begründen Sie Ihre Antworten.

Situation

Preis steigt/sinkt, weil ...

In einer Kleinstadt wurde eine Fachhochschule gegründet. In den
nächsten Jahren rechnet man damit, dass rund 2.000 Studierende
in diese Kleinstadt ziehen werden. Es ist ein Heim mit 200 Plätzen
geplant, die restlichen Studierenden werden sich Wohnungen
suchen müssen.
Im heurigen Jahr gibt es aufgrund des hervorragenden Wetters eine
Rekordernte an Äpfeln und Birnen.
Ein Unternehmen, dessen Aktien an der Börse gehandelt werden,
hat einen Großauftrag erhalten. Es ist davon auszugehen, dass sich
der Gewinn im nächsten Jahr verdoppeln wird.
Auf einer Bahnstrecke wird im nächsten Jahr zusätzlich zum bisherigen staatlichen Anbieter auch ein privater Betreiber für den
Personenverkehr zur Auswahl stehen.
Simone Sommer ist Programmiererin und auf eine ganz bestimmte
Programmiersprache spezialisiert, die nur relativ wenige Personen
so gut beherrschen wie sie.
Bei einer Anleihe von einem bestimmten Unternehmen bekommt
man als Anleger/in 2,25 % Zinsen pro Jahr. Derzeit sind die Zinsen
extrem niedrig – man muss froh sein, überhaupt Zinsen zu
bekommen.

b)	Analysieren Sie die folgenden Situationen und geben Sie an, welche Faktoren neben Angebot und
Nachfrage in den konkreten Fällen noch den Preis beeinflussen.

Situation

zusätzliche/r Einflussfaktor/en

Martin Haller möchte bei seinem alten Haus die Fenster austauschen lassen. Er hat drei Unternehmen eingeladen, Angebote zu
erstellen. Diese sind für Martin Haller leider nicht vergleichbar. Preislisten findet er auch nirgends, weil nicht alle Fenster gleich groß
sind.
Ein bekannter Sportartikelhersteller bringt eine „Limited Edition“
eines Sportschuhs heraus, bei dem er mit einem bekannten
Basketballer kooperiert. Der Schuh ist um 50 % teurer als ein vergleichbares Modell.
Ein großes Handelsunternehmen verlangt von einem Lieferanten, der
55 % seines Umsatzes mit diesem Handelsunternehmen erwirtschaftet, einen Preisnachlass in der Höhe von 2 % auf alle zukünftigen Lieferungen.
Helena Hauser möchte am Flohmarkt einen alten Bilderrahmen
kaufen. Nach einem 10-minütigen Gespräch gelingt es ihr, einen
um 50,00 EUR günstigeren Preis zu erzielen.
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Arbeitsaufgabe 3 | Die Börse als besonderen Marktplatz erkennen
a)	Lesen Sie den folgenden Text und zeigen Sie auf, warum es sich bei der Börse um einen besonderen
Marktplatz handelt.
 n der Börse kann grundsätzlich jede/r kaufen und verkaufen – egal ob Privatperson (älter als
A
18 Jahre) oder Unternehmen. Anders als bei „ebay“ oder „willhaben“ darf aber nicht jede/r an der
Börse handeln – das bleibt zugelassenen Händler/innen vorbehalten. Diese müssen sich an strenge
Regeln halten, deren Einhaltung genau kontrolliert wird.
 uch bei den gehandelten Produkten gibt es Unterschiede: Waren und Wertpapiere werden meist
A
nicht tatsächlich geliefert, um sie in Händen halten zu können (bei Waren kann es tatsächlich zu
einer Lieferung kommen) – sie werden nur elektronisch der Person oder dem Unternehmen zugeordnet, der/dem sie jetzt gehören. Wertpapiere können in den verschiedensten Formen gehandelt
werden, bei Waren hingegen dürfen nur bestimmte gehandelt werden. Diese Waren sind fast bzw.
vollständig austauschbar und werden weltweit in großen Mengen gehandelt (Rohstoffe). Weizen und
andere Getreidesorten gehören ebenso dazu wie Erze und Rohöl.
 lle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren laufen an der Wiener Börse über ein vollelektronisches
A
Handelssystem, das XETRA® heißt. Dieses sammelt alle Aufträge zum Kauf bzw. Verkauf und
ermittelt dann den Preis. Für Handelsteilnehmer/innen sowie zahlende Kundinnen und Kunden ist
der Preis gegen Gebühr in Echtzeit sichtbar, für alle anderen mit 15-minütiger Verzögerung.

