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Arbeitsblätter 
KAPitel A:  bAsiswissen  wirtschAft

wie funKtioniert die wirtschAft? 
Die iDee Der unternehmerischen selbststänDigkeit

Aufgabe 1:

Jeder mensch hat bedürfnisse. Dabei kann man zwischen drei Arten von bedürfnissen unterscheiden: grundbedürfnisse,  
kulturbedürfnisse, luxusbedürfnisse.

Ordnet die nachfolgenden bedürfnisse der jeweiligen bedürfnisart zu: 

brot, Oldtimer, rockkonzert, trinkwasser, champagner, kinobesuch, luxus-Yacht, hose, mietwohnung, museumsbesuch,  
markenjeans, milch, handy, theaterbesuch, schuhe, laptop, klavierstunden, Open-Air-Festival

Aufgabe 2:

Zeichnet den Wirtschaftskreislauf nach und diskutiert eure unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben in ihm.
Orientiert euch dazu als hilfestellung an folgenden begriffen:

– entlohnung – sozialleistungen – privater Verbrauch – steuern – subventionen – staatsaufträge – unternehmen –

Grundbedürfnis  Kulturbedürfnis Luxusbedürfnis
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Beantwortet dazu auch die folgenden beiden Fragen:

1. Was sind gemeinsamkeiten und unterschiede zwischen privaten und öffentlichen haushalten  
 (also privaten Verbrauchern und dem „staat“)?

2. Warum ist es so wichtig, dass der Wirtschaftskreislauf im ständigen Fluss bleibt?

 1.)

 2.)

Aufgabe 3:

Diskutiert in der klasse: Wann wird ein vorhandenes bedürfnis zum bedarf? 

   

Aufgabe 4:

nach welchen merkmalen lassen sich märkte allgemein unterscheiden?

   

   

nenne drei marktformen und erläutere ihre wichtigsten merkmale in einigen stichworten!

 1.

 2.

 3.
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Aufgabe 5:

stelle dir vor: An deiner schule ist Flohmarkt und du möchtest 40 alte comic-hefte verkaufen. Der Flohmarkt beginnt um 10 uhr.  
Du eröffnest deinen stand und verlangst 80 cent für ein gebrauchtes heft. gegen 12 uhr hast du aber erst zwei hefte verkauft.  
nach einigem Überlegen senkst du den Preis deiner hefte um die hälfte und verkaufst innerhalb einer stunde 14 hefte. Der  
Flohmarkt endet schon um 14 uhr. Du möchtest aber alle hefte verkaufen und senkst den Preis nochmals auf 10 cent pro heft.  
Zu diesem Preis verkaufst du nochmals 10 hefte.

beschreibe dein marktverhalten. Denke dabei an die begriffe Angebot, nachfrage und Preisbildung.

   

Aufgabe 6:

Das geld hat in einer marktwirtschaft viele Funktionen. es ist tauschmittel, Wertübertragungs- oder Wertaufbewahrungsmittel sowie  
ein Wertmaßstab. Versuche, dir jeweils eine situation für die jeweilige Funktion des geldes auszudenken und beschreibe diese kurz.

     funktion des Geldes situation

wertübertragungsmittel

wertmaßstab

tauschmittel

wertaufbewahrungsmittel
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Aufgabe 7:

in das nachfolgende criss-cross-Puzzle müssen begriffe eingefügt werden, die alle mit dem kleinen 1X1 der Wirtschaft zu tun haben. 

senkrecht

1.  hierzu gehören unfall-, kranken-, Pflege-, renten- und Arbeitslosenversicherung.

3. Wirtschaftsordnung, bei der der staat zentral festlegt, welche güter in welcher menge  
 produziert und zu welchen Preisen abgegeben werden.

4.  güter, die der privaten nutzung dienen.

5.  markt, auf dem sich unternehmen die zur güterproduktion notwendigen Produktions- 
 faktoren beschaffen können.

6. in diesem Vertrag wird das gemeinsame ergebnis der tarifverhandlungen festgelegt.

7.  eigentlicher name eines unternehmens.

8.  einheitliche Währung in europa.

9.  standort, an dem ein unternehmen seine Produkte oder Dienstleistungen erzeugt.

waagerecht

2.  markt mit vielen Anbietern und nachfragern.

8.  All diejenigen Dinge, die ein menschen zum leben und Überleben braucht.

beachte: umlaute (ä, ö, und ü) werden ausgeschrieben (also: ae, oe und ue).
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Aufgabe 8:

wertschöpfung: ein Fass biologischer limonade kostet im einzelhandel 100 €. Für die Produktion hatte der limonaden-hersteller folgende 
kosten: gerstenmalz 10 €, natürliches kräuteraroma 10 €, energie/Wasser 20 €, Fass 5 €. Das Fass biologischer limonade wird vom limona-
den-hersteller für 80 € an einen großhändler verkauft. Der großhändler verkauft das Fass, welches er für 80 € gekauft hat, nun für 90 € an 
den einzelhändler.

 1. berechne bitte die Wertschöpfung des limonaden-herstellers, des großhändlers und des einzelhändlers:

1.) Wertschöpfung des limonaden-herstellers:

2.) Wertschöpfung des großhändlers:

3.) Wertschöpfung des einzelhändlers:

   

 2. Überlege, was der limonaden-hersteller von seiner Wertschöpfung bezahlen muss.

