
 

Hallo liebe 9er im virtuellen WR-Kurs, 

vielen Dank für eure Rücksendungen, die ich von den meisten pünktlich zurückbekommen habe. Bei 

den noch fehlenden gehe ich davon aus, dass sie noch bei mir ankommen werden. 

Es waren viele sehr kreative und gut überlegte Unternehmensgründungsideen dabei. Manche von 

euch haben sich schon richtig ins Zeug gelegt. Einige andere wollen mit ihrem Start-up sicher 

demnächst noch durchstarten      . 

Ich möchte die wichtigsten Ergebnisse der letzten Aufgabe noch einmal kurz zusammenfassen und 

auf einige Punkte hinweisen.  

Die nächsten Aufgaben werden wieder für zwei Unterrichtsstunden sein, also die von dieser Woche 

und die Woche nach Ostern, sollten wir uns da noch nicht wiedersehen. Beachtet das bitte, sollte es 

euch wie zu viel Stoff vorkommen. Die Ferien sollt ihr als solche nutzen und nichts für Schule 

machen. 

Also, los geht‘s! 

       Beste Grüße, Adrian 

  



 

1 Zusammenfassung: Grundfunktionen von Unternehmen 

Die Aufgaben in einem Unternehmen sind wirklich vielfältig. Hier seht ihr die Tabelle noch einmal von 

mir ausgefüllt, Bitte beachtet: 

• Der Vertrieb gehört zur Grundfunktion Absatz. Im Vertrieb sind alle Aufgaben gebündelt, die 

direkt was mit dem Verkaufsvorgang der Produkte an den Kunden zu tun haben. Marketing 

arbeitet zwar eng mit dem Vertrieb zusammen, erfüllt aber eher allgemeine Aufgaben und 

gehört daher eher zu Verwaltung und Leitung. 

• Forschung und Entwicklung ist auch eine allgemeine Aufgabe. Sie arbeitet eng mit der 

Produktion zusammen, gehört aber in Verwaltung und Leitung. Das Video war hier für einige 

von euch missverständlich. 

Grundfunktion Abteilung Aufgaben dieser Abteilung 

Beschaffung 
 

Einkauf • Einkauf von Material, Hilfsstoffen und Ausrüstung 
(Produktionsmaschinen, Büromöbel, Fahrzeuge) 

• Lagerverwaltung der Materialien 

Produktion 
 

Produktion • Aufteilung und Planung des Herstellungsprozesses 

• Ausführung der Produktionsschritte und Steuerung 
der Maschinen 

• Anforderung des benötigten Materials aus dem Lager 

• Qualitätsüberwachung für hergestellte Produkte 

Absatz 
 

Vertrieb • Verkauf der Produkte 

• Bestellungen aufnehmen und bearbeiten 

• Transport verkaufter Produkte organisieren 

• Händler und Kunden betreuen (Kundenservice) 

Verwaltung 
&Leitung 
 
 
 
 

Geschäftsführung • Bestimmt Richtung des Unternehmens 

• Trifft alle wichtigen Entscheidungen  

• Sorgt für eine gute Zusammenarbeit der Abteilungen 

Personal • Einstellung von Mitarbeiter:innen mit geeigneter 
Qualifikation in ausreichender Menge 

• Verhandlung von Gehältern 

• Weiterbildungen organisieren  

• Mitarbeiter:innen motivieren 

Buchhaltung • Überwachung aller Einnahmen und Ausgaben 

• Begleichen von Rechnungen 

• Kalkulation aller Kosten und Produktpreise 

Forschung & 
Entwicklung 

• Erforschen, Entwerfen und Testen von neuen 
Produkten und Herstellungsverfahren 

Marketing • Beobachtet Markttrends und Kundenwünsche,  

• plant Design und Preis mit 

 



 

2 Zusammenfassung und Hinweise für eure Unternehmensgründung 

Um wirklich erfolgreich zu, müssen Unternehmensgründer über ihre Kundengruppen, die 

Besonderheiten ihrer Produkte und viele andere Fragen wirklich gut Bescheid wissen. Diese Fragen 

analysieren Gründer deswegen sehr kritisch in einem Businessplan. Was ein Businessplan ist, wird 

hier kurz erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=g3w70TgYENY 

Einen solchen Businessplan möchte ich mit euch für eure Unternehmensideen erstellen. Einige von 

euch werden ihn dann in einem Vortrag präsentieren können, wenn die Schule wieder öffnet. Eine 

Vorlage, welche Fragen noch anstehen, findet ihr hier: https://www.unternehmergeist-macht-

schule.de/SharedDocs/Downloads/materialien-schueler/Businessplan-erweiterte-

Vorlage.pdf;jsessionid=4D21299F427FAAA3627AC7D16FBAAFE6?__blob=publicationFile 

Ich möchte eure Unternehmensideen an einigen eurer Beispiele noch einmal genauer erläutern.1  

Alleskönner-Produkte, die nichts kosten 

Ich habe häufig gelesen, dass eure Produkte in allem am besten sind und zugleich fast nichts kosten. 

Sie sind super robust und langlebig, außerdem fair, ökologisch und regional produziert – und dazu 

noch die billigsten auf dem Markt. Alle diese guten Eigenschaften treiben aber eure 

Produktionskosten in die Höhe und damit den Preis.  

Ein Beispiel von einer eurer Ideen: Eis in der Innenstadt verkaufen. Die Produkteigenschaften sind: 

• Große Portionen, große Vielfalt - dutzende Sorten, auch exotische und verrückte. 

