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I. Vorwort der Steuerungsgruppe

Vielfalt und Qualität der Berufsbildung
Die Bildungssysteme in den Mitgliedstaaten der EU weisen vor allem im Bereich der Berufsbildung eine beachtliche Bandbreite auf, die auch ein Erfolgsfaktor für eine immer mehr von
innovativen Produkten und Leistungen geprägten Wirtschaft ist. Die Vielfalt der
Bildungswege fördert unterschiedliche Denk- und Handlungsansätze und schafft ein
Potenzial an Qualifikationen, das zu originellen Problemlösungen befähigt. Dieses Potenzial
kann am europäischen Bildungs- und Arbeitsmarkt aber nur wirksam werden, wenn die
vielfältigen Qualifikationen transparent gemacht und ihrem Wert entsprechend anerkannt
werden. Die Anerkennung und Verwertbarkeit erworbener Qualifikationen beruht zu einem
wesentlichen Teil auf dem Vertrauen in die Qualität des Bildungsangebots. Das Bekenntnis
zu einer nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität von Bildungsprozessen,
die im Besonderen eine transparente Darstellung von Lernergebnissen einschließt, steht
daher auch im Mittelpunkt zentraler bildungspolitischer Themen der Gegenwart, wie der
Schaffung eines Nationalen und Europäischen Qualifikationsrahmens (NQR bzw. EQR)
sowie eines Europäischen Leistungspunktesystems (ECVET)1. Die österreichische
Berufsbildung beteiligt sich darüber hinaus am gesamteuropäischen Qualitätsprozess mit der
Initiative QIBB (QualitätsInitiative BerufsBildung). Ein wichtiges Teilprojekt von QIBB ist die
Entwicklung und der Einsatz von Bildungsstandards.
Bildungsstandards in der Berufsbildung
Die Bildungsstandards der Berufsbildung, die auf die Abschlussqualifikationen fokussieren,
sind ein wesentliches Element zur transparenten Darstellung von Lernergebnissen. Sie sind
somit ein Bildungsnachweis für das Portfolio einer Absolventin bzw. eines Absolventen an
der Nahtstelle in das Berufsleben oder in eine weiterführende (tertiäre) Bildungseinrichtung.
Dementsprechend konzentrieren sich die Standards auf:
−
−
−

allgemeinbildende Kernkompetenzen,
berufsbezogene Kernkompetenzen und
soziale und personale Kernkompetenzen.

In einem ersten Schritt wurden allgemeinbildende Kernkompetenzen durch Standards
definiert. Diese Kompetenzen stellen die „Studierfähigkeit“ sicher und befähigen zur aktiven
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Sie beziehen sich entweder auf einen einzelnen
Unterrichtsgegenstand, wie Deutsch, Englisch, Angewandte Mathematik und Angewandte
Informatik oder auf eine Gruppe von Unterrichtsgegenständen, wie die Naturwissenschaften
(Physik, Chemie und Biologie). Die entsprechenden Kompetenzmodelle bauen auf bereits
bestehenden Entwicklungen auf, sie orientieren sich z.B. am Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen des Europarats sowie an anerkannten Strukturen der entsprechenden Fachdidaktik.
In einem nächsten Schritt wurden bzw. werden berufsbezogene Kernkompetenzen
definiert, die sich auf fachtheoretische und fachpraktische Unterrichtsgegenstände bzw.
Gegenstandsbereiche eines Bildungsgangs beziehen.
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung sozialer und personaler Kernkompetenzen
(sowohl für die Arbeitswelt als auch für den Prozess des lebensbegleitenden Lernens)
werden auch für diesen Bereich entsprechende Standards erarbeitet. Man gelangt so zu
1

Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR), Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR), Europäisches System zur
Übertragung, Akkumulierung und Anerkennung von Lernleistungen im Bereich der Berufsbildung (ECVET).
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einem Kompetenzverständnis, das dem im Europäischen Qualifikationsrahmen verwendeten
Ansatz entspricht2.
Elemente von Bildungsstandards in der Berufsbildung
Ein Bildungsstandard besteht aus folgenden drei Elementen: dem Kompetenzmodell, den
Deskriptoren und den Unterrichtsbeispielen.
−

Kompetenzmodelle ermöglichen die Darstellung abstrakter Bildungsziele. „Neu“ ist die
Darstellung der Unterrichtsinhalte in einer Inhaltsdimension UND einer differenzierten
Handlungsdimension. Die Inhaltsdimension weist die für einen Unterrichtsgegenstand
oder Fachbereich relevanten Themenbereiche aus. Mit der Handlungsdimension wird die
im jeweiligen Unterrichtsgegenstand oder im jeweiligen Fachbereich zu erbringende
Leistung zum Ausdruck gebracht.

−

Die zu erreichenden Kompetenzen werden durch Deskriptoren abgebildet und
konkretisieren somit die Bildungs- und Lehraufgaben der Lehrpläne. Sie beschreiben Bildungsziele unter Aspekten der Fachdidaktik und berücksichtigen Theorien zum Wissensaufbau. Somit sind die Deskriptoren Umschreibungen in Form von Zielvorgaben. Die
Formulierung der Deskriptoren hilft, die Perspektive der Schülerinnen und Schüler zu betonen und erlaubt eine höhere Lesbarkeit für Lernende und Lehrende, aber auch für
Eltern.

−

Um das Kompetenzmodell zu illustrieren, die Deskriptoren zu präzisieren und in die
Praxis zu „übersetzen“, werden Unterrichtsbeispiele entwickelt. Diese eignen sich zur
Verwendung im Unterricht und dienen der Darstellung der Bildungsstandards, der
Orientierung und der Selbstevaluation.

Funktionen der Bildungsstandards
Die Bildungsstandards erfüllen eine Reihe unterschiedlicher Funktionen. Einige sollen hier
hervorgehoben werden:
Bildungsstandards dienen der Qualitätssicherung und -verbesserung des gesamten Schulsystems, in dessen Mittelpunkt die Lernleistungen aller Schülerinnen und Schüler stehen. Im
Bereich der Berufsbildung haben die Lehrpläne den Charakter von Rahmenvorgaben. Diese
Tatsache hat in Verbindung mit den schulautonomen Gestaltungsfreiräumen dazu geführt,
dass die Umsetzung der Lehrpläne stark standortbezogen erfolgt.
Die Formulierung von bundesweit gültigen Bildungsstandards soll dieser Entwicklung nicht
entgegenwirken, aber Kernbereiche des Unterrichts in einer lernergebnisorientierten
Darstellung festhalten (Orientierungsfunktion für den Unterricht).
So gesehen bringen die Bildungsstandards eine Konkretisierung der Lehrpläne in ausgewählten Kernbereichen und schaffen die Grundlage für die Implementierung eines
kompetenzorientierten Unterrichts, der jedenfalls die Erreichung der zentralen, in den
Bildungsstandards festgelegten Lernergebnisse sichern soll, und zwar unabhängig vom
Schulstandort.
Durch Bildungsstandards sind Vergleiche zwischen unterschiedlichen Bildungsinstitutionen
und eine objektive Darstellung des Bildungsweges möglich. Dies verbessert nicht nur die
„Kommunikation“ zwischen Bildungsanbietern und Arbeitgebern in Österreich, sondern ebnet
2
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Indikatoren des EQR: Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenz (im Sinne von Übernahme von Verantwortung und
Selbstständigkeit)