   

* Angaben in jeweiligen Preisen

Aufgabe 10:

bruttowertschöpfung: recherchiere im internet beim statistischen bundesamt (www.destatis.de) und beim statistischen landesamt 
rheinland-Pfalz (www.statistik.rlp.de), wie hoch die bruttowertschöpfung in Deutschland und rheinland-Pfalz im Jahr 2011 war. 
berechne auch die Veränderung zum Vorjahr. 

  bruttowertschöpfung 2011 Deutschland* ___________________ mrd. eur

  bruttowertschöpfung 2011 rheinland-Pfalz*   ___________________ mrd. eur

  Veränderung der bruttowertschöpfung gegenüber 2010 Deutschland* ___________________ %

  Veränderung der bruttowertschöpfung gegenüber 2010 rheinland-Pfalz* ___________________ %

Aufgabe 9:

wertschöpfungskette: ergänze in der untenstehenden tabelle die Wertschöpfungsbeträge der einzelnen unternehmen und berechne die 
gesamte Wertschöpfung in der Wertschöpfungskette.

  Forstbetrieb  sägewerk möbelfabrik möbelhaus insgesamt

Produktionswert 600 € 1.100 € 1.850 € 2.400 € _______ €

Vorleistungen 0 600 € 1.100 € 1.850 € _______ €

Wertschöpfung _______ € _______ € _______ € _______ € _______ €
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Aufgabe 11:

geldkreislauf einer bank: Vervollständige die fehlenden begriffe der untenstehenden Abbildung.

   

 3. Warum ist es für den Abbau der staatsverschuldung wichtig, dass es den unternehmen in dem staat gut geht?

   

 3. Welche Aufgabe besitzen der esm und der eu-Fiskalpakt?

 esm:

 eu-Fiskalpakt:

Aufgabe 12:

 1. banken- und schuldenkrise: Diskutiert in der klasse, warum eine bankenkrise zu einer staatsinsolvenz führen kann und warum  
     eine hohe staatsverschuldung zu einer bankenkrise führen kann. tipp: hinweise zu den Fragen zur banken- und schuldenkrise  
     findest du in kapitel A.2.
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Aufgabe 13:

ergänze die fehlenden begriffe im folgenden lückentext.

in einer Planwirtschaft setzt der ……………………..  wie ein monopolist ……………………..  fest, welche …………………….. in welcher 

……………………..  produziert und zu welchen …………………….. verkauft werden. An diese …………………….. ., die gewöhnlich für einen 

Zeitraum von mehreren Jahren aufgestellt werden, müssen sich dann alle produzierenden  …………………….  und ……………………..   halten. 

Das gegenteil der …………………….. ist die marktwirtschaft. sie zeichnet sich aus durch freien…………………….. , freie ……………………..   

und …………………….. ., gewinnstreben und ……………………..  Das bedeutet, dass der staat  auf lenkende ……………………..   im  

…………………….  weitgehend verzichtet. ……………………..   bilden sich nicht durch staatliche Festlegung, sondern aus dem Zusammen-

spiel von …………….  und ……………………..  . Die ……………………..   des staates besteht darin, die notwendigen ……………………..  für 

das wirtschaftliche handeln zu ……………………..  (z.b. in Form gleicher ……………………..   und freier, unabhängiger ……………………...). 

mit der gründung der …………………….. .wuchs nach dem krieg ein neues modell der ……………………..   mit einem starken sozialen 

bezug heran. Vor allem der damalige Wirtschaftsminister und spätere bundeskanzler ……………………..  prägte die idee der ……………. 

……………………..  Das besondere an ihr ist, dass einerseits alle bürger und unternehmen die ……………………..   für das Wohl der 

……………………..   tragen. Zum anderen greift der …………………….. überall dort ordnend in die ……………………..  ein, wo das freie spiel 

der kräfte in der marktwirtschaft zu ……………………..   und ……………………..   führt, um so seine bürger vor möglichen …………………….. 

zu schützen. so gelten in der bundesrepublik neben den Prinzipien der ……………………..   auch Prinzipien wie ……………………..  und 

……………………..  Diese Prinzipien lassen sich in einer Vielzahl von ……………………..  wieder finden und haben einfluss auf fast alle  

……………………. .

Orientiere dich dazu als hilfestellung an folgenden begriffen:

– bundesrepublik Deutschland – marktwirtschaft (2x) – staat (2x) – ludwig erhard – gesetzen –  gemeinsame Verantwortung – markt – 

Planwirtschaft – unternehmen – zentral – händler – güter – härten – sozialen marktwirtschaft – gerichte – soziale gerechtigkeit – Wirtschaft 

– Wettbewerb – Problemen – menge – ungerechtigkeiten – Preisen – solidarität – Pläne – konsumwahl – rahmenbedingungen – eigentum – 

wirtschaftliche betätigung – Preise – rechte – Aufgabe – gesellschaft – Angebot – lebensbereiche – eingriffe – sichern – nachfrage.

Aufgabe 14:

ludwig erhard – der Vater der sozialen marktwirtschaft – hat einmal gesagt: „Das mir vorschwebende ideal beruht auf der stärke,  
dass der einzelne sagen kann: ich will mich aus eigener kraft bewähren, ich will das risiko des lebens selbst tragen, will für mein  
schicksal selbst verantwortlich sein. sorge Du staat dafür, dass ich dazu in der lage bin.“

Versuche in deinen eigenen Worten zu beschreiben, worin ludwig erhard die zentralen merkmale der sozialen marktwirtschaft gesehen hat.
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Aufgabe 16:

beschreibe kurz die wichtigsten unterschiede zwischen einer angestellten Führungskraft (manager) und  
einem selbstständigen eigentümer-unternehmer!

