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1. Einleitung

1.1 Vorwort

Sehr geehrte Schulleitung, betreuende Lehrer, Erzieher und Wirtschaftspaten, liebe Schüler,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich entschieden haben, mit JUNIOR-Basic eine Schülerfirma an Ihrer

Schule zu etablieren. Mit JUNIOR greifen Sie auf seit 1994 gesammeltes Expertenwissen zurück –

mehr über uns erfahren Sie auf www.juniorprojekt.de.

Dabei möchten wir Ihnen die Umsetzung so leicht wie möglich machen und bieten Ihnen daher –

neben diesem Handbuch als zentralem Leitfaden – folgende Unterstützungsleistungen an:

einen festen rechtlichen und organisatorischen Rahmen

Bei rechtlichen Fragen prüfen wir gerne, ob diese im Projekt JUNIOR bereits beantwortet

worden sind und geben Ihnen dann Auskunft.

kostenloser* E-Mail-Support (junior@iwkoeln.de)

kostenlose* Telefon-Hotline für Lehrer (0221 / 4981 – 707)

unser mit der EduMedia-Medaille ausgezeichnetes JUNIOR-Portal bietet Ihnen:

Leitfäden zu weiteren Themen (Pressearbeit, Buchführung...)

Vorlagen für Geschäftsdokumente

Altersgerechte E-Learning-Module

Online-Buchführungs-Tool

Ihren Schülern können Sie durch Eingabe von Vor- und Nachnamen sowie der E-Mail-Adresse unter

dem Menüpunkt „Mitarbeiterverzeichnis“ einen Zugangscode zuschicken, damit auch die auf diese

Funktionen zugreifen können.

Sie haben auch Interesse an Workshops, Messen oder Wettbewerben für Sie und Ihre Schüler?

Bei JUNIOR und JUNIOR-Kompakt bieten wir Ihnen dies und noch vieles mehr! Schauen Sie im

Kapitel 10 nach, wie Sie problemlos in diese Projekte wechseln können!

Bitte denken Sie dran, uns über Änderungen von Schul-, Schüler-, Lehrer- oder Unternehmensdaten

über das JUNIOR-Portal zu informieren!

Und Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung Ihrer Schülerfirma!

* Es können Kosten bei Ihrem Telefonanbieter anfallen.

www.juniorprojekt.de
mailto:junior@iwkoeln.de
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1.2 Grundlagen und Konzept

Um dieses Handbuch für die Zielgruppe passgenau zu gestalten, ist es bewusst in dreierlei Maße

reduziert:

- auf die für jede Schülerfirma elementaren Inhalte

- auf die Zeit nach der Entscheidung dafür, dass eine Schülerfirma gegründet werden soll

- auf die für die praktische Umsetzung notwendigen Informationen.

Ziel dieses Handbuchs ist es nicht:

- Alle Facetten der Unternehmertätigkeit zu durchleuchten (z.B. Presse- & Öffentlichkeitsarbeit),

- Sie, die Schulleitung, Schüler oder Eltern von den grundlegenden Vorteilen von Schülerfirmen

als pädagogische Maßnahme zur Entwicklung sozialer und ökonomischer Kompetenzen zu

überzeugen,

- Ihnen in diesem Dokument sämtliche Hintergrundinformationen zu liefern.

Vielmehr bieten wir Ihnen zu diesen Fragestellungen im JUNIOR-Portal, auf unserer Homepage und

auf Anfrage weitere Dokumente an.

Um die passenden Schüler für Ihr Unternehmen zu finden, finden Sie im JUNIOR-Portal auch eine

Vorlage für ein Bewerbungsgespräch sowie ein Infoblatt zu dessen Vorbereitung zum Download.

Ein Plakat zur Bekanntmachung des Projekts in Ihrer Schule erhalten Sie von uns nach Zusendung

des Kooperationsvertrags.

Die kommenden Kapitel richten sich vor allem an Schüler und sind daher altersgerecht mit „du/ihr“

formuliert. Dieses Handbuch enthält keine geschlechtsspezifischen Formulierungen. Aus

Vereinfachungsgründen wurde nur die männliche Form gewählt, die auch die weibliche mit

einschließt. Dies gilt für alle Materialien der JUNIOR-Geschäftsstelle.

2. Gründungsphase

In diesem Kapitel werdet ihr auf die Gründung der Schülerfirma vorbereitet und erfahrt, was dabei zu

beachten ist. Ihr wählt eine interessante Geschäftsidee und einen Unternehmensnamen und eure

Firma wird mit einem richtigen Vertrag gegründet.

Lernt ihr unsere beispielhafte Schülerfirma kennen: Die Kerzen-Kids produzieren – wie der Name

schon verrät – Kerzen und zeigen euch an vielen Stellen, wie ihr die typischen Aufgaben in einer

Schülerfirma erledigt. Alle entsprechenden Textstellen sind in grün gehalten.

Eine Checkliste für die anstehende Gründungsphase eurer Schülerfirma findet ihr im Anhang

(11.1). Holt euch am besten Unterstützung bei der Betreuung, z.B. durch einen Paten aus der

Wirtschaft! Einen Leitfaden dazu (<Guide für Wirtschaftspaten>) könnt ihr im JUNIOR-Portal

runterladen.
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2.1 Geschäftsidee

Als Geschäftsidee bezeichnet man die Idee, mit der das Unternehmen Kunden gewinnen möchte und

dann durch den Verkauf Geld einnimmt. Die Entscheidung für eure Geschäftsidee ist anfangs die

wichtigste überhaupt, denn von ihr hängt auch euer unternehmerischer Erfolg ab! Generell wird

zwischen Produkt- und Dienstleistungsideen unterschieden, die beide Vor- und Nachteile haben.

Produkte als Geschäftsidee

Dienstleistungen als Geschäftsidee

Vorteile

Ein Produkt ist zum „Anfassen“, es ist gut

zu präsentieren (z.B. auf einer Messe) und

auch direkt zu verkaufen.

Außerdem besteht die Möglichkeit,

Produkte, im Gegensatz zu

Dienstleistungen, zu lagern – also auch

vorausschauend zu produzieren, wenn

große Verkaufsmengen zu erwarten sind.

Nachteile

Es entstehen im Voraus Kosten für

Material, Herstellung, Werkzeuge etc.

Die Herstellung eines Produkts kann sehr

zeitaufwändig sein.

Vorteile

Für die Erbringung der Dienstleistung fallen

als Kosten in der Regel nur die Löhne für

Mitarbeiter an, sofern ihr euch welche

auszahlt. Auch können noch Kosten für

Material (z.B. Putzmittel bei einem

Reinigungsservice) anfallen.

Anfangs sind keine hohen Investitionen,

z.B. für Maschinen, Werkzeuge oder

Materialien, notwendig.

Nachteile

Eine Dienstleistung kann im Rahmen von

Verkaufsveranstaltungen nicht immer

„greifbar“ gemacht werden – in der Regel

wird die Dienstleistung beim Kunden vor

Ort erbracht.

Arbeitsaufwand entsteht vor allem in

dem Moment, wenn die Dienstleistung

erbracht wird. Ein vorausschauendes

„Produzieren“ ist so kaum möglich.

