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1. Aufgabe  

Die Marktplatz GmbH hat ihre Arbeitsplätze mit neuen Monitoren ausgestattet. Du 

bekommst die Rechnung über 17.850 € (siehe nächste Seite). Damit die Marktplatz 

GmbH den Rechnungsbetrag skontieren kann, müsste sie ihren Kontokorrentkredit in 

Anspruch nehmen. Die Hamburger Bank berechnet 12,0 % p.a. Sollzinsen. Du sollst 

nun klären, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, den Bankkredit zu nutzen, um den Skonto 

in Anspruch zu nehmen. 

 

Berechne in Euro 

a) die Kreditkosten/ Bankzinsen (Zinsberechnung: 30/360). 

b) die Differenz zwischen den Kreditkosten und dem Skontoertrag. 

 

a)  
 
(15.000 € /100 %)* 3 %= 450 € 
15.000 € - 450 € =14.550 € 
 

(14.550 € / 100 %) * 19 %= 2.764,50 € 
 

 
14.550 € + 2.764,50 € = 17.314,50 € 
 

 

Z = (17.314,50 € * 12 % * 20 Tage) / 
(100 * 360)=115,43 € 

 
 
Zunächst berechnest Du die 3 % Skonto vom 
Nettorechnungsbetrag.   
 
Für diesen Betrag wiederum ermittelst Du die 
Umsatzsteuer. 
 
 
Umsatzsteuer und Nettobetrag zusammen ergeben 
also einen Rechnungsbetrag von 17.314,50 €. 
 
 
 
Für diesen Betrag berechnest Du nun die 

Kreditkosten mithilfe der Formel Z = (k*p*t) / (100 
* 360). 
 

Da die Marktplatz GmbH die Rechnung nach 
30 Tagen sowieso bezahlt hätte, rechnest Du 
die Zinsbelastung für 30-10= 20 Tage aus. 
Durch Einsetzen der Werte in die Formel ergeben 
sich Bankzinsen in Höhe von 115,43 €. 
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b) 
 
17.850 € - (115,43 € + 17.314,50 €)= 
420,07 € 

 

 
Die Ersparnis berechnet man, indem man den 
Betrag, den man ohne Skonto und ohne 
Überziehungskredit bezahlt hätte minus den 
Betrag rechnet, den man mit 
Überziehungskredit und Skonto bezahlt. 
Wenn die Marktplatz GmbH den Skonto in 
Anspruch nimmt, spart sie 420,07 €. Daher sollte 
sie sich für den Skonto entscheiden und den 
Bankkredit nutzen. 

 


