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1

Selbstverständnis des Faches Übungsunternehmen und sein
Beitrag zur Bildung

Das Fach Übungsunternehmen bildet den Kern der anwendungsorientierten und praxisnahen beruflichen Grundbildung an der Wirtschaftsschule. Im Unterricht werden die im Fach
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle erworbenen Kompetenzen phasenversetzt
vertieft und auf neue, an betrieblichen Prozessen orientierten, Handlungssituationen übertragen.
Der Lernort Übungsunternehmen simuliert ein modernes Unternehmen, das in vielfältiger
und möglichst realistischer Weise in einer Marktsituation tätig ist und in dem die Schülerinnen und Schüler als Mitarbeiter prozess- und projektorientiert agieren. Die einzelnen Arbeitsplätze des Übungsunternehmens orientieren sich dabei an einer typischen Aufbaubzw. Ablauforganisation eines Großhandelsbetriebes.
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen, die
sich aus dem Geschäftsbetrieb ihres Übungsunternehmens ergeben. Dazu planen sie ihre
Arbeitsschritte und treffen eigenverantwortlich Entscheidungen für das Übungsunternehmen. Die Schülerinnen und Schüler planen, kontrollieren, bewerten und reflektieren regelmäßig ihre eigenen Arbeitsergebnisse ebenso wie die im Übungsunternehmen ablaufenden betriebswirtschaftlichen Prozesse. Auf diese Weise erwerben die Schülerinnen und
Schüler auch die Kompetenz, ihre Tätigkeiten in einen betriebswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang einzuordnen, zu reflektieren und Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Arbeitsprozesse zu entwickeln.
Der damit verbundene Kompetenzerwerb befähigt die Schülerinnen und Schüler, spätere
Handlungssituationen im beruflichen aber auch im privaten Umfeld selbständig zu meistern. Neben den fachlichen Kompetenzen werden Sozial-, Selbst- und insbesondere Methodenkompetenzen gefördert. Die Schülerinnen und Schüler lernen, teamorientiert zu arbeiten und eigenverantwortlich zu planen, zu entscheiden und zu bewerten. Sie entwickeln
die Fähigkeit, situativ angemessen mit Geschäftspartnern zu kommunizieren. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die Rückmeldungen eines Personalverantwortlichen
oder Mitarbeiters aufzunehmen und in künftigen Handlungen umzusetzen. Die Anwendung
digitaler Medien ist im Fach Übungsunternehmen selbstverständlich. Dazu zählt insbesondere der zielgerichtete Einsatz geeigneter Software im Geschäftsbetrieb des Übungsunternehmens. Die erworbenen Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen sind auf andere Fächer und Situationen übertragbar und können dort erfolgreich angewendet werden.
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2

Kompetenzorientierung im Fach Übungsunternehmen

2.1 Kompetenzstrukturmodell

Das Kompetenzstrukturmodell für das Fach Übungsunternehmen gliedert sich in drei Bereiche, die im Unterricht stets miteinander verknüpft werden: in die prozessbezogenen
Kompetenzen (äußerer Ring), die inhaltsbezogenen Kompetenzen, welche in zwei Gegenstandsbereichen (innere Quadrate) erworben werden und die Perspektiven, die die Rollen
beschreiben, in denen die Schülerinnen und Schüler handeln. Die Perspektiven beziehen
sich dabei auf das Gesamtmodell.

2.2 Prozessbezogene Kompetenzen
Analysieren
Wesentliche Grundlage des ökonomischen Handelns ist eine reflektierte Analyse. Auf der
Basis eines fundierten fachlichen Wissens erfassen, strukturieren und systematisieren die
Schülerinnen und Schüler wirtschaftliche oder rechtliche Sachverhalte im Unternehmensablauf.
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Kommunizieren
Die Schülerinnen und Schüler kommunizieren erfolgreich in ihrer Rolle als Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Unternehmen, indem sie die Fachsprache, geeignete kommunikative
Strategien, Kommunikationswege und Medien adressatengerecht und zielführend einsetzen.
Beurteilen
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen wirtschaftliche und rechtliche Prozesse und Entscheidungen aus ihrer Perspektive als Arbeitnehmer und im Interesse des Unternehmens
vor dem Hintergrund ökonomischer, ökologischer, sozialer sowie ethischer Ziele. Daraus
leiten sie Konsequenzen für die Bewältigung wirtschaftlicher und rechtlicher Handlungssituationen ab.
Handeln
Die Schülerinnen und Schüler handeln, indem sie Entscheidungen treffen, Maßnahmen ableiten, Arbeitsschritte planen und Handlungsprodukte erstellen. Sie sind bereit, sich auch
mit komplexen Herausforderungen rational und aufgeschlossen auseinanderzusetzen.