Dienstleistungen sind Vertrauenssache!

Ihr müsst euch ein professionelles und

zuverlässiges Image erst einmal

erarbeiten.
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Wie findet ihr eine gute Geschäftsidee?

Hier zeigen wir euch in 5 Schritten, wie ihr in einer Doppelstunde eine geeignete Idee finden könnt!

1. Schritt – ca. 20 Minuten: Eigene Ideensammlung (das sogenannte „Brainstorming“)

Beantwortet unteranderem folgende Fragen:

Welches Angebot fehlt an eurer Schule oder in eurer Stadt bzw. mit welchem Angebot

seid ihr nicht zufrieden?

Welche speziellen Fähigkeiten und Talente habt ihr in eurer Gruppe?

Was für bekannte Produkte und Dienstleistungen lassen sich eventuell mit einem

regionalen Bezug verkaufen? Beispiel: T-Shirts mit witzigen Sprüchen im Dialekt.

Beispiele:

Was für aktuelle Groß-Ereignisse stehen an? Vielleicht das „Jahr der Astronomie“ oder

eine Fussball-WM? Daraus können dann auch dauerhafte Geschäftsideen werden!

Beispiel: Die Gestaltung und der Verkauf eines Brettspiels zum Jahr der Astronomie.

Wenn in eurer Gruppe einige kreativ talentiert sind und andere schon einmal Kerzen

gegossen haben, könnte eure Geschäftsidee das Herstellen von Kerzen sein. Diese

könnt ihr dann für die unterschiedlichen Jahreszeiten und für besondere Anlässe, wie

Geburtstage oder Abschiedsfeiern, variieren.

Beispiel: Osterhasen, Weihnachtsbäume, Geburtstagstorte…

Jeder Schüler sollte die Möglichkeit haben, Ideen offen zu nennen, die an die Tafel geschrieben

werden. Wichtig ist, dass ihr nicht gleich eine Idee ablehnt. Vielleicht kann sich aus einer Idee noch

etwas anderes ergeben, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig erscheint.

2. Schritt – ca. 5 Minuten: Rechtlich bedenkliche Geschäftsideen

Einige Ideen sind für Schülerfirmen nicht umsetzbar, da sie rechtlich zu große Risiken bergen bzw.

generell nicht gestattet sind:

Gefährliche oder schädliche Tätigkeiten und

Produkte

Baby- oder Haustiersitting

Arbeitsvermittlung

Reiseveranstaltung

Diebstahlsicherungs-Tests

Glücksspiele und kostenpflichtige Verlosungen

Agenturverkauf in fremdem Namen für Dritte (z.B. über Ebay)

Streicht die Ideen aus eurer bisherigen Sammlung, falls sie in eurer Liste stehen, da sie nicht erlaubt

sind.
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3. Schritt – ca. 10 Minuten: Erfolgreiche Geschäftsideen – ein Klassiker auch für euch?

Welche beliebten Ideen wurden bereits von vielen Schülerfirmen erfolgreich umgesetzt?

In folgender Liste findet ihr die beliebtesten Geschäftsideen, die in den letzten Jahren von vielen

Schülerunternehmen durchgeführt worden sind. Vergleicht die Geschäftsideen mit euren eigenen

Ideen. Vielleicht könnt ihr eure Ideensammlung noch ergänzen.

4. Schritt: Vorauswahl

Nun habt ihr also eine Ideensammlung!

Zum Schluss stimmt ihr ab und bestimmt

so die drei beliebtesten Geschäftsideen.

Diese werden dann im nächsten Schritt

auf ihre Umsetzbarkeit überprüft.

5. Schritt – ca. 30 Minuten: Überprüfung auf Umsetzbarkeit

Teilt euch in drei Gruppen ein, die jeweils eine der drei Geschäftsideen bzgl. folgende Fragen

bearbeitet.

a) Wie viel kostet ein vergleichbares Produkt ungefähr (z.B. im Internet)?

b) Wie teuer sind die benötigten Materialien für das Produkt?

c) Können wir nach Abzug der Materialkosten vom Internet-Preis noch etwas verdienen?

d) Welche Gründe haben die Kunden, euer Produkt/eure Dienstleistung zu kaufen anstatt

bei der Konkurrenz?

Anschließend berichten die Kleingruppen den anderen Team-Mitgliedern von ihren Ergebnissen. Erst

nach diesen Berichten wird endgültig abgestimmt. Nun habt ihr also eure Geschäftsidee!

Produkte

Bedruckte T-Shirts

Federmappen

Grußkarten

Kalender

Schlüsselanhänger

Schmuck

Spiele

Vogelhäuser

Wanduhren (z.B. aus alten CDs)

Handtaschen

Kerzen

Dienstleistungen

Computer/Handy-Schulungen

Fotobearbeitung

Gartenpflege

Kindergeburtstage

Brennen von Schallplatten/Video-

Kassetten auf CD/DVD

Vorlese-Stunden für Senioren oder

Kinder

Nachhilfe
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2.2 Unternehmensname

Der Unternehmensname ist euer Aushängeschild und sollte daher sorgfältig ausgewählt

werden. Die Wahl ist jedoch nicht ganz einfach, weil dabei einige Regeln beachtet werden

müssen. Plant zwei Schulstunden ein und orientiert euch an folgenden Schritten:

1. Schritt:

Um einen rechtlich sicheren Namen zu finden, beachtet bitte folgende Regelungen:

Die Benutzung von Markennamen, z.B. Monopoly, Haribo, Ritter Sport… ist nicht erlaubt.

Auch ähnliche Schreibweisen (z.B. Reiter Spocht, Sport Ritter) sind nicht gestattet, da

noch immer ein direkter Bezug zum Markenhersteller besteht.

Es ist nicht ausreichend, den Namen durch weitere Wörter zu verlängern, etwa den

Schul- oder Ortsnamen (Beispiel: Monopoly Berlin).

Die Verwendung von Bezeichnungen wie (Schüler-)AG oder (Schüler-)GmbH sind nicht

erlaubt

2. Schritt:

Jeder Schüler sollte die Möglichkeit haben, Ideen offen zu nennen, die an die Tafel geschrieben

werden. Am besten sind Unternehmensnamen, bei denen ein Kunde direkt erkennt, was das

Unternehmen verkauft bzw. was der Zweck ist – Beispiele: Deutsche Bank, Pizzeria Bella Italia…

Da die Geschäftsidee unserer Beispielfirma die Herstellung und der Verkauf von Kerzen ist, nennt sich

das Unternehmen „Kerzen-Kids“.

Wichtig ist, dass ihr nicht gleich eine Idee ablehnt. Vielleicht kann sich aus einer Idee noch etwas

ergeben, auch wenn sie auf den ersten Blick merkwürdig klingt!

3. Schritt:

Eine kurze Google-Recherche des angedachten

Namens kann bereits offensichtliche rechtliche

Probleme ausschließen: Streicht die Vorschläge, bei

denen euch gleichlautende oder ähnliche Treffer von

anderen Unternehmen angezeigt werden, denn diese

können nicht genehmigt werden.

