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3.3) Neoklassische Arbeitsnachfrage 
 
(…) Es sei nun der grundlegende „Baustein“ der neoklassischen Theorie, die neoklassische 
Arbeitsnachfrage, intensiv erörtert. Es geht also darum, die Bedeutung der Lohnkosten für die 
Höhe der Produktion und Beschäftigung aus neoklassischer Sicht zu verdeutlichen. Erst das 
Wissen über diesen neoklassischen Baustein ermöglicht das Verstehen der „Antwort 3“ bzw. des 
für die Klausur äußerst relevanten „IS-LM-Modells“.  
Ausgangspunkt der nun nachfolgenden Betrachtungen ist die Definitionsgleichung für den 
Gewinn des repräsentativen Unternehmens. Die Produktion dieses Unternehmens repräsentiert 
damit die gesamte Produktion einer Volkswirtschaft. Der nominale Gewinn Q definiert sich 
durch:  

iPKNwYPQ    Gewinnfunktion 
 
Diese Gleichung drückt aus, dass der nominale Gewinn Q durch die Differenz zwischen Umsatz 
(PY) und Lohnkosten (w N) und Kapitalkosten (i P K) gemessen wird. Aus der Differenz zwi-
schen Umsatz und Kosten resultiert der Gewinn. 
Der Umsatz ergibt sich aus der Multiplikation des Preises (P) eines hergestellten Produktes (z.B. 
Konsumgutes) mit der insgesamt verkauften Produktionsmenge (Y) dieses Gutes.  
Die Lohnkosten sind das Produkt aus Nominallohn (w) und Anzahl (N) der im Betrieb einge-
setzten Arbeiter. Der Nominallohn ist jetzt als Lohn pro eingesetzten Arbeiter (z.B. Monatslohn 
eines Arbeiters) zu verstehen.    
Die Kapitalkosten stellen die Kosten dar, die z.B. mit der Aufnahme von Krediten zur Finanzie-
rung des Maschinenparkes (Kapitalstock) verbunden sind1. Die Kapitalkosten sind das Produkt 
aus dem Zins (i) (i: Prozentsatz, kein Geldbetrag) und den Ausgaben (PK) (PK: Preis (P) pro 
Kapitalstockeinheit bzw. Maschine multipliziert mit der Anzahl (K) der gekauften Kapital-
stockeinheiten bzw. Maschinen) für den Kapitalstock. Ziel des Unternehmens ist es, den maxi-
mal erreichbaren Gewinn zu realisieren.   
 
Es wird die „vollkommene Konkurrenz“ in der Wirtschaft unterstellt. Dies impliziert, dass der 
Preis und der Nominallohn wie auch der Zins vom einzelnen Unternehmer nicht beeinflusst 
werden kann2.  
 
Die Produktionsmenge ist - rein technologisch betrachtet - vom Arbeits- und Kapitalstockein-
satz abhängig. Es gelte wieder die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, die substituierbare Pro-
duktionsfaktoren impliziert: 
 
1)   1KNY  Nach Einsetzen der Gleichung 1) in die Gewinnfunktion erhält man3: 

                                                        
1 Eine ausführlichere Erörterung der Kapitalkosten findet sich in Kapitel 4.1. 
2 Moderne Keynesianer unterstellen hingegen in ihren Modellen einen „unvollkommenen Wettbewerb“, so 
dass die Unternehmen z.B. als Monopole oder Oligopole den Preis selbst beeinflussen können. 
3 Anmerkungen zum Kurs „Einführung“: Leider wird im Kurs „Einführung in die VWL“ die Gewinn-
funktion bzw. der nominale Gewinn Q mit zwei sich wiedersprechenden Gleichungen vorgestellt. In der 1. 