• Eigene Herstellung - alles frische Zutaten in Bioqualität, Fairtrade aus der Region. 

• Keine Billigbecher und Plastiklöffel, sondern nachhaltig produzierte Pappe/Holzlöffel. 

Giancarlo und Venezia verkaufen bereits Eis in der Innenstadt: viele Sorten, große Portionen aber 

nichts Außergewöhnliches für 1,30€ je Portion. Und es gibt Bibereis: wenige Sorten, dafür Bio, 

Regional, Fair für etwa 3,00€ je Portion. Keiner von den Anbietern schafft alles gleichzeitig, sondern 

sie suchen sich bestimmte Kunden raus - den einen ist die Vielfalt wichtig, den anderen die 

Bioqualität.  

Eine andere eurer Unternehmensideen verdeutlicht ganz gut, wie man sich auf bestimmte Sachen 

spezialisieren kann – ein Friseursalon nur für Menschen mit Locken und schwierigen Haaren. Die 

Produkteigenschaften: 

• Spezialisierte Friseure, die besonders viel Ahnung beim Frisieren von Locken und struppigen 

Haaren haben. 

• Webshop mit speziellen Pflegeprodukten und Kundenberatung für schwierige Haartypen. 

• Eigener Blog und social media mit Beratung für solche Kunden. 

Dieser Friseursalon hebt sich auf jeden Fall vom Angebot der anderen ab. Er braucht gut qualifiziertes 

Personal, die sich richtig gut auskennen und teure Pflegeprodukte, die es nicht von der Stange gibt. 

Dafür wird er für die Frisuren hohe Preise nehmen müssen. Das kann er vermutlich auch, denn von 

den Leuten mit schwierigen Haaren sind sicherlich einige bereit, mehr für den Friseur auszugeben. 

Das gleiche gilt für andere eurer Ideen, wie eine spezialisierte Näherei für hochwertige, einzigartige 

und maßgeschneiderte Faschingskostüme oder der Verkauf von ökologisch gezüchtetem Obst, 

Gemüse und Saatgut aus alten, seltenen Sorten. Hier treten aber neue wichtige Fragen auf, die das 

 
1 Ich möchte damit keine besonders guten oder besonders schlechten Beispiele ansprechen. Ich habe solche 
rausgesucht, die für die meisten von euch gelten. 

https://www.youtube.com/watch?v=g3w70TgYENY
https://www.unternehmergeist-macht-schule.de/SharedDocs/Downloads/materialien-schueler/Businessplan-erweiterte-Vorlage.pdf;jsessionid=4D21299F427FAAA3627AC7D16FBAAFE6?__blob=publicationFile
https://www.unternehmergeist-macht-schule.de/SharedDocs/Downloads/materialien-schueler/Businessplan-erweiterte-Vorlage.pdf;jsessionid=4D21299F427FAAA3627AC7D16FBAAFE6?__blob=publicationFile
https://www.unternehmergeist-macht-schule.de/SharedDocs/Downloads/materialien-schueler/Businessplan-erweiterte-Vorlage.pdf;jsessionid=4D21299F427FAAA3627AC7D16FBAAFE6?__blob=publicationFile


 

Marktvolumen und den geeigneten Standort des Unternehmens betreffen. Außerdem befassen wir 

uns mit der Frage, welche die geeignete Rechtsform für das Unternehmen ist. 

3 Unternehmensstandort und Rechtsform 

Es ist wichtig, dass euer Unternehmen einen geeigneten Standort hat. Ihr werdet einen Frisörsalon 

wahrscheinlich nicht gut in einem Gewerbegebiet eröffnen können. Andererseits ist ein Onlineshop 

dort besser aufgehoben als in einer Innenstadt. Dann werden eure Kunden ja nur beliefert. 

Entscheidend sind hier eine gute Webseite und eine Autobahnanbindung für den Versand. 

! Arbeitsauftrag 1 

I. Notiert euch wichtige Standortfaktoren aus dem Lernvideo und auf S. 128 LB in euren Hefter. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ynoVvdPjUQ 

II. Stellt gegenüber, welche der genannten Standortfaktoren für euer Unternehmen bedeutend 

sind und welche nicht. Überlege dir Standortfaktoren die darüber hinaus noch wichtig sein 

könnten und notiere sie. Denke daran, was du für die Produktion benötigst und wie du deine 

Kunden erreichen willst.  

III. Nun recherchiere, suche oder überlege dir einen Standort für deine Unternehmensgründung 

und erläutere anhand der Standortfaktoren, warum du diesen Standort für ideal hältst. 

Weitere Tipps für so eine Standortanalyse erhältst du eventuell hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjN3mzGdsy4 

! Arbeitsauftrag 2 

IV. Jetzt braucht ihr noch die richtige Rechtsform für euer Unternehmen. Erkundigt euch im 

Lehrbuch auf S. 129-131 nach möglichen Rechtsformen. Tragt die wichtigsten Eigenschaften 

der folgenden drei Rechtsformen in einer Übersicht zusammen und ergänzt, welche Vorteile 

oder Probleme die jeweilige Rechtsform für eure Unternehmensgründung bedeuten würde.  

a. Einzelunternehmer,  

b. Kommanditgesellschaft 

c. Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

V. Begründet für welche der Rechtsformen ihr euch entschieden habt.  

https://www.youtube.com/watch?v=5ynoVvdPjUQ
https://www.youtube.com/watch?v=hjN3mzGdsy4