für Lernende den Weg nach Europa. Durch Standards, die die Zielvorgaben systematisch
darstellen, können im österreichischen Schulsystem erworbene Kompetenzen anderen
Ländern verdeutlicht werden. Darüber hinaus werden Bildungsstandards in der Berufsbildung als Unterstützung zur Weiterentwicklung der europäischen Transparenzinstrumente
aufgefasst, wobei für die Berufsbildung insbesondere die Europass-Zeugniserläuterungen
von Bedeutung sind (siehe www.zeugnisinfo.at).
Bildungsstandards geben Lehrkräften ein Instrument in die Hand, um ihren Unterricht stärker
auf (berufliche) Kernkompetenzen auszurichten und die Handlungsorientierung der
Lernenden zu stärken. Dies impliziert eine Ausrichtung auf kompetenzorientierte Lernsituationen und damit eine Erweiterung der didaktischen Möglichkeiten.
Entwicklungsplan
Der Projektplan sieht zwei aufeinanderfolgende Entwicklungsabschnitte vor:
I. Die Entwicklung und Implementierung der Bildungsstandards als Grundlage für einen
kompetenzorientierten Unterricht und
II. die Entwicklung und Implementierung von aus den Bildungsstandards abgeleiteten
Methoden zur Überprüfung der Erreichung der Lernergebnisse auf Systemebene
(Teilstandardisierte Reife- und Diplomprüfung).
In Abschnitt I ist für jeden einzelnen Bildungsstandard der Entwicklungs- und Implementierungsprozess in vier Phasen angelegt:
−

Phase I.1 betrifft die Erstellung des Kompetenzmodells und die Formulierung der zu erreichenden Ziele in Form von Deskriptoren und prototypischen Unterrichtsbeispielen.

−

In Phase I.2 wird eine größere Anzahl von Unterrichtsbeispielen ausgearbeitet, die in sich
geschlossene Aufgaben darstellen und in den Unterricht eingebaut werden können.

−

Phase I.3 dient der Pilotierung von Unterrichtsbeispielen an Pilotschulen.

−

Phase I.4 beinhaltet die Konzeption pädagogischer Grundlagen für einen kompetenzorientierten Unterricht sowie die Implementierung der erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen.

Im Abschnitt II ist die Entwicklung einer Methodik zur Evaluierung von Lernergebnissen vorgesehen. Durch die Formulierung von gemeinsamen Zielvorstellungen und durch
kompetenzorientierten Unterricht wird die Voraussetzung für eine österreichweite
Evaluierung des berufsbildendenden Unterrichts geschaffen (Evaluierungsfunktion auf
Systemebene).
So können durch Messung der Leistung von Schülerinnen und Schülern der
Abschlussklassen im Rahmen von zentral vorgegebenen abschließenden Prüfungen, die
aus den Bildungsstandards entwickelt werden, Auskunft über die Erreichung der
angestrebten Lernergebnisse gewonnen werden.
Die berufsbildenden Schulen sind im Jahr 2004 in die Standardentwicklung eingestiegen –
zunächst für die berufsbildenden höheren Schulen, in einem zweiten Schritt für die berufsbildenden mittleren Schulen.
Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen zur Entwicklung der Bildungsstandards sind in
Einzelbroschüren dokumentiert – diese Dokumentation enthält eine ausführliche Beschreibung des jeweiligen Bildungsstandards.
7

Die Steuerungsgruppe verbindet mit der Überreichung dieser Broschüre die Einladung, sich
am Prozess der Bildungsstandardentwicklung zu beteiligen.

Für die Steuerungsgruppe
Mag. Ingrid Weger
BMUKK Abt. II/3

Wien, im September 2011
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II. Einleitung

Die vorliegende Broschüre „Internationalität“ für die 13. Schulstufe der Handelsakademie
dokumentiert das Ergebnis eines mehrjährigen Entwicklungsprozesses, in dem ein
Kompetenzmodell erarbeitet, Deskriptoren formuliert und Unterrichtsbeispiele in Form von
Fallbeispielen erstellt wurden. Es liegen nun insgesamt 12 Fallbeispiele vor.
In einer Pilotphase wurden im Schuljahr 2009/10 erste Fallbeispiele im Unterricht erprobt und
auf Basis der Rückmeldungen der Pilotlehrer/innen im Sinne der Qualitätsentwicklung
überarbeitet. In der Folge wurden weitere Fallbeispiele erarbeitet, die nun freigegeben
werden.
Zur Entwicklung der vorliegenden Broschüre haben Fachkolleginnen und Fachkollegen aus
den kaufmännischen Schulen unter wissenschaftlicher Begleitung beigetragen, denen ich an
dieser Stelle danken möchte:

Mitglieder der Arbeitsgruppe „Internationalität“
Prof. Beatrice Baker B.Sc (Hons), BHAK/BHAS I Salzburg
Prof. Mag. Monika Freibauer, BHAK/BHAS St. Pölten
Prof. Mag. Andrea Genevois, BHAK/BHAS Wien 10
Prof. Mag. Edda Jerolitsch, BHAK/BHAS Wien 10
OStR. Prof. Mag. Gerda Kislinger, BHAK/BHAS II Wels
OStR. Prof. Mag. Inge Koch-Polagnoli, BHAK/BHAS Wien 13
Prof. Mag. Dr. Wolfgang Ladin, BHAK/BHAS Vöcklabruck
OStR. Prof. Mag. Heidi Mangold-Renner, VBS HAK/HAS Floridsdorf, Wien
MMag. Evelyn Meyer, BHAK/BHAS Wien 10
Prof. Mag. Peter Rak, BHAK/BHAS Wien 22
Prof. Mag. Rene Raubal, BHAK/BHAS St. Pölten
Prof. Mag. Dr. Michaela Rückl, BHAK/BHAS Oberndorf, Universität Salzburg, Fachbereich
Romanistik
Prof. Mag. Daniela Weitensfelder, MA, BHAK/BHAS Wien 11, Universität Wien, Institut für
Anglistik

Leiterin der Arbeitsgruppe
Mag. Ingrid Weger, BMUKK Abt. II/3
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III. Die Funktion von Bildungsstandards

Standards bieten Lehrerinnen und Lehrern bessere Orientierung und mehr Sicherheit in der
Unterrichtsarbeit:
Bildungsstandards sind ein Teilbereich der Qualitätsinitiative der Sektion Berufsbildung QIBB (externe Qualitätssicherung und -verbesserung des Unterrichts).
Bildungsstandards sind erwartete Lernergebnisse aus den Kernbereichen eines oder
mehrerer Unterrichtsgegenstände zu einem bestimmten Zeitpunkt (13. Schulstufe).
Bildungsstandards erläutern, über welche nachhaltigen Kompetenzen eine Schülerin/ein
Schüler verfügen muss, wenn das Bildungsziel einer bestimmten Schulform als erreicht
gelten soll.
Bildungsstandards definieren Kompetenzen (kognitive, soziale und personale Fähigkeiten
und Fertigkeiten), die dazu dienen, Aufgaben unter Anleitung und selbstständig zu lösen.
Bildungsstandards in Österreich sind Regelstandards (mittleres Anforderungsniveau).
Bildungsstandards dienen der Outcome-Orientierung.
Bildungsstandards beruhen auf Fachlichkeit (Bezug zum Kernstoff der verschiedenen
Unterrichtsgegenstände).
Bildungsstandards definieren verfügbare Soll-Kompetenzen an Schnittstellen (Eintritt in das
Berufsleben, Übergang in den tertiären Bereich).
Bildungsstandards dienen der Orientierung und Transparenz (Vergleichbarkeit trotz
Schulautonomie).
Bildungsstandards dienen der externen Systemevaluierung (Rückmeldung über die
Qualität des Bildungssystems).
Bildungsstandards definieren grundlegende Handlungsanforderungen (Kernkompetenzen), denen Schüler/innen im Lernbereich oder in den Fächern (Domäne) ausgesetzt
sind.
Bildungsstandards haben einen kumulativen Aufbau. Sie fokussieren, was am Ende sicher
beherrscht werden soll, thematisieren aber nicht die Prozesskomponente des Lernens.
Bildungsstandards sind Leitlinien, die Wissen und Kompetenzen ausdrücken.
Bildungsstandards zielen darauf ab, die Wirkung des pädagogischen Handelns messbar zu
machen. Sie legen aber nicht fest, was guter Unterricht ist.
Bildungsstandards reglementieren nicht das Lernen und Lehren.
Bildungsstandards sind kein Eingriff in die Methodenfreiheit der Lehrer/innen.
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IV. Präambel

