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Modell eines einfachen Marktes (Angebot, Bedarf)

Ziele und Fragestellung

Ziel ist die Darstellung von Angebot und Bedarf in einem einfachen volkswirtschaftlichen 
Modell. Außerdem wird auf Fragen eigegangen wie zum Beispiel: Kann das 
Zusammenwirken aus Bedarf und Angebot in einem einfachen System abgebildet werden, 
bzw. an Hand eines Modells dargestellt werden? – Gibt es ein Gleichgewicht, wenn ja, wie 
kann dieses dargestellt werden?

Physikalische Grenzen des Systems

Bei dem angestrebten Modell handelt es sich um die Darstellung realer wirtschaftlicher 
Größen im Sinne von Bedarf und Angebot, beispielsweise bezogen auf ein bestimmtes 
Produkt. Die physikalischen Größen stellen sohin die tatsächlichen Ressourcen bzw. die 
mögliche maximale Nachfrage dar.

Prinzipien um Beziehungen im System zu formulieren

Zur Darstellung ist die Heranziehung eines variationellen Prinzips erforderlich, zumal 
Abhängigkeiten und Wechselwirkungen eines wirtschaftlichen Systems dargestellt werden.

Mathematische Umformulierung und Werkzeuge zur Lösung

Es werden Differenzialgleichungen aufgestellt und gelöst. Außerdem werden analytische 
Lösungen hergeleitet, eventuell werden auch numerische Verfahren vorgestellt.
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Dynamisches System

Da es sich bei unserem Problem und ein dynamisches System handelt, wird es auf 
Gleichgewichte und Stabilität untersucht werden. Die Untersuchungen werden hauptsächlich 
analytisch durchgeführt.

Modell beliebig erweiterbar

Beispielsweise durch eine verzögerte Anpassung des Bedarfes und des Angebotes. Oder dass 
das Angebot durch den Preis der Ware beeinflusst wird. Es werden auch verschiedene 
Szenarien dargestellt beispielsweise ob sich der Bedarf am Preis orientieren soll oder besser 
nicht. Ein einfaches Modell wäre zum Beispiel dass ein Verkäufer 20 Äpfel anbietet. Wenn 
der Bedarf nun 40 Äpfel wäre, hätte das auf den Preis eine andere Auswirkung, als wenn nur 
5 Äpfel gekauft würden. 

Hauptziel ist herauszufinden, wann sich ein optimales Preis-Leistungsverhältnis einstellt und 
ob dieses stabil sein, und sich damit die Zufriedenheit bei beiden Seiten einstellen kann, 
wodurch ein mathematisches Gleichgewicht in Kraft treten würde.


