
Best Practice: Etuis aus Fahrradschläuchen

Geschäftsidee: Herstellung und Verkauf von Etuis aus gebrauchten Fahrradschläuchen

Lehrer: Michael Helbig

JUNIOR-Schulpate seit: 2006

Schule, Schulort: CJD Christopherusschule Königswinter

Durchführung: Wahlpflichtbereich Wirtschaft der Klasse 9

1) Die Geschäftsidee

a. Wie sind die Schüler darauf gekommen?

Die Schüler haben sich wöchentlich getroffen und über mögliche Geschäftsideen diskutiert.

Mehrere Geschäftsideen standen zur Diskussion, so dass eine Abstimmung erforderlich wurde. Die

Idee, gebrauchte Fahrradschläuche zu verarbeiten, hat sich durchgesetzt. Die Gründe dafür waren

offensichtlich, dass es den Schülern gefiel, etwas zu produzieren, selbst etwas Neues zu

erschaffen. Und das mit ihren eigenen Händen, an einem Ort, wo sonst vor allem kognitive

Leistungen im Mittelpunkt stehen.

b. Was sind die Vorteile der Geschäftsidee?

Die Schüler haben schon früh gesehen, dass sich die Schülerschaft als potentielle Kunden

geradezu aufdrängen. Jeder Schüler hat ein Etui für seine Stifte und anderen Utensilien. Darüber

hinaus waren sie davon begeistert, im „Recycling“-Bereich zu arbeiten. Man wollte etwas

erschaffen, wofür keine  neuen Ressourcen verbraucht werden mussten, die Schläuche wären

sonst auf dem Müll gelandet. Nachhaltige Entwicklung und Wiederverwertung waren Kategorien,

die immer wieder in den Medien und auch im Politikunterricht genannt werden. Diese Tatsache

hatte für die Schüler ein hohes Maß an Motivationskraft. Auch hat jede Familie mehrere Fahrräder,

sodass der Nachschub an Material gesichert schien und die Anschaffungskosten wahrscheinlich

kaum eine Rolle spielen werden. Die Schüler wollten Teil der „nachhaltigen Entwicklung“ sein.

c. Welche ersten Schritte sollte man angehen bei dieser Geschäftsidee?

Welche Vorbereitungen kann man bereits treffen? Wie sollten Kollegen

oder Wirtschaftspaten eingebunden werden?

Da die Schüler „das Unternehmen“ waren, konnte der Lehrer nicht wirklich den Prozess

vorbereiten. Das ist auch gut so, denn der Schüler ist der Akteur des JUNIOR-Unternehmens. Der

Lehrer berät und stellt ab und zu Fragen. Ein Produktionsunternehmen zu organisieren und

durchzuführen ist Handlungsorientierung pur. Der Lehrer muss allerdings zweierlei regeln:

Beaufsichtigung der Schüler während der Unterrichtszeit und Leistungsbewertung. Zu Beginn kann

die Leistungsbewertung zusammen festgelegt werden, z. B. Präsentationen, Protokolle, Entwürfe,

schriftliche Arbeiten.
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d. Wurde das Produkt im Laufe der Zeit verändert, um Kundenwünsche zu

berücksichtigen? Wenn ja, was für Änderungen wurden vorgenommen?

Prototypen zu erstellen. Dieser wurde dann zusammen solange überarbeitet, bis die gesamte

Klasse mit dem Produkt zufrieden war. Während der Produktionszeiten kamen mehrere Ideen für

weitere Angebote: alternative Designs für Etuis (im Vergleich zum Prototypen), Taschen für Handys

und MP3-Player. Man wollte mehr Kunden ansprechen und die schon gewonnenen mit weiteren

Angeboten locken. Denn klar ist, dass heutzutage fast

jeder Schüler ein Handy und/oder MP3-Player besitzt.

2) Die Arbeit im Unternehmen

a. Welche Aufgaben sind bei so einer Geschäftsidee im Unternehmen zu erledigen?

Welche Fähigkeiten sollten die Schüler haben, um diese erfolgreich meistern zu können?

Marketing

Die Marketingabteilung hatte sich überlegt, mit diesem Prototypen und einer Kundenbefragung die

potenzielle Nachfrage zu ermitteln (u.a. Zahlungsbereitschaft). Jedes Unternehmensmitglied sollte

ab sofort sein Etui gegen einen Prototypen austauschen und somit Werbung für das neue Produkt

machen. Die Festlegung des Firmennamens und Erstellung des -logos standen als nächste

Arbeitsschritte an.

Beschaffung

In Wohnortnähe wurden die Zweiradhändler gefragt und die ersten Schläuche wurden geliefert. Es

stellte sich heraus, dass nicht Fahrrad- sondern gebrauchte Mofa-Schläuche das ideale

Ausgangsmaterial waren.

Produktion

Der Schüler, der den Prototypen erstellt hatte, hat eine detaillierte Produktionsanleitung verfasst,

nach der die ersten Etuis gefertigt werden sollten. Mit der Schulleitung wurde vereinbart, dass man

kostenlos die Nähmaschinen, die in den Werkräumen standen, nutzen durfte. Die Schüler wurden

von einer Lehrerin „fortgebildet“, denn keiner hatte vorher wirklich

mit einer Nähmaschine gearbeitet. Danach wurden weitere Materialien (Nadeln, Garn usw.)

eingekauft, Produktionszeiten festgelegt und wöchentlich die entstandenen Produkte untersucht –

im Sinne einer Qualitätssicherung.

Vertrieb

Da die Schule zuerst der Hauptabsatzmarkt sein sollte, hat das Unternehmen mehrere

Möglichkeiten erwogen: Pausenstände, Auftritte während der Schulfeste, Elternsprechtage, Tag

der offenen Tür. Klar war, dass man unterschiedliche Modelle ausstellen und dann Bestellungen

aufnehmen wollte. Daraufhin wurde dann die Produktion ausgerichtet.

b. Welche Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit bieten sich bei so einer

Geschäftsidee an? Was sollte man dabei beachten?

Über oben genannten Rahmen hinaus wurde das Produkt nicht bekannter gemacht. Die hätten z. B.
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noch offensiver auf den potentiellen Kunden zugehen können – z. B. durch Besuche in den Klassen

oder via Lautsprecherdurchsagen.

3) Tipps und Tricks

a. Welche Probleme können auftreten bei dieser Geschäftsidee? Wie haben

Sie diese gelöst?

Bei Produktionsunternehmen steht und fällt der Erfolg mit der Qualität der Produkte. Die

Nähleistung muss immer wieder überprüft werden, damit die gefertigten Produkte nicht nach kurzer

Zeit nicht mehr zu benutzen sind. Die Schüler haben in diesem Sinne eine Qualitätskontrolle fest

eingeplant, bevor die Waren in den Verkauf gelangen. Wenn die Produkte nicht qualitativ

angemessen und zeitnah produziert werden können, stockt die Arbeit der anderen Abteilungen – es

kommt dann unweigerlich zu Spannungen.

b. Was waren bei dieser Geschäftsidee Ihre Herausforderungen als

Schulpate und wie haben Sie die Schüler unterstützt?