   

Aufgabe 17:

Fasse die wichtigsten Persönlichkeitsfaktoren und fachlichen Qualifikationen eines erfolgreichen unternehmers bzw.  
einer unternehmerin zusammen!

   Pro

Aufgabe 15:

Diskutiert in der klasse, warum es wichtig ist, dass unternehmerinnen und unternehmer soziale Verantwortung  
übernehmen und sich gesellschaftlich engagieren. stellt in eurer klasse eure Argumente zusammen.

contra

Angestellte führungskraft eigentümer-unternehmer

Persönlichkeitsfaktoren fachliche Qualifikationen
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Aufgabe 18:

lest das Zeitungsinterview1 mit dem Forscher und entwickler christian knoll und haltet zunächst fest, welche merkmale für erfolgreiche 
Produkte genannt werden. Überlegt danach in gruppen, welche weiteren Produkte euch einfallen, auf die diese Faktoren zutreffen. macht 
euch stichworte und stellt eure beispiele den anderen gruppen vor.

„[...] Zeit:   nehmen wir ein paar erfolgreiche erfindungen, vielleicht lassen sich daraus schlüsse ziehen, warum sich neue Produkte  
  am markt durchsetzen. 1952 gab es erstmals schwimmflügel für kinder. Die sind ein renner geworden. Woran liegt‘s?

knoll:   schwimmflügel? Also: Zunächst ist das eine lösung für ein wirkliches Problem, kinder schwimmen lassen ohne Angst,  
  dass sie ertrinken. Zweitens: es geht um kinder, da sind die menschen immer sensibel. und drittens: schwimmflügel  
  sind leicht zu handhaben. man könnte den kleinen ja auch styroporklötze um die Arme binden. Aber schwimmflügel  
  lassen sich leichter lagern und transportieren.

Zeit:   Die konservendose. erfunden 1889. Warum wurde sie erfolgreich?

knoll:   Die unterstützt das menschliche bedürfnis nach bequemlichkeit: portionierte menge, haltbar, leicht zu transportieren.  
  Daneben wurde die konservendose auch deshalb ein erfolgreiches Produkt, weil ihre erfindung in die Zeit der indus- 
  trialisierung fiel. stichwort Verstädterung, stichwort veränderte lebensweisen. lebensmittel mussten in die städte trans- 
  portiert werden.

[...] Zeit:  kann man aus diesen beispielen regeln ableiten, wann ein Produkt sich durchsetzt?

knoll:   ich glaube schon. Am wichtigsten: genügend menschen müssen ein Problem verspüren, das mit dem Produkt gelöst  
  wird. Oder ein Produkt muss [...] mithelfen, dass bestimmte Probleme erst gar nicht entstehen. Die konservendose hat  
  möglicherweise dazu beigetragen, dass das Problem „lebensmittelversorgung der städte“ nicht entsteht. Zugleich hat  
  sie uns allerdings ein müllproblem beschert. sie war also eine schlechte Problemlösung, weil sie neue Probleme  
  erzeugte.

Zeit:   Aber wie finde ich [das] heraus? 

knoll:   man kann umfragen machen, man kann marktforschung betreiben. Je mehr, desto verlässlicher ist das ergebnis. Dann  
  muss ich bestehende lösungen mit meiner Produktidee vergleichen und die Frage stellen, ob sie das Problem besser in  
  den griff bekommt. ich muss mir auch überlegen, was das Problem eigentlich ist. [...] ich muss mir auch die Frage  
  stellen, welche Folgen es hat, wenn das neue Produkt sich durchsetzt. Welcher entwicklungs- und materialaufwand  
  wird getrieben? erzeugt das Produkt am ende mehr Probleme, als es löst? Da kommt das Wort von der nachhaltigkeit  
  ins spiel – in bezug auf die technische lösung wie auch auf die möglichen ökologischen, sozialen und kulturellen Aus- 
  wirkungen. Die Antwort auf diese Fragen kann ich nicht vom kunden erwarten. Die muss ich selber finden. [...] Der  
  mensch – auch der mensch als unternehmer - ist ein gewohnheitstier und lässt sich nur ungern auf Dinge ein, die  
  etablierten erwartungen widersprechen. Das Festhalten am Produkt und der unwille zum experiment sind große  
  hemmnisse.

[...] Zeit:   Also – wie kommt das neue in die Welt?

knoll:   Wirklich neue Produkte – also solche, die sich ganz neue märkte schaffen – kommen nur in die Welt, wenn sich  
  menschen von den Fesseln konventionellen Denkens befreien. und gleichzeitig in der lage sind, neue, vielleicht noch  
  gar nicht artikulierte bedürfnisse zu erspüren. […]“

1) christian tenbrock: „Der mut zum besseren schraubenzieher. gespräch mit christian knoll, Forscher und entwickler am Fraunhofer institut, in: Die Zeit, 19.09.2002 
(nr. 39). Online: http://hermes.zeit.de/pdf/archiv/2002/39/200239_z-erfinder.inter.xml.pdf.

Aufgabe 19:

Denke an das Zitat von churchill zurück. 

„es gibt leute, die halten den unternehmer für einen räudigen Wolf, den man totschlagen müsse. Andere meinen, der  
unternehmer sei eine kuh, die man ununterbrochen melken könne. nur wenige sehen in ihm das Pferd, das den karren zieht.“

Welche verschiedenen bilder eines unternehmers werden hier gezeichnet und was ist damit gemeint? Diskutiert in  
der klasse, welchem bild heute unternehmer in der gesellschaft am ehesten entsprechen?
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   1.  Kurzer steckbrief des unternehmens

 Name des Unternehmens

 Ort

 Branche

 Produkt/Dienstleistung

Aufgabe 20:

suche ein unternehmen in deiner region, das sich im sportlichen, kulturellen, sozialen oder ökologischen bereich engagiert. 

