
 

Hallo liebe 9, willkommen zusammen im virtuellen WR-Kurs, 

ich hoffe euch allen geht es gut, ihr könnt das Wetter genießen und habt dann genügend Zeit für 

Schule, wenn es draußen kalt und dunkel ist.       Schauen wir mal, wie wir die aktuelle Schulsituation 

gemeinsam am besten gewuppt kriegen. 

Auch in Wirtschaft/Recht befassen wir uns weiter mit dem Wirtschaften von Unternehmen. Ich 

schicke ich euch nach und nach einige Seiten mit Erklärungen und Aufgaben für die nächsten Tage.  

Ihr müsst nun für euren Lernprozess ein noch größeres Maß an Eigenverantwortung übernehmen. 

Um euch dabei zu unterstützen, brauche ich eure Rückmeldungen. Also bitte schreibt mir, wenn ihr 

mit etwas nicht klarkommt. Ihr erreicht mich direkt unter adrian.ille@schule.thueringen.de  

Um die neue Eigenständigkeit gleich am Unterrichtsstoff zu üben, werden wir euch gemeinsam in 

den nächsten Tagen für die Gründung und Geschäftsführung eines Unternehmens fit machen.  

Ihr findet auf den nächsten Seiten Aufgaben und Abgabetermine für die Antworten. Bitte notiert 

auf alles, was ihr mir zusendet die jeweilige Aufgabennummer, damit ich den Überblick behalte. Ihr 

könnt mir Notizen als Foto oder PDF schicken. Gerne nehme ich aber auch Maschinengeschriebenes.  

Bitte schreibt in eure Antwortmails mit rein, ob ihr einverstanden seid, dass ich euch ab sofort 

Mails und Aufgaben direkt zusenden kann. 

Okay, fangen wir an! 

       Beste Grüße, Adrian 

1 ARBEITSTEILUNG & EINFACHER WIRTSCHAFTSKREISLAUF 

WIEDERHOLUNG: Wir haben bereits folgendes gelernt. Wenn du Verständnisprobleme mit diesen 

Punkten hast oder dich nicht mehr ganz erinnerst, erkundige dich nochmal im Lehrbuch S. 17 u 121. 

Ansonsten kannst du bereits mit Kapitel 2 starten. 

1. Durch Arbeitsteilung wurde die Güterproduktion mehr und mehr in spezialisierte 

Produktionsstätten verlagert – so entstanden die Unternehmen. Zwischen Haushalten und 

Unternehmen besteht ein Wirtschaftskreislauf in welchem Arbeitsleistung gegen 

hergestellte Güter getauscht wird. (Und als Zahlungsmittel benutzt man Geld)  

2. Arbeitsteilung lässt sich unterscheiden in (Siehe LB. S. 17) 

1. „berufliche Arbeitsteilung“,  

2. „Arbeits-/Produktionszerlegung“ und  

3. „volkswirtschaftliche Arbeitsteilung“ (in die Wirtschaftssektoren: Urproduktion, 

Weiterverarbeitung, Dienstleistungen)1 

3. Durch die fortschreitende Arbeitsteilung und technischen Fortschritt entwickeln sich Berufe, 

Wirtschaftssektoren und Produktionsprozesse immer weiter.  

4. Unternehmen streben durch den Wettbewerb untereinander nach einer stetigen 

Verbesserung ihrer Produktion, um keine eingesetzten Mittel zu verschwenden. Sie folgen 

dem ökonomischen Prinzip.  

 
1 (ggf. hilft dir hier nochmal das Video: https://www.youtube.com/watch?v=VRh9HlmnnM4) 
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2 GRUNDFUNKTION UND ORGANISATIONVON UNTERNEHMEN 

Alles das, was in einem Unternehmen passiert, also die Summe aller nötigen Tätigkeiten für die 

Güterherstellung, nennt man den Leistungserstellungsprozess oder auch Produktionsprozess. 

Unternehmen sind ständig bestrebt, diesen Prozess effizient zu gestalten, also keine der eingesetzten 

Mittel zu verschwenden. Denn sonst würden sie im Wettbewerb von ihren Konkurrenten aus dem 

Markt gedrängt. 

Darum müssen Unternehmen die Tätigkeiten aller Mitarbeiter, die einzelnen Arbeitsschritte und alle 

Bestandteile des Leistungserstellungsprozesses jederzeit sehr genau planen, beobachten und 

überarbeiten. 

Wir wollen uns daher zuerst genauer anschauen, wie Unternehmen aufgebaut sind und welche 

dieser Tätigkeiten sich vom Prinzip her in jedem Unternehmen finden lassen. Diese Tätigkeiten nennt 

man die betrieblichen Grundfunktionen. In ihrer konkreten Gestaltung sehen sie dann natürlich in 

jedem Unternehmen etwas anders aus.  

 

! Arbeitsauftrag: Antworten bitte bis Montag, 30.03. per Mail an mich zurück. 

I. Schaue dir zunächst folgendes Erklärvideo an und notiere dir die Abteilungen in einem Unternehmen 

und deren Aufgaben in deinen „gut geführten WR-Hefter“: https://www.youtube.com/watch?v=_-m-faVd_z8 

Schau dir anschließend die Grafik im Lehrbuch auf S. 132 an. Ordne die einzelnen Abteilungen aus 

dem Video einem der vier Funktionsbereiche Beschaffung, Produktion, Absatz sowie Verwaltung und 

Leitung zu. Nutze dazu Tabelle 1 im Aufgabenblatt. 

II. Die folgenden Aufgaben könnt ihr alleine oder auch zu zweit oder zu dritt machen2. 

Überlege dir ein Unternehmen, das du gründen und führen möchtest. Das kann zum Beispiel ein 

Friseursalon, eine Kfz-Werkstatt, eine Möbeltischlerei oder ein Webshop sein. Aber bitte nimm ein 

realistisches Beispiel – kein Detektivbüro für Weltverschwörungen, Melkbetrieb für Wühlmäuse usw. 

Ansonsten dürfte es dir schwerfallen, das Unternehmen und den Produktionsprozess zu planen.  

Überlege dir zunächst deine Geschäftsidee sehr genau und schreibe sie im Word-Dokument auf ca. 

einer Seite auf. Den Text brauchen wir später noch. Orientiere dich an den Fragen im-Dokument. 

III. Überlege dir zum Schluss noch einmal, welche Abteilungen dein Unternehmen braucht, um die vier 

betrieblichen Grundfunktionen zu erfüllen und formuliere ihre Aufgaben so konkret wie möglich für 

dein Produkt in Tabelle 2.  

IV. Notiere unterhalb Tabelle 2 eine Abteilung in deinem Unternehmen, in der du dir auch für dein 

späteres Berufsleben einmal zu vorstellen könntest zu arbeiten. Schreibe wenn möglich auch die 

Berufsbezeichnung mit auf. 

 

 
2 Denkt aber darüber nach, wie ihr euch dann zusammenarbeiten und euch zu den Aufgaben untereinander abstimmen 

wollt. Ihr könntet telefonieren, chatten, Videokonferenz machen. Teilt euch dann in die Aufgaben rein, allerdings erwarte 

ich dann insgesamt auch eine umfassendere Bearbeitung!  

https://www.youtube.com/watch?v=_-m-faVd_z8