2.3 Gegenstandsbereiche
Betriebswirtschaft
Der Gegenstandbereich Betriebswirtschaft ist zentral für das Fach Übungsunternehmen.
Die Schülerinnen und Schüler agieren als Arbeitnehmer in einem Unternehmen und treffen
dabei auch unternehmerische Entscheidungen. Sie setzen die im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle erworbenen fachlichen Kompetenzen ein.
Recht
Rechtliche Rahmenbedingungen beeinflussen wirtschaftliche Entscheidungen. Dies gilt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer. Die Schülerinnen und Schüler erwerben
die Kompetenz, betriebliche Situationen auch unter Beachtung von Gesetzesnormen zu
beurteilen und Maßnahmen daraus abzuleiten.

2.4 Perspektiven
Arbeitnehmerperspektive
In ihrer Rolle als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwerben die jungen Menschen
Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, im späteren Berufsleben erfolgreich in einem Un-
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ternehmen zu agieren. Sie handeln in einer Vielzahl unterschiedlicher Situationen, die sich
aus dem täglichen Geschäftsablauf ergeben.
Unternehmerperspektive
Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Fähigkeit, unternehmerische Entscheidungen
zu treffen. Sie handeln ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig im Interesse des Unternehmens. Dies befähigt sie im späteren Berufsleben, sich als Unternehmer erfolgreich
zu behaupten.

3

Aufbau des Fachlehrplans im Fach Übungsunternehmen

Der Fachlehrplan Übungsunternehmen ist in drei Bereiche gegliedert. Der erste Bereich
gliedert sich in zwei Lernbereiche. Beide beinhalten Kompetenzen, die für einen Mitarbeiter
grundlegend notwendig sind, um erfolgreich in einem Unternehmen zu agieren. Dazu gehört zum Beispiel die Fähigkeit, Zielsetzungen festzulegen und Arbeitsprozesse zu organisieren.
Der zweite Bereich gliedert sich ebenfalls in zwei Lernbereiche, die Kompetenzen zur Bewältigung des täglichen kaufmännischen Geschäftsablaufs in einem Unternehmen beinhalten.
Die Kompetenzen aus dem ersten und zweiten Bereich sind über die 9. und 10. Jahrgangsstufen hinweg durchgehend zu fördern und nachhaltig zu festigen.
Der dritte Bereich ist in acht Lernbereiche untergliedert, die Kompetenzen zur Bewältigung
komplexer betriebswirtschaftlicher Aufgabenstellungen enthalten und die Fähigkeit fördern, unternehmerische Entscheidungen zu treffen.
Der Erwerb der Kompetenzen der einzelnen Lernbereiche erfolgt nicht losgelöst voneinander, sondern verzahnt und lernbereichsübergreifend. Die Festlegung, an welchen Stellen
der Einsatz der einzelnen Lernbereiche des dritten Teils sinnvoll ist und welcher zeitliche
Rahmen für die Lernbereiche aufgewendet werden soll, liegt in der Verantwortung der
Lehrkraft.