4. Schritt:

Trefft gemeinsam eine Entscheidung per Abstimmung und notiert alle Vorschläge in eurer

Beliebtheitsreihenfolge. Euer Lehrer kann nun, mit Platz 1 beginnend, die Namensvorschläge im

JUNIOR-Portal beim Menüpunkt Unternehmensregister angeben und von JUNIOR prüfen lassen. Wir

geben eurem Lehrer Bescheid, sobald euer Name genehmigt ist. So seid ihr auf der sicheren Seite!
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2.3 Offizielle Gründung eures Unternehmens

Jeder teilnehmende Schüler, aber auch die betreuenden Lehrer und Erzieher, gründen ganz offiziell

gemeinsam mit der Schulleitung die Schülerfirma. Dafür hat euer Lehrer von JUNIOR einen

Gründungsvertrag per Post erhalten.

Im Gründungsvertrag stehen neben den wichtigsten Daten (Geschäftsidee etc.) auch die finanziellen

Regeln, an die sich jede Schülerfirma halten muss. Es ist wichtig, dass ihr diese kennt und versteht!

Am besten geht ihr daher gemeinsam mit eurem Lehrer den Vertrag durch!

Bei Fragen wendet sich euer Lehrer am besten telefonisch an JUNIOR unter der 0221 / 4981 – 707.

2.4 Startkapital

Als letzten Schritt der Gründungsphase solltet ihr euch um Startkapital bemühen. Besonders wenn

eure Geschäftsidee ein Produkt ist, benötigt ihr Geld. Ihr müsst ja bereits Materialien zur Produktion

einkaufen, noch bevor ihr erstmals verkaufen und damit Geld einnehmen könnt. Aber auch bei

Dienstleistungen benötigt ihr Startkapital, denn ihr müsst ja beispielsweise Büromaterialien kaufen

oder Werbeplakate in Auftrag geben.

Startkapital bekommt ihr vor allem von Sponsoren oder Unterstützern aus eurer Stadt oder aus dem

Schulumfeld. Der Schulförderverein, Firmen aus eurer Region oder auch die Schule selbst können

euch unterstützen. Als Gegenleistung solltet ihr anbieten, Werbung für euren Sponsor zu machen –

z.B. indem ihr sein Logo auf euren Flyern, Plakaten und auf der Homepage aufnehmt. Gerade

Unternehmen zeigen gerne, dass sie junge Leute unterstützen und werben daher oft mit der

Unterstützung von Schülerfirmen.

Ruft Firmen in eurer Stadt an und versucht einen Termin mit dem Verantwortlichen zu vereinbaren.

Bereitet euch auf den Termin vor und präsentiert vor Ort, wer ihr seid, welche Geschäftsidee ihr

umsetzt und dass ihr gerne gegen finanzielle Unterstützung Werbung für das besuchte Unternehmen

machen würdet. Auch Eltern, Verwandte, Freunde und Bekannte unterstützen oft Schülerfirmen. Jeder

Mitarbeiter sollte in seinem Umfeld aktiv um etwas Unterstützung bitten! Seid auch für kleinere

Beträge dankbar – Jeder Euro zählt!

Jedes JUNIOR-Basic Unternehmen erhält von JUNIOR einen so genannten Förderurkundenblock.

Dieser beinhaltet 90 Urkunden, die ihr euren Sponsoren und Unterstützern als Dank überreichen

könnt.

Alle Spenden müssen im Einnahmenbuch (11.5) vermerkt werden! Bitte beachtet, dass ihr

maximal 1.500 € Spenden pro Geschäftsjahr einnehmen dürft – einen Überblick dazu könnt ihr euch

jederzeit im JUNIOR-Portal unter Buchführung verschaffen. Als Schülerfirma dürft ihr keine

Spendenquittungen ausstellen!
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3. Aufgabenbereiche in Unternehmen

Jedes Unternehmen, egal ob groß oder klein, ob Restaurant oder Möbelhersteller, ist im Prinzip gleich

aufgebaut. Überall wird die Arbeit in grundlegende Aufgabenbereiche – sogenannte Abteilungen –

eingeteilt. Daran solltet ihr euch auch bei eurer Schülerfirma orientieren!

Vorstand (Management)

Produktion (bzw. Kundenservice bei Dienstleistungen)

Finanzabteilung

Verkauf (Marketingabteilung)

Verwaltung

Um alle beschriebenen Aufgaben bewältigen zu können, teilt man sich in einem Unternehmen die

Arbeit auf. In welche Abteilung wer von euch am besten passt, könnt ihr mit dem <Eignungstest

Abteilungen> überprüfen, der im JUNIOR-Portal sowohl als Download als auch als interaktives

E-Learning-Tool bereit steht!

Folgende Abbildung zeigt euch, wie die Abteilungen nach der Gründung – also im so genannten

„Tagesgeschäft“ – zusammenarbeiten. Wie ihr seht, sind daran in den Schritten 1 bis 4 alle

Abteilungen beteiligt, die vom Vorstand koordiniert und kontrolliert werden.
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4. Vorstand

Der Vorstand trägt die größte Verantwortung in einem Unternehmen. Wenn etwas schief läuft, muss er

dafür sorgen, dass das Problem erkannt und gelöst wird. Dabei steht er immer in Kontakt zu den

betreuenden Lehrer/n bzw. Erzieher/n. Der Vorstand kümmert sich vor allem um folgende Aufgaben:

4.1 Sprecher des Unternehmens

Der Vorstand ist der offizielle Sprecher des

Unternehmens. Bei Fragen von Schulleitung,

Eltern oder der Presse ist er derjenige, der für

das Unternehmen spricht. Dies gilt natürlich bei

erfreulichen Nachrichten genauso wie bei

Problemen oder Kritik!

4.2 Motivation der Mitarbeiter

Nur ein motivierter Mitarbeiter erfüllt seine Aufgaben gut. Mitarbeiter können mit vielen Dingen

motiviert werden. Dazu zählen das Vermitteln des Gefühls der Wichtigkeit (z.B. Lob für gute Arbeit),

eine klare Aufgabenteilung, geregelte Treffen und besondere Ereignisse, die den Zusammenhalt der

Mitarbeiter fördern – geht doch nach einer erfolgreichen Verkaufsmesse einmal gemeinsam ein Eis

essen.

4.3 Koordination der einzelnen Abteilungen

Damit die Aufgabenverteilung im Unternehmen funktioniert, muss der Vorstand dafür sorgen, dass alle

wichtigen Informationen im Unternehmen für alle zugänglich sind und die zu erledigenden Aufgaben

klar verteilt sind. Dazu beruft er Unternehmenssitzungen ein.

4.4 Unternehmenssitzungen

Der Vorstandsvorsitzende leitet die regelmäßigen Sitzungen seines Unternehmens. Die Vorbereitung

der Sitzung ist wichtig, damit diese auch zu Ergebnissen führen kann. Der Vorstandsvorsitzende

sammelt Diskussionspunkte der betreuenden Lehrer und aller Mitarbeiter, legt daraus die zu

besprechenden Punkte (die Tagesordnung) fest und leitet die Diskussion. Er spricht sich für die

Veranstaltungsplanung (Ort, Datum, Zeit…) mit der Verwaltungsabteilung (8.2) ab.
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5. Produktionsabteilung

Diese Abteilung ist vor allem für die Herstellung des Produkts verantwortlich. Bei

Dienstleistungsunternehmen ist es die Durchführung der Dienstleistung beim Kunden. Wenn einmal

besonders viel zu tun ist (z.B. vor einem Weihnachtsmarkt), helfen hier Mitarbeiter aus allen

Abteilungen aus!

