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Wirtschaft verstehen : E1 – E7 

Dieses Kapitel zielt darauf ab, den Studierenden Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des 
allgemeinen Finanzwissens zu vermitteln. Die Studierenden lernen die Bedeutung 
verschiedener elementarer Begriffe in verschiedenen spezifischen Wirtschaftsbereichen wie 
Beschäftigung, öffentlicher und privater Sektor, Steuern, Währung, Banken, Kredite und 
Arbeit.  Die Studierenden entwickeln ihre Fähigkeit, Wirtschaftsberichte und Nachrichten zu 
lesen und zu verstehen. Sie werden auch mehr darüber verstehen, wie das 
Wirtschaftssystem funktioniert und wie alle Teile im Wirtschaftssystem miteinander 
verbunden sind.  

E1 Beschäftigung und Wirtschaft 
Beschäftigung ist eine Vereinbarung zwischen einem/einer Arbeitgeber*in und einem/einer 

Arbeitnehmer*in, dass der/die Arbeitnehmer*in bestimmte Dienstleistungen erbringt. Im 

Gegenzug erhält der/die Arbeitnehmer*in ein Gehalt oder einen Stundenlohn. Obwohl 

Arbeitnehmer*innen bestimmte Punkte in einem Arbeitsvertrag aushandeln können, werden 

die Bedingungen in erster Linie vom Arbeitgeber*innen festgelegt. 

● Arbeit ist die Menge an körperlicher, geistiger und sozialer Anstrengung, die 
verwendet wird, um Waren und Dienstleistungen in einer Wirtschaft zu 
produzieren. Es liefert das Know-how, die Arbeitskraft und den Service, die 
erforderlich sind, um Rohstoffe in fertige Produkte und Dienstleistungen 
umzuwandeln. Arbeit kann nach dem Bildungsniveau kategorisiert werden, das 
Sie haben müssen, um mit verschiedenen Aufgaben zu arbeiten.   

● Ein Lohn ist eine Entschädigung, die den Mitarbeiter*innen für die Arbeit für 
ein Unternehmen während eines bestimmten Zeitraums gezahlt wird. Löhne 
werden immer auf der Grundlage einer bestimmten Zeit gezahlt. Dies ist in der 
Regel eine Stundenbasis. 

● Ein/e Mitarbeiter*in ist jemand, den eine andere Person oder ein anderes 
Unternehmen einstellt, um eine Dienstleistung zu erbringen 

● Der Begriff Arbeitslosigkeit bezieht sich auf eine Situation, in der eine Person, 
die aktiv nach einer Beschäftigung sucht, keine Arbeit finden kann.  

● Die Arbeitsproduktivität misst die Menge der von jedem Mitglied der 
Erwerbsbevölkerung produzierten Waren und Dienstleistungen oder den 
Output pro Arbeitseinsatz  

● Der Lohntarif ist der Betrag des Grundlohns, der einem/einer Arbeitnehmer *in 
pro Zeiteinheit (pro Stunde oder Tag) oder pro Produktionseinheit gezahlt wird, 
wenn es sich um Akkordarbeit handelt. 

● Die Erwerbsbevölkerung misst die derzeit in der Wirtschaft verfügbaren 
Arbeitskräfte. Sie umfasst Personen, die arbeiten oder Arbeit suchen (d. h. 
Beschäftigte und Arbeitslose).  
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E2 Was ist Wirtschaft: 
 

● Gewinn ist ein finanzieller Gewinn, insbesondere die Differenz zwischen dem 
verdienten Betrag und dem Betrag, der für den Kauf, den Betrieb oder die 
Produktion von etwas ausgegeben wird 

● Budget ist eine Schätzung der Einnahmen und Ausgaben für einen bestimmten 
Zeitraum 

● Marktwirtschaft ist ein Wirtschaftssystem, in dem Produktion und Preise durch 
uneingeschränkten Wettbewerb zwischen Privatunternehmen bestimmt 
werden. 