4

Zusammenarbeit mit anderen Fächern

Das Fach Übungsunternehmen ist mit vielen anderen Fächern vernetzt:
Die Verknüpfung wirtschaftlicher Lerninhalte aus dem Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle orientiert sich an den betrieblichen Abläufen. Dem Unterricht in diesem
Fach kann dann – phasenversetzt – die Umsetzung des Gelernten im Fach Übungsunternehmen folgen.
Die im Fach Informationsverarbeitung erworbenen Kompetenzen werden zur Lösung der
im Fach Übungsunternehmen gestellten Aufgabenstellungen verwendet, z. B. bei der Gestaltung und Versendung von Werbeflyern oder der Erstellung von Geschäftspräsentatio-
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nen. Integrativ werden im Fach Übungsunternehmen Kompetenzen aus dem Bereich Informationsverarbeitung nachhaltig gefestigt und weiterentwickelt.
Eine enge Verzahnung besteht auch mit den Fächern Deutsch und Englisch. Das Fach
Deutsch vermittelt notwendige Kompetenzen im sprachlichen und kommunikativen Bereich, die zum Beispiel bei der schriftlichen und mündlichen Kommunikation mit Geschäftspartnern genutzt werden.
Im Fach Englisch wird die sprachliche Grundlage für den Handel mit dem EU-Ausland gelegt. Dabei werden beispielsweise Geschäftsbriefe in Englisch formuliert.
Eine Zusammenarbeit ist auch mit weiteren allgemeinbildenden Fächern sinnvoll. Zum Beispiel können die Schülerinnen und Schüler bei der Kalkulation ihrer Verkaufspreise auf
Kompetenzen aus dem Fach Mathematik zurückgreifen und bei der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes auf Kompetenzen, die im Fach Mensch und Umwelt erworben wurden.

5

Beitrag des Faches Übungsunternehmen zu den übergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen

Berufliche Orientierung
Der Unterricht im Fach Übungsunternehmen stellt einen direkten Bezug zum späteren Berufsleben her. Die Schülerinnen und Schüler sammeln im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung realitätsnah Erfahrungen.
Medienbildung
Kommunikationsmedien unterstützen Lernprozesse in vielfältiger Weise und sind heute im
privaten Umfeld und im Beruf allgegenwärtig. Die Schülerinnen und Schüler nutzen digitale
Medien im Fach Übungsunternehmen als Hilfsmittel zur Informationsgewinnung, zur sachund adressatengerechten Präsentation von Arbeitsergebnissen und als adäquates Kommunikationsmittel, um z. B. mit Kunden oder Lieferanten in Kontakt zu treten.
Soziales Lernen
Die Schülerinnen und Schüler agieren im Fach Übungsunternehmen als Teil eines Unternehmens. Sie lernen, nicht nur ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen und Gefühle und Verhalten anderer, z. B. von Kollegen und
Kunden, zu respektieren. Damit wird nicht nur die Selbstkompetenz der Schülerinnen und
Schüler, sondern auch in hohem Maße ihre Sozialkompetenz gefördert.
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Sprachliche Bildung
Die Schülerinnen und Schüler erweitern im Fach Übungsunternehmen ihre Sprachkompetenz, indem sie Geschäftsbriefe und E-Mails korrekt und zielgruppengerecht formulieren,
Präsentationen frei vortragen und Werbetexte für einen Flyer formulieren.
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Sport
• Die Schülerinnen und Schüler zeigen Verantwortungsbewusstsein für die Gesunderhaltung ihres Körpers und setzen sich kritisch mit Trends und Tendenzen im Sport (z. B.
Doping) auseinander.
• Die Schülerinnen und Schüler verhalten sich im Sport und darüber hinaus fair und kooperativ, stärken das eigene Wohlbefinden und sehen darin auch eine Voraussetzung
für ein soziales Miteinander im privaten und beruflichen Umfeld.
• Die Schülerinnen und Schüler betreiben Sport als eine freudvolle, gesundheitsfördernde
und -erhaltende Form der Freizeitgestaltung und engagieren sich demgemäß.
• Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich selbständig und planvoll auf einen leichtathletischen Dreikampf vor und führen diesen unter Anwendung der Wettkampfregeln selbständig durch.
• Sie setzen ein breites Repertoire an Formen der Wasserbewältigung ein und wenden
dies auch bei der Wasserrettung an.
• Im Basketball und Volleyball setzen die Schülerinnen und Schüler spielspezifische
Techniken (z. B. Blockstellen und Abrollen bzw. Angabe von oben) und Taktikmuster
(z. B. Fast Break bzw. einfache Spielsysteme) variabel in komplexeren Spiel- und
Übungsformen ein und setzen ihre Kenntnisse über Technik, Taktik und entsprechende
Trainingsmethoden in der Praxis selbständig um.
• Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Fertigkeiten an zwei ausgewählten Geräten, kombinieren verschiedene Turngeräte und sichern, helfen und korrigieren selbständig und eigenverantwortlich.
• Sie erarbeiten selbständig ein ausdauerorientiertes Gruppenfitnesstraining. Schülerinnen choreographieren und präsentieren zudem nach einer vorgegebenen Systematik eine kurze Tanzsequenz mit Handgerät(en) oder Alltagsobjekt(en).