Streckenweise ist die Produktionsarbeit mühsam. Der Schüler braucht Durchhaltevermögen und

dieses muss ich als Schulpate stärken. Weiterhin ist es wichtig, den Rahmen für die Produktion zu

sichern (z. B. dass immer der Schlüssel zum Produktionsraum zugänglich ist, dass am Nachmittag

produziert werden kann usw.). Einige Schüler waren zwischenzeitlich nicht bei der Sache und

haben auch Absprachen nicht eingehalten. Ich, als begleitender Lehrer, habe nicht als

sanktionierende Instanz gewirkt, sondern ich habe die Vorsitzende des Unternehmens und auch

den betreffenden Abteilungsleiter davon überzeugt, dass diese Probleme nur mit allen Mitarbeitern

zu lösen sind. In diesen „Vollversammlungen“ wurde den betreffenden Schülern dann auch klar

gemacht, dass der Erfolg nur mit allen zu erzielen ist und dass die Bereitschaft zum gemeinsamen

Einsatz Grundvoraussetzung für die Aufnahme in das Unternehmen war. Diese

„Vollversammlungen“ wirkten weit mehr als einzelne Lehrerrückmeldungen.
Projektträger und Sitz der
JUNIOR-Geschäftsstelle
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Köln JUNIOR gGmbH
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Fax: +49 (0)221 I 4981-799
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Best Practice: Individuelle T-Shirts

Geschäftsidee: Verkauf von T-Shirts und Kapuzenpullovern mit selbst entworfenen Motiven

Lehrer: Simone Meier

Schule: Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen

Durchführung: Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen

1) Die Geschäftsidee

a. Wie sind die Schüler darauf gekommen?

Das Finden einer geeigneten Geschäftsidee gestaltete sich als relativ langwierig und schwierig.

Zuerst wollte die Schülergruppe ein Video über Skurriles und Lustiges aus dem Schulalltag drehen.

Diese Idee wurde ca. 8 Wochen verfolgt und in ihrer Umsetzung verfeinert. Allerdings kamen die

Schülerinnen und Schüler letztendlich zu dem Schluss, dass diese Idee den zeitlichen Rahmen

deutlich sprengen würde. Der Anteil der Eigenleistung in der Produktion hätte den veranschlagten

Zeitaufwand deutlich überschritten. Daher suchten

die Firmenmitglieder nun nach einer geeigneten, weniger zeitaufwändigen Geschäftsidee, bei der

einzelne Produktionsschritte auch „geoutsourced“ werden konnten bzw. die weniger individuelle

Arbeitsleistung erfordern würde. So kamen die Schüler schließlich auf die Idee, T-Shirts mit selbst

entworfenen Motiven zu entwerfen.

b. Was sind die Vorteile der Geschäftsidee?

Der Vorteil dieser Geschäftsidee ist ganz klar der sich im Rahmen haltende Zeitaufwand, da die

Produktion (also das Bedrucken der T-Shirts) von einem externen Partner übernommen werden

kann. Die Arbeit der Schüler „beschränkte“ sich in unserem Fall also auf:

 Entwurf der Motive

Marketing und Verkauf

Logistik und Controlling
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c. - Welche ersten Schritte sollte man bei dieser Geschäftsidee angehen?

Bei dieser Geschäftsidee ist es natürlich wichtig, Schüler mit im Boot zu haben, die zündende Ideen

für geeignete Motive haben, die sich auch gut verkaufen lassen. Außerdem sollte mindestens ein

Firmenmitglied die Motive auch am PC erstellen können. Diese Aufgabe könnte aber auch z.B. an

eine AG Grafikdesign vergeben werden. In unserem Fall war ein Schüler kreativer Kopf und

Grafikdesigner in Personalunion.

- Welche Vorbereitungen kann man bereits treffen?

Grundsätzlich sollte vor jeder Geschäftsidee eine Übersicht mit den zur Verfügung stehenden

Ressourcen und Kapazitäten erstellt werden. Folgende Fragen könnten u. a. als Leitfragen dienen:

Wie groß ist der zur Verfügung stehende zeitliche Rahmen?

Wie viel Zeit ist jedes Firmenmitglied bereit, in die Schülerfirma zu investieren?

Welche besonderen Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bringen die

Firmenmitglieder mit?

Wie viel Kapital steht zur Verfügung? Können mögliche externe Leistungen überhaupt

finanziert werden?

Wie sieht es mit der technischen Ausstattung an der Schule aus? Steht beispielsweise der

Computerraum während der Sitzungen/Schulstunden überhaupt zur Verfügung?

- Wie sollten Kollegen oder Wirtschaftspaten eingebunden werden?

In unserem Fall war der Wirtschaftspate auch gleichzeitig der Inhaber des Geschäfts für

Vereinssport, der die T-Shirts und Pullover für uns besorgte und bedruckte.

Kollegen konnten teilweise als Kapitalgeber für das Unternehmen gewonnen werden. Die Schüler

sprachen hierzu gezielt einzelne Lehrkräfte sowie die Schulleitung an. Dieses Vorgehen half, das

Projekt an der Schule bekannt zu machen. Außerdem wurden die Förderer auch zur

Hauptversammlung eingeladen. Hier würde es sich auch anbieten, das gesamte Kollegium

einzuladen.

d. Wurde das Produkt/die Dienstleistung im Laufe der Zeit verändert, um

Kundenwünsche zu berücksichtigen? Wenn ja, was für Änderungen

wurden vorgenommen?

Die Produktpalette wurde gleich mehrmals erweitert. Ursprünglich war nur geplant, das Motiv

„Smashing Orange“ auf einem weißen Herren T-Shirt zu verkaufen. Dem folgten dann aber noch

die anderen drei Motive (vgl. oben). Außerdem wurden die Herren T-Shirts in den Farben weiß und

neongelb angeboten. Des Weiteren wurden Damen T-Shirts in rosa und weiß und ein Kapuzenpulli

angeboten. Abschließend wurden auch noch Kindergrößen

hinzugefügt. Die endgültige Version des Bestellscheins finden Sie im Anhang. Außerdem wurde im

Rahmen der WM in Südafrika ein weiteres Motiv - der „WMii“ –entworfen.
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2) Die Arbeit im Unternehmen

a. Welche Aufgaben sind bei so einer Geschäftsidee im Unternehmen zu

erledigen? Welche Fähigkeiten sollten die Schüler haben, um diese

erfolgreich meistern zu können?

Das Wichtigste für eine erfolgreiche Abwicklung eines JUNIOR-Unternehmens ist wohl die

Organisation des gesamten Geschäftsprozesses. Bei der Geschäftsidee des Unternehmens Snäp!

ging es nach der Erstellung der Motive vor allem um die Organisation des Bestellvorgangs. So

wurde der Bestellzettel einige Male umgeändert, bevor er seine endgültige Form besaß. Z. B.

erwies es sich als notwendig, die Klasse auf dem Bestellschein zu vermerken, da die T-Shirts zum

Großteil an Schüler unseres Gymnasiums verkauft wurden.

Danach ging es daran, die fertigen T-Shirts zu verpacken, den Rechnungsbetrag auszuweisen und

den Kunden ihre bestellte Ware zuzustellen. Dies wurde in der Gruppe so gelöst, dass eine Gruppe

die eingetroffene Ware den Bestellungen zuordnet und den Bestellschein jeweils der bestellten

Ware beifügte. Eine andere Gruppe berechnete dann den gesamten Warenpreis und erstellte eine

Rechnung. Hierfür wurde ein Serienbrief erstellt, so dass nur noch Adressat und Rechnungsbetrag

ergänzt werden mussten.

