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Material IO4_3_1:  

Ihr könnt etwas, was uns fehlt! 

Eine Schülerfirma muss sich nach außen präsentieren, damit die Kunden sie und ihre Ange-
botspalette wahrnehmen. Welche Maßnahmen habt ihr dazu bereits ergriffen? Gibt es mög-
licherweise Marketinginstrumente, die ihr noch für die Werbung an eurer Schule bzw. außer-
schulisch nutzen könnt? 

Denkt an … 

 Werbefilme 
 Radiospots 
 Homepage  
 Banner 
 Soziale Medien 

 

 

 

 

Die Entwicklung solcher Werbeinstrumente erfordert ganz spezielle Kenntnisse z. B. von Gra-
fikprogrammen oder Tools zur Erstellung von Webseiten. Vielleicht verfügt ihr über dieses 
Wissen.  

Falls nicht:  

1. Überlegt, ob ihr Schüler aus eurer oder einer anderen Schule kennt, die über das von euch 
benötigte Wissen verfügen. Sprecht sie darauf an, ob sie die Schülerfirma unterstützen 
könnten.  

Sie könnten z. B.  

a) einen Mitarbeiter eurer Schülerfirma, der sich für Technik/Computer/Computerpro-
gramme interessiert, beim Erlernen neuer Programme unterstützen.   

b) einen Auftrag von euch erhalten, z. B. eine Homepage für eure Schülerfirma zu ent-
wickeln bzw. ein Banner zu erstellen. 

Notiert infrage kommende Personen.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Falls ihr persönlich niemanden kennt: Bereitet eine Anzeige vor, in der ihr beschreibt, 
wen ihr sucht. Hängt sie am Schwarzen Brett in der Schule auf oder verbreitet sie über 
soziale Netzwerke.    

Abbildung IO4_3_1_1: Homepage der Schülerfirma yNot 
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Material IO4_4_2:  

Wir arbeiten neue Mitarbeiter ein 

Die langfristige Existenz von Schüler-
firmen setzt voraus, dass „neue“ 
Schüler eingearbeitet werden.  

Überlegt als Ausgangspunkt, was der 
neue Mitarbeiter über die Schüler-
firma wissen muss. 

 

 Den Namen der Schülerfirma und das Logo kennt er wahrscheinlich schon.  
 Doch kennt er auch die Rechtsform eurer Schülerfirma? Erklärt ihm, was eine Rechtsform 

ist und welche Bedeutung sie für eure Schülerfirma hat. 
 Produktpalette: Kennt er bereits alle Produkte und Dienstleistungen, die ihr den Kunden 

anbietet?  
 Die Struktur eurer Schülerfirma werdet ihr am besten mithilfe eines Organigramms vor-

stellen. Schildert dann kurz die Zuständigkeiten jeder Abteilung. 
 Es bietet sich an dieser Stelle an zu erklären, wie ihr eurer Angebot vorbereitet und wie 

ihr eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden bringt. Mit einem praktischen Bei-
spiel kann man das abstrakte Organigramm mit Leben füllen und Arbeitsprozesse erläu-
tern. 

 Überlegt, ob ihr dem neuen Schüler den Businessplan, den ihr vor der Gründung der 
Schülerfirma entwickelt habt, zum Lesen gibt. Dort sind alle wichtigen Überlegungen zu 
eurer Geschäftsidee erfasst. Vielleicht bringt der neue Schüler auch neue Ideen mit (z. B. 
zur Erweiterung eurer Produktpalette?), die es sich im Team zu besprechen lohnt. 

 Geht dann dazu über die Aufgaben vorzustellen, die der neue Schüler übernehmen wird. 
Nennt seine Aufgaben und beschreibt sie. 

 

 

 

Tipp: Erstellt vor dem Gespräch mit dem neuen Mitarbeiter eine Checkliste für euch, in der ihr 
die Aufgaben auflistet, die der neue Schüler übernehmen wird. Hierzu könnt ihr die Tabelle aus 
dem Material IO4_4_1 nutzen. So wird euer Gespräch strukturierter verlaufen und ihr stellt sicher, 
dass ihr nichts vergesst.  

Solltet ihr bereits eine PowerPoint-Präsentation zu eurer Schülerfirma erstellt haben, geht diese 
durch und prüft, ob sie zur allgemeinen Einführung des Schülers geeignet ist und bezieht sie ggf. 
in die Vorstellung der Schülerfirma mit ein. 
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