Übungsunternehmen
• Die Schülerinnen und Schüler beschaffen Waren und wickeln Kundenaufträge ab. Dazu
bewältigen sie alle notwendigen inner- und außerbetrieblichen Handlungen im Ein- und
Verkauf und in der Finanzbuchhaltung. Bei auftretenden Kaufvertragsstörungen reagieren sie rechtlich fundiert und im Interesse ihres Unternehmens.
• Sie berücksichtigen die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie auf die betriebswirtschaftlichen Prozesse und das
Gesamtergebnis des Übungsunternehmens.
• Sie nutzen Dienste des Internets, um Informationen als Grundlage für unternehmerische
Entscheidungen sicher und schnell zu ermitteln.
• Mithilfe eines Warenwirtschaftssystems organisieren die Schülerinnen und Schüler z. B.
die Lagervewaltung des Übungsunternehmens. Sie nutzen gängige Standardsoftwareprogramme beispielsweise zur Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation.
• Sie kommunizieren mit ihren Geschäftspartnern angemessen in schriftlicher und mündlicher Form mit dem Ziel einer langfristig erfolgreichen Kunden- oder Lieferantenbeziehung. Zu diesem Zweck erstellen sie geeignete Dokumente wie Geschäftsbriefe, Telefaxe oder E-Mails und fertigen Telefonnotizen an. Beim Handel mit Geschäftspartnern im
EU-Ausland berücksichtigen die Schülerinnen und Schüler rechtliche Besonderheiten
und kommunizieren auch in einer Fremdsprache.
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• Sie reagieren auf Veränderungen am Markt, analysieren die Situation, treffen notwendige Entscheidungen und führen entsprechende Maßnahmen durch. Die Schülerinnen
und Schüler leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens.
• Sie kommunizieren im Übungsunternehmen angemessen mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für das Arbeitsergebnis im Team und für das Gesamtergebnis des Unternehmens.

Wirtschaftsgeographie
• Die Schülerinnen und Schüler wenden ihr globales topographisches Grundwissen in Bezug auf wirtschaftsgeographische Fragestellungen situationsbezogen an.
• Sie beschreiben mithilfe wirtschaftsgeographischer Erklärungsmodelle die Verflechtung
von Wirtschaftsräumen und setzen sich dabei mit Phänomen der fortschreitenden Globalisierung (z. B. internationale Verdrängungsprozesse) auseinander.
• Die Schülerinnen und Schüler erklären globale Unterschiede von Wirtschafts- und Naturräumen, insbesondere die Verknappung von Ressourcenbeständen, und bewerten
raumwirksame Prozesse sowie ökologische Systeme hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit.
• Aus Unternehmenssicht erarbeiten sie eine nachhaltige Handlungsempfehlung, um die
ökonomischen und ökologischen Auswirkungen einer sozioökonomischen Krise zu bewältigen.
• Sie vergleichen qualitative und quantitative Kriterien hinsichtlich einer Standortwahl
bzw. der Erschließung ausländischer Beschaffungsmärkte und hinterfragen bei Auslandsstandorten besonders deren Einfluss auf die dort existierende Wirtschaftsstruktur.
• Sie filtern zielgerichtet Informationen aus Karten, Statistiken, Fachliteratur und anderen
Medien, hinterfragen dabei deren Seriosität, Qualität und Eignung und verwenden bei
Präsentationen insbesondere kartographische Medien.
• Die Schülerinnen und Schüler identifizieren ökonomische und soziale Probleme im internationalen Raum und grenzen deren Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung ab.
• Zur Lösung wirtschaftsgeographischer Fragestellungen nutzen sie komplexe Methoden
der Entscheidungsfindung, z. B. Nutzwertanalyse, gewichtetes Scoring-Verfahren, und
verwenden dabei gezielt wirtschaftsgeographische Fachbegriffe.
• Sie realisieren internationale Mobilität als möglichen Bestandteil im Arbeitsleben und
entwerfen ein Konzept für einen berufsorientierten Auslandsaufenthalt.
• Unter Berücksichtigung ethischer und ökologischer Aspekte entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein nachhaltiges touristisches Produkt.
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Übungsunternehmen 9/10 (vierstufige Wirtschaftsschule)
Lernbereich 1: Als Mitarbeiter in einem Unternehmen bewusst agieren
1.1 Die eigene Rolle gestalten
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• informieren sich auch anhand des Unternehmensleitbildes eigenständig über die ökonomischen und ökologischen Zielsetzungen ihres Unternehmens im Rahmen der Gesamtwirtschaft sowie über die Struktur ihrer Branche.
• machen sich mit dem vorhandenen Sortiment ihres Unternehmens in Hinblick auf den
Sortimentsaufbau vertraut. Dabei erlangen sie Kenntnisse über die angebotenen Waren.
• erkunden die Organisationsstruktur und die wesentlichen Arbeits- und Geschäftsprozesse ihres Unternehmens. Sie differenzieren Zuständigkeiten, erkunden ihren eigenen Entscheidungsspielraum und nehmen ihre Verantwortung für die von ihnen auszuführenden
Tätigkeiten wahr.
• informieren sich über die Anforderungen an ihr Aufgabengebiet und zeigen Bereitschaft
und Flexibilität, die komplexen Herausforderungen engagiert und verantwortungsbewusst zu bewältigen.
• gestalten unter ergonomischen und organisatorischen Aspekten ihren Arbeitsplatz und
beachten dabei die Auswirkungen auf ihre Leistungsfähigkeit.
• helfen aktiv mit, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sowohl Führungskräfte als auch
Mitarbeiter offen für neue Ideen sind.
• hinterfragen die betrieblichen Prozesse ihres Unternehmens kritisch. Sie begreifen diese
nicht als statischen Zustand, sondern formulieren Verbesserungsvorschläge, um den
betrieblichen Erfolg zu optimieren, und reichen diese bei der Geschäftsführung ein. Dabei beschreiben sie ihre Idee so präzise wie möglich. Von einer ablehnenden Entscheidung lassen sie sich nicht entmutigen, sondern hinterfragen auch künftig betriebliche
Prozesse.
Inhalte zu den Kompetenzen:
•
•
•
•