Die nächste Gruppe verpackte die Ware in durchsichtige Plastiktüten und legte die Rechnung so

bei, dass von außen der Name des jeweiligen Kunden sichtbar war. Dadurch sparte man sich einen

Arbeitsschritt, denn die Rechnungen mussten nicht extra gefaltet und in Kuverts gesteckt werden.

Danach sortierte diese Gruppe die Ware noch nach Jahrgangsstufen. Die letzte Gruppe verteilte

dann die Ware an die Kunden. Sie hatte sich im Vorfeld darüber informiert, in welchem

Klassenzimmer die jeweilige Klasse in der betreffenden Stunde war. Die Rechnungen wurden per

Banküberweisung von den Kunden beglichen.

Die SchülerInnen mussten also zum einen sehr organisiert und kontinuierlich arbeiten. Es zeigte

sich, dass bereits kleinste Versäumnisse eines Mitarbeiters zu Stockungen im gesamten

Auslieferungsprozess führen konnten, was in Anbetracht des begrenzten Zeitraums (45 min) und

der Tatsache, dass die Kunden ihre Ware möglichst zeitnah in Händen haben möchten,

gelegentlich sehr ärgerlich war.

Außerdem mussten die Schüler offen und höflich auf andere Personen eingehen. Mit unserem

externen Partner zusammen suchten sie nach Möglichkeiten zur Verbesserung und Beschleunigung

des Produktionsvorgangs. Ferner mussten sie fremde Personen ansprechen oder Durchsagen im

Schulgebäude machen, um ihr Produkt zu verkaufen. Und letztendlich war auch Höflichkeit gefragt,

wenn die Ware ausgeliefert wurde, denn die Auslieferung erfolgte während des regulären

Unterrichts, sprich die betreffende Lehrkraft wurde während des Unterrichts gestört.
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b. Welche Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit bieten sich bei so einer

Geschäftsidee an? Was sollte man dabei beachten?

Unser Unternehmen kam mit einem relativ geringen Aufwand an Öffentlichkeitsarbeit aus, da sich

die T-Shirts sehr gut an unserer Schule verkauft haben und das Unternehmen keine weiteren

Kapazitäten gehabt hätte. Folgende Werbe- und Verkaufsmaßnahmen wurden durchgeführt:

Durchsagen in der Schule

Vorstellung des Produkts in einer kleinen Modenshow im Rahmen der

Gründungsversammlung

Vorstellung des Produkts in den einzelnen Klassen der Schule

Aushängen von Plakaten mit Produktinformationen

Austeilen der Bestellscheine während der Pause

Verkauf der T-Shirts im Rahmen einer Werbeaktion unseres externen Partners

Verkauf der T-Shirts an der früheren Grundschule einiger Schüler

Verkauf der T-Shirts auf der Schülermesse

c. Wie und wo haben Sie Kunden gewonnen? Welche Argumente konnten

diese überzeugen?

Die meisten Kunden stammten aus der Schülerschaft. Überzeugt haben wohl die witzigen Motive

und die außergewöhnliche Farbe des T-Shirts, denn neongelbe wurden am meisten verkauft. Der

relativ hohe Preis der T-Shirts spielte wider Erwarten für die Kunden keine bedeutende Rolle.

3) Tipps und Tricks

a. Welche Probleme können bei dieser Geschäftsidee auftreten? Wie haben

Sie diese gelöst?

Ein großes Problem war anfangs die relativ große Menge an falsch bedruckten T-Shirts, die wir von

unserem externen Partner bekommen haben. Dieses Problem konnten wir bis zum Ende nicht

vollends lösen, die Fehlerquote aber durch enge Rücksprache mit unserem externen Partner

zumindest reduzieren. Außerdem wurde ein Schüler speziell für die Zusammenarbeit und den

Kontakt zum externen Partner abgestellt, so dass dieser immer genau darüber Bescheid wusste,

welche Informationen der externe Partner in welcher Form von uns braucht.

Ein weiteres Problem war die Organisation des Bestellvorgangs. Generell zog ich es vor, die

Schüler aus der Erfahrung ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, gelegentlich machte ich als Lehrkraft

aber auch eigene Optimierungsvorschläge, welche von den Schülern aber nicht angenommen

werden mussten.
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b. Was waren bei dieser Geschäftsidee Ihre Herausforderungen als

Schulpate und wie haben Sie die Schüler unterstützt?

Die größte Herausforderung während der Findung der Geschäftsidee war es, die Gruppe

zusammenzuhalten und eine gute Diskussionsatmosphäre zu schaffen. Dies gelang nur durch die

Einführung strenger Diskussionsregeln (z.B. der Redende wird nicht unterbrochen; ein Vorschlag

wird nicht sofort bewertet, sondern zur Kenntnis genommen…). Es zeigte sich auch, dass manche

Schüler vorschnell den Kopf in den Sand steckten und kapitulieren wollten, bevor eine Idee

überhaupt zu Ende gedacht war. Hier unterstützte ich die Schüler

primär dadurch, dass ich ihnen klar machte, dass es in der Regel für solche Probleme Lösungen

gibt und bot ihnen, wenn möglich, einen möglichen Lösungsansatz an.

Während der eigentlichen Unternehmensphase war Trittbrettfahrerverhalten ein Problem. Manche

Schüler investierten sehr viel Zeit und Engagement für das Unternehmen, während andere deutlich

weniger machten. Dieses Problem konnte nur dadurch teilweise beseitigt werden, dass ich mir im

Vorfeld immer genau überlegte, welche Aufgabe die betreffenden Personen in der jeweiligen

Stunde übernehmen könnten. Die Erstellung des Protokolls bietet sich hierfür übrigens gut an,

wenn gerade keine dringenderen Arbeiten zu verrichten sind.

Generell lässt sich jedoch sagen, dass die Schüler die meisten Probleme weitgehend selbstständig

und in der Gruppe lösten. Es konnte richtiggehend beobachtet werden, wie die Gruppe lernte,

enger und im Team zusammenzuarbeiten.

c. Wie sollte man den Preis gestalten und was ist dabei zu beachten

(Konkurrenz, Qualität, Individualisierung…)?

Da die Produktionskosten bei 8 € pro T-Shirt lagen, hätte ich persönlich die T-Shirts billiger als

14,90€ verkauft. Ich hielt diesen Preis für überteuert und erwartete geringe Absatzmengen. Die

Schüler aber waren einstimmig für diesen relativ hohen Preis. Im Nachhinein war dies wohl in

Anbetracht der hohen Gewinnsumme die richtige Entscheidung.
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Wenn ihr so ein snäpisches T-Shirt bei uns bestellen wollt, dann füllt die unten angegebenen

Felder aus.

Preis für ein T-Shirt: 14,90 €

Preis für den Kapuzenpulli: 30 €

Name: ______________________

Adresse:

______________________    Klasse: ______________________

______________________    Schule: ______________________

Bestelldatum: ______________________

Frauen: Größe S, M, L, XL

Farben Weiß & Rosa (Kapuzenpulli nur in weiß!)