Kurseinheit (Kap. 4.2.2, S. 56) wird die Gewinnfunktion mit 1) 21
1

21 vivwvvPQ    geschrie-

ben. In der 2. Kurseinheit wird hingegen der Gewinn mit 2) iPKNwKNPQ   1 geschrieben. 
Zur Erinnerung: v1 in der Gleichung 1) ist nur eine andere Schreibweise für den Arbeitseinsatz (N). Der 
Kapitalstock (K) wird in der Gleichung 1) dann auch entsprechend mit v2 geschrieben.  
Die Problematik, die mit den beiden Gleichungen einhergeht, beruht aber nicht auf der unterschiedlichen 
Notation von Arbeits- und Kapitaleinsatz, sondern auf dem folgenden Sachverhalt: Aufgrund der Ausfüh-
rungen von Prof. Wagner in seinem Kurs „Einführung“ (Kap. 4.2.1, S. 56) wird jeder Student den Buch-
staben i  in beiden Gleichungen als Zinssatz bzw. als Prozentsatz interpretieren. Diese Interpretation wird 
aber bei vielen Studenten erhebliche Unsicherheit hervorrufen, da der Buchstabe i (als Zinssatz zu verste-
hen) in Gleichung 1) in Widerspruch zum Buchstaben i in der Gleichung 2) steht. Es kann nämlich nicht 
sein, dass i P K gleich i v2 ist. Mit anderen Worten: Es ist bei P > 1 oder 0 < P < 1 - mathematisch gese-
hen - unmöglich, dass i PK gleich i K ist. Eine Lösung dieses Problems liegt darin, dass der Buchstabe i in 
Gleichung 1) - von seiner Bedeutung her - nicht identisch mit dem Buchstaben i in Gleichung 2) ist. Da 
wir i generell als Zinssatz bzw. als Prozentsatz verstehen, stellt der Buchstabe i in Gleichung 1) gar kei-
nen (!) Zinssatz, sondern einen Zinsgeldbetrag bzw. das Produkt i P dar. Nur in Gleichung 2) steht der 
Buchstabe i für den Zinssatz. Dieses Problem bzw. dieser Widerspruch wäre gar nicht erst aufgetreten, 

hätte Prof. Wagner die Gleichung 1) z.B. folgendermaßen geschrieben: 21
1

21 vzvwvvPQ   . Im 
Kontext zur Gleichung 2) steht der Buchstabe z - nun korrekt - für das Produkt i P:  z = i P (!) Der Zins-
geldbetrag z ist das Produkt von Zinssatz i und dem Preis P einer Kapitalstockeinheit. Die beiden Glei-
chungen 



 33

 
2) iPKNwKNPQ   1  
 
Ziel der weiteren Ausführungen ist es zunächst – nochmals gesagt- bei gegebenem (unveränder-
tem) Kapitalstock die neoklassischen Bestimmungsfaktoren für die Höhe der Beschäftigung und 
Produktion aufzuzeigen.  
Da der Kapitalstock (K) annahmegemäß konstant bzw. unverändert ist, benötigen wir für die 
weiteren Betrachtungen die Kapitalkosten nicht mehr. Die Konstanz des Kapitalstockes sei mit 
dem „Balken“ bzw. Strich über K ( K ) symbolisiert. Die Gewinngleichung kann von daher auf 
 
3) NwKNPQ   1  reduziert werden. 
 
Es ist aus Gleichung 3) zu ersehen, dass auf den Gewinn zwei entgegengesetzt wirkende Kräfte 
wirken: Eine Zunahme der Beschäftigung steigert die Lohnkosten und mindert ceteris paribus 
den Gewinn. Andererseits führt die Beschäftigungszunahme auch zu einer Produktions- und 
Umsatzsteigerung, wodurch ceteris paribus der Gewinn sich erhöht. Das Unternehmen hat eine 
ganz bestimmte Beschäftigungsmenge festzulegen, die zum maximal erreichbaren Gewinn 
führt. 
 