Aufbau- und Ablauforganisation
Artvollmacht
Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers
betriebliches Vorschlagswesen
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1.2 Erfolgreich agieren
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• setzen ein vorgegebenes Reflexionsinstrument (z. B. Fragebogen) ein, um ihre Einstellung zur Arbeit im Betrieb zu hinterfragen. Sie bringen betriebliche und persönliche Interessen in Einklang.
• setzen sich realistische und vertretbare Ziele hinsichtlich ihrer quantitativen und qualitativen Arbeitsergebnisse und formulieren diese in einem Mitarbeitergespräch.
• dokumentieren und bewerten in einem Berichtsheft ihren Arbeitsprozess und ihre Arbeitsergebnisse hinsichtlich Quantität und Qualität, um einen Nachweis ihrer Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse vorweisen zu können.
• strukturieren ihre Arbeitsprozesse mithilfe eines digitalen Terminkalenders effizient. Dabei identifizieren sie mögliche zeitraubende Störungen und schalten diese aus.
• bereiten Besprechungen vor und nehmen aktiv daran teil. Sie arbeiten dabei kooperativ
im Team und akzeptieren bei Entscheidungen die Notwendigkeit von Kompromissen.
• bereiten Besprechungen nach, dokumentieren deren Ergebnisse mithilfe von Standardsoftware, insbesondere in Form von Protokollen.
• verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit und ihr Selbstbewusstsein, indem sie gegenüber anderen überzeugend ihre Meinung vertreten. Dabei verhalten sie sich im Umgang
miteinander kooperationsbereit und wertschätzend.
• holen Rückmeldungen zu ihrer Kommunikationsfähigkeit ein und gehen konstruktiv mit
Kritik um.
• kommunizieren im Rahmen ihrer Tätigkeit angemessen mit Geschäftspartnern auf unterschiedlichen Wegen.
Inhalte zu den Kompetenzen:
•
•
•
•

Qualitätsmanagement
Zeitplanung
Protokoll
Kommunikation: Geschäftsbrief, E-Mail, Telefon