5.1 Produktion

Die Produktion ist der reibungslose Ablauf der Produktherstellung.

Allgemein gesagt bedeutet das, dass

genügend Mitarbeiter und Zeit zur Erreichung

des Verkaufsziels in

einem passenden Raum auf

genügend der zur Produktion benötigten

Materialien und

auf alle benötigten Werkzeuge zugreifen

können und damit

fehlerfrei,

möglichst schnell und

ohne Verschwendung von Materialien

möglichst viele Produkte herstellen zu

können.

Für die Produktion der „Kerzen-Kids“

bedeutet dies, dass sie wissen müssen,

wie viele Mitarbeiter wie lange benötigt

werden, um genügend Kerzen für den

Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt

produzieren zu können,

welcher Raum dafür genutzt werden

kann,

wie viel Wachs, Dochte und Farbe und

wie viele Töpfe und Kocher sie dafür

benötigen, um damit

fehlerfrei,

möglichst schnell und

ohne Verschwendung von Materialien

genügend Kerzen produzieren zu können.

5.2 Produktentwicklung

Nachdem durch die Marktforschung (6.1) und Kundenbefragung (6.2) festgestellt wurde, welches

Produkt in welcher Form zu welchem Preis angeboten werden soll, macht sich die

Produktionsabteilung Gedanken darüber, wie die Idee verwirklicht werden soll.

Dann wird eine erste Probeanfertigung des Produktes hergestellt (Prototyp). Jetzt kann man sehen,

ob das Produkt bereits optimal ist oder noch Veränderungen vorgenommen werden müssen. Zudem

sollte der Prototyp vorab auch möglichen Kunden – z.B. im Rahmen der Kundenbefragung (6.2)

gezeigt werden, um eine erste Meinung zum Produkt zu bekommen.



© IW JUNIOR gGmbH www.juniorprojekt.de 12/28

In unserem Kerzenbeispiel könnte das bedeuten, dass Kerzen in verschiedenen Formen und mit

unterschiedlicher Bemalung angefertigt werden. Diese werden dann den Kunden gezeigt, um eine

erste Meinung zum Produkt zu bekommen.

Bei Dienstleistungen sollte das Angebot erst einmal kostenlos z.B. bei Eltern oder Bekannten geübt

werden, damit beim ersten zahlenden Kunden auch alles optimal läuft.

Im Laufe des Geschäftsjahres kann es zu Veränderungen des Produktes kommen, wenn sich zeigt,

dass die Wünsche der Kunden nicht richtig eingeschätzt worden sind oder sich geändert haben. Dann

sollte natürlich ein neuer Prototyp mit den geänderten Eigenschaften erstellt und getestet werden.

6. Werbung und Verkauf

Ziel ist es, mit Hilfe des sogenannten Marketings euer Produkt so gut wie möglich zu verkaufen.

In der Marketingabteilung eines Unternehmens wird kreativ gearbeitet. Hier entscheidet sich, wie das

Produkt/die Dienstleistung (z.B. im Internet, Flyer, Tag der offenen Tür…) optimal präsentiert werden

soll. Die Marketingabteilung hat damit großen Einfluss auf den Verkaufserfolg.

Wenn ihr euch noch intensiver mit Marketing beschäftigen möchtet, könnt ihr aus dem JUNIOR-Portal

das <Themenheft Presse- und Öffentlichkeitsarbeit> herunterladen.

6.1 Marktforschung

Um eure Geschäftsidee gut zu vermarkten und viel zu verkaufen, müsst ihr „euer Geschäft verstehen“.

Recherchiert dazu am besten im Internet! Findet heraus, was Unternehmen mit gleichen Produkten

ihren Kunden anbieten. Vergleichsmerkmale sind z. B.

Preis

Qualität (z.B. Material, Verarbeitung)

Auswahl (z.B. Farben, Größen)

Dabei werdet ihr auch herausfinden, wer eigentlich als Kunden infrage kommt. Diese werden als

„Zielgruppe“ bezeichnet. Zielgruppen können z. B. bestimmte Altersgruppen (Jugendliche, Senioren,

Kinder) oder auch Menschen mit speziellen Interessen (Sport, Autos, Musik) sein.

Weitere Informationen gewinnt ihr durch eine Kundenbefragung, die euch das kommende Kapitel

vorstellt.
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6.2 Kundenbefragung

Befragt möglichst viele eurer potenziellen Kunden, mindestens aber 20, zu eurem Produkt. Am

besten zeigt ihr ihnen schon euren Prototyp! Erstellt dazu einen kleinen Fragebogen:

Wir möchten gerne Produkt XY verkaufen. Was ist Ihnen bei solchen Produkten

besonders wichtig?

Welche Gründe würden Sie auf jeden Fall vom Kauf abhalten?

Wie viel wären Sie bereit, für unser Produkt zu zahlen, wenn es ihren Wünschen

entspricht?

Notiert die Antworten der Befragten und wertet am Ende die Ergebnisse aus, in dem ihr die Antworten

nach ihrer Häufigkeit sortiert. Sollte eine Antwort von mehr als 20% der Befragten genannt werden,

solltet ihr diese besonders ernst nehmen! Die ersten beiden Fragen zeigen euch direkt, worauf ihr bei

eurem Angebot achten müsst – sowohl auf positiver (1. Frage) als auch auf negativer Seite (2. Frage).

Die 3. Frage hilft euch, einen guten Verkaufspreis zu wählen. Dazu im kommenden Abschnitt mehr!

6.3 Preisfindung

Bei der Frage nach dem möglichen Verkaufspreis (3. Frage) solltet ihr aber nicht nur auf den

niedrigsten Wert achten, sondern eine kleine Berechnung durchführen! Dies erklären wir euch am

Beispiel unserer Kerzen-Kids!

Die Kerzen-Kids müssen für eine Kerze jeweils Wachs (zum Gießen) und Farbe (zum Einfärben) für je

0,50 € verwenden, insgesamt also 1€ für die Materialien ausgeben. Bei der Kundenbefragung von 20

Interessenten kommen folgende Antworten raus:

13 Befragte sind bereit, 3 € für eine Kerze zu zahlen

3 Befragte wollen nur 2 € bezahlen

4 Befragte würden sogar 4 € bezahlen

Frage: Zu welchem Preis sollen die Kerzen-Kids ihre Kerzen verkaufen?

Lösung: Berechnet, was ihr jeweils bei den 3 Preisen einnehmen könntet!

Preis = 2 € (dient hier als ausführliches Beispiel!): Ihr könnt 20 (13 + 3 + 4) Kerzen für 2 €

verkaufen, denn alle befragten Kunden würden mindestens 2 € für eine Kerze ausgeben.

