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Elastizität

Da für Sie als angehende Wirtschaftsinformatiker und Wirtschaftsinformatikerinnen1 der stark 
betriebswirtschaftlich motivierte Begriff der Elastizität nicht zwingend bereits bekannt sein muss, 
sollen hier einige Erläuterungen dazu gegeben werden. Zum Abschluss dieser kurzen Zusam-
menstellung finden Sie eine Reihe von Literatur- und Internetquellen zum geflissentlichen 
Weiterlesen.

Elastizitäten bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen

Als Elastizität εy , x  einer abhängigen Größe y bezüglich einer unabhängigen (Eingangs-)Größe 
x wird das Verhältnis der relativen (oder auch prozentualen) Veränderungen von y und von x 
bezeichnet. Sie gibt an, um wieviel Prozent sich y verändert, wenn die Eingangsgröße x um ein 
Prozent zunimmt. In Differentialschreibweise sieht dies wie folgt aus.

εy , x :=

dy
y
dx
x

Wird die abhängige Größe y typischerweise beschrieben durch eine Abbildungsvorschrift f, so 
haben wir (durch den entsprechenden Grenzübergang):

εf :=εy , x= lim
Δ x→ 0

Δ y
Δ x

⋅
x
y
=
dy
dx

⋅
x
y
=f ' (x )⋅

x
f (x )

Zitieren wir zunächst die Online-Plattform mikrooekonomie.de, die eine schöne Erläuterung 
verschiedenster mikroökonomisch relevanter Begriffe vermittelt: „Elastizitätswerte vermitteln 
Ökonomen Informationen, wie "heftig" oder "stark" eine Größe auf eine andere reagiert. Wenn sie sich 
unterhalten, müssen sie sich meistens gar nicht verständigen, von welcher der zahlreichen Elastizitäten 
sie gerade reden. Oft nennen sie auch keine exakten Werte, sondern formulieren solche Sätze wie "Die 
Nachfrage reagiert unelastisch". Auch ob ein Elastizitätswert positiv oder negativ ist, erwähnen sie meist 
nicht. Trotzdem weiß jeder, was der andere meint. Aus dem Zusammenhang wird meist klar, von 
welcher Elastizität gerade die Rede ist. Auch die Vorzeichen der Elastizitäten sind in aller Regel von 
vornherein bekannt. Deswegen werden sie nur erwähnt, wenn sie nicht den Erwartungen entsprechen. 
Und für theoretische Überlegungen ist es oft nur wichtig zu wissen, ob die Elastizitäten bestimmte 
Grenzwerte über- oder unterschreiten. Der exakte Wert ist weniger von Bedeutung.
Das Ökonomendeutsch "Die Nachfrage reagiert unelastisch" heißt übersetzt: "Wenn der Preis des Gutes 
um ein Prozent steigt, wird die Nachfrage um weniger als ein Prozent zurückgehen." Eine ähnliche 
Aussage lässt sich für jede Elastizität y bzgl. x formulieren: Wenn der Wert der unabhängigen Variable x 
um ein Prozent steigt, ändert sich der Wert der abhängigen Variable y um soundsoviel Prozent.“    
[Quelle: https://www.mikrooekonomie.de/Haushaltstheorie/Elastizit%C3%A4ten.php]

1 Bei mit  BWL-Studierenden gemischten Gruppen wird dieses  Arbeitsblatt  ebenfalls verteilt;  womöglich ist  der Begriff der 
Elastizität  in BWL oder Mikroökonomie  zu diesem Zeitpunkt  der Vorlesung Wirtschaftsmathematik  noch nicht  behandelt 
worden...
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Definition: Anhand des Betrages der Elastizität εf  legt man drei bzw. fünf Begriffe fest. 
Ist ∣ε f∣>1 , so heißt die Funktion (dort) elastisch; gilt ∣ε f∣<1 , so heißt sie unelastisch. 
Der Spezialfall |εf|=1  wird proportional elastisch genannt. 
Daneben gibt es die beiden Grenzen: nimmt die Elastizität den Wert 0 an, so spricht man von 
vollkommen unelastisch, bei |εf|=∞  wird das Verhalten als vollkommen elastisch bezeichnet.

Anmerkung: Im betriebswirtschaftlichen Anwendungskontext ist das Vorzeichen der Elastizität, 
also der qualitative Zusammenhang der beiden betrachteten Größen, grundsätzlich bekannt. 
Daher wird hier nur auf den Betrag der Elastizität abgehoben.