Die notwendige Bedingung für ein Gewinnmaximum erhält man mathematisch, indem die 
Gleichung 3) nach der Beschäftigung N abgeleitet und anschließend diese Ableitung Null ge-
setzt wird.4 Es ergibt sich dann:  
 

4) 011 

  wKNP
N
Q   

 
Der Ausdruck   11KN stellt die Grenzproduktivität der Arbeit dar. Wie in Kapitel 2) 
gezeigt, läßt sich die Grenzproduktivität der Arbeit auch als Produkt von Produktionselastizität 
der Arbeit  und der Arbeitsproduktivität Y/N (Durchschnittsproduktivität der Arbeit) schrei-
ben. Die obige Gleichung kann daher auch folgendermaßen geschrieben werden: 
 

4a) 0 w
N
YP            Eine einfache Umstellung führt zu:     4b) w

N
YP    

 
Indem die Gleichung 4b) nach dem Reallohn (w/P) aufgelöst wird, ergibt sich eine weitere bzw. 
alternative Darstellungsart der Bedingung für ein Gewinnmaximum: 
 

4c) 
P
w

N
Y
  

Der Ausdruck 
N
Y

 stellt, wie schon in Kapitel 2 besprochen, die Grenzproduktivität der Arbeit 

dar. Die Gleichung 4c) besagt daher, dass für ein Gewinnmaximum die Grenzproduktivität 
der Arbeit gleich dem Reallohn sein muß.  
Aus den Bedingungen für das Gewinnmaximum ergibt sich - wie noch gezeigt wird - die ne-
oklassische Arbeitsnachfragefunktion, die den „krönenden“ Abschluß dieses Kapitels darstellt.  
Interpretieren wir zunächst die Gleichung 4b)..Sie besagt: Nur wenn die „Grenzerlöse“ (linke 
Seite der Gleichung 4b) gleich den „Grenzkosten“ (rechte Seite der Gleichung 4b: w) sind, ist 
das Gewinnmaximum realisiert5. Diese Übereinstimmung, die die Neoklassiker unterstellen, 
erfolgt - wie noch zu zeigen sein wird - über eine Anpassung der Grenzerlöse an die Grenzkos-
ten6.  
Die Gleichung 4b) beinhaltet die Kosten und die Umsatzsituation, die ganz allein (!!!) vom 
zuletzt (!!!) eingestellten Arbeiter verursacht wird. Damit die Gleichheit von Grenzkosten und 
Grenzerlös gewährleistet ist, bedarf es jedoch einer ganz bestimmten Anzahl von Beschäftig-
ten, wovon nur der zu letzt eingestellte Arbeiter diese Gleichheit ermöglicht. Der zuletzt einge-
stellte Arbeiter hat von daher im Zentrum der weiteren Betrachtungen zu stehen.  
Der zuletzt eingestellte Arbeiter verursacht Kosten in Höhe seines Nominallohnes (gezahlter 
Lohn w pro Arbeiter). Dies sind die Grenzkosten. Jeder Arbeiter erhält übrigens den gleichen 
Nominallohn. Unterstellen wir beispielsweise dass 100 Arbeiter beschäftigt sind. Der 100ste 

                                                                                                                                                      

21
1

21 vzvwvvPQ   und iPKNwKNPQ   1  sind nun - wie es auch sein soll - inhalt-
lich identisch. Ein Widerspruch besteht nicht mehr! 
4 Sofern die Symbolik nicht mehr vertraut ist, schauen Sie bitte noch einmal im Kapitel 2 nach.    
5 Der Ausdruck Y/N steht für die Arbeitsproduktivität und  für die Produktionselastizität der Arbeit. 
6 Im Folgenden sei zum leichteren Verstehen der Begriff Arbeitseinheit als „ein Arbeiter“ definiert.  
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Arbeiter ist so gesehen der zuletzt eingestellte Arbeiter. Dieser 100ste Arbeiter verursacht Kos-
ten in Höhe seines Nominallohnes. Die rechte Seite der Gleichung steht generell für die Kosten, 
die der zuletzt eingestellte Arbeiter - also in unserem Zahlenbeispiel der 100ste Arbeiter - dem 
Unternehmen zufügt. 
Andererseits erarbeitet der zuletzt eingestellte Arbeiter an den Maschinen eine Produktions-
menge (Anzahl von hergestellten Gütern) für das Unternehmen. Die Produktionsmenge, die 
vom zuletzt eingestellten Arbeiter erstellt wird, wird als sogenannte „Grenzproduktivität der 