Männer: Größe S, M, L, XL und XXL

Farben Weiß & Neongelb (Kapuzenpulli nur in weiß!)

Kinder: Größe 128-164 (keine Kapuzenpullis in diesen Größen)

Farben Weiß

Geschlecht
(w/m) Pulli/T-Shirt Größe Farbe Motiv (1/2/3/4)

Wichtig: Alle Farben sind mit allen Motiven kombinierbar!

Achtung: Frauengrößen fallen kleiner aus!!!

Bei Rückfragen: xxx@anbieter.de

BLZ XXX

Kontonummer: XXX

Zahlung per Überweisung
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Best Practice: Organisation eines Band-Contests

Geschäftsidee: Organisation und Durchführung eines Bandcontests

Lehrer: Achim Brünger

Schule: Gymnasium Rahden

Durchführung: freiwillige Arbeitsgemeinschaft im Nachmittagsbereich mit Schülern der Klassen 9

und 10

1) Die Geschäftsidee

a. Wie sind die Schüler darauf gekommen?

Der erste Schritt zu einer erfolgreichen, d.h. vor allem mehrere Monate motivierenden

Geschäftsidee war (und ist) die Vorgabe, dass die Schüler selbst zu einer eigenen Idee finden. Dies

hat den großen Vorteil, dass die Gruppe wesentlich motivierter arbeitet, da sich viele - im Idealfall

alle - Schüler mit der Idee identifizieren und diese entsprechend konsequent über Monate

verfolgen, auch wenn immer wieder Probleme auftreten. Dabei muss man in Kauf nehmen, dass die

Themenfindung ggf. ein paar Sitzungen in Anspruch nehmen kann. Sinnvoll und notwendig ist

deshalb eine strukturierte Vorgehensweise: alle Schüler haben zunächst alleine eine Liste

möglicher Geschäftsideen angefertigt, diese dann in Kleingruppen diskutiert, um schließlich vor

dem Plenum die drei besten Ideen vorzustellen. Dabei wurden vorher ein paar zentrale Kriterien

erarbeitet, an denen sich alle Schüler bei der Ideensuche orientierten (möglichst konkrete

Formulierung der Idee; Zielgruppe; Ansprechpartner innerhalb und außerhalb der Schule;

Vor-/Nachteile usw.).

Nachdem sofort entschieden wurde, dass die AG auf keinen Fall die Geschäftsidee der

erfolgreichen Gruppe des letzten Jahres übernehmen wollte (Schülertimer), fiel als erste Grundsatz-

Entscheidung, dass es eine Dienstleistung für etwa gleichaltrige Schüler werden sollte. Als Hilfe

wurde zudem die Übersicht der Geschäftsideen der JUNIOR-Unternehmen des Vorjahres diskutiert.

Danach führte die AG eine Umfrage im Schulzentrum durch, bei der die eigenen Favoriten

aufgelistet waren und die Möglichkeit bestand, einen weiteren Themenvorschlag zu formulieren. Am

Ende setzte sich dann mit großer Mehrheit die Geschäftsidee durch, einen Bandcontest zu

organisieren.

b. Was sind die Vorteile der Geschäftsidee?

Viele Schüler kannten das Format des Bandcontests bereits von größeren Veranstaltungen in der

Gegend. Außerdem hatten zwei Schülerinnen Kontakt zur regionalen Musikszene. Darüber hinaus

besaß das Geschäftsführertandem ein großes Interesse an organisatorischen Aufgaben und für das

Alter (15-16) bereits recht viel Geschick und Selbstvertrauen. Dies alles bewirkte, dass die

Motivation vor allem zu Beginn und in der heißen Phase der unmittelbaren Vorbereitung und

Durchführung recht hoch war. Viele der zu erledigenden Aufgaben – insbesondere die Auswahl und

Akquisition der Bands, die Werbung innerhalb des Schulzentrums und der grundsätzliche Ablauf der

Veranstaltung – waren schnell im Horizont der Schüler und wurden entsprechend schnell in Angriff

genommen.
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Außerdem war die Umsetzung vom Umfang der zu erledigenden Aufgaben einfacher im Vergleich

zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines anspruchsvollen Produktes - an unserer

Schule gab es neben dem Schülertimer beispielsweise auch schon ein Brettspiel mit regionalem

Bezug (z.T. in Osteuropa gefertigt). Die Gruppe stellte bald fest - doch komplexer und

zeitaufwändiger war als etwa die Organisation einer Schülernachhilfe.

b. Welche ersten Schritte sollte man angehen bei dieser Geschäftsidee?

Welche Vorbereitungen kann man bereits treffen? Wie sollten Kollegen

oder Wirtschaftspaten eingebunden werden?

Allgemein muss als Erstes ein möglichst umfassender Überblick über die Teilaufgaben erstellt und

diese in eine sinnvolle chronologische Reihenfolge gebracht werden. Letztlich muss das Ganze in

einem Zeitplan münden, der auch erkennen lässt, wer wann welche Aufgaben erledigen muss und

wo Absprachen notwendig sind. Dieser Zeitplan wird zwar i.d.R. mehrfach verändert werden

müssen, aber für die Schüler ist so immer transparent, warum und zu welchem Zeitpunkt es

Probleme gab und wo die Koordination nicht funktioniert hat. Dies führt dann schnell zu einer

gemeinsamen Überarbeitung des Zeitplans.

Eine präzise Zeitplanung ist für die konkrete Geschäftsidee Bandcontest natürlich von besonderer

Bedeutung, da im Mittelpunkt der unternehmerischen Aktivität ein öffentliches Ereignis steht, für das

schon im Vorfeld Terminentscheidungen notwendig sind, die nicht bzw. nur sehr schwer geändert

werden können (Raummiete, Werbung, Verpflegung usw.). Wichtig ist ebenfalls, möglichst früh

einen formalisierten Ablauf der Sitzungen einzuführen, d.h. Wahl der Geschäftsführung, Aufteilung

der Gruppenmitglieder und Verteilung der Aufgaben ähnlich den Abteilungen eines Unternehmens,

regelmäßige Anfertigung von Ergebnisprotokollen usw.

Nach meiner Erfahrung kann vor der Gründung des Unternehmens inhaltlich relativ wenig

vorbereitet werden, da auch im Rahmen von JUNIOR-Kompakt meines Erachtens die

Eigenverantwortung, Kreativität und Kooperation der Schüler im Mittelpunkt stehen, damit das Ziel

des Projekts erreicht wird. Demgegenüber kann man aber die Rahmenbedingungen des

Projektablaufs gut vorbereiten:

Vorstellung des JUNIOR-Kompakt Projekts möglichst durch Schüler, die

bereits schon einmal bei JUNIOR mitgemacht haben Überblick, ggf. konkrete Musterbeispiele

bereits erfolgreicher Projekte Vorbereitung des äußeren Ablaufs der Sitzungen (geeigneter Raum,

Musterprotokolle usw.).