Die Bildungsstandards „Internationalität“ sind auf die 13. Schulstufe der kaufmännischen
Schulen (Handelsakademie) ausgerichtet. Gemäß dem Leitbild sind die kaufmännischen
Schulen die Schulen mit Wirtschaftskompetenz3 und verpflichten sich der
Internationalität, indem „in allen Unterrichtsbereichen auf die wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Entwicklungen“ eingegangen wird und „nationale und europäische
Rahmenbedingungen genauso wie globale Zusammenhänge“ beachtet werden. Die
Kenntnisse internationaler Kultur- und Wirtschaftsräume, die Mehrsprachigkeit und die
Vernetzung
der
Fachkompetenz
der
einzelnen
Unterrichtsgegenstände
sind
Schlüsselqualifikationen und Voraussetzungen, die die Mobilität der Absolventinnen und
Absolventen fördern sowie Berufschancen und Arbeitsplatzmobilität gewährleisten.
Das Kompetenzmodell der Bildungsstandards „Internationalität“ sieht vier wesentliche
Kategorien vor, um wirtschaftlich erfolgreich zu handeln: vernetzte Fachkompetenz,
berufsrelevante kommunikative Sprachkompetenz, soziale Kompetenz (dynamische
Fähigkeiten) und interkulturelle Kompetenz situationsadäquat und kommunikationsfördernd
einsetzen zu können. Für Arbeitsfelder der internationalen Geschäftstätigkeit bedeutet dies,
relevantes
Fachwissen
einzubringen
und
berufspraktische
Arbeitstechniken,
-mittel und -verfahren anzuwenden. Die Umsetzung dieser Kompetenzen auch in den jeweils
unterrichteten Fremdsprachen zeigt die Notwendigkeit der Vernetzung und des
fächerübergreifenden Arbeitens. Eine erfolgreiche Tätigkeit im Ausland oder in einem
international tätigen österreichischen Unternehmen erfordert interkulturelle Kompetenz, d.h.
kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen, zu reflektieren, und zu
respektieren.
Durch die in den allgemeinbildenden und kaufmännischen Unterrichtsgegenständen
erworbene Fachkompetenz haben die Absolventinnen und Absolventen der Handelsakademie auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens die Fähigkeit, Aufgaben und
Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet selbstständig zu lösen und das
Ergebnis zu beurteilen. Zusammen mit der Sozial- und Personalkompetenz bildet diese
Fachkompetenz die berufliche Handlungskompetenz.
Es wurde bei der Erstellung der Unterrichtsbeispiele die Methode der Fallstudie gewählt, um
Handlungsorientiertheit, Berufsbezogenheit und die Vernetzung der allgemeinbildenden und
kaufmännischen Unterrichtsgegenstände zu fördern. Das erfordert fächerübergreifenden
Unterricht.
In den Fallbeispielen werden die Schüler/innen mit realen Fällen beziehungsweise konkreten
Situationen in einem Beispielunternehmen konfrontiert. Diese gilt es zu diskutieren, nach
Lösungsmöglichkeiten zu suchen, Entscheidungen zu treffen und zu begründen. Für die
Unterrichtsgestaltung bedeutet das größere Praxisnähe und Handlungsorientierung,
selbstständiges Erkennen von Sachzusammenhängen, Recherchieren nach fehlenden
Informationen und Finden von Lösungen. Laut Ansatz des St. Galler Managementkonzeptes
erhalten Schüler/innen dadurch einen ganzheitlichen Einblick. Sie lernen durch Unternehmensbeschreibungen und Fallbeispiele Zusammenhänge zwischen den Anspruchsgruppen (Stakeholders) des Unternehmens kennen und agieren so nachhaltig und effizient in
der Rolle von Entrepreneuren und Intrapreneuren.
Die Fallbeispiele „Internationalität“ sind als logisches „Endprodukt“ der Übungsfirma zu
verstehen und zeigen die Bedeutung von ÜFA und ÜFA-Konnex in allen
Unterrichtsgegenständen, die Vernetzung von Wirtschaft und Recht, Fremdsprachen,
allgemeinbildenden Unterrichtsgegenständen, Entrepreneurship und Management etc. auf.
3

Q-Matrix der kaufmännischen Schulen, August 2005
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Die kommunikative Sprachkompetenz in den Fremdsprachen wurde nicht ausformuliert,
bezieht sich aber auf das Zielniveau des GERS laut Lehrplan und auf die Deskriptoren des
Europäischen Sprachenportfolios für Sprachen (ESP 15+)4.
Für die Pilotierung im Schuljahr 2009/10 wurden sechs Fallbeispiele aus den Bereichen
Markterschließung, Kundenakquise und Abwicklung von Geschäftsfällen mit ausländischen
Partnern ausgewählt, die in einer Pilotphase auf ihre Einsatzfähigkeit und Praxistauglichkeit
im Unterricht erprobt wurden. In einem weiteren Schritt stehen nun auch Fallbeispiele zu
Personalsuche und sozial- und ökologisch nachhaltigem Handeln zur Verfügung. Alle
Aufgabenstellungen sind als reine Unterrichtsbeispiele zu sehen und NICHT für Testungen
geeignet.

4

Europarat: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. Lernen, lehren, beurteilen.
München (Langenscheidt) 2001
Das
Europäische
Sprachenportfolio
15+.
Veritas
Verlag,
Linz;
Österreichisches
Sprachenkompetenzzentrum ÖSZ, Graz
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Kompetenzmodell

Internationalität
13. Schulstufe der Handelsakademie

Quelle: W. PETERSZEN: Kleines Methoden-Lexikon. München 2001.
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Deskriptoren

Bildungsstandards „Internationalität“
1. Vernetzte Fachkompetenz
1.a. Für internationale Geschäftstätigkeit relevantes Fachwissen einsetzen
Innerbetriebliche Rahmenbedingungen
Nr.

Deskriptoren

Beispiele zur
Konkretisierung
STEP-Faktoren,
SWOT-Analyse

1.a.1

Für die strategische Planung relevante
Analyseinstrumente anwenden, um die Exportreife eines
Unternehmens festzustellen.

1.a.2

Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen
präsentieren.

Geschäftsberichte,
Firmen-Newsletter

1.a.3

Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens
erklären.

1.a.4

Für interne Bürokommunikation entsprechende Textsorten
erstellen.

Organigramm,
Funktionen,
Zuständigkeiten,
Informationsfluss
Internes Memo,
internes Email

1.a.5

Bewerbungsprozess aus Unternehmens- und
Bewerber/innensicht durchführen.

Rahmenbedingungen der internationalen Wirtschaft
Nr.

Deskriptoren

1.a.6

Die für den Außenhandel relevante Fachterminologie
kennen.

1.a.7

Die Bedeutung und die volkswirtschaftlichen
Auswirkungen des Außenhandels für Österreich und die
Welt erkennen und analysieren.