b)	Überprüfen Sie, ob die folgenden Produkte für den Handel an der Börse geeignet sind oder nicht.
Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Produkt

geeignet/nicht geeignet, weil ...

altes Gemälde aus dem 18. Jahrhundert

Kürbiskerne

5 kg Weizen

Unternehmensanteile
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Arbeitsaufgabe 4 | Die Aufgaben der Börse analysieren
Analysieren Sie die folgenden Situationen hinsichtlich der Aufgaben, die die Börse für Privatpersonen, Unternehmen und die öffentliche Hand übernimmt.

Situation

Aufgabe/n

Ein großer Hersteller von Maschinen sucht nach einer Möglichkeit, Geld für das weitere Wachstum zu bekommen. Das Unternehmen möchte keinen Bankkredit dafür aufnehmen.
Sabrina Fichtner möchte gerne Wertpapiere kaufen, weiß aber
noch nicht so genau welche. Wenn sie sich entschieden hat,
wird sie den Auftrag an ihre Bank erteilen, die die Wertpapiere
dann für sie kauft.
Wenn sich Preise an der Börse ohne ersichtlichen Grund
plötzlich deutlich verändern, wird nachgeforscht, wie das passieren konnte. Alle Regeln müssen eingehalten werden.
Die Börse leistet einen Beitrag, dass ausreichend Kapital für
Unternehmen und die öffentliche Hand zur Verfügung steht.

Kompetenzcheck
Bewerten Sie sich selbst! Wie gut haben Sie die einzelnen Kompetenzen erreicht?
Kreisen Sie das passende Smiley/die passenden Smileys ein.
Ich kann einen Überblick über verschiedene Märkte geben.
Ich kann Auswirkungen von Angebot und Nachfrage auf den Preis erklären.
Ich kann Mechanismen bei der Preisbildung analysieren.
Ich kann die Aufgaben und die grundsätzliche Funktionsweise der Börse beschreiben.

8

Modul 1 | Der Markt und die Börse als Marktplatz

Lösungsvorschläge zu Arbeitsblatt 1
Arbeitsaufgabe 1 | Märkte herausfinden
Lesen Sie den folgenden Text und kennzeichnen Sie jene Textstellen, in denen Märkte vorkommen. Geben
Sie an, um welchen Markt es sich dabei handelt. Nutzen Sie die Informationen aus dem Video bzw. der
Übersicht auf Seite 3.

Situation

Märkte

Lara Mayer wohnt mit ihrem Lebensgefährten Jakob Novak und
dem gemeinsamen Sohn Lorenz in einer Mietwohnung. Sie arbeitet als Technikerin bei einem großen Autohersteller und fährt täglich mit dem Bus zur Arbeit.

Dienstleistungsmarkt
Dienstleistungsmarkt

Ihren Job hat sie vor Kurzem gekündigt und sucht gerade nach
einer neuen Aufgabe. Ein erstes Gespräch mit einem Unternehmen
aus der Metallindustrie war sehr positiv und Lara Mayer wurde auch
schon zu einem weiteren Gespräch eingeladen.
Lorenz ist gerade mit der Schule fertig geworden. Als Belohnung
hat er sich von seinem ersparten Geld – mit einem kleinen Zuschuss
seiner Eltern – ein neues Mobiltelefon gekauft. Einen neuen Tarif
mit größerem Datenvolumen hat er sich mit Zustimmung seiner
Eltern auch gegönnt.

Arbeitsmarkt

Gütermarkt
Dienstleistungsmarkt

Jetzt ist er auf der Suche nach einer Lehrstelle.

Arbeitsmarkt

Jakob Novak arbeitet bei einer Bank. Seine Abteilung ist dafür
verantwortlich, dass der Bank immer genügend Geld zur Verfügung
steht. Derzeit beschäftigt er sich damit, für zwei Wochen
5 Mio. EUR von anderen Banken zu organisieren.