● Planwirtschaft ist ein Wirtschaftssystem, in dem die Elemente einer Wirtschaft 
(wie Arbeit, Kapital und natürliche Ressourcen) der staatlichen Kontrolle und 
Regulierung unterliegen, um die Ziele eines umfassenden Plans der 
wirtschaftlichen Entwicklung zu erreichen 

● Angebot und Nachfrage ist die Menge an Waren und Dienstleistungen, die den 
Menschen zur Verfügung stehen, verglichen mit der Menge an Waren und 
Dienstleistungen, die die Menschen kaufen möchten. Wenn weniger von einem 
Produkt produziert wird, als die Öffentlichkeit will, besagt das Gesetz von 
Angebot und Nachfrage, dass mehr für das Produkt berechnet werden kann. 

● Wirtschaftswachstum ist eine Zunahme der Menge an Gütern und 
Dienstleistungen, die pro Kopf der Bevölkerung über einen bestimmten 
Zeitraum produziert werden.   

● Zinsen sind der Preis, den Sie zahlen, um Geld zu leihen, oder die Kosten, die 
Sie berechnen, um Geld zu verleihen. 

● Ein Haushalt besteht aus einer oder mehreren Personen, die in derselben 
Wohnung wohnen und Mahlzeiten teilen. Es kann auch aus einer einzigen 
Familie oder einer anderen Gruppe von Menschen bestehen. 

● Handel bezieht sich auf den freiwilligen Austausch von Waren oder 
Dienstleistungen zwischen Wirtschaftsakteuren. Da Transaktionen 
einvernehmlich sind, wird allgemein davon ausgegangen, dass der Handel 
beiden Parteien zugute kommt. 
 

 
  

● E3 Öffentlicher und privater Sektor 
● DER ÖFFENTLICHE SEKTOR – Teile der Wirtschaft, die von einer 

Regierungsebene kontrolliert werden. Dazu gehören öffentliche Schulen (auf 

allen Ebenen), Bibliotheken, Nationalparks usw. Dazu gehören auch staatlich 

geführte Unternehmen. 

● DER PRIVATSEKTOR – Teile der Wirtschaft, die auf keiner Ebene von der 

Regierung kontrolliert werden. Dazu gehören Unternehmen, die nicht von der 

Regierung geführt werden, gemeinnützige Organisationen und einzelne 

Haushalte. 

● Bruttoinlandsprodukt (BIP), im Allgemeinen misst das BIP den Geldwert der in 

einem Land in einem bestimmten Zeitraum (z. B. ein Quartal oder ein Jahr) 



Projekt I DON’T KNOW – Wirtschaft verstehen E1-E7 
 

produzierten Endprodukte, d. h. der Waren und Dienstleistungen, die vom 

Endverbraucher*innen gekauft werden. Es zählt die gesamte Produktion, die 

innerhalb der Grenzen eines Landes erzeugt wird. 

● Steuern ist das, was die Regierung auf Einkommen von Unternehmen und 

Einzelpersonen erhebt. Progressive Steuer bedeutet, dass Besserverdiener 

einen höheren Steuersatz zahlen. 

● Wohlfahrt ist staatliche Unterstützung, die sicherstellen soll, dass die 

Mitglieder einer Gesellschaft grundlegende menschliche Bedürfnisse 

befriedigen können. 

● Der öffentliche Dienst ist ein Dienst, der allen Mitgliedern einer Gemeinschaft 

dienen soll. 

● Subvention ist eine Form der finanziellen Unterstützung oder Unterstützung, 

die einem Wirtschaftszweig gewährt wird. 

● Fiskalpolitik ist die Verwendung von Staatsausgaben und Steuerpolitik, um die 

wirtschaftlichen Bedingungen zu beeinflussen. 

● Der Zoll ist eine Steuer, die von einer Regierung eines Landes oder einer 

supranationalen Union auf die Ein- oder Ausfuhr von Waren erhoben wird.  

● Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die an die Regierung für den Verkauf 

bestimmter Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. 

● Öffentliche Arbeiten sind eine breite Kategorie von Infrastrukturprojekten, die 

von der Regierung finanziert und gebaut werden. 

 

● E4 Steuern 

Die Regierung verlangt von den Menschen, dass sie einen Teil ihres Einkommens, des Wertes des 

Eigentums, das sie besitzen, usw. an die Regierung zahlen. Der Hauptzweck der Sammlung besteht 

darin, dass die Regierung für verschiedene Dienstleistungen und Aufgaben bezahlen kann, die die 

Regierung für ihre Bürger*innen erledigt. Die Aktivitäten der Regierung sind Finanzen durch 

Steuereinnahmen. Verschiedene Beispiele für Aktivitäten sind Schulen, Straßen und andere 

öffentliche Arbeiten. 