Lernbereich 2: Betriebliche Situationen im Geschäftsalltag bewältigen
2.1 Aufträge abwickeln
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• erstellen selbständig auf den Kunden abgestimmte Angebote im Rahmen des eigenen
Entscheidungsspielraums.
• prüfen eingehende Bestellungen auf Übereinstimmung mit dem aktuellen Sortiment und
den Konditionen des eigenen Unternehmens. Bei Unstimmigkeiten nehmen sie mithilfe
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

eines geeigneten Kommunikationsmittels Kontakt mit dem Kunden auf und klären den
Sachverhalt.
führen im Rahmen ihres Entscheidungsspielraums Preisverhandlungen mit Kunden, wobei sie im Interesse ihres Unternehmens argumentieren und Preisspielräume beachten.
Sie reflektieren ihr eigenes Verhalten und ziehen daraus Schlussfolgerungen für ihren
künftigen Umgang mit Kunden.
prüfen die Lieferfähigkeit anhand der Lagerbestände und erfassen den Auftrag im elektronischen Warenwirtschaftssystem.
schließen einen Kaufvertrag mit dem Kunden ab, indem sie ihm eine gültige Willenserklärung übermitteln. Dabei ermitteln sie auch die optimale Versandart für diese Lieferung. Mithilfe eines Ordnungssystems übernehmen sie persönlich dafür Verantwortung,
dass der vereinbarte Liefertermin zuverlässig eingehalten wird.
erfassen entsprechend den Vorgaben des elektronischen Warenwirtschaftssystems die
Entnahme der Waren. Sie prüfen anhand des Meldebestands sorgfältig, ob eine Nachbestellung von Waren erforderlich ist und veranlassen diese.
erstellen die Versandpapiere und veranlassen den Warenversand an den Kunden.
erstellen die Ausgangsrechnung für die verschickten Waren und kontrollieren ihre Arbeit
sorgfältig, um Fehler und damit Imageschäden für das Unternehmen zu vermeiden.
buchen die Ausgangsrechnung in einem Finanzbuchhaltungsprogramm, wobei sie Wert
auf korrektes Arbeiten und die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung legen.
überprüfen regelmäßig und sorgfältig den Zahlungseingang für ausstehende Ausgangsrechnungen.
prüfen bei Eingang der Zahlung den Kontoauszug in Hinblick auf den zu zahlenden Betrag.
buchen den Zahlungseingang in einem Finanzbuchhaltungsprogramm.

Inhalte zu den Kompetenzen:
•
•
•
•

Verhandlungsführung
Auftragsbestätigung
Fakturierung
Debitorenbuchhaltung

2.2 Waren beschaffen
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• ermitteln eine sinnvolle Bestellmenge, wobei sie bei eigenen Handelswaren den Meldebestand, Mindestbestand und Höchstbestand berücksichtigen. Sie beachten dabei sowohl Kostenaspekte als auch die Sicherstellung der Lieferfähigkeit.
• wählen geeignete Lieferanten aus, nachdem sie in Lieferantendatenbanken nach passenden Lieferanten zur Beschaffung von Waren recherchiert haben.
• verfassen Anfragen, um Angebote von den Lieferanten zu erhalten.
• führen mit ausgewählten Lieferanten Nachverhandlungen über Preise und Konditionen
der Lieferung.
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• entscheiden sich auf der Grundlage verschiedener Angebote für einen Lieferanten, wobei sie neben quantitativen auch qualitative Aspekte in Betracht ziehen.
• übermitteln dem Lieferanten eine geeignete Willenserklärung und schließen mit ihm einen gültigen Kaufvertrag ab.
• überwachen den vereinbarten Liefertermin.
• prüfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und firmeninternen Regelungen die
eingegangene Lieferung.
• erfassen entsprechend den Vorgaben des elektronischen Warenwirtschaftssystems den
Zugang der Lieferung.
• prüfen die Eingangsrechnung für die gelieferten Waren sachlich und rechnerisch. Bei
Unstimmigkeiten setzen sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung.
• buchen die Eingangsrechnung in einem Finanzbuchhaltungsprogramm, wobei sie auf
korrektes Arbeiten Wert legen.
• bezahlen die Eingangsrechnung per Überweisung, wobei sie nach Möglichkeit Skonto in
Anspruch nehmen, in jedem Fall aber das Zahlungsziel einhalten. Sie nutzen hierfür vorgegebene Überwachungssysteme.
• buchen die Zahlung der Eingangsrechnung mithilfe eines Finanzbuchhaltungsprogramms.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• Angebotsvergleich
• Bestellung bei Lieferanten
• Kreditorenbuchhaltung