In vielen Einzelfragen ist es sicherlich sinnvoll, Kollegen oder den Hausmeister, aber ebenso

interessierte und kompetente Mitschüler einzubinden (in unserem Fall für die Beleuchtung, die

Bestuhlung o.ä.). Wesentlich wichtiger ist es allerdings, gerade für diese Form des Unternehmens

Wirtschaftspaten zu gewinnen. Die Wirtschaftspatin unseres Unternehmens, selbst Gesellschafterin

eines Veranstaltungsunternehmens in der Region, hat den Schüler auf beiden möglichen Ebenen -

d.h. sowohl in der Beratung als auch in der konkreten Hilfe -

wertvolle Unterstützung gegeben.
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Durch die Erfahrung, aber auch durch die Autorität als Expertin aus der Praxis, haben sich die

Schüler viel intensiver mit vielen Aufgabenbereichen auseinandergesetzt, auch wenn diese von

dem Schulpaten in den Wochen zuvor schon des Öfteren angesprochen worden waren. Dies betraf

etwa die Gestaltung der Raumdekoration der Aula, aber auch die Suche und die Verhandlungen mit

Sponsoren und den konkreten

Zeitablauf des Events.

Darüber hinaus hat die Wirtschaftspatin auf Details aufmerksam gemacht, die bisher nicht beachtet

wurden, etwa auf die Notwendigkeit, bei solchen Veranstaltungen professionelle Türsteher am

Eingang und Sicherheitspersonal in der Aula einzusetzen! Gleichzeitig half die Wirtschaftspatin

auch ganz konkret durch die Vermittlung potentieller Werbepartner, dem Druck der Flyer und

Plakate sowie dem Catering für die Veranstaltung. Insofern ist nach meiner Erfahrung ein

Wirtschaftspate gerade im Veranstaltungsmanagement und auch für jüngere Schüler im Rahmen

von JUNIOR-Kompakt außer-ordentlich wichtig und sollte möglichst früh gesucht werden.

c. Was für Änderungen wurden im Laufe der Zeit an der Geschäftsidee

vorgenommen und wieso?

Grundsätzlich wurde die Idee eines Bandcontests nicht geändert. Allerdings wurde die detaillierte

Planung und Durchführung - von der zeitlichen Dauer der Veranstaltung und der Organisation der

Jury bis zur Koordination der Auftritte der sechs Bands u.v.m. - mehrfach geändert, je näher der

Wettbewerb rückte. Z. B. musste auf die zeitliche Verfügbarkeit der Bands Rücksicht genommen

werden. Außerdem wurde die Zielgruppe leicht den Rahmenbedingungen (Schulaula als

Veranstaltungsraum, akquirierte Bands, parallele Eröffnung des lokalen Weihnachtsmarkts als - im

Vorfeld nicht beachtete – Konkurrenzveranstaltung)

angepasst. Die Veranstaltung richtete sich an Gleichaltrige und etwas Jüngere

und fand schließlich nicht später abends, sondern von 17 bis 20 Uhr statt.

2) Die Arbeit im Unternehmen

a. Welche Aufgaben sind bei so einer Geschäftsidee im Unternehmen zu erledigen?

Welche Fähigkeiten sollten die Schüler haben, um diese erfolgreich meistern zu können?

Zunächst stehen auch im Veranstaltungsmanagement die allgemeinen Aufgaben im Vordergrund:

die Leitung und Koordination des Unternehmens, die vor allem durch die Geschäftsführer erfolgen

muss. Hinzu kommt die allgemeine Planung (Grob-/Feinziele, Zeitplan) und die Aufgaben der

einzelnen Abteilungen. Bei uns gab es auch einen Wechsel auf diese Position während des

Unternehmensjahrs, weil es interne Abstimmungsprobleme gab.

Darüber hinaus müssen die Schüler weitere Aufgaben erledigen, deren Hauptmerkmal darin

besteht, dass sie i.d.R. nicht in der Schule stattfinden und nur von Teilen der Gruppe, am besten

aber mindestens zu zweit, übernommen werden müssen. Im zeitlichen Ablauf war zunächst die

Akquisition von geeigneten Bands notwendig, die neben ihrer allgemeinen Teilnahmebereitschaft

vor allem folgende Voraussetzungen erfüllen mussten:
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Auftrittsmöglichkeit an dem anvisierten Wettbewerbstermin

passender Musikstil

Akzeptanz der Wettbewerbsbedingungen:

Zeitpunkt und Dauer des Auftritts

Reihenfolge der Bands

Verpflegung

Siegerprämie als Lohn

Außerdem mussten Sponsoren für die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung gewonnen

werden. Bei uns gab es einen Hauptsponsor, der mit einem großen Transparent warb und weitere

kleine Sponsoren, die Werbeflächen auf Flyern und Plakaten nutzten. Diese Aufgaben übernahmen

schwerpunktmäßig Mitglieder des Vorstands und der Marketingabteilung. Die Gestaltung und

Herstellung der Werbeträger wurde von der Marketing- und der Technikabteilung gemeinsam

verantwortet.

Für die Veranstaltung selbst mussten die Versorgung mit Getränken (örtlicher Getränkebetrieb), die

Türsteher, die Techniker für den reibungslosen Ablauf der Musikveranstaltung und die

Jurymitglieder für die später erfolgende Preisverleihung organisiert werden. Außerdem darf der

Kontakt zur lokalen Presse nicht zu spät aufgebaut werden, damit die Veranstaltung auch in den

Printmedien angekündigt bzw. vorgestellt wird.

Daneben gab es Detailprobleme, deren Erledigung einzelne Unternehmensmitglieder übernehmen

mussten. So führte bei uns die Lizenzgebührenpflicht für die kommerzielle Aufführung

urheberrechtlich geschützter Musiktitel bei GEMA dazu, dass alle Bands nur Eigenkompositionen

spielen durften, um die Kosten zu senken - und gleichzeitig die Originalität der Veranstaltung zu

erhöhen! Des Weiteren musste natürlich der Raum rechtzeitig - auch für die Generalprobe -

gemietet und für die Veranstaltung angemessen dekoriert und anschließend gereinigt werden. Last

but not least war es für das erfolgreiche Gelingen der Veranstaltung wichtig, den Wettbewerb durch

eine Einführung, Zwischenansagen und die Siegerehrung reibungslos zu moderieren.

Neben den abteilungsbezogenen Fähigkeiten und Interessen stehen im

Veranstaltungsmanagement eindeutig zwei Schlüsselkompetenzen im Vordergrund, die der Großteil

der Schüler entweder bereits besaß oder bereit war, im Laufe der Arbeit im Unternehmen zu

erwerben und zu vertiefen. Zum einen war das die Fähigkeit zur Kommunikation sowohl

untereinander, aber v.a. auch mit externen Partnern jenseits der Schulöffentlichkeit. Dabei sind

selbstsicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick, aber auch eine sichere

Argumentationsfähigkeit besonders wichtig. Andererseits müssen die Schüler zumindest in vielen

Phasen gut miteinander kooperieren, da eine klare Aufgabenteilung zwischen den Abteilungen in

einem dienstleistungsorientierten Unternehmen erfahrungsgemäß recht schwierig ist und vielmehr

das Allroundtalent gefordert ist.
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Der Vorstandsvorsitz bedarf zur Koordination nicht nur des eigenen Unternehmens, sondern auch

der Außenkontakte, ein großes Organisationstalent. Demgegenüber sind die Anforderungen im

künstlerischkreativen und im technischen Bereich von etwas geringerer Bedeutung als in einem

produktorientierten Unternehmen

b. Welche Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit bieten sich bei so einer

Geschäftidee an? Was sollte man dabei beachten?

Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit sind abhängig von Veranstaltungsart und Zielgruppe. Da in

unserem Fall die Schülerschaft des Schulzentrums mit insgesamt ca. 2000 Schüler im Mittelpunkt

der Öffentlichkeitsarbeit stand, von denen immerhin ca. 500 die Klassen 8-10 besuchen,

konzentrierten sich die Werbemaßnahmen auf das Schulzentrum:

Plakate und Flyer

persönliche Kurzvorstellung in den besonders in Frage kommenden Jahrgängen

Durchsagen über das Schulmikrofon

Aber auch im Ort selbst wurde mit Plakaten und Flyern in Geschäften des Einzelhandels sowie in

Artikeln in der lokalen Presse geworben. Die Möglichkeit, mit einem Interview in einem regionalen

Radiosender die Öffentlichkeit zu erreichen, ist ebenfalls sinnvoll, dient aber eher der Motivation

der Schüler selbst, da ein 90-Sekunden-Beitrag i.d.R. nur von wenigen potentiellen Interessenten

gehört wird. Dies bestätigen auch die Erfahrungen einer

anderen JUNIOR-Gruppe. Besonders originell ist natürlich ein Kurzbericht im lokalen TVSender,

den wir aber leider nicht rechtzeitig organisieren konnten.

Die Nutzung des Internets ist nur dann sinnvoll, wenn man einfach, direkt und schnell die

Zielgruppe der Veranstaltung ansprechen kann, etwa auf der Homepage der Schule, des

Veranstalters oder der Stadt bzw. Gemeinde. Die von unserem Unternehmen aufgebaute

Internetseite - auch als Werbefläche für mögliche Bands gedacht - spielte letztlich eine eher

untergeordnete Rolle. Wichtig ist grundsätzlich, die Werbemaßnahmen über einen überschaubaren

Zeitrahmen (ab ca. 4-6 Wochen vor der Veranstaltung), dabei aber gut zu koordinieren und in den

letzten 14 Tagen zu intensivieren, um die Erwartungshaltung der Zielgruppe zu erhöhen.

c. Wie und wo haben Sie Kunden gewonnen? Welche Argumente konnten

diese überzeugen?

Durch den gezielten Einsatz der Werbemaßnahmen und -mittel im oben beschriebenen Rahmen

konnten ca. 200 Schüler für die Veranstaltung gewonnen werden. Wichtig war dabei, dass die

eingesetzten Methoden (persönliches Engagement, Kontakt zu dem potentiellen Publikum), aber

auch die Werbemittel die Interessenten überzeugten. So hat die Marketingabteilung z.B. recht viel

Zeit für die Gestaltung der Flyer und Plakate aufgewendet,

um den gefundenen Slogan des Wettbewerbs ("007 - Lizenz zum Rocken. 1. Bandcontest in

Rahden, 30.11.07") werbewirksam und zielgruppenorientiert umzusetzen.

Die - z.T. unausgesprochenen -, in gewissem Sinne von der Art der Veranstaltung unabhängigen
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Hauptargumente waren wohl, dass es sich um eine spannende, interessante, zielgruppenorientierte

Veranstaltung mit einem originellen, im Rahmen des Schulzentrums ungewöhnlichen Programm

handelte.

3) Tipps und Tricks

a. Welche Probleme können auftreten bei dieser Geschäftsidee? Wie haben Sie diese

gelöst?

Das Hauptproblem gerade bei dieser Geschäftsidee im Bereich Veranstaltungsmanagement war,

wie schon erwähnt, die Koordination der  zeitlichen Planung und der notwendigen präzisen

Umsetzung. Gelöst werden konnte dies nur durch den Mut, in einem recht frühen Stadium einen

verbindlichen Termin für die Veranstaltung festzulegen, um ein festes, selbst

formuliertes Ziel vor Augen zu haben (intrinsische Motivation) und den Zeit- und

Handlungsdruck so zu erhöhen, dass die einzelnen Planungs- und Durchführungsschritte auch

tatsächlich in Angriff genommen wurden (extrinsische Motivation). Unser Unternehmen musste den

anvisierten Termin schließlich zwar um drei Wochen nach hinten verschieben, konnte die

Veranstaltung aber letztlich sehr erfolgreich durchführen. Ein weiteres Problem

war die Zusammenarbeit und klare Aufgabenverteilung der einzelnen Schüler, zumal sich bei uns

eine Doppelspitze den Vorstandsvorsitz teilte. Dabei waren die Workshops von JUNIOR sehr

hilfreich, um wichtige Impulse für die eigene Arbeit und Motivation durch den Vergleich mit den

anderen Unternehmensvertretern zu gewinnen. Sollte es einem Unternehmen nicht möglich sein,

diese Veranstaltung zu besuchen, erscheint es dennoch sinnvoll, Kontakte mit Unternehmen aus

der Region zu organisieren.

b. Was waren bei dieser Geschäftsidee Ihre Herausforderungen als

Schulpate und wie haben Sie die Schüler unterstützt?

Besondere Herausforderungen lagen - im Vergleich zu produktorientierten Unternehmen -

insbesondere im Bereich der Aufgabenfindung, d.h. der Formulierung konkreter Tätigkeiten der

einzelnen Abteilungen. Außerdem muss immer wieder auf die Notwendigkeit eines Wirtschaftspaten

hingewiesen werden, der schließlich durch die persönlichen Kontakte eines Schülers erfolgreich

gefunden wurde. Die wertvollste Unterstützung meinerseits war aber m.E. die kontinuierliche

Ermunterung der Gruppe und regelmäßige Begleitung der Arbeit sowohl in den Sitzungen als auch

bei den Tätigkeiten in den einzelnen Abteilungen. Dabei war es manchmal recht schwer, zum einen

wichtige Impulse zu geben bzw. auf die Einhaltung der Regularien zu achten - ordentlicher

Sitzungsverlauf mit kleiner Tagesordnung und Protokoll z. B. -, andererseits die inhaltliche

Diskussion und den Entscheidungsprozess

nicht zu beeinflussen.
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c. Wie sollte man den Preis gestalten und was ist dabei zu beachten?

Leistungs-Verhältnis stimmen und auf die Zielgruppe bzw. den Kundenkreis zugeschnitten sein. In

unserem Fall gab es in der Region schon - auch größere - Bandcontests, die professioneller

organisiert wurden, aber aufgrund besserer Werbeverträge nur einen geringen bzw. keinen Eintritt

nahmen. Andererseits mussten eventuell ausstehende Kosten sicher gedeckt und zudem das Ziel

einer gemeinnützigen Spende erreicht werden. So wurde der Eintritt auf 2,50 € festgelegt - mit dem

erfreulichen Ergebnis, dass das Unternehmen nach erfolgreichem Geschäftsjahr über 500 € an ein

Kinderhospiz spenden konnte.

Wichtig bei der Veranstaltung war sicherlich, dass man mit Blick auf die recht junge Zielgruppe

quasi ein Alleinstellungsmerkmal hinsichtlich dieser Art von Veranstaltungen besaß, das viele junge

Zuschauer anzog. Außerdem wurde darauf Wert gelegt, dass das Angebot in Form der Bands

interessant war: neben einer Gruppe unseres Gymnasiums spielte zum Schluss eine überregional

bekannte Gruppe außer Konkurrenz.
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Best Practice: Taschen und Accessoires

Geschäftsidee: Taschen und Accessoires aus alten Stoffen herstellen und verkaufen

Lehrer: Ansgar Gillmann

Schule: Goethe-Gymnasium Ibbenbüren

Durchführung: Wahlpflichtbereich der Jahrgangsstufe 9

1) Die Geschäftsidee

a. Wie sind die Schüler darauf gekommen?