1.a.8

Beispiele zur
Konkretisierung
Exportquote,
Handelsbilanz,
Leistungsbilanz,
Zahlungsbilanz

Die Grundlagen des europäischen Binnenmarktes kennen. Grundfreiheiten des
Binnenmarktes
1.a.9
Die Rolle der Global Player und der internationalen
Internationale
Organisationen sowie die Vor- und Nachteile der
Handelsblöcke,
Globalisierung kennen.
Globalisierung,
internationale
Organisationen,
Multinationals
1.a.10 Die Wechselwirkungen von Ökonomie und Ökologie und
Nachhaltigkeit,
Tourismus,
die ökonomischen Effekte von umweltspezifischen
Maßnahmen beurteilen.
Energieversorgung,
Ressourcen,
14

1.a.11 Die Relevanz geopolitischer, historischer und kultureller
Entwicklungen sowie von Zusammenhängen in Wirtschaft
und Gesellschaft erkennen.

Klimawandel,
Umweltverschmutzung
etc.
Konflikte, firmen- und
branchenspezifische
Entscheidungen

Vorbereitung und Abschluss eines Außenhandelsgeschäftes
Nr.

Deskriptoren

1.a.12 Mit Institutionen und Behörden in Kontakt treten.

1.a.13 Primäre und sekundäre Marktforschung betreiben.

1.a.14

Ein Geschäft anbahnen und abschließen.

1.a.15

Marketingpolitische Instrumente anwenden.

1.a.16

Einen Messebesuch als Einkäufer/in vorbereiten.

1.a.17

Eine Messeteilnahme als Verkäufer/in (Aussteller/in)
organisieren.

1.a.18

Eine Geschäftsreise/Einen Kundenbesuch organisieren.

1.a.19

Rechtliche Grundlagen des Kaufvertrags kennen.

1.a.20

Die im Außenhandel üblichen Liefer- und
Zahlungsbedingungen kennen.

1.a.21

Die im Außenhandel üblichen Instrumente zur
Zahlungssicherung kennen.

1.a.22

Bezugs- und Absatzkalkulationen durchführen und daraus
konkrete unternehmerische Entscheidungen ableiten.

Beispiele zur
Konkretisierung
Außenhandelstellen,
Wirtschaftskammer,
Österreichische
Kontrollbank
Fragebogen erstellen,
Statistiken
interpretieren,
Recherche,
Printmedien, Internet,
Messen
Anfragen,
Angebotseinholung,
Angebotserstellung,
Bestellung,
Auftragsbestätigung
Produkt-, Preis-,
Distributions- und
Kommunikationspolitik
(4 Ps)

Bindungsfristen,
Rücktrittsrecht

Bankgarantie,
Dokumenteninkasso,
Akkreditiv

Abwicklung eines Außenhandelsgeschäftes
1.a.23 Die für einen Warentransport notwendigen Dokumente
kennen.

Konnossement,
Ursprungszeugnisse,
Transportdokumente,
Lieferschein etc.
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1.a.24 Innergemeinschaftliche Geschäftsfälle sowie Exporte und
Importe an Hand von Belegen unterscheiden und
verbuchen.

Lieferung,
Erwerb

1.a.25 Einen Geschäftsfall mit Unregelmäßigkeiten bearbeiten.

Zahlungs- und
Lieferverzug,
Lieferung mangelhafter
Waren

1.b. Berufspraktische Arbeitstechniken, -mittel und –verfahren anwenden
Nr.

Deskriptoren

1.b.1

Informations- und Kommunikationstechnologien
zielorientiert einsetzen.

1.b.2

In verschiedenen Medien und Quellen recherchieren.

1.b.3

Gewonnene Informationen situationsadäquat aufbereiten.

1.b.4

Ergebnisse zielgruppengerecht präsentieren.

1.b.5

Verkaufs- und Verhandlungstechniken einsetzen.

1.b.6

Argumentationstechniken anwenden.

1.b.7

Projektmanagement-Tools einsetzen.

Beispiele zur
Konkretisierung

1.c In berufsrelevanten Situationen sachlogisch vorgehen
Nr.

Deskriptoren

1.c.1

Kenntnisse über organisatorische Strukturen,
Zusammenhänge und Arbeitsabläufe zur Erreichung
betriebswirtschaftlicher Ziele einsetzen.

1.c.2

Die durch Gesetze, Normen oder Usancen festgelegten
Erfordernisse der Berufspraxis beachten.

1.c.3

Routinesituationen des betrieblichen Alltags abwickeln.

1.c.4

Betriebswirtschaftliche Problemstellungen analysieren und
deren Lösungen begründen.

Beispiele zur
Konkretisierung

2. Berufsrelevante kommunikative Sprachkompetenz
Wie gut die Texte rezeptiv, produktiv, interaktiv, sprachmittelnd bearbeitet werden
(Komplexität, Qualität der sprachlichen Mittel, Quantität und Intensität), bezieht sich auf die
im Lehrplan geforderte Niveaustufe laut GERS (B1, B2) für die jeweilige Fremdsprache.
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3. Dynamische Fähigkeiten
3.a Kommunikationsstrategien situationsadäquat anwenden
Nr.

Deskriptoren

3.a.1

Eigene Gedanken, Meinungen, Bedürfnisse und Absichten
klar formulieren.

3.a.2

Standpunkte vertreten und begründen.

3.a.3

Aktiv zuhören und partnerzentrierte Gespräche führen.

3.a.4

Sich registerspezifisch ausdrücken.

Beispiele zur
Konkretisierung

3.b Selbstkompetenz zeigen
Nr.

Deskriptoren

3.b.1

Mit Selbstvertrauen, Neugier und Kreativität an neue
Aufgaben herangehen.

3.b.2

Sich persönlicher Stärken und Schwächen bewusst sein
sowie eigene Leistungen einschätzen.

3.b.3

Ethische, soziale und ökologische Aspekte in
Überlegungen und Handlungen einbeziehen.

3.b.4

Einsatz und Durchhaltevermögen zeigen.

3.b.5

Übertragene und übernommene Aufgaben zeitgerecht und
zuverlässig erfüllen.

3.b.6

Entscheidungen selbstständig treffen und die
Verantwortung dafür übernehmen.

3.b.7

Entscheidungen und Ansichten anderer respektieren und
mittragen.

3.b.8

Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen.

3.b.9

Sich der Bedeutung der europäischen Integration bewusst
sein.

3.b.10

Als mündige, kritische Staatsbürgerin/Als mündiger,
kritischer Staatsbürger und EU Bürgerin/EU-Bürger
agieren.

Beispiele zur
Konkretisierung

17

3.c Soziale Kompetenz kommunikationsfördernd einbringen
Nr.

Deskriptoren

3.c.1

Wertschätzend mit Kommunikationspartnerinnen und partnern umgehen und interkulturelle Unterschiede
berücksichtigen.

3.c.2

Engagiert und initiativ im Team arbeiten sowie die Beiträge
anderer Teammitglieder respektieren.

3.c.3

Feedback geben und annehmen.

3.c.4

Sich Konflikten stellen, in Konfliktsituationen vermitteln und
Kompromisse akzeptieren.

Beispiele zur
Konkretisierung

3.d Strategien zum autonomen, berufs- und lebensbegleitenden Lernen einsetzen
Nr.

Deskriptoren

3.d.1

Sich Lernziele selbstständig setzen und diese verfolgen.

3.d.2

Das Spektrum an Lerntechniken erweitern und Lernprozesse
autonom organisieren.

3.d.3

International anerkannte Qualifikationen erwerben.

Beispiele zur
Konkretisierung

3.e Bereitschaft zu Mobilität zeigen
Nr.

Deskriptoren

3.e.1

Im Ausland ein Praktikum absolvieren.

3.e.2

Im Ausland studieren.

3.e.3

Im Ausland arbeiten.

Beispiele zur
Konkretisierung

4. Interkulturelle Kompetenz
4.a Kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede respektieren
Nr.

Deskriptoren

4.a.1

Sich mit dem eigenen Umfeld und den eigenen
Verhaltensweisen bewusst auseinandersetzen.