Steuern gibt es in vielen Arten von Formen, und die meisten von ihnen werden als Prozentsatz eines 

Geldwechsels berechnet. Die Steuer kann auch auf dem Wert eines gehaltenen Vermögenswerts 

basieren, den Sie oder ein Unternehmen besitzen.  

 

● E5 Währung 

Die Währung dient als Tauschmittel für Dienstleistungen und Waren. Sie hat die Form von Papier und 

Münzen, wird von der Regierung ausgegeben und von der Öffentlichkeit als Geld akzeptiert. Ihr 

Nennwert wird von der Regierung über die Zentralbank festgelegt, und sie dient als Zahlungsmittel 

für das Land. Es ist das Geld/die Währung, die das jeweilige Land verwendet. Die Währung ist auch 

das wichtigste Tauschmittel in der modernen Welt. 
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● E6 Banken und Geld 
 

● Eine Bank ist eine Organisation, in der Menschen und Unternehmen Geld 

investieren oder leihen können, es in ausländisches Geld umwandeln können 

usw. – oder ein Gebäude, in dem diese Dienstleistungen angeboten werden.  

● Geld: Münzen oder Banknoten (= spezielle Papierstücke), die zum Kauf von 

Dingen verwendet werden, oder eine Menge davon, die eine Person hat. 

● Währung ist ein Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen.  Kurz gesagt, 

es ist Geld, in Form von Papier oder Münzen, das normalerweise von einer 

Regierung ausgegeben wird und allgemein zum Nennwert als 

Zahlungsmethode akzeptiert wird. Es gibt mehrere Währungen auf der Welt. 

Einige Länder bilden eine Währungsunion und haben eine einheitliche 

Währung.  

 

Einlagenzertifikat Ein Konto, auf das Sie eine Summe einzahlen, auf die Sie 

einen Geldbetrag einzahlen und sich bereit erklären, ihn 

für eine bestimmte Zeit dort zu behalten. Das Konto zahlt 

höhere Zinsen  

Zinssatz  Der Zinssatz, den eine Bank oder ein anderer Kreditgeber 

berechnet, um sein Geld zu leihen  

effektiver Jahreszins  Die Höhe der Zinsen, die Sie gewinnen, wenn Sie in 

einem Jahr Geld auf einem Konto halten  

Grundmiete  Der Mindestzinssatz, zu dem Banken ihren Kunden Geld 

leihen können  

Kredit  Eine Sache, die geliehen wird, insbesondere eine 

Geldsumme, von der erwartet wird, dass sie mit Zinsen 

zurückgezahlt wird  

Bank-Konto  Ein von einer Bank geführtes Finanzkonto, auf dem die 

Finanztransaktionen zwischen der Bank und Kund*innen 

aufgezeichnet werden. Die Bank erstellt (eröffnet) ein 

Konto im Namen des Einlegers  
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Währung  Ein Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen. Kurz 

gesagt, es ist Geld in Form von Papier oder Münzen, das 

von der Regierung ausgegeben und als Zahlungsmethode 

akzeptiert wird  

Kreditkarte  Eine Zahlungskarte, die an Karteninhaber*innen 

ausgegeben wird, um ihnen zu ermöglichen, einen 

Händler für Waren und Dienstleistungen auf der 

Grundlage der aufgelaufenen Schulden des/der 

Karteninhaber*in zu bezahlen. 

Amortisation Der Vorgang der Abschreibung eines Kredits - 

Rückzahlung eines bestimmten Betrags eines Kredits 

Cashback  Form der Bargeldanreiz, die Banken oder 

Einzelhandelsgeschäfte ihren Kreditkartenkund*innen als 

Gegenleistung für Ausgaben auf der Kreditkarte 

anbieten. Cashback ist ein kleiner Prozentsatz, in der 

Regel von 1 bis 5%.  

Kredithistorie  Ihre bisherige Bilanz in Bezug auf die Kreditaufnahme 

und Rückzahlung von Krediten  

Fester und variabler Zinssatz  Ein fester Zinssatz wird angewendet, wenn der Zinssatz 

für die gesamte Kreditlaufzeit konstant gehalten wird. 