Lernbereich 3: Komplexe betriebliche Situationen bewältigen
3.1 Auf von Geschäftspartnern verursachte Störungen bei Lieferungen reagieren
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• prüfen, ob eine Nicht-Rechtzeitig-Lieferung vorliegt, und reagieren darauf, indem sie die
ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen oder sonstigen Vertragsbedingungen zustehenden Rechte situativ auswählen und einfordern. Dabei kommunizieren sie mit dem
Lieferer in angemessener Form.
• prüfen, ob eine Schlechtleistung vorliegt, wählen im Falle einer Schlechtleistung die ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen oder sonstigen Vertragsbedingungen zustehenden Rechte situativ aus und setzen diese durch, indem sie den Lieferer kontaktieren.
• erfassen Gutschriften und Rücksendungen buchhalterisch.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• Nicht-Rechtzeitig-Lieferung
• Schlechtleistung
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3.2 Auf Zahlungserinnerungen und Mahnungen von Lieferanten reagieren
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• prüfen anhand von internen Unterlagen, ob eingegangene Zahlungserinnerungen und
Mahnungen berechtigt sind.
• führen die umgehende Zahlung eines noch ausstehenden Betrages an den Lieferer per
Überweisung durch. Bei Bedarf treten sie mit dem Lieferer in Kontakt, um sich für eine
verspätete Zahlung zu entschuldigen.
• finden im Rahmen von Teambesprechungen Lösungen, um zukünftig eine fristgerechte
Zahlung zu gewährleisten, z. B. Terminüberweisung.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• Nicht-Rechtzeitig-Zahlung
• Online-Überweisung

3.3 Auf von unserem Unternehmen verursachte Störungen bei der Lieferung
reagieren
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• prüfen bei Lieferanmahnungen und Mängelrügen von Kunden anhand von internen Unterlagen, ob diese berechtigt sind. Sie ermitteln die Fehlerquelle und übernehmen Verantwortung für deren Behebung.
• setzen sich bei Lieferanmahnungen und Mängelrügen mit dem Kunden in Verbindung
und finden gemeinsam eine Lösung. Dabei zielen sie auf die Zufriedenheit des Kunden
ab und versetzen sich in dessen Lage. Sie berücksichtigen aber auch die Interessen des
eigenen Unternehmens.
• teilen dem Kunden die gefundene Lösung schriftlich mit.
• erfassen dem Kunden gewährte Nachlässe und Rücksendungen von Kunden buchhalterisch.
• finden im Rahmen von Teambesprechungen Lösungen, um die im eigenen Unternehmen vorkommenden Fehler in Zukunft zu vermeiden.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• Nicht-Rechtzeitig-Lieferung
• Schlechtleistung
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3.4 Auf Zahlungsverzug von Kunden reagieren
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• führen unter Beachtung gesetzlicher Bestimmungen und interner Regelungen das kaufmännische Mahnverfahren durch, nachdem ein Kunde einen Zahlungstermin überschritten hat. Dabei berücksichtigen sie unterschiedliche Kundengruppen.
• analysieren anhand interner Unterlagen das bisherige Zahlungsverhalten des säumigen
Kunden und fixieren das gefundene Ergebnis schriftlich.
• hinterfragen bestehende Vertragsbedingungen für einzelne Kunden, um einer nachlassenden Zahlungsmoral entgegenzuwirken, und passen diese bei Bedarf an.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• Nicht-Rechtzeitig-Zahlung
• Offene-Posten-Liste
• Vertragsbedingungen, z. B. verkürztes Zahlungsziel, Vorkasse, Risikoaufschlag, Lieferstopp