Die Schülerinnen haben erstmals in der Informationsveranstaltung zum Wahlpflichtbereich erfahren,

dass sie an Junior-Kompakt im Rahmen der Themen „Berufliche Selbstständigkeit als Alternative“

und „Unternehmen als ökonomische Aktionszentren“ teilnehmen würden. Somit ergab es sich, dass

sich einige schon zu Beginn des Schuljahres Gedanken zu möglichen Geschäftsideen gemacht

hatten. Vermutlich haben sie auch mit Schülern des letztjährigen Differenzierungskurses

gesprochen.

Zur Findung der Geschäftsidee wurde die 6-3-5-Methode und das Brainstorming mit der Vorgabe

durchgeführt, den Satz „Man müsste mal...“ fortzuführen. 6-3-5-Methode heißt, dass 6 Schülerinnen

sich in 3 Minuten 5 Geschäftsideen ausdenken und sich dann über diese austauschen. Die

Methode war recht effektiv, auch wenn nicht immer 5 Ideen herauskamen. oder die Ideen recht

„wild“ waren, da die Schülerinnen unter Druck standen (Zeit, Konkurrenz).

Ich habe für den ersten Favoriten, eine Dienstleistungsidee, den Hinweis gegeben, dass diese Idee

den Nachteil habe, relativ unkonkrete einzelne Aufgabenbereiche zu haben, so dass die Schüler

sich letztlich für ihren Alternativvorschlag Taschen und Accessoires entschieden haben.

b. Was sind die Vorteile der Geschäftsidee?

Die Vorteile der Geschäftsidee liegen ganz klar in der Konkretheit, also der Arbeit mit einem

sichtbaren und greifbaren Produkt. Für die Schüler wird so der Produktionsprozess und die

Wertschöpfung schnell deutlich. Das Schneidern von Taschen, z.B. aus alten Jeans, ist gut selber

erlernen und erledigen. Es ermöglicht, die Vorteile der Arbeitsteilung kennenzulernen, da

sinnvollerweise diejenigen Schüler die Taschen nähen, die entweder das Handwerk beherrschen

oder deren Verwandte unterstützend einwirken können. Somit sind die Eltern ebenfalls

eingebunden, was in dieser Altersklasse sicherlich von Vorteil ist. Ein großer Pluspunkt der

Geschäftsidee besteht auch darin, dass schnell sichtbare Ergebnisse geschaffen und somit zügig

Verkaufserfolge erzielt werden. Zu guter Letzt kommt hinzu, dass nur relativ wenig Startkapital zur

Umsetzung nötig ist.
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c. Welche ersten Schritte sollte man angehen bei dieser Geschäftsidee?

Welche Vorbereitungen kann man bereits treffen? Wie sollten Kollegen

oder Wirtschaftspaten eingebunden werden?

Das gesamte Projekt JUNIOR-Kompakt war eingebunden in eine Unterrichtsreihe zum Thema

„Unternehmen“ (s.o.), die sich im Wesentlichen an dem Schulbuch „Praxis – Arbeit Wirtschaft“

orientierte. Dort werden knapp aber gut verständlich Unternehmen als Leistungsersteller, die

betriebliche Organisation und Aspekte wie Marketing und Werbung erklärt. Eine solche

Unterrichtsreihe ist sicherlich sehr sinnvoll zur Vorbereitung der Schüler auf ihre Tätigkeit als

Unternehmer. Konkrete Vorbereitungen für die Geschäftsidee können bzw. müssen nicht getroffen

werden. Letztendlich sollen ja auch die Schüler ihr Unternehmen planen. Das heißt allerdings nicht,

dass man die Schüler nicht begleiten sollte. Wichtig ist, den Schülern in der Anfangsphase konkrete

Vorgaben zu machen, was zu erledigen ist, also „erste Schritte“ vorzugeben, bis sich eine

Eigendynamik entwickelt. Das gilt aus meiner Erfahrung für alle Unternehmen und Geschäftsideen.

Da die Geschäftsidee insgesamt ein verhältnismäßig geringes Know-how (sowohl in leistungs- als

auch in finanzwirtschaftlichen Aspekten) verlangte, fand die Einbindung eines Wirtschaftspaten des

Goethe-Gymnasiums lediglich im Zusammenhang mit einer Vertiefung im Bereich der Buchhaltung

für zwei leistungsstarke Schüler statt. Der Kontakt zu einem Versandhandel, der über einen

weiteren Wirtschaftspaten der Schule hergestellt wurde, erwies sich als nicht notwendig.

Das Kollegium wurde lediglich durch einen Aushang über das Projekt informiert. Eine konkrete

Einbindung weiterer Kollegen war nicht nötig.

d. Wurde das Produkt im Laufe der Zeit verändert, um geänderte

Kundenwünsche zu berücksichtigen? Wenn ja, was für Änderungen

wurden vorgenommen.

Die Geschäftsidee verlangte die Entwicklung neuer Produkte. Besonders war, dass sich Schüler

eines bereits früher in der Gründungsphase aufgelösten Unternehmens mit ihrer Idee der

Herstellung von Schmuck und Accessoires aus „Schrott“ in das Unternehmen „Taschentraum“

integriert haben.

2) Die Arbeit im Unternehmen

a. Welche Aufgaben sind bei so einer Geschäftsidee im Unternehmen zu

erledigen? Welche Fähigkeiten sollten die Schüler haben, um diese

erfolgreich meistern zu können?

Einige der zu erledigenden Aufgaben habe ich schon weiter oben dargestellt. Zentral sind dabei vor

allem zwei Fähigkeiten: Erstens Kreativität für die Entwicklung der Produkte und zweitens die

handwerkliche Fähigkeit, also der Umgang mit einer Nähmaschine und anderen Mitteln zur

Verbindung von Stoffen. Des Weiteren ist es natürlich wichtig, das Produkt (und

sich) präsentieren zu können und damit auf Menschen zugehen zu können.
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b. Welche Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit bieten sich bei so einer

Geschäftsidee an? Was sollte man dabei beachten?

Der größte Verkaufserfolg wurde durch die direkte Ansprache der Kunden erzielt, der größte

Umsatz an drei Tagen, an denen die Schülerinnen Verkaufsstände hatten und Flyer (DIN A5,

schwarzweiß) verteilt haben. Plakate wurden mit der Hand gemalt und lediglich in der Schule

aufgehängt. Sie erzielten nur eine relativ geringe Wirkung: Eine Umfrage ergab, dass kein

Käufer eines Produktes dies aufgrund der Plakate gemacht hat. Allerdings ist die Existenz der

Schülerfirma dem Kollegium damit nochmals ins Gedächtnis gerufen worden.

