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Berechnen des Prozentualen Wachstums: 

Wie berechnet man das prozentuale Wachstum einer Exponentialfunktion xqaxf  0)(   

für genau einen Wachstumsschritt? 

 

Erster Fall:  

Gegeben:  Anfangsbestand  a0 = 11  und einer Ver 3-fachung alle 1 Monate: 

Gesucht: Es ist die Wachstumsfunktion xqaxf  0)(  aufzustellen und das prozentuale 

Wachstum für genau einen Wachstumsschritt zu berechnen. 

Es ergibt sich die allgemeine Wachstumsfunktion  xxf 311)(   (x in Monaten) 

 

Wir schreiben auch: 

mmf 311)(    um anzudeuten, dass die unabhängige Variable in Monaten ist.  

Für genau einen Wachstumsschritt ist also eine Multiplikation mit 3 durchzuführen. 

Der ursprüngliche Anfangswert von a0 ist nun mal 3 grösser also 03 a . 

Es sind 02 a  hinzugekommen. Das ist der Zuwachst bezüglich des Ausgangswertes a0. 

Die Zahl 2 kann man auch schreiben als %200
100

200
2    Der Zuwachs in % ist also 200%. 

 

 

Zweiter Fall:  

Gegeben: Anfangsbestand  a0  und  eine Ver 8 –fachung alle 3 Jahre:  

Nun ist die Wachstumsfunktion z.b: 3811)(

j

jf    (mit j in Jahren) 

Der Wachstumsfaktor q ist nun nicht für genau einen Schritt ablesbar.  

Wir betrachten folgende Skizze: 
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Wegen der Potenzgesetze können wir schreiben:  m

m
m

07,122 10

1

10 
















  

Das prozentuale Wachstum für einen Schritt ist also hier  0,07 = 7 % 
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Wir wiederholen Potenzgesetze, um diese Brüche im Exponenten gut zu verstehen: 

 

Von rechts nach links bedeutet die  letzte Gleichung:  

Wir können ein Produkt im Exponent aufteilen in eine „Hochrechnung“. 
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Fazit:  Wir können nun den Wachstumsfaktor so berechnen, dass wir im Exponent nur noch die 

unabhängige variable haben. 

Dann gibt uns der Wachstumsfaktor q  auch gerade den Zuwachs z an, nämlich:  

Zuwachs z = q  - 1   Z.B. q = 1,035  z = 0,035 = 3,5%    

Viel Erfolg beim Lernen und viel Freude  am Verstehen, Peter Kohl  