Euer Verdienst pro Kerze beträgt 1 €, denn von dem Verkaufspreis (2 €) müsst ihr noch

die Materialkosten (1 €) abziehen. Insgesamt könnt ihr also 20 x 1 € = 20 € verdienen.

Preis = 3 € Ihr könnt nur 16 (13 + 3) Kerzen verkaufen, verdient je Kerze aber 2 €.

Insgesamt verdient ihr 32 €

Preis = 4 € Ihr könnt nur noch 4 Kerzen verkaufen, verdient je Kerze aber 3. Insgesamt

verdient ihr 12 €.
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Ergebnis: Ihr solltet 3 € als Preis festlegen, da ihr hier am meisten insgesamt verdient!

Mit der so genannten Kalkulation berechnet ihr den Gewinn pro verkauftes Produkt, in dem Fall ist

dies:

3 € (Verkaufspreis) - 0,50 € (Wachs) – 0,50 € (Farbe) = 2 € Gewinn

6.4 Werbung

Ihr habt eure Produkte nach den Wünschen eurer Kunden fertiggestellt? Jetzt müsst ihr die

Werbetrommel rühren, damit ihr bekannt werdet! Wichtig ist natürlich, dass eure potenziellen Kunden

die Werbung auch sehen: Bietet Ihr z.B. Computerkurse für Senioren an, macht Werbung im Internet

wenig Sinn, da eure Zielgruppe selten ins Internet geht.

Am besten eignen sich für die meisten Schülerfirmen Handzettel und Plakate. Diese könnt ihr von

einer örtlichen Druckerei oder im Internet günstig produzieren lassen. Wenn man die Druckerei als

Sponsor gewinnen kann, werden dem Unternehmen oft Rabatte eingeräumt. Fragt doch einfach mal

bei der Druckerei nach.

Wichtig bei eurer Werbung ist, dass Kunden direkt

erkennen können:

Welches Produkt angeboten wird

Was euer Produkt besonders macht

Zu welchem Preis das Produkt angeboten wird

Wie man euch erreichen kann

Wer ihr seid (Unternehmens- und Schulname)

Die Kerzen-Kids zeigen euch im Beispiel rechts, wie das

Ergebnis aussehen kann!

Generell gilt: Lasst eure Werbung professionell aussehen!

Achtet darauf, dass ihr keine Rechtschreib- oder

Grammatikfehler in den Texten habt und das Ganze nicht zu bunt wird.

Wollt ihr eine Internetseite erstellen, könnt ihr euch im JUNIOR-Portal dazu das <Themenheft

Internetseiten – Anforderungen > herunterladen.
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6.5 Verkauf

Ein wichtiges Ziel eines Unternehmens ist es, das hergestellte Produkt möglichst gut zu verkaufen.

Dabei ist am wichtigsten, dass die Kunden möglichst problemlos eure Produkte oder Dienstleistungen

einkaufen oder zumindest bestellen können. Man sollte euch zu festen Zeiten an bestimmten Orten

treffen oder zumindest über verschiedene Wege erreichen können.

Beispiel: Optimal wäre es z.B., wenn es jeden Mittwoch einen Verkaufsstand in der großen Pause

geben würde oder der Schulkiosk eure Waren anbietet. Zumindest aber solltet ihr auf euren Flyern

und Plakaten eine E-Mail-Adresse (8.2) und vielleicht auch eine Handynummer eurer Schülerfirma

angeben, damit Kunden jederzeit bestellen können. Auch bieten sich alle Veranstaltungen, wie

Weihnachts- oder Wochenmärkte, Elternabende, Tage der offenen Tür etc. an, auf denen viele

Menschen eure Produkte kaufen können.

Beim Verkauf solltet ihr immer folgende Dinge dabei haben:

Geldkassette

Verkaufsliste mit genügend freien Zeilen für neue Einträge (11.2)

Ausreichend passendes Wechselgeld

Rechnungsvordrucke oder Quittungen (7.1 und 11.3)

Ihr dürft bei Verkäufen niemals Mehrwertsteuer auf euren Rechnungen ausweisen (11.4).

7. Finanzen

In der Finanzabteilung geht es um mehr, als „nur“ das Geld zu verwalten.

7.1 Buchführung

Die Buchführung ist eine sehr wichtige und verantwortungsvolle

Aufgabe, die mit größter Sorgfalt betrieben werden muss.

Jede Geldeinnahme und -ausgabe muss dokumentiert werden, damit es keine Probleme mit dem

Finanzamt geben kann! Deshalb müsst ihr auch regelmäßig eure Einnahmen und Ausgaben

kontrollieren, um zu garantieren, dass ihr weder die

Einnahmengrenze (Umsatz) von 15.000 € pro Jahr

noch die Gewinngrenze (Einnahmen – Ausgaben) von 3.835 € pro Jahr

erreicht, denn ansonsten wird man steuerzahlungspflichtig gegenüber dem zuständigen Finanzamt.

Weitere Informationen dazu findet Ihr im Kapitel 11.4.

Eine aktuelle Übersicht dazu könnt ihr jederzeit im JUNIOR-Portal unter Buchführung einsehen.
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Rechnungen und Quittungen

Jeder Verkauf eurer Produkt oder Dienstleistungen muss von euch schriftlich festhalten werden, damit

ihr immer wisst, woher die Einnahmen eigentlich kamen und was ihr verkauft habt. Dazu solltet ihr in

eurer Kasse immer mindestens eine Verkaufsliste (11.2) legen. In jeder Zeile der Verkaufsliste wird

das verkaufte Produkt mit Verkaufsdatum und Preis notiert wird. Legt auch immer einen

Quittungsblock oder ein paar Rechnungsvordrucke (11.3) in eure Kasse, denn Kunden haben ein

Recht auf einen Kaufbeleg, wenn sie dies anfordern.

Wenn ihr selbst Produkte (z.B. Wachs für die Kerzenproduktion) oder Dienstleistungen (z.B. den

Druck eurer Flyer) einkauft, erhaltet ihr ebenfalls eine Rechnung oder Quittung zu diesem Einkauf.

Wenn ihr nicht automatisch eine erhaltet, fragt danach. Alle Belege müsst ihr sorgfältig aufheben!

Euer Unternehmensordner

Der Leiter der Finanzabteilung verwaltet für alle Unterlagen einen Ordner, in dem Verkaufslisten,

Rechnungen und Quittungen abgeheftet werden. Die Unterlagen müsst ihr immer in der Schule

zugänglich und zehn Jahre lang aufbewahren.

Ihr solltet ungefähr einmal im Monat in der Kasse gesammelte Unterlagen in euren Ordner abheften.

Quittungen kleiner als DIN A4 klebt ihr am besten auf ein Blatt, damit sie nicht verloren gehen.

Für jedes Jahr sollte ein Trennblatt angelegt werden, damit sich die Buchführung gut nachvollziehen

lässt. Euer erstes sollte den Tag eurer Unternehmensgründung ausweisen und gilt dann genau ein

Jahr lang – das sogenannte Geschäftsjahr. Ein Unternehmen, das sich beispielweise am 12. August

2013 gegründet hat, würde sein erstes Trennblatt mit „12. August 2013 – 11. August 2014“

beschriften. Dahinter werden dann alle Verkaufslisten, Rechnungen und Quittungen, die in diesem

Jahr angefallen sind, abgeheftet.