Die sofort nach erfolgreicher Geschäftsgründung eingerichtete Homepage hat zu keinem Verkauf

geführt und wurde im Wesentlichen nur von den Schülern selbst aufgerufen. Schüler der 9. Klasse

sind stark durch Medien geprägt und entwickeln tolle Phantasien über die Wirkung ihrer eigenen

Werbung. Da sie aber qualitativ bei einem realistischen zeitlichen und finanziellen Aufwand nicht

annähernd den Standard einer professionellen Werbung erreichen, zeigt die Erfahrung, dass bei

einer Geschäftsidee wie dieser den Schülerinnen verdeutlicht werden sollte, dass weniger

manchmal mehr ist. Den Schülern muss bewusst sein, wer die Kunden sind und wo das Produkt

verkauft werden soll, da sich schließlich daraus der Umfang der Werbung und der Einsatz der

Werbemittel ergibt. Bei der Geschäftsidee „Taschentraum“ war Werbung lediglich in einem

kleineren Umfang sinnvoll.

c. Wie und wo haben Sie Kunden gewonnen? Welche Argumente konnten

diese überzeugen?

Kunden wurden fast ausschließlich bei schulischen Veranstaltungen gewonnen, aber auch auf

einem vom Stadtmarketing Ibbenbüren veranstalteten Handwerkermarkt. Das wahrscheinlich

überzeugendste Argument dabei war, dass sich Schüler als Unternehmer betätigten und ein

Engagement zeigten, dass weit über das Normale hinausging. Zudem war insbesondere die recht

offensive, aber freundliche Ansprache potentieller Kunden erfolgreich

(siehe auch 2b).

3) Tipps und Tricks

a. Welche Probleme können auftreten bei dieser Geschäftsidee? Wie haben

Sie diese gelöst?

Probleme können sich letztendlich aus drei Punkten ergeben:

Aus teilweise mangelnden handwerklichen Fähigkeiten kann eine fehlende Produktqualität

resultieren. Es hat sich gezeigt, dass eben die davon betroffenen Taschen nicht oder nur zu

einem sehr geringen Preis verkauft werden konnten. Mangelnde Fähigkeiten können auch

zu sehr ineffizienter Produktion führen, was die Arbeitskraft teuer macht. Das wiederum

kann zu Spannungen im Unternehmen führen, weil letztendlich eine „schlechte“ Arbeitskraft

„viel“ verdient. Dass sie dabei auch die meiste Freizeit opfert, interessiert erst einmal nicht.

Die Lösung für dieses Problem war eine erfolgsabhängige Entlohnung bzw. eine

Entlohnung nach Stückzahl („Akkordlohn“). Zwei Schüler wechselten auch die Abteilung.
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Fehlende Kreativität und fehlendes Wissen über Kundenwünsche kann zu

Verkaufseinbußen führen. Dies war in unserem Fall weitgehend kein real existierendes

Problem.

Fehlende Verkaufsmöglichkeiten: Hauptzielgruppe von Taschentraum waren Mitschüler und

Verwandte. Aufgrund ihrer schulischen Verpflichtungen und der Pausenregelungen am

Goethe-Gymnasium war es den Schülern nicht möglich, einen dauerhaften Verkaufsstand

zu betreiben. Sie wichen deswegen auf den direkten Verkauf von Taschen bei sich zuhause

oder in ihrem privaten Umfeld aus.

b. Was waren bei dieser Geschäftsidee Ihre Herausforderungen als

Schulpate und wie haben Sie die Schüler unterstützt?

Die Geschäftsidee stellte an mich keine besonderen Herausforderungen. Unterstützung haben die

Schüler im Wesentlichen bei der betrieblichen Organisation (Arbeitsteilung, wöchentliche

Lagebesprechungen, Mailverteiler / interne Kommunikation etc.) und Planung (Kalender,

langfristige Terminplanung, siehe auch 1c) erhalten. Die Schüler haben, zumindest zu Beginn,

vieles „aus dem Bauch“ heraus gemacht. In der Anfangsphase wurde wenig arbeitsteilig gearbeitet.

Eine klare Trennung der Abteilungen (und die Erkenntnis der

Sinnhaftigkeit einer solchen Teilung) gab es zunächst nicht. Die Schüler haben alles gemeinsam

besprochen und sich in relativ großen Gruppen um einfache Dinge (z.B. Preisrecherche)

gekümmert. Eine Standardfrage meinerseits lautete daher oftmals aus diesen Gründen: „Meint ihr,

dass ihr effektiv arbeitet?“.

Da JUNIOR-Kompakt im Rahmen des regulären Unterrichts durchgeführt wurde, mussten die

Schüler am Ende eine individuelle Note erhalten. Da man als Lehrer zwangsläufig nicht bei jeder

Aktivität des Unternehmens anwesend sein kann, hat sich über die Jahre folgendes

Notengebungsverfahren bewährt:

Das Unternehmen bekommt für jeden Monat eine Note als ganzes, also beispielsweise 10

Punkte (Schulnote = 2-) für den Monat Februar.

Bei einer Schülerzahl von - z. B. neun in diesem Unternehmen - stehen den Schülern dann:

o Anzahl Schüler * Note des ganzen Unternehmens

= 9 * 10

= 90 Punkte

zur Verfügung, die sie wieder selbstständig auf die Gruppenmitglieder verteilen müssen.

Das führt dazu, dass die Schüler sich Gedanken über Leistung und Kriterien ihrer

Bewertung machen müssen und dass Schüler, die nicht mitarbeiten sanktioniert werden

können. Die so entstandenen Noten für jeden einzelnen Schüler fließen dann zu einem

zuvor bestimmten Prozentsatz in die Gesamtbewertung durch den Lehrer ein.
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c. Wie sollte man den Preis gestalten und was ist dabei zu beachten?

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass Schüler einer neunten Klasse zwar preisbewusste

Konsumenten sind, aber dennoch Schwierigkeiten damit haben, einen angemessenen Preis für ihr

Produkt festzulegen. Das basiert zum einen darauf, dass eine Gewinnmaximierung für sie kaum von

Bedeutung ist, da sie – zumindest ist das meine Erfahrung am Goethe-Gymnasium – zumeist über

ein ausreichendes Taschengeld verfügen. Ihnen geht es in erster Linie um das Erlebnis

Unternehmer und Verkäufer zu sein. Zum anderen haben die

Schüler, jedenfalls in der Anfangsphase, kaum eine Vorstellung vom Wert (im Sinne von Arbeitszeit,

Mühe etc.) einer Arbeit.

Die zuerst angesetzten Preise für die Taschen des Unternehmens Taschentraum lagen bei 2 Euro.

Erst nachdem im Unterricht Wirtschaften und Wirtschaftlichkeit, Lohn- und Lohnformen

(Tariflohngestaltung) und Marktanalyse (Konkurrenz, Konsumenten- und Zielgruppenanalyse)

besprochen wurden, haben die Schüler die Preise angehoben.

Weitere Preissteigerungen erfolgten aufgrund der direkten Erfahrungen beim Verkauf. Den

Schülern ist z. B. bewusst geworden, dass Eltern gerne bereit sind, etwas mehr zu bezahlen,

weil sich Schüler über das normale Maß hinaus für eine Sache engagieren. So stieg der Preis auf

z.T. über 10 Euro für eine Tasche. Lagerbestände wurden vor Auflösung des Unternehmens

wiederum sehr günstig, aber immer noch über den anfangs geplanten 2 Euro, verkauft.
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