Einige Beispiele

Betrachten und rechnen wir ein paar kleine Beispiele.

1. Ist f :ℝ→ℝ , f (x ):=a⋅x , eine lineare Funktion, deren Graph durch den Ursprung 

geht, dann berechnet sich die Elastizität zu ε f=a⋅
x
a⋅x

=1 . Das heißt: ändert sich der x-

Wert um ein Prozent, so ändert sich auch der y- oder Funktions-Wert um ein Prozent. Die 
Steigung der Geraden, die bezogen auf absolute Veränderungen von x ermittelt wird, 
kann ganz verschieden sein, die Tatsache, dass es eine Gerade (also lineare Funktion) 
durch den Ursprung ist, führt dazu, dass die Elastizität 1 beträgt. 

2. Ist f (x ):=a⋅x+b , a ,b∈ℝ , so berechnet sich die Elastizität folgendermaßen:

ε f=a⋅
x

a⋅x+b
=1−

b
a⋅x+b

.

Diese Formel gilt selbstverständlich nur dort, wo der auftretende Nenner nicht 0 wird. 

3. Betrachten wir die nachstehend definierte ökonomische Nachfragefunktion N(p) [in Ab-
hängigkeit eines Preises p in €].

N ( p):=30−
1
50

⋅p , dann können wir wieder die Elastizität rechnerisch ermitteln2:

εN=εN , p=1−
30

−0.02⋅p+30
=

p
p−1500

2 Die geneigte Leserin und der geneigte Leser werden gebeten, hier selbständig nachzurechnen.
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Elastizität und Nachfrage

Sehen wir uns abschließend noch ein Beispiel aus 
Kastner (2018) an. Es sei die ziemlich einfache 
Nachfragefunktion

N ( p):=−2 p+10

gegeben.

Hier ergibt sich – zum Beispiel durch Anwendung 
von Beispiel 2 mit a := -2 und b := 10 – die Elastizität zu

εN=εN , p=
−2 p

−2 p+10
=1+

10
10−2 p

Dies können wir uns nun exemplarisch für einige Werte von p, also bestimmte Preise, ansehen.

p N(p) Elastizität εN |εN| Nachfrageverhalten

1 8 - 0,25 < 1 unelastisch
2 6 - 2 / 3 < 1 unelastisch

2,5 5 -1  = 1 proportional
3 4 -1,5 > 1 elastisch
4 2 - 4 > 1 elastisch

Bei dem Preis 2,50 ist offensichtlich der Wechsel in der Elastizität zu beobachten. An dieser (sin-
gulären) Stelle selbst stellen wir ein proportionales Verhalten fest, darunter ist dieses unelastisch. 
Für Preise über 2,50 liegt elastisches Verhalten vor.
Anschaulich bedeutet dies beispielsweise: wenn sich der Preis ausgehend von dem Wert 4,00 
um 1% verändert (also auf 4,04 steigt), dann geht die Nachfrage um 4% zurück.
Im elastischen Bereich stellen wir dementsprechend auch fest, dass eine Preissenkung überpro-
portional durch einen erhöhten Absatz ausgeglichen wird, so dass also der Umsatz steigt3.

Quellen und Lesetipps

Weiterlesen: z.B. in bzw. bei: 

● Kastner, M. (2018): Elementare Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, S. 189ff.
● Lorenz, W. (2010), Hg./Betreiber von mikrooekonomie.de (elektronische Einführung in 

die Mikroökonomie)
● Röpcke, H. und Wessler, M. (2012): Wirtschaftsmathematik, S. 88ff. 
● Schwarze, J. (2005): Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Band 2, 12.Auflage, dort 

Kapitel 14, S. 102ff.
● Senger, J. (2007): Mathematik. Grundlagen für Ökonomen. 2.Auflage, dort insbes. 

Abschnitt 3.7.4, S. 226ff.
● Tietze, J. (2010): Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. 15.Auflage.

3 Die Leserin und der Leser können leicht an Hand der Formel U = p * N nachrechnen, wie sich der Umsatz bei einer solchen  
Änderung des Preises anpasst.
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Oder auch im Netz:

• https://www.bwl-lexikon.de/wiki/preiselastizitaet/
• https://www.welt-der-bwl.de/Preiselastizit%C3%A4t
• https://www.ionos.de/startupguide/unternehmensfuehrung/preiselastizitaet-der-

nachfrage/
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