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COPYAngebotsvergle ich 

Aufgabenblatt:  
Die Grundlage zur Lieferantenauswahl

1  Das Sport- und Freizeithaus „BergerSports“ möchte ein Fitnessstudio einrichten. Zur Auswahl stehen vier 
Fitnessgeräte ausländischer Lieferer. Mithilfe einer Tabelle sollen die verschiedenen Angebote in Euro verg-
lichen werden:

a. Rechnen Sie die Kaufpreise der ausländischen Währung in Euro um.
b. Die Provision für die abzuschließende Transportversicherung beträgt 5 % des Euro-Nettoeinkaufspreises.
c. An Importzoll fallen 7,5 % des Euro-Nettoeinkaufpreises an.
d. Geben Sie in Zelle C16 den Namen des preisgünstigsten Lieferers aus.

Lösungshinweise

in B10 gilt: Multiplikation des Nettoeinkaufspreises (Fremdwährung) mit dem jeweiligen Kurs, der 
mit einer WENN-DANN-Anweisung auszuwählen ist.

in B11 gilt: Berechnung der Transportversicherung, entsprechend dem Prozentsatz in Zelle B4, bezogen 
auf den Nettoeinkaufspreis in Euro.

in B12 gilt: Berechnung des Importzolls entsprechend dem Prozentsatz in Zelle B5, bezogen auf den 
Nettoeinkaufspreis in Euro.

in C16 gilt: Prüfung, in welchen Zellen (von B14 bis E14) sich das Minimum befindet. Der Firmenname 
des preisgünstigsten Lieferanten ist in C16 auszugeben.

2  Bewerten Sie die Aussagen in der Tabelle mit richtig (r) oder falsch (f).

Beim Angebotsvergleich fallen u. a. folgende Faktoren zu den quantitativen Entscheidungsfak-
toren: Listenpreis, Rabatt, Zahlungsziel, Service und Support (Kundendienst).

Unter dem Begriff „Rabatt“ versteht man einen Preisnachlass, der gewährt werden kann, wenn 
der Käufer innerhalb einer vom Lieferanten festgesetzten Frist, zum Beispiel vierzehn Tage, den 
Rechnungsbetrag begleicht.

Eine Anfrage ist eine unverbindliche Erkundigung bei einem möglichen Lieferer, ob und zu 
welchen Konditionen eine bestimmte Leistung bei ihm bezogen werden kann. Somit sind die 
beiden Begriffe „Anfrage“ und „Angebot“ Begriffe von gleicher Bedeutung.

Ein Angebot ist eine einseitige, empfangsbedürftige und an eine bestimmte Person oder ei-
nen bestimmten Personenkreis gerichtete Willenserklärung. Dieses ist rechtsverbindlich und 
erlöscht i. d. R. durch Ablehnung, Abänderung und Ablauf der Annahmefrist.

Eine Bezugskalkulation ist das „Herzstück“ eines qualitativen Angebotsvergleichs.