Arbeit“ bezeichnet und in der Gleichung mit 
N
Y

  ausgedrückt7. Die Grenzproduktivität ist 

das Produkt aus dem konstanten   und der Durchschnittsproduktivität der Arbeit
N
Y

. Die 

Grenzproduktivität der Arbeit mißt die Produktionsmenge, die allein vom zuletzt eingestellten 

Arbeiter hergestellt wird. Hat 
N
Y

 z.B. den Zahlenwert 4 ( 4
N
Y

 ), bedeutet dies, dass 

(schon allein) der zuletzt eingestellte Arbeiter vier Produkte bzw. vier Gütereinheiten mit den 
Maschinen erwirtschaftet hat. Unterstellen wir, dass unser 100ste Arbeiter eine Grenzprodukti-
vität von vier Gütereinheiten aufweist. 
Die Produktionsmenge bzw. die Arbeitsleistung des zuletzt eingestellten Arbeiters wird vom 

Unternehmen verkauft. Wird die Produktionsleistung 
N
Y

  des zuletzt eingestellten Arbeiters 

mit dem Preis des Produktes (P) multipliziert, ergibt sich der Umsatz bzw. Grenzerlös, der al-

lein vom zuletzt eingestellten Arbeiter geschaffen wird. Die linke Seite 
N
YP  der Gleichung 

ist der Umsatz, den der zuletzt eingestellte Arbeiter für das Unternehmen erbringt.  
Herrscht z.B. ein Preis von 2 Euro (P = 2) pro Gütereinheit, werden aufgrund der Produktions-
leistung unseres 100sten Arbeiters vier Produkte zum „Gesamtpreis“ von 8 Euro 

( 842  mal
N
YP ) verkauft. Der 100ste Arbeiter erbringt somit einen Umsatz bzw. 

Grenzerlös in Höhe von 8 Euro. Unterstellen wir weiter, dass in der Wirtschaft bzw. für unser 
repräsentatives Unternehmen ein Nominallohn von 8 Euro herrscht.   
 
Damit der maximal erreichbare Gewinn vorliegt, muss - so verlangt es die Gleichung 4a)- der 
Umsatz (Grenzerlös), der vom zuletzt eingestellten Arbeiter erbracht wird, gleich sein dem 
Nominallohn (Grenzkosten: w). Frage: Führt die Beschäftigung der 100 Arbeiter zum „Ge-
winnmaximum“? Antwort: Der 100ste Arbeiter, der in unserem Beispiel der zuletzt eingestellte 
Arbeiter des Unternehmen ist, verursacht Grenzkosten (Nominallohn) in Höhe von 8 Euro. Er 
produziert einen Grenzerlös (Umsatz) in Höhe von 8 Euro. Die Grenzerlöse entsprechen beim 
100sten Arbeiter - wie verlangt - genau den Grenzkosten. Der zuletzt eingestellte, also der 
100ste Arbeiter, gewährleistet somit bei einem herrschenden Nominallohn von 8 Euro und Preis 
von 2 Euro das „Gewinnmaximum“. Der maximal mögliche Gewinn wird im Unternehmen 
realisiert. 
Für ein Gewinnmaximum bedarf es speziell der Einstellung des 100sten Arbeiters, denn nur 
ganz allein der 100ste Arbeiter vermag die Gleichheit von Grenzkosten und Grenzerlös zu er-
zeugen. Würde nämlich, wie noch gezeigt wird, das Unternehmen insgesamt 101 oder 99 Arbei-
ter beschäftigen, ergäbe sich sowohl durch den 99sten wie auch durch den 101sten Arbeiter (= 
zuletzt eingestellte Arbeiter) nicht mehr die Gleichheit von Grenzkosten und Grenzerlösen, die 
für ein Gewinnmaximum jedoch absolut erforderlich ist.  
 