Buchführung – wie macht ihr das am besten?

Ihr habt schon einige Zeit gearbeitet, Materialien eingekauft und sogar schon einige Produkte

verkauft? Dann geht es jetzt an die Buchführung!

Zu jeder Geldeinnahme oder -ausgabe eurer Schülerfirma müsst ihr immer die wichtigsten

Informationen festhalten – wie etwa bei der Verkaufsliste (11.2) beschrieben, die ihr im Anhang

findet. Dort findet ihr auch einen Hilfetext, mit dem ihr Schritt für Schritt lernt, eure Buchführung zu

erledigen. Zwar könnt ihr zwischenzeitlich eine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben auch auf

Papier erstellen. Am besten verwendet ihr für eure Buchführung aber direkt die Online-Formulare im

JUNIOR-Portal (Menüpunkt Buchführung), weil euch dies viel Arbeit abnimmt!
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In das JUNIOR-Portal müsst Ihr euch mit eurem Benutzernamen und Kennwort einloggen. Gebt dazu

eurem Lehrer eure E-Mail-Adresse, die er im JUNIOR-Portal im Mitarbeiterverzeichnis eintragen und

euch damit Zugangsdaten an die E-Mail-Adresse schicken kann. Minderjährige Schüler müssen bei

Anmeldung ein Formular ausdrucken, das ihre Eltern unterschreiben müssen – gebt dieses dann

eurem Lehrer und/oder heftet es im Unternehmensordner unter „Verträge“ ab.

7.2 Finanzielle Abwicklung von Einkäufen

Da ihr die Gelder eures Unternehmens verwaltet, müsst ihr die Verwaltungsabteilung bei ihren

Einkäufen (8.1) unterstützen. Dies bedeutet – je nachdem, ob ihr in einem Geschäft oder z.B. im

Internet einkauft - dass ihr

Rechnungen bezahlt, die ihr von der Verwaltungsabteilung erhaltet.

einem Mitarbeiter eures Unternehmens einen Vorschuss aus der Kasse geben müsst,

damit er in einem Geschäft für euer Unternehmen einkaufen gehen kann. Dafür muss er

euch natürlich die Quittung später überreichen!

wenn ein Mitarbeiter einen Einkauf „aus eigener Tasche vorgestreckt“ hat, ihr ihm den

Geldbetrag im Tausch gegen die Quittung erstattet.

8. Verwaltungsabteilung

Die Verwaltungsabteilung eures Unternehmens ist verantwortlich dafür, dass stets genügend

Materialien und Werkzeuge für die Produktion zur Verfügung stehen.

Die Verwaltungsabteilung der „Kerzen-Kids“ sorgt also beispielsweise dafür, dass immer genügend

Wachs und Farbe vorhanden ist, um Kerzen produzieren zu können.

Für eine gute Verwaltungsabteilung ist es wichtig, dass ihre Mitarbeiter zuverlässig sind,

Organisationstalent haben und ordentlich sind. Für die anderen Abteilungen ist eine gut

funktionierende Verwaltung die Basis, auf die sie sich verlassen können müssen. Ihr organisiert Vieles

und habt damit gleichzeitig die Chance, die Struktur des Unternehmens zu gestalten.

8.1 Einkauf

Ziel dieses Aufgabenbereichs ist es, dass immer genügend Materialien für die Produktion vorhanden

sind und das zum günstigsten Preis. Das gleiche gilt für Werkzeuge, Maschinen oder Hilfsmittel (z.B.

Putzmittel beim Reinigungs-Service), die bei der Produktion benötigt werden. Sollte z.B. ein Pinsel

zum Bemalen der Kerzen kaputt gehen, müsst ihr ihn reparieren oder einen neuen kaufen.

Für euer Unternehmen dürfen nur Schüler einkaufen, von denen mindestens ein

Erziehungsberechtigter die Erlaubnis dazu erteilt hat (und erwachsene Schüler). Das Formular dazu

findet ihr im JUNIOR-Portal zum Download.
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Der Einkauf läuft in folgenden Schritten ab:

Das Suchen von mindestens drei Angeboten unterschiedlicher Anbieter. Besucht dazu

verschiedene Geschäfte und recherchiert im Internet

Der Vergleich der Angebote und die Auswahl des besten Anbieters (Lieferanten)

Kontrolle der Ware und der Rechnung

Übergabe der Rechnung an die Finanzabteilung

Ihr solltet Augen und Ohren offen halten und auch regelmäßig recherchieren, ob es nicht zwischen-

zeitlich bessere Angebote für eure Einkäufe gibt. So haltet ihr eure Kosten niedrig und erhöht damit

den Gewinn.

8.2 Sonstigen Aufgaben der Verwaltungsabteilung

Zu den Aufgaben der Verwaltungsabteilung

gehören noch weitere Gebiete.

Protokolle von Unternehmenssitzungen anfertigen

Aufgabe der Verwaltungsabteilung ist es, auf den Sitzungen

des Unternehmens die Ergebnisse schriftlich festzuhalten.

Hierzu könnt Ihr einen Hilfetext sowie eine >Vorlage für ein

Protokoll< im JUNIOR-Portal runterladen.

E-Mail-Adresse der Schülerfirma einrichten

Um für eure Kunden, die Presse und andere Interessenten erreichbar zu sein, hat heutzutage jedes

Unternehmen eine E-Mail-Adresse. Diese könnt ihr kostenlos und in nur wenigen Minuten einrichten.

Beliebte Anbieter sind z.B. www.gmx.de, www.web.de oder www.googlemail.de. Am besten nutzt ihr

als E-Mail-Adresse euren Unternehmensnamen, in unserem Beispiel: Kerzen-Kids@xxx.de.

Wichtig ist, dass ihr jeden Tag zu einer festen Zeit einmal euren E-Mail-Account überprüft. Müssen

Kunden oder die Presse warten, werden sie sich Alternativen suchen und euch entgehen wichtige

Geschäfte oder Presseartikel.

Organisation der Unternehmenssitzungen (zusammen mit dem Vorstand)

In regelmäßigen Abständen, mindestens einmal alle drei Monate, sollten sich alle Mitarbeiter und eure

betreuenden Lehrer gemeinsam zusammensetzen, um die kommenden Aufgaben für euer

Unternehmen zu besprechen. Die Verwaltungsabteilung organisiert gemeinsam mit dem Vorstand die

Sitzung und sorgt für einen passenden Raum, Getränke, eventuell ein paar Snacks und wenn benötigt

auch Technik (z.B. einen Laptop und einen Beamer) – siehe dazu auch 4.4.

http://www.gmx.de/
http://www.web.de/
http://www.googlemail.de/
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9. Sonderaufgaben eines Geschäftsjahrs

Viele Aufgaben fallen weder in der Gründungs- und Planungsphase noch im Tagesgeschäft an.

Dennoch gibt es einige Sonderaufgaben, die ihr jedes Schuljahr erledigen solltet. Die Zeitangaben

sind nur zur Orientierung da. Gerne könnt ihr die Dinge auch früher oder später erledigen. Vorstand,

Lehrer bzw. Erzieher und Leitung der Verwaltungsabteilung sollten gemeinsam die Punkte beachten.