Arbeitsmarkt

In der Mittagspause unterhält er sich mit einer Kollegin. Sie erzählt
ihm, dass sie gerade eine Menge Aufträge zum Kauf und Verkauf
von Aktien bearbeitet hat.
Auf der Heimfahrt kauft er in einem Supermarkt noch einige
Lebensmittel für das Abendessen ein. Am Abend sucht er im Internet nach einer neuen Wohnung für seine Familie. Vor allem ein
Balkon soll dieses Mal unbedingt dabei sein.

Geldmarkt

Kapitalmarkt
Gütermarkt
Dienstleistungsmarkt
Gütermarkt
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Arbeitsaufgabe 2 | Auswirkungen auf die Preise analysieren
a)	Analysieren Sie die folgenden Situationen und geben Sie an, ob die Preise steigen oder sinken w
 erden.
Begründen Sie Ihre Antworten.

Situation

Preis steigt/sinkt, weil ...

In einer Kleinstadt wurde eine Fachhochschule gegründet. In den
nächsten Jahren rechnet man damit, dass rund 2.000 Studierende
in diese Kleinstadt ziehen werden. Es ist ein Heim mit 200 Plätzen
geplant, die restlichen Studierenden werden sich Wohnungen
suchen müssen.

Preis steigt, weil die Nachfrage stärker
steigt als das Angebot

Im heurigen Jahr gibt es aufgrund des hervorragenden Wetters eine
Rekordernte an Äpfeln und Birnen.

Preis sinkt, weil Angebot steigt und
Nachfrage gleich bleibt

Ein Unternehmen, dessen Aktien an der Börse gehandelt werden,
hat einen Großauftrag erhalten. Es ist davon auszugehen, dass sich
der Gewinn im nächsten Jahr verdoppeln wird.

Preis steigt, weil die Nachfrage nach
dem Wertpapier steigt, aber nicht mehr
Aktien am Markt sind

Auf einer Bahnstrecke wird im nächsten Jahr zusätzlich zum bisherigen staatlichen Anbieter auch noch ein privater Betreiber für
den Personenverkehr zur Auswahl stehen.

Preis sinkt, weil das Angebot steigt
(mehr Konkurrenz)

Simone Sommer ist Programmiererin und auf eine ganz bestimmte
Programmiersprache spezialisiert, die nur relativ wenige Personen
so gut beherrschen wie sie.

Preis steigt, weil das Angebot knapp
und die Nachfrage hoch ist

Bei einer Anleihe von einem bestimmten Unternehmen bekommt man
als Anleger/in 2,25 % Zinsen pro Jahr. Derzeit sind die Zinsen extrem
niedrig – man muss froh sein, überhaupt Zinsen zu bekommen.

Preis steigt, weil die Nachfrage nach
der Anleihe hoch ist (höherer Zinssatz)

b)	Analysieren Sie die folgenden Situationen und geben Sie an, welche Faktoren neben Angebot und
Nachfrage in den konkreten Fällen noch den Preis beeinflussen.

Situation

Einflussfaktor/en

Martin Haller möchte bei seinem alten Haus die Fenster austauschen lassen. Er hat drei Unternehmen eingeladen, Angebote zu
erstellen. Diese sind für Martin Haller leider nicht vergleichbar. Preislisten findet er auch nirgends, weil nicht alle Fenster gleich groß
sind.

Informationen sind nicht ausreichend
vorhanden

Ein bekannter Sportartikelhersteller bringt eine „Limited Edition“
eines Sportschuhs heraus, bei dem er mit einem bekannten
Basketballer kooperiert. Der Schuh ist um 50 % teurer als ein vergleichbares Modell.

Marke rechtfertigt oft den höheren
Preis, künstliche Verknappung, Entscheidung für den Kauf wird aus dem
Bauch heraus getroffen und nicht mit
dem Kopf

Ein großes Handelsunternehmen verlangt von einem Lieferanten, der
55 % seines Umsatzes mit diesem Handelsunternehmen erwirtschaftet, einen Preisnachlass in der Höhe von 2 % auf alle zukünftigen Lieferungen.