4.a.2

Sich der wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der eigenen und fremden Kultur bewusst sein und auf
entsprechende Signale achten.
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Beispiele zur
Konkretisierung

Sitten,
Gebräuche,
Einstellungen,
Werte

4.a.3

Unterschiedliche Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuche
in einer plurikulturellen Gruppe respektieren und
Verhaltensweisen vermeiden, die kränkend oder verletzend
sein könnten.

4.b Kulturspezifische Merkmale unternehmerischer Usancen respektieren
Nr.

Deskriptoren

4.b.1

Kulturelle, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Österreich
und anderen Ländern der Welt erkennen und beschreiben.

4.b.2

Wesentliche unternehmerische Gepflogenheiten anderer
Länder kennen und respektieren.

Beispiele zur
Konkretisierung

4.c Kulturspezifische Verhaltensweisen reflektieren und für private und geschäftliche
Kontakte nützen
Nr.

Deskriptoren

4.c.1

Kulturspezifische Gemeinsamkeiten und Unterschiede
reflektieren sowie in privaten und beruflichen Situationen
nützen.

4.c.2

Missverständnisse vermeiden und Konflikte entschärfen, die
sich aus kulturellen Unterschieden ergeben könnten.

Beispiele zur
Konkretisierung
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V. Hinweise zur Durchführung der Fallbeispiele

Die vorliegenden zwölf Fallbeispiele basierend auf dem Unternehmen Polar Ski GmbH
wurden von Fachkolleginnen und Fachkollegen an kaufmännischen Schulen unter
wissenschaftlicher Begleitung erarbeitet. Es handelt sich somit um eine Beispiel- und
Materialiensammlung für den vernetzten, fächerübergreifenden Unterricht der
allgemeinbildenden und kaufmännischen Unterrichtsgegenstände. Ziel ist, dass die
Schüler/innen des fünften Jahrganges (unabhängig von der jeweiligen Fachrichtung,
dem jeweiligen Ausbildungsschwerpunkt bzw. den jeweiligen unterrichteten
Fremdsprachen) einen ganzheitlichen Einblick in das Musterunternehmen gewinnen. Die
Schüler/innen lernen Zusammenhänge zwischen den Anspruchsgruppen des Unternehmens
kennen und agieren nachhaltig und effizient in der Rolle von Entrepreneuren und/oder
Intrapreneuren (St. Galler Managementkonzept).
Diese Fallbeispiele dienen der Illustration der Deskriptoren des Kompetenzmodells. Sie sind
sowohl inhaltlich als auch methodisch-didaktisch als exemplarische Anregungen für einen
kompetenz- und outcome-orientierten Unterricht zu verstehen (produkt- und
prozessorientiert). Diese Aufgabenstellungen können und wollen die Lehrbuchangebote nicht
ersetzen, aber durch ihre unterschiedlichen methodisch-didaktischen Zugänge ergänzen und
erweitern. Es werden Fallbeispiele zum Thema Markterschließung, Kundenakquise,
Abwicklung von Geschäftsfällen mit ausländischen Partnern sowie Personalrecruting und
nachhaltigem ökologischem Handeln angeboten.
Durchführungshinweise
Im Sinne einer umfassenden Ausbildung beinhalten die Fallbeispiele Aufgaben, die nicht in
einem Unterrichtsgegenstand sondern fächerübergreifend zu lösen sind und die die
intensive Zusammenarbeit in Lehrer/innenteams erfordern. Daher empfehlen wir den
involvierten Teammitgliedern des fünften Jahrganges, die zugewiesene Fallstudie vor dem
Einsatz im Unterricht zur Gänze durchzulesen und zu besprechen. Um die Fallstudie in ihrer
Gesamtheit bearbeiten zu können, sollte der starre zeitliche Organisationsrahmen (50Minuten-Einheiten) aufgelöst werden. Es ist aber auch möglich, die Fallstudie in Einzelteile
aufzulösen und im Rahmen des jeweiligen Unterrichtsgegenstandes zu lösen. Ebenso
sollten die Schüler/innen räumliche Gegebenheiten vorfinden, die Teamarbeit wie
Einzelarbeit und die erforderliche Infrastruktur (z.B. Computerarbeitsplätze, Internetzugang)
ermöglichen.
Bei den Aufgabenstellungen handelt es sich nicht um Testaufgaben für spätere StandardTestungen. Häufig decken die Unterrichtsbeispiele mehrere Deskriptoren ab, weil es sinnvoll
erscheint, Kompetenzen nicht isoliert, sondern in einem Kontext und integrativ zu vermitteln.
Um die Handhabung zu erleichtern, werden die Aufgabenstellungen dennoch möglichst
einem Deskriptor – jeweils bezogen auf die zentrale Kompetenz – zugeordnet. Darüber
hinaus wurde versucht, möglichst viele Deskriptoren durch die vorliegende
Beispielsammlung abzudecken. Die Aufgabenstellungen sollen daher nicht verändert
werden.
Die Aufgabenstellungen sind nicht geeignet, neue Lerninhalte zu erarbeiten, sondern dienen
der Orientierung, ob die Schülerinnen und Schüler die geforderten Zielvorgaben der
Handelsakademie hinsichtlich einer erfolgreichen internationaler Geschäftstätigkeit erfüllen.
Die einzelnen Aufgabenstellungen sollen von den Schülerinnen und Schülern selbstständig
und ohne kommentierende Hilfe gelöst werden. Als Hilfestellung werden Ihnen nach
Möglichkeit Lösungen angeboten. Es gibt hier verschiedene Kategorien: eindeutige
Lösungen, Lösungsvorschläge, die Angabe eines Erwartungshorizontes mit Kriterien
oder Vorschlägen möglicher Lösungen.
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Wir hoffen, dass die vorliegenden Beispiele zu einem intensiven Gedankenaustausch mit
Ihnen führen werden und freuen uns auf Ihr Feedback.
Leiterin der Arbeitsgruppe
Mag. Ingrid Weger
BMUKK Abt. II/3
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VI. Fallstudien

Fallbeispiel A:

Messeziele

23

Fallbeispiel B:

Messevorbereitung

33

Fallbeispiel C:

Schulung für die Messeteilnahme

47

Fallbeispiel D:

Wir exportieren nach Frankreich,

69

Italien,

95

Kolumbien,

121

Russland.

146

Fallbeispiel E:

Ein Tag in der Exportabteilung

170

Fallbeispiel F:

Marktforschung

189

Fallbeispiel G:

Mängel bei Auslandsgeschäften

197

Fallbeispiel H:

Markterschließung Russland „Go East“

226

Fallbeispiel I:

Expansion nach China

234

Fallbeispiel J:

Auf Personalsuche

275

Fallbeispiel K:

Auf Arbeitssuche

299

Fallbeispiel L:

Sozial- und ökologisch nachhaltig Handeln mit einem neuen
Lieferanten in der Türkei

313
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Titel: Fallbeispiel A – Messeziele
Zeitbedarf: 195 Min. bzw. 4 Unterrichtsstunden
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Deutsch
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Marketing und internationale Geschäftstätigkeit

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und Kompetenzen
einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die betreuende(n)
Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur Verfügung. Bei offenen
Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird das gesamte Fallbeispiel im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgaben 2, 3 bzw. 3 + 4 können auch separat gestellt werden, wobei die 10-minütige Aufgabe 1
immer vorgeschaltet werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen kennenlernen
können. Zur Vorbereitung müssen lediglich die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden.
Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Konkretisierung der Messeziele (Teamarbeit, 45 Min.)
Aufgabe 3: Festlegung der Kriterien für die Messeauswahl (Teamarbeit, 30 Min.)
Aufgabe 4: Einholen von Messeinformationen und Präsentation der Rechercheergebnisse (Team- und
Einzelarbeit, 90 Min.)
Aufgabe 5: Formulieren eines Projektauftrages (Einzelarbeit, 20 Min.)
Benötigte Medien und Unterlagen:
•
•
•