3.5 Den Absatz durch Sonderangebote fördern
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• entscheiden mithilfe interner Unterlagen, welche Kunden besonders umworben werden
sollen, indem sie Umsatzstatistiken nach Kundenumsätzen auswerten.
• wählen anhand bestimmter Kriterien Produkte aus, für die Sonderangebote erstellt werden sollen.
• legen operationalisierbare Werbeziele fest.
• legen Preise für die zu bewerbenden Produkte fest, wobei sie die vorgegebene Preisuntergrenze und die Wettbewerbssituation beachten.
• erstellen für die zu bewerbenden Produkte einen aussagekräftigen Werbeflyer für ein
Sonderangebot und berücksichtigen allgemeine Gestaltungsstandards.
• wählen eine geeignete Versandart aus und verschicken den Werbeflyer. Dabei handeln
sie kostenbewusst.
• verfolgen die Veränderung des Auftragseingangs der beworbenen Produkte und halten
das Ergebnis in geeigneter Form fest. Sie bewerten anhand der festgelegten Werbeziele
den Erfolg der Werbemaßnahme.
• hinterfragen die durchgeführte Werbemaßnahme hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und leiten daraus Verbesserungsmöglichkeiten für künftige Werbemaßnahmen ab.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• Kriterien für die Auswahl von Produkten, z. B. Auswertung der Lagerkennzahlen, saisonale Abverkäufe, Sortimentsbereinigungen
• operationalisierbare Ziele, z. B. Umsatzsteigerung, Zeitraum
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• Preisgestaltung
• Versandart, z. B. Serienbrief, Mailing
• Werbeerfolgskontrolle

3.6 Waren im EU-Ausland einkaufen und verkaufen
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• analysieren die Angebots- und Konkurrenzsituation auf dem EU-Binnenmarkt und schätzen Chancen und Risiken für das eigene Unternehmen ein.
• führen einen quantitativen und qualitativen Angebotsvergleich durch und bestellen Waren im EU-Ausland. Sie füllen Bestellformulare aus, überprüfen den Wareneingang anhand des Lieferscheins und kontrollieren die Eingangsrechnung. Dabei berücksichtigen
sie die gesetzlichen Vorschriften und interne Regelungen.
• erstellen in englischer Sprache ein Sonderangebot für das EU-Ausland mithilfe einfacher Wendungen und Standardformulierungen.
• bearbeiten Kundenbestellungen aus dem EU-Ausland, indem sie Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Ausgangsrechnungen mit einem geeigneten Softwareprogramm
ausfüllen.
• kommunizieren schriftlich mit fremdsprachlichen Geschäftspartnern und berücksichtigen die kulturellen Gegebenheiten. Sie klären Verständigungsprobleme.
• buchen Ein- und Ausgangsrechnungen bei innergemeinschaftlichem Erwerb und innergemeinschaftlicher Lieferung mithilfe eines Finanzbuchhaltungsprogramms.
• bezahlen die Eingangsrechnung bei innergemeinschaftlichem Erwerb per Überweisung
und überwachen Zahlungseingänge. Sie buchen Zahlungs- und -eingänge in einem Finanzbuchhaltungsprogramm.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• innergemeinschaftlicher Erwerb
• innergemeinschaftliche Lieferung

3.7 Sortimentsentscheidungen treffen
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• führen für die Artikel des Sortiments das Lagerbuch im elektronischen Warenwirtschaftssystem. Dabei erfassen sie Warenzu- und -abgänge.
• prüfen, unterscheiden und interpretieren Absatz und Warenumsatz mittels der Verkaufszahlen.
• ermitteln mithilfe eines elektronischen Warenwirtschaftssystems die Aufwendungen für
die verkaufte Ware.
• bestimmen anhand der Daten aus dem elektronischen Warenwirtschaftssystem den
Warenrohgewinn bzw. den Warenrohverlust.
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• treffen sortimentspolitische Entscheidungen, indem sie den Warenrohgewinn bzw. den
Warenrohverlust verschiedener Waren vergleichen.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• Lagerbestandsänderungen
• Sortimentsbereinigung
• Sortimentserweiterung

3.8 Auf Preisänderungen der Lieferanten reagieren
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...
• führen aufgrund der Preisänderungen des Lieferanten mithilfe einer Standardsoftware
die erforderliche Neukalkulation der Verkaufspreise durch.
• errechnen mithilfe einer Standardsoftware, in welcher Höhe Gewinne realisiert werden
können. Sie legen dabei die Verkaufspreise der Konkurrenz zugrunde und entscheiden,
ob und in welchem Umfang Preisänderungen an die Kunden weitergegeben werden sollen. Die neuen Preise kommunizieren sie den Kunden in schriftlicher Form.
• prüfen bei Preiserhöhungen der Lieferanten, ob ein Lieferantenwechsel sinnvoll ist. Dabei berücksichtigen sie quantitative und qualitative Kriterien.
Inhalte zu den Kompetenzen:
• Vorwärtskalkulation
• Differenzkalkulation
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