Marktmacht

Helena Hauser möchte am Flohmarkt einen alten Bilderrahmen
kaufen. Nach einem 10-minütigen Gespräch gelingt es ihr, einen
um 50,00 EUR günstigeren Preis zu erzielen.

Verhandlungsgeschick
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Arbeitsaufgabe 3 | Die Börse als besonderen Marktplatz erkennen
a)	Lesen Sie den folgenden Text und zeigen Sie auf, warum es sich bei der Börse um einen besonderen
Marktplatz handelt.
 n der Börse kann grundsätzlich jede/r kaufen und verkaufen – egal ob Privatperson (älter als 18
A
Jahre) oder Unternehmen. Anders als bei „ebay“ oder „willhaben“ darf aber nicht jede/r an der Börse
handeln – das bleibt zugelassenen Händlerinnen und Händlern vorbehalten. Diese müssen sich
an strenge Regeln halten, deren Einhaltung genau kontrolliert wird.
 uch bei den gehandelten Produkten gibt es Unterschiede: Waren und Wertpapiere werden meist
A
nicht tatsächlich geliefert, um sie in Händen halten zu können (bei Waren kann es tatsächlich zu
einer Lieferung kommen) – sie werden nur elektronisch der Person oder dem Unternehmen zugeordnet, der/dem sie jetzt gehören. Wertpapiere können in den verschiedensten Formen gehandelt
werden, bei Waren hingegen dürfen nur bestimmte gehandelt werden. Diese Waren sind fast
bzw. vollständig austauschbar und werden weltweit in großen Mengen gehandelt (Rohstoffe).
Weizen und andere Getreidesorten gehören ebenso dazu wie Erze und Rohöl.
 lle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren laufen an der Wiener Börse über ein vollelektronisches
A
Handelssystem, das XETRA® heißt. Dieses sammelt alle Aufträge zum Kauf bzw. Verkauf und
ermittelt dann den Preis. Für Handelsteilnehmer/innen und zahlende Kundinnen und Kunden ist der
Preis gegen Gebühr in Echtzeit sichtbar, für alle anderen mit 15-minütiger Verzögerung.

b)	Überprüfen Sie, ob die folgenden Produkte für den Handel an der Börse geeignet sind oder nicht.
Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Produkt

geeignet/nicht geeignet, weil ...

altes Gemälde aus dem 18. Jahrhundert

nicht geeignet, weil nicht austauschbar und nicht in
großen Mengen vorhanden

Kürbiskerne

geeignet (austauschbar und in großen Mengen vorhanden)

5 kg Weizen

Produkt grundsätzlich geeignet, kann aber in dieser
Menge nicht an der Börse gehandelt werden

Unternehmensanteile

geeignet (austauschbar und in großer Zahl vorhanden)
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Arbeitsaufgabe 4 | Die Aufgaben der Börse analysieren
Analysieren Sie die folgenden Situationen hinsichtlich der Aufgaben, die die Börse für Privatpersonen, Unternehmen und die öffentliche Hand übernimmt.

Situation

Aufgabe/n

Ein großer Hersteller von Maschinen sucht nach einer Möglichkeit, Geld für das weitere Wachstum zu bekommen. Das Unternehmen möchte keinen Bankkredit dafür aufnehmen.

lässt neue Unternehmen zum Handel zu, erleichtert Unternehmen zu investieren (sichert und
schafft Wachstum sowie Arbeitsplätze), bringt
Anleger/innen und Unternehmen zusammen

Sabrina Fichtner möchte gerne Wertpapiere kaufen, weiß aber
noch nicht so genau welche. Wenn sie sich entschieden hat,
wird sie den Auftrag an ihre Bank erteilen, die die Wertpapiere
dann für sie kauft.

macht Preise sichtbar, stellt Informationen
bereit, stellt eine Handelsplattform bereit

Wenn sich Preise an der Börse ohne ersichtlichen Grund
plötzlich deutlich verändern, wird nachgeforscht, wie das passieren konnte. Alle Regeln müssen eingehalten werden.

überwacht den Handel

Die Börse leistet einen Beitrag, dass ausreichend Kapital für
Unternehmen und die öffentliche Hand zur Verfügung steht.

gestaltet den Kapitalmarkt mit
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