PCs mit Internetanschluss und Drucker für die Aufgabe 4
Sollten PCs nicht immer zur Verfügung stehen, können die Dokumente für die Aufgaben 2, 3 und 5
auch handschriftlich erstellt werden.
Aufgaben 1-5 in entsprechender Anzahl kopiert
(Online-) Wörterbücher

Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•

Einzel- und Teamarbeit

Die Aufgaben 1 und 5 sowie ein Teil der Aufgabe 4 sind in Einzelarbeit zu erledigen, die Aufgaben 2
und 3 sowie ein Teil der Aufgabe 4 in Teamarbeit. Wir empfehlen, die Schülerinnen und Schüler selbst
ihre Partner/innen wählen zu lassen. Die Gruppen bleiben für die Dauer des Fallbeispiels aufrecht.
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Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Konkretisierung der Messeziele
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

45 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Lassen Sie die Schüler/innen Dreier- oder Vierergruppen bilden. Die Diskussion über
die Ziele erfolgt aufgrund der beigelegten Checkliste und der zur Firmensituation der
Polar Ski GmbH erhaltenen Informationen (vgl. Aufgabe 1). Sollten keine PCs zur
Verfügung stehen, kann das Besprechungsprotokoll auch handschriftlich erstellt
werden. Sammeln Sie das Besprechungsprotokoll jeder Gruppe ab.
Marketing und internationale Geschäftstätigkeit, Deutsch, Betriebswirtschaft

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

1.a.4
1.c.1
3.a.1

Aufgabe 3: Festlegen der Kriterien für die Messeauswahl
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

30 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Die Schüler/innen arbeiten in den Gruppen weiter, die sie bereits für Aufgabe 2
gebildet haben. Die Diskussion über die Kriterienauswahl erfolgt aufgrund der
beigelegten Checkliste und der zur Firmensituation von Polar Ski GmbH erhaltenen
Informationen (vgl. Aufgabe 1). Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, kann die
Aktennotiz auch handschriftlich erstellt werden. Sammeln Sie die Aktennotiz jeder
Gruppe ab.
Betriebswirtschaft, Marketing und internationale Geschäftstätigkeit, Deutsch

1.a.17
1.c.4
3.a.2

Aufgabe 4: Einholen von Messeinformationen und Präsentation der Rechercheergebnisse
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise
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90 Minuten
PCs mit Internetanschluss und Drucker, (Online-) Wörterbücher
ad 4.1 -> Lassen Sie sechs Gruppen bilden; die Gruppengröße kann variieren und
ergibt sich aus der Schülerzahl. Stellen Sie sicher, dass zumindest ein PC mit
Internetanschluss pro Gruppe zur Verfügung steht. Achten Sie darauf, dass
unterschiedliche Märkte gewählt werden und dass alle Fremd- und Muttersprachen
zum Einsatz kommen.
ad 4.2 -> Recherchearbeiten auf fremdsprachigen Websites erfordern zusätzlich
kommunikative Fremdsprachenkompetenzen (selektives und detailliertes Lesen;
situative Übertragung in die Muttersprache), welche an Hand der Deskriptoren des
ESP 15+ dargestellt sind. Die Zeitangaben verstehen sich daher als Richtwerte.
ad 4.3 -> Die mündlichen, deutschsprachigen Präsentationen sollen ohne visuelle
Unterstützung in zwei Großgruppen erfolgen, die jeweils aus drei Teams bestehen.
Achten Sie darauf, dass sich jede Schülerin/jeder Schüler individuell Notizen macht.
ad 4.4 -> Das Memo ist in Einzelarbeit zu verfassen und stellt sicher, dass jede
Schülerin/jeder Schüler die wichtigsten Rechercheergebnisse erfasst hat. Sollten

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

nicht genügend PCs zur Verfügung stehen, kann das Memo auch handschriftlich
verfasst werden. Sammeln Sie das Memo ab.
Betriebswirtschaft, Marketing und internationale Geschäftstätigkeit, Deutsch,
Englisch einschl. Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschl.
berufsbezogener Kommunikation
1.a.4
1.b.2
1.b.4
2: ESP 15+
Lesen:
B2/2. Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die
wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für
meine Zwecke lohnt.
B2/7. Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein
Problem die passenden Erklärungen finden und auch verstehen.
An Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung:
B1/10. Ich kann in einfachen Alltags-, Ausbildungs- und Berufs-situationen die Rolle
des Sprachmittlers/der Sprachmittlerin zwischen zwei Personen übernehmen und die
wichtigsten Informationen weitergeben.

Aufgabe 5: Formulierung eines Projektauftrages
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

20 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Die Projektaufträge sind in Einzelarbeit zu verfassen. Dabei können die
Schüler/innen unter Beweis stellen, dass sie in der Lage sind, sowohl
Projektmanagement-Tools als auch Kenntnisse über organisatorische Strukturen und
Arbeitsabläufe adäquat einzusetzen.
Betriebswirtschaft, Marketing und internationale Geschäftstätigkeit, Deutsch

1.b.7
1.c.1
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Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.

Polar Ski GmbH
Wintersportgeräte
Wildfellner Straße 34
4910 Ried im Innkreis
Austria
Firmenstammdaten
Name:
Anschrift:
Telefon/Fax:
E-Mail:
Bankkonto:

Polar Ski GmbH
4910 Ried im Innkreis, Wildfellner Straße 34, Austria
+43/7752/54321-0, +43/7752/54321-105
office@polarski.at
Sparkasse OÖ, Kontonummer 735 222 000, BLZ 20320
IBAN: AT112032000735222000, BIC: OSKOATXY

Unternehmensgegenstand und Produkte
Das Unternehmen Polar Ski GmbH beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Handel
von Wintersportgeräten und Zubehör aller Art. Produziert werden Ski und Snowboards.
Im angeschlossenen Schauraum werden neben den selbst erzeugten Produkten auch
Skischuhe, Accessoires sowie Ski- und Sportbekleidung verschiedener Markenhersteller
angeboten.
Personal
Im Betrieb sind insgesamt 150 Mitarbeiter/innen in den Abteilungen Produktion, Vertrieb,
Marketing und Verwaltung beschäftigt: 110 Arbeiter/innen in der Produktion, 35
Angestellte in der Verwaltung und im Vertrieb/Marketing, sowie drei Lehrlinge in der
Produktion und zwei kaufmännische Lehrlinge.
Marktsituation
Die Polar Ski GmbH konnte sich in den letzten Jahren trotz allgemeiner Schwierigkeiten
in dieser Branche behaupten. Man schaffte es, bei den Kunden die eigenen Erzeugnisse
als Qualitätsprodukte zu positionieren.
Die klimatischen Veränderungen in den vergangenen Jahren verbunden mit sinkendem
Bedarf an Wintersportgeräten brachten viele Mitbewerber der Polar Ski GmbH in eine
wirtschaftlich angespannte Lage. Die geänderten Marktbedingungen zwingen alle
Unternehmen dieser Branche, alternative Strategien zu überlegen.
Zukunftsaussichten
Die Polar Ski GmbH plant die Exportmärkte auszubauen. Weiters erhöht die Entwicklung
von innovativen Produkten die Chance, langfristig am Markt zu überleben. Deshalb
möchte das Unternehmen mehr in die neue Generation von Carving-Ski investieren.
Die Polar Ski GmbH muss sich gegen nationale und internationale Konkurrenten
behaupten. Diese sind meistens in einem weltweit tätigen Konzern eingegliedert und
haben damit bei der Kapitalaufbringung und bei der Nutzung von bestehenden
Distributionsnetzen wesentliche Vorteile gegenüber einem mittelständigen Unternehmen
wie der Polar Ski GmbH.
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Aufgabe 2: Konkretisierung der Messeziele (Teamarbeit, 45 Min.)
-> Sie sind Mitarbeiter/in in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH.
Messen sind ein wichtiges Marketinginstrument des Unternehmens. Die Polar Ski GmbH nimmt daher
regelmäßig an Messen im In- und Ausland teil. Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit dem
Marketingteam festzulegen, welche Ziele durch die Messeteilnahme erreicht werden sollen. Eine
Kollegin hat bereits eine Checkliste mit möglichen Zielvorgaben erstellt, die durch die Teilnahme an
Messen im Ausland erreicht werden könnten.
-> Als Vorbereitung für die Besprechung arbeiten Sie diese Checkliste durch und bewerten die
Relevanz der Ziele in Hinblick auf die Messeteilnahme, je nach Wichtigkeit, mit + ~ •