 1. Fertige einen kurzen steckbrief zu diesem unternehmen an.

 2. beschäftige dich intensiver mit dem gesellschaftlichen engagement des von dir gewählten unternehmens  
  und beschreibe dieses genauer.

   2.  beschreibung des gesellschaftlichen engagements 



Seite 11

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

Aufgabe 2:

nenne fünf gründe, warum menschen ein eigenes unternehmen gründen wollen oder sich bereits selbstständig gemacht haben. 

Arbeitsblätter 
KAPitel b:  die existenzGründunG – der weG zum eiGenen unternehmen

wie funKtioniert die wirtschAft? 
Die iDee Der unternehmerischen selbststänDigkeit

Aufgabe 1:

Überlege dir: Was sind meine stärken? leite aus deinen stärken mögliche geschäftsideen ab.

   was sind meine stärken? mögliche Geschäftsidee

Welche dieser gründe würden dich am ehesten motivieren, ein unternehmen zu gründen?

test: welcher Gründer-typ bist du?

Für den Wettbewerb „Jugend gründet“ wurde ein test entwickelt, mit dem jeder testen kann, welcher gründer-typ er oder sie ist.  
Welcher typ bist du? teste dich selbst!

1.  Euer Computer hat eine wichtige Präsentation geschluckt, was machst du?

A  [ ]  kein Problem, ich sichere alle meine Daten doppelt ab.
b  [ ]  Was soll’s, ich weiß, worum es geht, und kann auch ohne Präsentation meine idee vortragen.
c  [ ]  ich setze mich noch mal kurz hin und versuche, soweit es geht, alles wieder aufzuarbeiten.
D [ ]   ich versuche, das Publikum durch meine idee zu überzeugen, und erkläre den Vorfall mit dem computer.
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2.  Du besuchst mit der Klasse ein Berufsinformationszentrum. Lässt du dich beraten oder suchst du zielstrebig  
 deine Wunschberufe aus dem Ordner? 

A  [ ]  beratung ist etwas für Anfänger, ich weiß, was ich will. 
b  [ ]  ich schnappe mir einen berater, der mir ein paar nette berufe vorstellt.
c  [ ]  Da ich schon alles für meine spätere karriere geplant habe, spiele ich lieber auf meinem handy.
D  [ ]  ich versuche möglichst viele infos mitzunehmen, damit ich weiß, wie die beruflichen chancen stehen. 

3.  du stehst vor einem für dich unüberwindbaren Problem. wie gehst du vor?

A  [ ]  ich versuche es immer wieder, bis ich doch eine lösung finde.
b  [ ]  ich rufe einen Freund an, der sich damit auskennt.
c [ ]  ich merke, dass es noch einen anderen Weg gibt, der viel besser ist.
D  [ ]  ich versuche das Problem zu umgehen und hoffe, dass es niemanden auffällt.

4.  Du strandest auf einer Pazifikinsel: Was machst du?

A  [ ]  ich bleibe ein paar tage auf der insel und studiere die Fauna.
b  [ ]  ich feiere erst einmal eine nette Party mit den einheimischen.
c  [ ]  ich habe mein satellitentelefon dabei und rufe die deutsche botschaft an.
D  [ ]  ich baue mir ein Floß und versuche, das Festland wieder zu erreichen.

5.  Welche der folgenden Eigenschaften würde am ehesten zu dir passen?

A  [ ]  Fleiß
b  [ ]  mut
c  [ ]  Organisationstalent
D  [ ]  kreativität
 
6.  Wofür würdest du arbeiten?

A  [ ]  geld, geld und noch mehr geld.
b  [ ]  ich möchte durch meine leistung die Welt verändern.
c  [ ]  ich möchte spaß haben im beruf, ein nettes leben führen und viele leute kennen lernen.
D  [ ]  Als eigener chef möglichst unabhängig sein.

7.  Du hast eine klasse Idee und möchtest sie verwirklichen, wie gehst du vor?

A  [ ]  ich lasse mich erstmal beraten, damit von Anfang an alles klappt.
b  [ ]  ich melde ein gewerbe an und schaue, wie’s läuft.
c  [ ]  ich versuche mir einen finanzstarken Partner zu suchen, indem ich ihn von meinem konzept überzeuge.
D  [ ]  ich stelle einen businessplan auf, plane alle eventualitäten mit ein, und dann geht’s los mit der eigenen Firma.

8.  In welcher Form arbeitest du am besten?

A  [ ]  in einem team, denn gemeinsam ist man stärker.
b  [ ]  Alleine und wenn nötig auch die ganze nacht durch.
c  [ ]  mal in team und mal alleine, man braucht ja auch manchmal etwas ruhe.
D  [ ]  ich bin der chef und plane alles.

9.  Wie reagierst du bei einem Streit mit Freunden?

A  [ ]  ganz gelassen, da ich eh weiß, dass ich recht habe.
b  [ ]  ich werde schon manchmal lauter und fahre aus der haut.
c  [ ]  ich versuche den konflikt zu lösen, da es ansonsten das Verhältnis stört.
D  [ ]  ich diskutiere alles aus, und dann ist es gelöst.