Wann? Wer? Was?

Erstes Treffen

nach den

Sommerferien

Alle Jahresauftaktbesprechung

Lernt neue Mitarbeiter kennen und plant euer

Schuljahr. Wann ist welche Veranstaltung, um euer

Produkt zu verkaufen? Wollt ihr das Angebot der

Schülerfirma erweitern? Und so weiter…

Anfang November Produktionsabteilung Weihnachtsgeschäft

Für Weihnachten wird oft mehr einkauft als in

anderen Jahreszeiten. Überlegt euch, welche

Produkte ihr speziell fürs Weihnachtsgeschäft

anbieten könnt und beginnt früh genug mit der

Produktion.

8 Wochen vor den

Sommerferien

Alle Nachwuchs finden:

Ein Teil eurer Mitarbeiter werden die Firma am Ende

des Schuljahres verlassen, weil sie zum Beispiel die

Schule beenden oder wechseln. Ihr müsst euch also

aktiv auf das Gewinnen neuer Mitarbeiter

konzentrieren! Fragt Freunde in der Schule, erstellt

Stellenausschreibungen und malt Plakate, um für

die Mitarbeit in der Schülerfirma zu werben.

6 Wochen vor den

Sommerferien

Finanzabteilung Jahresabschluss:

Am Ende des Schuljahres kann die Finanzabteilung

einen Jahresabschluss aufstellen, der zeigt, wie viel

insgesamt in dem Jahr ausgegeben und verdient

wurde. Gerne könnt ihr den Jahresabschluss auch

im JUNIOR-Portal eintragen und von der JUNIOR-

Geschäftsstelle überprüfen lassen.

4 Wochen vor den

Sommerferien

Alle Habt ihr Lust auf Wettbewerbe, Messen oder

Workshops?

Besprecht zusammen mit eurem Schulpaten, ob

sich ein Wechsel mit der Schülerfirma von JUNIOR-

Basic zu JUNIOR-Kompakt oder JUNIOR lohnt.

Weitere Informationen dazu findet ihr im Kapitel 10.

3 Wochen vor den

Sommerferien

Verwaltungsabteilung Abschlussevent:

Belohnt euch für eure Arbeit! Die

Verwaltungsabteilung organisiert eine kleine Feier

für alle Mitarbeiter der Schülerfirma. Ihr könnt zum

Beispiel Eis essen gehen, einen Ausflug machen

oder die örtliche Pizzeria besuchen. Diese

Ausgaben könnt ihr aus der Unternehmenskasse

bezahlen.



© IW JUNIOR gGmbH www.juniorprojekt.de 20/28

10. Wechsel zu JUNIOR-Kompakt oder JUNIOR

Mit der Durchführung von JUNIOR-Basic findet gleichzeitig auch eine Vorbereitung auf die

fortgeschritteneren Programme JUNIOR-Kompakt (ab Klasse 7) und JUNIOR (ab Klasse 9) statt.

Nach dem Einstieg in das Thema Schülerfirmen mit JUNIOR-Basic bietet sich durch einen Wechsel zu

JUNIOR-Kompakt oder JUNIOR die inhaltliche Vertiefung an. Folgende Vorteile bietet dies unter

Anderem:

Betriebshaftpflicht- und Unfallversicherung

Regionale Workshops für Buchhalter, Marketingexperten, Vorstände und betreuende

Lehrer/Erzieher

Regionale und internationale Messen

Wettbewerbe

Monatliche Kontrolle Ihrer Buchführung und Unternehmensprotokolle samt detailliertem

Feedback

Qualifizierte Hochglanz-Zertifikate der Institut der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR

gGmbH

Ein Wechsel zu diesen Programmen kann jeweils zu Beginn des Schuljahres vorgenommen werden.

Sprechen Sie uns für eine auf Ihre Situation abgestimmte Lösung gerne persönlich unter der 0221 /

4981 – 707 an.
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11. Anhang

11.1 Checkliste für die Gründungsphase

1.1 Verkaufsliste
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11.2 Verkaufsliste
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11.3 Rechnungsvordruck
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11.4 Rechnungen und Mehrwertsteuer

Wenn ihr als Unternehmen etwas verkauft oder eine

Dienstleistung erbringt, hat der Kunde das Recht, von euch

eine Rechnung bzw. Quittung zu verlangen. Dazu könnt ihr

im JUNIOR-Portal eine Vorlage herunterladen oder auch

einen Quittungsblock nutzen. Diesen findet ihr etwa im

JUNIOR-Starter-Kit, aber auch in den meisten

Schreibwarenläden.

Ihr dürft auf gar keinen Fall auf euren Rechnungen / Quittungen niemals die sogenannte

Mehrwertsteuer ausweisen. Auf Quittungsblöcken solltet ihr diese Felder durchstreichen. Sollte ein

Kunde darauf bestehen, könnt ihr ihm leider nichts verkaufen. Mit der Mehrwertsteuer wird in

Deutschland der Einkauf aller Produkte und Dienstleistungen (der sogenannte Konsum) besteuert. Mit

den Steuereinnahmen, die die Finanzämter einsammeln, baut der Staat dann z.B. Straßen oder

Schulen und unterstützt Sportvereine. Unternehmen, die weniger als 15.000 € pro Geschäftsjahr

einnehmen, müssen keine Steuern abführen, da dieser organisatorische Aufwand (z.B. die

Steuererklärung) diese kleinen Unternehmen zeitlich überfordern würde. Auch Ihr gehört zu dieser

Gruppe, solange ihr keine Mehrwertsteuer von euren Kunden verlangt und auf euren Rechnungen

ausweist.

Nachfolgend haben wir euch eine Anleitung zusammengestellt, mit der ihr ganz einfach eine

Rechnung erstellen könnt. Die abgebildete Vorlage für eine Rechnung findet ihr im Anhang und digital

als Excel-Tabelle auch im JUNIOR-Portal unter Unterlagen und Formulare. Am besten füllt ihr eure

Kontodaten und die Informationen zu eurem Vorstandsvorsitz sowie Unternehmen direkt einmal aus

und speichert dann das Ganze als eure spezielle Unternehmensvorlage für Rechnungen ab.

Benutzt ihr einen Quittungsblock, so sieht der zwar anders aus, enthält aber vergleichbare Felder.

Streicht hier aber auf jeden Fall alle Felder mit „Steuern“ (z.B. Mehrwertsteuer, kurz MwSt.) und

„Netto“ und lasst euch beim ersten Ausfüllen einmal von eurem Lehrer oder der JUNIOR-Hotline (0221

/ 4981 – 700) helfen.

1. Schritt:

Oben links tragt ihr die Rechnungsanschrift des Käufers ein. Wenn ihr eine Rechnung an ein

Unternehmen schreibt, gebt ihr die Unternehmensadresse an. Die Adresse des Unternehmens erfragt

ihr schon beim Verkauf bzw. der Bestellung.

2. Schritt:

Datum der Warenlieferung/Leistung: Wann habt ihr die Leistung erbracht oder die Waren verkauft?