Ein variabler Zinssatz ist einer, bei dem der Zinssatz 

während der Laufzeit regelmäßig überprüft wird  

Überziehung  Kontoinhaber*innen heben Beträge ab, die den 

verfügbaren Kontostand übersteigen. Die Banken 

berechnen dem Kontoinhaber*innen eine 

Überziehungsgebühr 

Plastikgeld  Bezieht sich auf Plastikkarten - entweder eine Kreditkarte 

zum Bezahlen von Rechnungen, Abheben von Bargeld 

oder für andere Transaktionen - oder eine Kreditkarte 

mit einem vorab genehmigten Kreditrahmen für 

Transaktionen. 
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Hypothek  Eine Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Kreditgeber, 

die dem Kreditgeber das Recht gibt, Ihre Immobilie zu 

nehmen, wenn Sie das von Ihnen geliehene Geld nicht 

zurückzahlen  

 

 

● E7 Elementare Begriffe 
Arbeit  

 

Arbeit ist die Menge an körperlicher, geistiger und sozialer Anstrengung, die zur Herstellung von 

Gütern und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft eingesetzt wird. Es liefert das Know-how, die 

Arbeitskraft und den Service, die erforderlich sind, um Rohstoffe in fertige Produkte und 

Dienstleistungen umzuwandeln.  

 

Lohn           

Ein Lohn ist die Zahlung, die ein/e Arbeitgeber*in an einen/einer Arbeitnehmer*in für die in einem 

bestimmten Zeitraum geleistete Arbeit leistet. 

Einige Beispiele für Lohnzahlungen sind Ausgleichszahlungen wie Mindestlohn, vorherrschender Lohn 

und jährliche Boni sowie einträgliche Zahlungen wie Preise und Trinkgeldauszahlungen. 

Arbeitnehmer*in      

Ein/e Arbeitnehmer*in ist eine Person, die für Löhne oder Gehälter beschäftigt wird, insbesondere 

auf nicht-exekutiver Ebene.  

Ein*e Angestellte*r ist ein*e Arbeiter*in, der einen Stundenlohn oder ein Jahresgehalt für einen 

festgelegten Job erhält. Nicht alle Stundenarbeiter*innen sind Angestellte. Arbeitnehmer*innen 

werden im Allgemeinen durch das höhere Maß an Kontrolle definiert, das der/die Arbeitgeber*in 

über die Details der Arbeit des/der Arbeitnehmer*in hat. 

Arbeitslos   

Der Begriff Arbeitslosigkeit bezieht sich auf eine Situation, in der eine Person aktiv nach einer 

Beschäftigung sucht, aber keine Arbeit finden kann. Die Arbeitslosigkeit gilt als Schlüsselmaß für die 

Gesundheit der Wirtschaft. Das häufigste Maß für die Arbeitslosigkeit ist die Arbeitslosenquote, d. h. 

die Zahl der Arbeitslosen dividiert durch die Zahl der Erwerbstätigen. 

Arbeitsproduktivität               

Die Arbeitsproduktivität misst die Menge der von jedem Mitglied der Erwerbsbevölkerung 

produzierten Waren und Dienstleistungen oder den Output pro Arbeitseinsatz            

Lohntarif     

die Höhe des Grundlohns, der einem Arbeitnehmer pro Zeiteinheit (pro Stunde oder Tag) oder pro 

Produktionseinheit gezahlt wird, wenn es sich um Akkordarbeit handelt   

  

https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/9-different-ways-to-find-a-new-job.aspx
https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/9-different-ways-to-find-a-new-job.aspx
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Arbeitskräfte    

Die Erwerbsbevölkerung misst die derzeit in der Wirtschaft verfügbaren Arbeitskräfte. Sie umfasst 

Personen, die arbeiten oder Arbeit suchen (d. h. Beschäftigte und Arbeitslose).  

Bruttoinlandsprodukt       

Bruttoinlandsprodukt (BIP), im Allgemeinen misst das BIP den Geldwert der in einem Land in einem 

bestimmten Zeitraum (z. B. ein Quartal oder ein Jahr) produzierten Endprodukte, d. h. der Waren 

und Dienstleistungen, die vom Endverbraucher*innen gekauft werden. Es zählt die gesamte 

Produktion, die innerhalb der Grenzen eines Landes erzeugt wird. 

 

  

 