Die obige Aussage, dass mit dem 100sten Arbeiter ein Gewinnmaximum geschaffen wird, 
scheint „auf den ersten Blick“ „paradox“ zu sein, da der 100ste Arbeiter genau so viele Kosten 
verursacht, wie er an Umsatz für das Unternehmen erbringt. Eine Gewinnsteigerung wird durch 
den 100sten Arbeiter doch gar nicht bewirkt. Das trotzdem mit der Einstellung des 100sten 
Arbeiters ein Gewinnmaximum vorliegt, wird auf den nachfolgenden Seiten mit mehreren Zah-
lenbeispielen verdeutlicht.   
 
Ein Gewinnmaximum würde nicht mehr vorliegen, wenn weitere Arbeiter bei unveränderter 
Maschinenanzahl (konstanter Kapitalstock bzw. unveränderter Maschinenpark) eingestellt 
                                                        
7 Die Grenzproduktivität der Arbeit ist - nochmals gesagt - die partielle Ableitung der Produktionsfunktion 
nach der Arbeit. 
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Grenzerlöse kleiner 
als Grenzkosten  
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werden würden. Mit jeder weiteren Einstellung von Arbeitern wird die Produktionsleistung 
eines jeden zusätzlich eingestellten Arbeiters nämlich immer geringer (!). Aus der Maschine 
bzw. dem Maschinenpark ist mit immer mehr Arbeitern immer weniger „rauszuholen“. Steigt 
also die Anzahl der Arbeiter, die ihre Arbeit am unveränderten Maschinenpark verrichten, sinkt 
die Grenzproduktivität der Arbeit. Jeder weitere einzelne Arbeiter erbringt bei gegebenem Kapi-
talstock eine stets kleinere Produktionsleistung bzw. hat eine kleinere Grenzproduktivität.  
Diese Abnahme der Grenzproduktivität sei mit anderen Worten nun nochmals erläutert: Die 
Grenzproduktivität der Arbeit ist, wie schon gesagt, das Produkt aus dem konstanten  und der 
Durchschnittsproduktivität der Arbeit. Die Durchschnittsproduktivität, auch Arbeitsproduktivi-
tät genannt, wird - wie schon in Kapitel 2 aufgezeigt- bei gegebenem Kapitalstock negativ von 
der Beschäftigungsmenge beeinflußt. Die Grenzproduktivität der Arbeit ist somit bei unverän-

dertem Kapitalstock und  gleichfalls negative Funktion ( ),( KN
N
Y

N
Y   ) von der Be-

schäftigungsmenge: Eine Zunahme der Beschäftigung (= Abnahme des Faktoreinsatzverhältnis-
ses K/N) vermindert die Durchschnittsproduktivität (Y/N) und damit bei gegebenem  die 

Grenzproduktivität 
N
Y der Arbeit.  