Hier sollt ihr nicht das Datum eintragen, an dem ihr die Rechnung schreibt!
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3. Schritt:

Rechnungsnummer: Hier werden die Rechnungen einfach durchnummeriert, damit ihr sie später

auch im Einnahmenbuch zuordnen könnt. Eure erste Rechnung bekommt die Nummer 1, eure zweite

die Nummer 2 und so weiter …

4. Schritt:

Rechnungsdatum: Hier tragt ihr das Datum ein, an dem ihr die Rechnung erstellt.

Jetzt kommt die große Tabelle in der Mitte:

1. Menge:

Hier tragt ihr die Anzahl der

verkauften Produkte ein, z.B. 5

Stück. Bei Dienstleistungen gebt ihr

die Anzahl der Personen und/oder

der Arbeitsstunden an.

2. Beschreibung:

Name des Produktes, z. B.

Weihnachtskerzen. Bei

Dienstleistungen könnt ihr hier die

Tätigkeit (z. B. Flyer verteilen oder Reparatur Fahrrad) eingeben.

3. Einzel:

Bei verkauften Produkten steht hier der Einzelpreis für das Produkt, z. B. 3,00 €. Bei Dienstleistungen

könnt ihr hier den Stundenlohn eintragen

4. Total:

Wie viele eurer Produkte bzw. Arbeitsstunden habt ihr an den Kunden verkauft? Multipliziert einfach

die Anzahl der verkauften Produkte mit dem Einzelpreis des Produktes.
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11.5 Buchführung – wie funktioniert das?

In eurer Buchführung werden alle Einnahmen und Ausgaben während eines Jahres eingetragen. So

habt ihr immer einen Überblick über eure finanzielle Situation.

Ausgaben

Sämtliche Ausgaben, die ihr für euer Unternehmen tätigt, müssen auch unter „Ausgaben“ eingetragen

werden. Euer Unternehmen gibt z.B. Geld für Materialien, Briefmarken oder monatliche Gebühren –

etwa für eine Homepage - aus.

Am Beispiel unseres JUNIOR-Basic Unternehmens „Kerzen-Kids“ zeigen wir euch, wie das Verwalten

der Ausgaben funktioniert.

1. Schritt

Die „Kerzen-Kids“ haben im November für 10,00 € Kerzenwachs eingekauft, um ihre Kerzen zu

gießen. Hierfür haben sie eine Quittung im Geschäft erhalten. Die Quittungen dürfen auf keinen Fall

verloren gehen, denn sie erhalten alle wichtigen Informationen für den Eintrag der Ausgaben im

JUNIOR-Portal. Der Endbetrag (inklusive der Mehrwertsteuer), der auf der Quittung steht (10,00 €), ist

der Bruttobetrag und wird in das Feld Brutto eingetragen.

2. Schritt

Nun geht es in das Feld Beschreibung. Hier beschreibt ihr kurz, für was ihr das Geld ausgegeben

habt. Jemand, der euer Unternehmen nicht kennt, muss verstehen können, was ihr eingekauft habt.

Die Kerzen-Kids schreiben „Kerzenwachs“ in das Feld Beschreibung.

3. Schritt

In das Feld Zahlung tragen die „Kerzen-Kids“ das Datum ein, an dem sie das Kerzenwachs bezahlt

haben. Dieses Datum findet man auch auf der Quittung. Hilfreich ist es, die Einnahmen und Ausgaben

zeitnah in die Buchführung im JUNIOR-Portal einzutragen. Das Datum der Buchung ist automatisch

der Tag, an dem die Ausgabe gebucht wird.

4. Schritt

Damit ihr wisst, welche Quittung zu welcher Buchung gehört, werden diese nummeriert. Dazu schreibt

Ihr die Buchungs-Nummer, die in der Zeile eurer Ausgabe steht, auf die Quittung. In unserem Beispiel

schreiben die Kerzen-Kids die Nummer 1 auf die Quittung für das Kerzenwachs. Klebt nun die

Quittung auf ein weißes DIN A4 Blatt und heftet diese chronologisch in eurem Ordner ab.
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5. Schritt

Durch Klicken auf das grüne Kreuz wird eure Ausgabe in das System übernommen. Wichtig ist, dass

ihr euren Eintrag vorher überprüft habt, denn wenn die Ausgabe einmal eingetragen ist, könnt ihr sie

nicht mehr ändern. Sollten sie eine falsche Buchung eingetragen haben, muss diese ruckgebucht

werden. Dazu müssen sie eine Plus – Ausgabe im gleichen Wert der Buchung eintragen. Bitte denken

sie daran, dass dann wieder eine Ausgabe mit dem richtigen Wert eingetragen werden muss. Das

Gleiche gilt auch für eine Rückbuchung bei den Einnahmen.

Folgende Ausgaben könnten beispielsweise auch noch für die „Kerzen-Kids“ anfallen:

Farben 4 €

Briefmarken 5,50 €

Monatsgebühr Homepage 3 €

Die Ausgaben tragt ihr dann, wie im Beispiel oben, in die Buchführung im JUNIOR-Portal ein.

Einnahmen

Im Einnahmenbuch werden alle Einnahmen des Unternehmens eingetragen. Es gibt verschiedene

Möglichkeiten Geld einzunehmen. Eine Möglichkeit sind Einnahmen, die man durch den

Verkauf des Produkts oder der Dienstleistung erhält, eine andere Werbe- oder Sponsoreneinnahmen.

Die Einnahmen werden auf dieselbe Art und Weise wie die Ausgaben in die Buchführung im JUNIOR-

Portal eingetragen. Wie auch bei den Ausgaben werden die Einnahmen erst im System

aufgenommen, wenn ihr auf das grüne Kreuz klickt.

Folgende Einnahmen könnten die Kerzen-Kids beispielsweise machen:

Verkauf von 20 Kerzen für jeweils 5 € auf dem Weihnachtsmarkt

Spende durch Förderurkunde Nr. 1 (z.B. 50 € von „Firma Müller“)

Verkauf von Werbefläche auf einem Plakat an Restaurant Schmitz für 20 €

Verkauf von einer Kerze für 3 € an Frau Meier
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Die Einnahmen tragt ihr dann, wie im oben beschriebenen Beispiel, in die Buchführung im JUNIOR-

Portal ein.

Jahresübersicht

In der Jahresübersicht könnt ihr auf einem Blick sehen, wie viel Gewinn euer Unternehmen gemacht

hat und ob euer Kassenstand stimmt. Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben, die ihr bis zum

aktuellen Zeitpunkt in die Buchführung eingetragen habt, aufsummiert und miteinander verrechnet.

Da ihr keine Schulden aufnehmen dürft, sind eure Einnahmen immer höher als eure Ausgaben. Im

schlimmsten Fall habt ihr sämtliches Geld ausgegeben – dann ist euer Gewinn Null. Prüfen könnt ihr

dies auch anhand eures Kassenstands.

In unserem Beispiel haben die Kerzen-Kids insgesamt Einnahmen in Höhe von 173,00 € und

Ausgaben in Höhe von 22,50 €. Dadurch haben sie aktuell einen Gewinn in Höhe von 150,50 €. Somit

müsste dieser Betrag auch in eurer Kasse zu finden sein.
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