10. Du erhältst 10.000 Euro als Prämie für deine gute Idee. Was machst du damit?

A  [ ]  ich werde das geld sparen, um auch in schlechteren Zeiten weiterarbeiten zu können.
b  [ ]  ich investiere einen teil in die entwicklung der idee, und der rest kommt auf das sparbuch.
c  [ ]  ich werde das geld anlegen und nachher 25.000 euro haben.
D  [ ]  ich werde eine hälfte spenden und die andere in die Produktion investieren.
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Auflösung:
bitte markiere in der tabelle den jeweils von dir gewählten Antwortbuchstaben.

Frage Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4  Frage Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4

   1. [ ] D [ ] A [ ] c [ ] b  1. [ ] b [ ] c [ ] D [ ] A

   2. [ ] D [ ] c [ ] b [ ] A  2. [ ] A [ ] D [ ] c [ ] b

   3. [ ] c [ ] b [ ] A [ ] D  3. [ ] A [ ] D [ ] c [ ] b

   4. [ ] A [ ] c [ ] D [ ] b  4. [ ] c [ ] D [ ] b [ ] A

   5. [ ] D [ ] c [ ] A [ ] b  5. [ ] D [ ] A [ ] b [ ] c

bei welchem typ erscheinen bei dir die meisten markierungen?

Typ 1: Visionär/-in
Du bist der typ, der an seinen Visionen festhält und versucht, immer neue informationen zu sammeln. Du bist immer offen für  
neue ideen. Deine eigene mission lautet, deine Vision den menschen zu vermitteln. Du hast den ehrgeiz, die menschheit  
ein stück voranbringen.

Deine rolle ist, dem unternehmen und Produkt einen sinn zu geben und zu bewahren.

Typ 2: Stratege/-in
Die Organisation ist dein talent. Du planst alle eventualitäten mit ein und bist für jede schwierigkeit gewappnet.  
Du denkst häufig einen schritt voraus und kannst Überzeugungsarbeit leisten.

Deine rolle im unternehmen ist es, das Projekt zu planen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Typ 3: Kreativer Innovator/-in
Du versuchst deinen Weg zu finden. Wenn es auch manchmal holpriger wird, bist du zäh und ziehst es durch.  
Du kannst improvisieren und besitzt den ehrgeiz, deine neuen ideen umzusetzen.

Deine rolle im unternehmen ist es, durch unermüdliches tüfteln und Probieren die technischen Voraussetzungen zu gewährleisten.

typ. 4: macher/-in 
Du bist der mensch der klaren Worte. lange Diskussionen lässt du nicht zu, und die karriere steht für dich im mittelpunkt.  
Deine risikofreudigkeit stellst du immer wieder unter beweis, bis du dein Ziel erreicht hast.

Deine rolle ist es, voranzupreschen und durch deinen einsatz investoren und mitarbeiter mitzureißen.

               Quelle: http://www.jugend-gruendet.de
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Aufgabe 3:

im nachfolgenden criss-cross-Puzzle müssen begriffe eingefügt werden, die alle mit dem business-Plan zu tun haben. 

senkrecht

1.  Was hat rechtliche, steuerliche und finanzielle Auswirkungen auf ein  
 unternehmen?

2.  Was besteht aus dem Angebot eines unternehmens, dem Preis für Produkte  
 und Dienstleistungen, dem Vertrieb und der kommunikation eines unter- 
 nehmens?

3.  Wie heißt ein unternehmen, das von mehreren Personen gegründet wird und  
 bei dem alle mit ihrem privaten Vermögen haften?

4.  Plan, aus dem man ablesen kann, wie viel eigenes geld man in die gründung  
 eines unternehmens steckt und wie viel geld man von einer bank oder  
 sparkasse gegen die Zahlung von Zinsen leihen muss.

waagerecht

5.  Ort, an dem ein unternehmen angesiedelt ist

6.  Festsetzung des Preises unter berücksichtigung der kosten

7.  unternehmen, die im gleichen geschäftsgebiet gleiche oder ähnliche Waren  
 und Dienstleistungen anbieten

beachte: umlaute (ä, ö, und ü) werden ausgeschrieben (also: ae, oe und ue).
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Aufgabe 4:

suche in deinem umfeld nach beispielen für unternehmen mit verschiedenen rechtsformen und trage sie in die tabelle ein. 

                                    rechtsform   unternehmen

einzelunternehmen

Gesellschaft des bürgerlichen rechts (Gbr)

Kommanditgesellschaft (KG)

Gesellschaft mit beschränkter haftung (Gmbh)

Aktiengesellschaft (AG)

Aufgabe 5:

Was kennzeichnet deiner meinung nach ein Franchise-unternehmen? lies dir die nachfolgende liste durch und  
kreuze diejenigen merkmale an, die charakteristisch für Franchise-unternehmen sind (5 kreuze). 

q Alle unternehmen eines Franchise-systems haben den gleichen chef oder die gleiche chefin.

q Alle unternehmen eines Franchise-systems haben eine ähnliche einrichtung.

q Der Franchise-nehmer muss gebühren an den Franchise-geber zahlen.

q ein Franchise-geber muss seine Franchise-nehmer mit kursen zum geschäftskonzept unterstützen.

q Alle unternehmen eines Franchise-systems verkaufen die gleichen Produkte oder bieten die gleichen Dienstleistungen an.

q Derzeit gibt es in Deutschland über 990 Franchise-systeme in den unterschiedlichsten branchen.

q Jeder Franchise-nehmer muss ein eigenes geschäftskonzept entwickeln.

q mit buchhaltung und allen Finanzierungsfragen hat der Franchise-nehmer nichts zu tun. Das erledigt alles der Franchise-geber.

q Der Franchise-nehmer kann von einem bereits erprobten geschäftskonzept profitieren.