Sollte also nun unser Unternehmen einen weiteren Arbeiter d.h. den 101sten Arbeiter beschäfti-
gen, leistet dieser Arbeiter - nach den vorangegangenen Ausführungen zur Entwicklung der 
Grenzproduktivität - eine Produktion von beispielsweise nur noch 3,5 Gütereinheiten und er-
bringt daher bei unverändertem Preis ( P = 2) nur einen Umsatz von 7 Euro (2 mal 3,5 = 7 Eu-
ro). Die Produktions- und Umsatzleistung des 101sten Arbeiters, der nun den „letzten einge-
stellten“ Arbeiter repräsentiert, ist damit geringer als die des 100sten Arbeiters (= 8 Euro). 
Dieser zusätzlich eingestellte  bzw. zuletzt eingestellte Arbeiter erhält aber auch den unverän-
derten und gleichen Lohn von 8 Euro.  
Die Kosten dieser Einstellung sind somit für den Unternehmer größer als der von diesem Arbei-
ter bewirkte Umsatz. Der Grenzerlös (7 Euro) ist kleiner als die Grenzkosten (8 Euro). Die für 
ein Gewinnmaximum erforderliche Übereinstimmung von Grenzkosten und Grenzerlös liegt 
beim 101sten Arbeiter nicht mehr vor: Der Gewinn wird nämlich durch diese Mehreinstellung 
um 1 Euro ( 7 – 8 = -1 Euro) sinken.  
Nochmals gesagt: Ein maximaler Gewinn kann nicht mehr vorliegen, da der Gewinn sich mit 
der Einstellung des 101sten Arbeiter reduziert hat. Um den maximal erreichbaren Gewinn wie-
der „einzufahren“, wird das Unternehmen den 101sten Arbeiter wieder entlassen bzw. ihn gar 
nicht erst einstellen. Schon an diesem Beispiel wird deutlich dass die Gleichheit von Grenzkos-
ten und Grenzerlös bzw. die Einstellung von 100 Arbeitern doch nicht „so dumm“ bzw. „para-
dox“  ist; wie es vielleicht vorher so schien. 
Zur weiteren Verdeutlichung der Gleichung 4b) bzw. des Gewinnmaximums unterstellen wir 
jetzt, dass das Unternehmen nur 80 Arbeiter am gleichen unveränderten Maschinenpark be-
schäftigt. Die vorangegangenen Ausführungen zur Entwicklung der Grenzproduktivität besag-
ten: Je größer die Anzahl der Beschäftigten ist, umso kleiner ist die Produktionsleistung des 
zuletzt eingestellten Arbeiters. Damit gilt aber auch der folgende „umgekehrte“ Sachverhalt: Je 
geringer die Anzahl der Beschäftigten ist, umso größer ist die Produktionsleistung des zuletzt 
eingestellten Arbeiters, der nun durch den 80sten Arbeiters repräsentiert sein soll. Der 80ste 
Arbeiter hat daher im Vergleich zum 100sten Arbeiter eine viel höhere Grenzproduktivität. Sie 
betrage selbstverständlich nicht 4 - wie beim 100sten Arbeiter - , sondern zum Beispiel 6 Gü-
tereinheiten. Dieser 80ste Arbeiter schafft damit bei unverändertem Preis von 2 Euro einen 
Umsatz von 6 mal 2 =12 Euro. Die Lohnkosten w pro Arbeiter betragen - wie bisher -  8 Euro. 
Hieraus folgt, das die vom 80sten Arbeiter bewirkten Grenzerlöse (12) größer sind als die (von 
ihm verursachten) Grenzkosten (8): 12 > 8.  
Die für die Erreichung eines Gewinnmaximums erforderliche Übereinstimmung von Grenzkos-
ten und Grenzerlöse liegt damit abermals nicht vor. Jetzt ist aber die Situation für den Unter-
nehmer im Vergleich zur Einstellung von 101 Arbeitern viel erfreulicher: Allein durch die 
Beschäftigung des 80sten bzw. zuletzt eingestellten Arbeiters steigt der Gewinn8 des Unterneh-
mens um 4 Euro (12 - 8 = 4 Euro).  

                                                        
8 Genaugenommen gibt es im „Konkurrenzgleichgewicht“ keine Gewinne und keine Verluste. Der Umsatz 
ist gleich den gesamten Kosten (Arbeits- und Zinskosten). Nur zur Vereinfachung meiner Ausführungen 
und zum leichteren Verstehen der Gleichung 4 ist hier die Rede von einer Gewinnzunahme. Die Differenz 
zwischen Umsatz(zuwachs) und Lohnkosten(zuwachs) wird zur Finanzierung der Zins- bzw. Kapitalstock-
kosten verwendet. Der maximale Gewinn ist - so gesehen - ein Gewinn in Höhe von Null.     