recherchiere, welche unternehmen Franchise-unternehmen sind. kreuze diese an und notiere, was sie herstellen bzw. anbieten.   
tipp: ein blick ins internet kann dir bei dieser Aufgabe weiterhelfen.

               unternehmen         x    Produkte/Angebot

   1.) schülerhilfe  

   2.)  Deutsche lufthansa Ag 

   3.)  karstadt  

   4.)  rossmann  

   5.)  blizzeria  

   6.)  the body shop  

   7.)  subway  

   8.)  bAsF se  

   9.)  mcDonald’s  

 10.)  Aldi  
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1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

Aufgabe 6:

nenne 5 Werbemöglichkeiten, die ein neu gegründetes unternehmen nutzen kann, um auf sich, seine Produkte  
und Dienstleistungen aufmerksam zu machen.

Aufgabe 7:

Dennis, claudia, ron und mike haben sich bei der Wahl der rechtsform für ihren skate shop für eine so genannte  
mini-gmbh entschieden. Allerdings wären für die vier auch andere rechtsformen in Frage gekommen. Wisst ihr denn welche? 

Diskutiert in eurer klasse, welche andere(n) rechtsform(en) für den skate shop denkbar gewesen wäre(n) und begründet eure  
entscheidung. 

Aufgabe 8:

Dennis, claudia, ron und mike haben ihr erstes Jahr als unternehmer hinter sich. nun möchten sie wissen, ob sie mit ihrem skate shop  
in koblenz gewinn gemacht haben. hilf ihnen dabei, in dem du eine vereinfachte einnahmen-Überschussrechnung erstellst. 

einnahmen

 - 300 skateboards à 80 euro 
 - 10 skateboards à 65 euro 
 - 25 t-shirts à 25 euro
 - 10 t-shirts à 30 euro
 - 45 t-shirts à 35 euro
 - 100 skateboard-rollen à 14,50 euro
 - 15 skateboard-rollen à 36 euro
 - 40 kappen à 25 euro. 

Ausgaben

 - skateboards (15.000 euro)
 - t-shirts (1.400 euro)
 - skateboard-rollen (700 euro)
 - kappen (300 euro)
 - material zum Designen der boards (465 euro)
 - miete und nebenkosten für den laden und die Werkstatt (6.000 euro)

Jahresüberschuss
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Wie ist dieses ergebnis zu bewerten? (Denke dabei z.b. daran, dass sich die vier Jungunternehmer im ersten Jahr  
kein gehalt ausgezahlt haben.)

Aufgabe 9:

nachfolgend findest Du begriffe zum thema existenzgründung. Verbinde immer die beiden begriffe, die deiner  
meinung nach in einem Zusammenhang stehen.

 teamgründung nachfrage

 Franchise-geber Offene handelsgesellschaft (Ohg)

 Werbung Pressemitteilung

 business-Plan Aktiengesellschaft

 stellenanzeige einzelgründung

 kapitalgesellschaft Verlust

 eigenkapital Franchise-nehmer

 gründungsart bewerbungsunterlagen

 Public relations radio-spot

 Angebot Fremdkapital

 Personengesellschaft Fahrplan in die selbstständigkeit

 gewinn unternehmensnachfolge
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Arbeitsblätter 
KAPitel c:  rheinlAnd-PfAlz – lAnd des modernen mittelstAnds

wie funKtioniert die wirtschAft? 
Die iDee Der unternehmerischen selbststänDigkeit

     Unternehmen Branche    Angebotene Waren/ Dienstleistungen

Aufgabe 1:

in rheinland-Pfalz gibt es sehr viele mittelständische unternehmen. nicht umsonst nennt man es „land des mittelstands“.  
Überlege einmal, welche mittelständischen unternehmen es in der region gibt, in der du lebst. Weißt du auch, in welcher  
branche diese unternehmen tätig sind und welche Waren oder Dienstleistungen sie anbieten? 

Eigenschaften:

Aufgabe 2:

nenne die zwei unterschiedlichen kriterien, die benutzt werden, um mittelständische unternehmen zu  
charakterisieren. beide kriterien haben mehrere eigenschaften. Welche fallen dir ein?

Kriterium 1:

Kriterium 2:

Eigenschaften:
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Aufgabe 3:

Warum kann man in Deutschland von einer „Wirtschaft mit Familienanschluss“ sprechen? ein tipp:  
erinnere dich an drei merkmale, die belegen, dass Familienunternehmen in Deutschland sehr weit verbreitet sind!

1. Merkmal:

 

2. Merkmal:

 

3. Merkmal:

Welche Auswirkungen können diese eigenschaften auf das unternehmen haben? Denkt dabei z.b. an das  
Verhältnis zwischen unternehmensführung und mitarbeitern oder an die unternehmenspolitik.  

Aufgabe 4:

Warum bezeichnet man den rheinland-pfälzischen mittelstand als „Jobmotor“?
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Aufgabe 5:

Warum ist deiner meinung nach das handwerk für die rheinland-pfälzische Wirtschaft und die bevölkerung so wichtig?  
erstellt in der klasse eine liste mit den Argumenten, sammelt Oberbegriffe und ordnet die Argumente diesen zu.

Aufgabe 7:

Der demografische Wandel ist auch mit chancen verbunden. so gibt es zunehmend seniorenspezifische Produkte und auch  
Dienstleistungen. recherchiert in kleingruppen nach solchen seniorenspezifischen Produkten und Dienstleistungen! 

Aufgabe 6:

Fülle den folgenden lückentext aus.  
Die markierten buchstaben ergeben von oben nach unten gelesen das lösungswort.

1. _ _ _ _ _ o _ _ _ _  ist das weltweit wichtigste exportland für rheinland-Pfalz.

2.  ein wichtiges Ziel der landesregierung ist die Förderung der weltweiten  o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3. Die Wirtschaft wird in verschiedene bereiche eingeteilt, auch  _ _ _ _ _ _ o  _  genannt.

4. Die wichtigsten handelspartner der rheinland-pfälzischen Wirtschaft sind die länder der  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ o  _ _ .

5. 2011 gab es in rheinland-Pfalz mehr fast 180.000  _ _ _ _ _ _ _ _ _ o  _ _ _ _ .

6. _ _ _ _ o   heißt eines der sechs rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete.

7. Wenn vom internationalen handel gesprochen wird, fällt häufig der begriff der  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

8. Die  o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  entsteht, wenn unternehmer für ihre unternehmen keine Übergabelösung finden.

9. etwa ein Drittel der Arbeitnehmer im mittelstand arbeitet im bereich der unternehmensnahen und  

 haushaltsnahen  o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

10. Frauen gründen ihre unternehmen oft im gesundheits- und sozialbereich, zum beispiel einem  o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

11. immer öfter sind Frauen der meinung, dass sie durch eine nebenerwerbsgründung  _ _ _ _ o  und Familie flexibler  

 miteinander verbinden können.

12. Das Wort export bedeutet  o  _ _ _ _ _ _ .

13. Damit mädchen und junge Frauen einblicke in technische berufe gewinnen können, gibt es den  _ _ _ o  _ _ _ _ .

14. im Ausland sind vor allem rheinland-pfälzische maschinen, kunststoffe und chemische  _ _ o_ _ _ _ _ _ _ _ begehrt.

das lösungswort heißt:    __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ .

1.)

 

2.)

 

3.)
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Aufgabe 8:

bei der folgenden Aufgabe geht es um eine Art marktforschung. 
 1) spreche mit älteren Personen (älter als 70 Jahre) aus deinem umfeld und schreibe auf, was ihnen bei einem handy wichtig ist.

 2) schaue dir dein handy und die handys deiner mitschülerinnen und mitschüler an. erfüllen diese handys die Anforderungen  
      von älteren menschen? müsste etwas verändert werden, damit sie für senioren geeignet sind. Falls ja, was?

Aufgabe 9:

in dem folgenden text erfährst du einiges zu möglichen instrumenten gegen den Fachkräftemangel. 
 1.) Arbeitet in der gruppe die wesentlichen inhalte dieses textes heraus.
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„schon heute sind sie knapp, in Zukunft könnten sie geradezu 
kostbar sein: Fachkräfte. Ob statistisches bundesamt, Politik oder 
bevölkerungs- und Arbeitsmarktexperten – alle sind sich einig, dass 
Deutschland aufgrund des demografischen Wandels demnächst 
mehr und mehr Arbeitskräfte fehlen.

richtig spürbar dürfte der Fachkräftemangel ab dem Jahr 2020 
werden. so hat das institut für Arbeitsmarkt- und berufsfor-
schung berechnet, dass das erwerbspersonenpotenzial bis 2025 
um rund 3,5 millionen menschen sinkt – selbst unter günstigen 
Voraussetzungen wie weiter steigende erwerbstätigenquoten von 
Frauen und älteren sowie einer jährlichen nettozuwanderung von 
100.000 Personen. 

um den Auswirkungen des demografischen Wandels entgegenzu-
treten, müssen gleich mehrere instrumente gleichzeitig eingesetzt 
werden. bei den relevanten Punkten hat es seit dem Jahr 2000 
kleinere und größere Fortschritte gegeben:

mehr nachwuchs. Für das Fachkräfteangebot spielt die geburten-
rate in einer Volkswirtschaft eine entscheidende rolle. in Deutsch-
land bekommen die Frauen allerdings vergleichsweise wenige 
kinder: Die geburtenrate erreichte 2011 einen Wert von 1,36 und 
liegt damit in etwa auf dem niveau der vergangenen Jahre. Der 
kita-Ausbau sowie weitere maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und beruf können die realisierung von kinderwün-
schen künftig zumindest einfacher machen.

mehr zuwanderer. Auch Fachkräfte aus dem Ausland können eng-
pässe auf dem Arbeitsmarkt lindern. in den vergangenen Jahren ist 
die nettozuwanderung deutlich gestiegen, 2011 sind unterm strich 
fast 280.000 menschen mehr nach Deutschland gekommen, als 
weggezogen sind. Verstärkt hat sich zuletzt vor allem der Zustrom 
aus den euro-krisenländern und aus Osteuropa: Zwischen Juni 
2011 und Juni 2012 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten aus diesen ländern um fast 116.000 auf insgesamt 
809.000 Personen.

Die Zuwanderer sind darüber hinaus besser qualifiziert als früher. 
im Jahr 2000 hatten lediglich 16 Prozent der 25- bis 64-jährigen 
einwanderer einen hochschulabschluss, 2009 waren es bereits 
28 Prozent – von der hier lebenden bevölkerung gleichen Alters 
hatten nur 18 Prozent ein abgeschlossenes studium.