Grenzerlöse größer 
als Grenzkosten  
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Für die Beurteilung dieser gewinnsteigernden Situation ist der folgende Sachverhalt von ent-
scheidender Bedeutung: Solange der Gewinn mit dem zuletzt eingestellten Arbeiter z.B. des 
80ste Arbeiters noch gesteigert werden kann, besteht kein Anlaß für das Unternehmen davon 
auszugehen, dass zusätzliche Einstellungen den Gewinn nicht noch weiter vermehren. Das Un-
ternehmen geht vielmehr davon aus, dass weitere Einstellungen den Gewinn noch steigern. 
Auch technologisch betrachtet führt zunächst eine noch höhere Beschäftigtenanzahl (z.B. 81 
Arbeiter) zu einer weiteren Gewinnzunahme.  
Die Gewinnsteigerung, die der 80ste Arbeiter verursacht hat, veranlaßt bzw. ermutigt somit den 
Unternehmer bzw. das Unternehmen zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen. Er geht davon aus, 
dass auch eine Mehreinstellung den Gewinn abermals erhöht. Der Unternehmer wird also die 
Anzahl seiner Beschäftigten von 80 auf 81, 82, 83 usw. kontinuierlich erhöhen. Es kommt hier-
durch zunächst auch mit jeder zusätzlichen Einstellung zu einer Zunahme der Gewinnsumme. 
Mit jeder Zunahme der Beschäftigtenanzahl sinkt aber - wie schon geschildert - die Grenzpro-
duktivität und die Umsatzleistung jedes zusätzlich eingestellten bzw. zuletzt eingestellten Arbei-
ters und damit auch der Gewinnzuwachs. Nochmals gesagt: Der Gewinn steigt, aber der Ge-
winnzuwachs fällt immer geringer aus. Erst beim 100sten eingestellten Arbeiter ist – gemäß der 
aufgeführten Zahlenbeispiele - die Grenzproduktivität soweit gefallen, dass speziell bei diesem 
Arbeiter die Grenzerlöse den Grenzkosten entsprechen und daher mit der (zusätzlichen) Ein-
stellung dieses 100sten Arbeiters ein weiterer Gewinnzuwachs nicht mehr möglich ist. Mit der 
Beschäftigung des 100sten Arbeiters ist - so gesehen - der maximal mögliche (aufsummierte) 
Gewinn vollbracht.  
Eine darüber hinausgehende zusätzliche Einstellung von Arbeitnehmern bzw. eine Beschäfti-
gung von mehr als 100 Arbeitern würde - wie schon besprochen - den vorher erreichten Gewinn 
wieder schmälern. In unserem Beispiel stellen die 100 Arbeiter die „optimale“ bzw. die zum 
Gewinnmaximum führende Beschäftigungsmenge dar. Bezogen auf die Zahlenbeispiele wird 
also die Wirtschaft bzw. das repräsentative Unternehmen bei gegebenem Kapitalstock, Löhnen 
und Preisen genau 100 Arbeiter nachfragen bzw. beschäftigen.  

 
Der Unternehmer wird nur so viele Arbeiter einstellen bzw. an den vorhandenen unverän-
derten Kapitalstock „setzen“, bis die Grenzproduktivität des letzten eingestellten Arbeiters 
auf einem Niveau ist, das die Gleichheit von Grenzerlöse und Grenzkosten garantiert. Die 
Beschäftigungsmenge N, die die Gleichung 4b) erfüllt bzw. die Gleichheit garantiert, ist 
die sogenannte „optimale“ (zum Gewinnmaximum führende) Beschäftigungsmenge. Die 

optimale Beschäftigungsmenge wird von dem repräsentativen Unternehmer „nachge-
fragt“. Diese optimale (gewinnmaximale) Beschäftigungsanzahl steht für die neoklassi-
sche (!) „Arbeitsnachfrage“. Die Arbeitsnachfrage der Unternehmen wird in der Wissen-

schaft in der Regel mit DN notiert. 
 

 
ENDE DES AUSZUGES 
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