Zur Fachkräftesicherung tragen überdies neue Zuwanderungsre-
geln wie die blaue karte bei, die attraktive Zuwanderungsbedin-
gungen für Akademiker aus staaten außerhalb der eu schaffen. 
Auch eine verbesserte Willkommenskultur sowie informationsan-
gebote sind wichtig, um ausländische Fach- und Führungskräfte für 

Deutschland zu gewinnen. Wichtige impulse setzen darüber hinaus 
die goethe-institute, die in mehr als 90 ländern dafür sorgen, dass 
zuzugswillige Arbeitnehmer die deutsche sprache lernen können.

längere lebensarbeitszeit. bereits im vergangenen Jahrzehnt hat 
sich die erwerbstätigkeit älterer deutlich erhöht: Während im Jahr 
2000 in Deutschland nur 37 Prozent der 55- bis 64-Jährigen einer 
beschäftigung nachgingen, waren es 2011 bereits 60 Prozent. Die 
rente mit 67 wird diese entwicklung noch verstärken.

früherer berufseinstieg. Dass junge leute heute eher ins be-
rufsleben einsteigen als noch vor ein paar Jahren, hat eine ganze 
reihe von gründen. Der nachwuchs wiederholt seltener klassen 
und verlässt aufgrund der neuen studiengänge auch schneller die 
hochschulen. Das Durchschnittsalter der hochschulabsolventen 
sank zwischen 2000 und 2011 um anderthalb auf knapp 27 Jahre; 
aufgrund der verkürzten gymnasialzeit dürfte es künftig noch 
weiter abnehmen.

Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist kräftig gesunken: seit 2005 hat 
sie sich mehr als halbiert und liegt nun bei 6 Prozent.

höherer bildungsstandard. Aufgrund ihrer besseren Qualifikation 
gelingt mehr Jugendlichen der nahtlose Übergang von der schule 
in den beruf: so werden die PisA-ergebnisse kontinuierlich besser. 
Die Zahl derer, die kein Abitur oder keine abgeschlossene berufs-
ausbildung vorweisen können, hat sich hingegen verringert.

um die bildungsarmut weiter erfolgreich zu bekämpfen, sollte 
insbesondere die frühkindliche bildung gestärkt werden. Dazu zählt 
der stetige Ausbau an kinderbetreuungsmöglichkeiten für unter 
Dreijährige. große erwartungen werden auch an die sprachstand-
serhebungen und die sprachförderprogramme für kindergarten-
kinder geknüpft.

mehr innovationskraft. Deutschlands innovationskraft hängt 
stark vom know-how seiner beschäftigten ab. Auch hier hat sich 
einiges getan: seit dem Jahr 2000 ist die studienabsolventenquote 
von 17 auf 30 Prozent gestiegen. Den so genannten mint-kräften 
– also den Absolventen in mathematik, informatik, naturwissen-
schaften und technik – kommt dabei eine besondere stellung zu. 
ihre Zahl hat allein schon aufgrund des allgemeinen Absolven-
tenanstiegs zugenommen. Zudem hat sich auch der Anteil derer, 
die ein mint-studium absolviert haben, zuletzt leicht erhöht. 
um diesen erfolg nachhaltig zu sichern, sollten die mint-Fächer 
weiter gestärkt werden. Das Portal www.mintzukunftschaffen.de 
beispielsweise vernetzt mint-initiativen und -Projekte in  
Deutschland.“

Demografischer Wandel. geringe geburtenzahlen und eine alternde bevölkerung führen in den nächsten Jahren zu einem  
spürbaren Fachkräftemangel in Deutschland.

wie sich die lücKe schliessen lässt

Quelle: iw-dienst. informationen aus dem institut der deutschen Wirtschaft köln, 38. Jahrgang,  
Ausgabe 39 vom 27.09.2012, s. 6f., bearbeitet.
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Aufgabe 10:

Fülle die folgende mindmap aus und ergänze diese mit weiteren inhalten aus dem obenstehenden text.

Aufgabe 11:

Diskutiert diese instrumente in eurer klasse. 

   

Quelle: insm

instrumente gegen den
fachkräftemangel
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Aufgabe 12:

nachhaltigkeit: in kapitel c.6 habt ihr den begriff der nachhaltigkeit kennen gelernt. Diskutiert in eurer klasse, warum es wichtig ist, 
nachhaltig zu wirtschaften. Denkt dabei bitte an die drei säulen der nachhaltigkeit?

   

Aufgabe 13:

energiewende: Die nutzung erneuerbarer energien, energieeffizienz und energieeinsparung sind wichtige eckpfeiler der energiewende. 
erstellt in kleingruppen Plakate zum thema energiewende und präsentiert sie in der klasse. Aktuelle informationen findet ihr im internet 
oder in tageszeitungen. einfach die Augen offen halten.

 2. stelle deine einsparerfolge in der klasse vor. berichte, welche maßnahmen dir leicht- und welche dir schwerfielen.

   Pro contra

 3. Diskutiert in der klasse, ob ihr auf bestimmte gewohnheiten verzichten könntet, um energie zu sparen, wie beispielweise  
      weniger fernsehen und computer spielen oder mit dem rad/bus in die schule fahren, statt sich mit dem Auto fahren zu lassen. 

Aufgabe 14:

energieeffizienz & energieeinsparung: Zur umsetzung der energiewende ist jeder einzelne von euch gefragt – auch du. Jetzt bist du an 
der reihe: spare energie! Denkt immer daran: energie ist nicht nur strom, auch das heizen zählt dazu.

 1. Führe eine Woche lang buch, wo du überall strom und Wärme eingespart hast, z.b. licht im schlafzimmer aus, während du duschst;  
     handyladegerät ausstecken, wenn du dein handy nicht lädst usw. 

   energieeinsparung

montag

dienstag

mittwoch

donnerstag

freitag

samstag

sonntag