Formieren Sie Teams von drei bis vier Mitgliedern.

•

Legen Sie im Team drei Ziele fest, die für die Polar Ski GmbH am wichtigsten sind.

•

Machen Sie diese drei Ziele messbar (z.B. Was? Wann? In welchem Ausmaß?).

•

Formulieren Sie mindestens eine konkrete Maßnahme zur Erreichung jedes Ziels.

•

Protokollieren Sie die Besprechungsergebnisse, die an die Firmenleitung weitergeleitet
werden sollen.

•

Geben Sie ein Besprechungsprotokoll für Ihre Gruppe ab.
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Checkliste
Grobziele

Feinziele

Übergeordnete Messeziele und
Marktforschung

Umsatzsteigerung
Überprüfung der Konkurrenzfähigkeit
Erkennen von Entwicklungstrends
Kooperation
Überprüfung der Branchensituation und
der Zukunftstrends
Kennenlernen neuer Märkte

Produkt- und Sortimentziele

Überprüfung der Akzeptanz des
aktuellen Sortiments am Markt
Vorstellung von Prototypen
Vorstellung von Produktinnovationen
Ermittlung neuer Anforderungen an das
Sortiment
Produktdemonstration

Distributionsziele

Abschätzung der Bedeutung einzelner
Handelsstufen
Kooperation

Preis- und Konditionenziele

Ausloten von Preisspielräumen
Preiserhöhung
Preissenkung
Preisbeibehaltung
Messerabatte

Kommunikationsziele

Ausbau der Pressearbeit
Erhöhung des Bekanntheitsgrades
Kommunikation mit den Kunden
Umsetzung der Corporate-Identity
Konzeption
Erhöhung der Kundenbindung
Gespräche mit Neukunden
Terminvereinbarung mit Neukunden
Optimale Standgestaltung

Quelle: www.act.at
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Aufgabe 3: Festlegen der Kriterien für die Messeauswahl (Teamarbeit, 30 Minuten)
->
Sie sind Mitarbeiter/in in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH. Es gibt eine
neue Aufgabe für Ihr Team: Im Rahmen einer 30-minütigen Mitarbeiterbesprechung sollen Kriterien
zur Auswahl von Messen festgelegt werden. Diskutieren Sie die nachstehende Liste, die von der
Marketingabteilung vorbereitet wurde.
->
Wählen Sie die drei wichtigsten Kriterien und dokumentieren Sie die wesentlichen Argumente
des Teams in Form einer Aktennotiz.
->

Geben Sie die Aktennotiz Ihres Teams ab.

Kriterien
Bekanntheitsgrad

Größe

Breitenwirkung

Infrastruktur

Organisation

Weitere Kriterien

Anmerkungen
•

in der Branche

•

in den Medien

•

Messezentrum
o

Ausstellungsfläche

o

Anzahl der Messehallen

o

Stände: Anzahl, Größe, Typen

•

lokal, regional, national, international

•

Zahl, Herkunft, Reputation der Aussteller/innen

•

Zahl und Herkunft der Besucher/innen

•

Erreichbarkeit

•

öffentliche Verkehrsmittel

•

Nähe zu Kongresshalle, Kongresszentrum

•

Kosten, Kaution, Anzahlung

•

Anmeldeformular

•

Messepass, Namensschilder

•

Messeführer mit Orientierungsplan

•

Werbung und PR-Maßnahmen

•

Öffnungszeiten

•

Veranstaltungszeitraum

•

Eintritt (frei, beschränkter Zugang, …)

+

~

-

Quelle: M. Rückl, I. Schwarz und E. Broseghini: Le m@nderò un messaggio … Wien (Braumüller)
2006.
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Aufgabe
4:
Einholen
von
Messeinformationen
Rechercheergebnisse (Team- und Einzelarbeit, 90 Min.)

und

Präsentation

der

Sie sind Mitarbeiter/in in der Abteilung Marketing und Vertrieb und suchen geeignete Messen, an
denen die Polar Ski GmbH als Aussteller teilnehmen sollte.
4.1 -> Bilden Sie sechs Teams und wählen Sie jeweils einen der folgenden ausländischen Märkte:
• Slowakei
• Deutschland
• Ungarn
• Schweiz
• Slowenien
• Italien
• Kroatien
• Frankreich
• Serbien
• Großbritannien
• Bosnien
• Spanien
• USA
• Russland
• Kanada
• Polen
• Tschechien
Achten Sie darauf, dass jedes Team ein anderes Land wählt und dass insgesamt möglichst viele
Sprachen, die die Teammitglieder beherrschen, zum Einsatz kommen. Sie haben ca. 10 Minuten Zeit.
4.2 -> Recherchieren Sie im Internet: Holen Sie Informationen über Messen in dem von Ihrem Team
gewählten Land ein und machen Sie sich Notizen für eine fünfminütige, mündliche Kurzpräsentation
auf Deutsch.
Für die Polar Ski GmbH sind vor allem folgende Kriterien wichtig:
• Bekanntheitsgrad
• Größe
• Breitenwirkung
• Infrastruktur
• Anmeldemodalitäten
• Veranstaltungszeitraum
• Erschließung zentral- und osteuropäischer Märkte
Sie haben für diese Aufgabe ca. 45 Minuten Zeit.
4.3 -> Um sich über andere Rechercheergebnisse zu informieren, schließen Sie sich mit zwei
anderen Teams zusammen. Ein/e Teamsprecher/in präsentiert die jeweiligen Rechercheergebnisse
an Hand der Notizen auf Deutsch. Die Zuhörer/innen notieren sich die Ihres Erachtens wichtigsten
Informationen. Für diesen Informationsaustausch stehen insgesamt ca. 20 Minuten zur Verfügung.
4.4 -> Fassen Sie – jede/r für sich – die wichtigsten Punkte aller drei Präsentationen in einem Memo
zusammen und geben Sie es ab. Für diese Aufgabe haben Sie ca. 15 Minuten Zeit.
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Aufgabe 5: Formulieren eines Projektauftrags (Einzelarbeit, 20 Min.)
Sie sind Mitarbeiter/in in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH.
-> Das Unternehmen hat sich für die Teilnahme an der von Ihnen recherchierten Messe entschieden.
Ergänzen Sie auf Grund der Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen folgenden Projektauftrag.
Arbeiten Sie Ziele, Nicht-Ziele und Projektphasen bzw. Hauptaufgaben heraus.
Projektauftrag
Projektname:
Projektauftraggeber:

Projektleitung:

Startereignis:
Endereignis:

Starttermin:
Endtermin:

Vorprojektphase:

Nachprojektphase:

Ziele:

Nicht-Ziele:

Projektphasen/Hauptaufgaben:

Zusammenhang mit Strategien, Projekten und anderen Aktivitäten
Projektteammitglieder:
Projektmitarbeiter:
Datum
Projektauftraggeber
Projektleiter
Unterschrift
Unterschrift

Quelle: Berger, Christoph u. Schubert, Karin. Projektmanagement: mit System zum Erfolg. Wien:
Manz-Verlag, 2002. S. 240 (adaptiert).
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Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag - Fallbeispiel A – Messeziele
Aufgabe 2: Konkretisierung der Messeziele
Die Schüler/innen sollen in diesen Teams die drei wichtigsten Ziele für die Polar Ski GmbH diskutieren
und auswählen. Dabei müssen sie ihre Kenntnisse über organisatorische Strukturen und
Zusammenhänge zur Erreichung betriebswirtschaftlicher Ziele aktivieren und adäquate
Argumentationstechniken einsetzen.
Ergebnis ist ein Protokoll pro Gruppe, das gemeinsam getroffene Entscheidungen bezüglich der Ziele
und Maßnahmen enthalten soll.
Beispiele:
Operationalisiertes Ziel (was? / wann? / in welchem Ausmaß?):
• Die Polar Ski GmbH möchte innerhalb eines Monats nach der Messe mindestens fünfmal in
der (über)regionalen Presse erwähnt werden.
Konkrete Maßnahmen:
• Pressekonferenz auf der Messe organisieren
• Journalisten einladen, Polar Ski Produkte zu testen
Aufgabe 3: Festlegen der Kriterien für die Messeauswahl
Die Schüler/innen sollten unbedingt die Kriterien
• Bekanntheitsgrad in der Branche und
• Kosten
in ihre Auswahl einbeziehen.
Aufgabe 4: Einholen von Messeinformationen und Präsentation der Rechercheergebnisse
In vielen Ländern werden Sportmessen in unterschiedlichen Regionen veranstaltet. Ihre Bedeutung
für den Wintersport ist ein wesentliches zusätzliches Auswahlkriterium (z.B. Italien: Bozen ist
relevanter als Bari).
Die Schüler/innen fassen die Ergebnisse der Internetrecherche entsprechend der festgelegten
Kriterien zusammen:
• Bekanntheitsgrad
• Größe
• Breitenwirkung
• Infrastruktur
• Anmeldemodalitäten
• Veranstaltungszeitraum
• Erschließung zentral- und osteuropäischer Märkte
Eine Schülerin/Ein Schüler präsentiert mündlich die Ergebnisse der Internetrecherche den zwei
Partnerteams. Die Zuhörer/innen machen sich Notizen und verfassen als Resümee ein Memo.
Aufgabe 5: Formulieren eines Projektauftrags
Das beiliegende Formular "Projektauftrag" muss vollständig ausgefüllt sein.
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Titel: Fallbeispiel B – Messevorbereitung
Zeitbedarf: 270 Min. bzw. 6 Unterrichtsstunden
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies
Deutsch
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Internationale Geschäftstätigkeit und Marketing
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Wirtschaftsgeographie
Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und Kompetenzen
einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die betreuende(n)
Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur Verfügung. Bei offenen
Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Zur Vorbereitung müssen lediglich die Unterlagen in der entsprechenden Zahl kopiert werden.
Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Individualarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Erstellen von Unterlagen für den Messeauftritt (Teamarbeit, 80 Min.)
Aufgabe 3: Standreservierung (Individualarbeit, 30 Min.)
Aufgabe 4: Organisation der An- und Abreise (Individual- und Teamarbeit, 45 Min.)
Aufgabe 5: Telefonat mit Messeveranstalter bzgl. Standgestaltung (Rollenspiel, 35 Min.)
Aufgabe 6: Organisation der Unterkunft (Individual- und Teamarbeit, 45 Min.)
Aufgabe 7: Memo betreffend Messevorbereitungen (Individualarbeit, 25 Min.)

Benötigte Medien und Unterlagen:
•
•
•
•

PCs mit Internetanschluss und Drucker
Aufgaben 1-7 in entsprechender Anzahl kopiert
Unternehmensleitbild und Katalog
(Online-) Wörterbücher

Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Individualarbeit
Teamarbeit

Die Aufgaben 1, 3 und 7 sind in Individualarbeit zu erledigen, alle anderen Aufgaben in Teams. Wir
empfehlen, die Teams nach Fremdsprachenkenntnissen bilden zu lassen (s. Aufgabe 2) Die
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Ergebnisse von Aufgaben 2, 3, 4, 5 und 6 werden erst nach Aufgabe 7 abgesammelt, da die
Schüler/innen ihre Aufzeichnungen für die Bearbeitung der Folgeaufgaben benötigen.
Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Erstellen von Unterlagen für den Messeauftritt
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

80 Minuten
PCs mit Internetanschluss und Drucker; (Online-)Wörterbücher;
Unternehmensleitbild; Firmenprofil; Katalog
Lassen Sie Dreier- und Viererteams bilden und stellen Sie sicher, dass zumindest
ein PC mit Internetanschluss pro Team zur Verfügung steht.
Achten Sie darauf, dass unterschiedliche Länder und Messen gewählt werden und
dass möglichst viele Fremd- und Muttersprachen zum Einsatz kommen. Die
Aufteilung wird von den in der Klasse vorhandenen Sprachkenntnissen abhängen.
Die Unterlagen müssen entweder auf Deutsch, Englisch, in einer unterrichteten
Fremdsprache oder einer (nicht-deutschen) Mutter- oder Zweitsprache der
Teammitglieder verfasst werden. Die Dokumente sollen in Teamarbeit erstellt
werden. Sammeln Sie die Dokumente ab.
Arbeiten in einer Fremdsprache erfordert eventuell eine längere Vorbereitungszeit.

Betriebswirtschaft, Deutsch, Fremdsprachen, Marketing und internationale
Geschäftstätigkeit.
1.a.2.
3.c.2.
2
ESP 15+Deskriptoren
Lesen:
B2/2. Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die
wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für
meine Zwecke lohnt.
B2/7. Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein
Problem die passenden Erklärungen finden und auch verstehen.
Schreiben:
Englisch B2/1. Ich kann verschiedene Arten von Texten (z.B. Artikel und Berichte)
über vertraute Themen aus meinem Berufsfeld oder meinen Interessengebieten
schreiben und meine persönliche Meinung darstellen.
Englisch B2/8. Ich kann Texte, die sich auf ein aktuelles Thema oder auf ein Thema
aus meinem Interessenbereich beziehen, in klar strukturierter Form
zusammenfassen. Dabei können die Ausgangstexte in meiner Muttersprache oder in
der Zielsprache verfasst sein.
Lebende Fremdsprachen B1/10. Ich kann die wichtigsten Inhalte eines Textes
zusammenfassen, wenn es sich um Informationen zu einem Thema handelt, das mir
vertraut ist, und wenn der Ausgangstext klar strukturiert und nicht zu komplex ist.
Dabei kann der Ausgangstext in meiner Muttersprache oder in der Zielsprache
verfasst sein.

Aufgabe 3: Standreservierung
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
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30 Minuten
PCs mit Internetanschluss und Drucker; (Online-) Wörterbücher
Die Aufgabe ist in Einzelarbeit auszuführen. Stellen Sie sicher, dass alle

Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

Schüler/innen Zugang zu einem PC mit Internetanschluss und Drucker haben.
Die zu verwendende Sprache (für Onlineformular oder E-Mail) ist die jeweilige
Landessprache des gewählten Messeortes (vgl. Aufgabe 2).
Sammeln Sie die Unterlagen ab.
Betriebswirtschaft, Deutsch, Fremdsprachen

1.a.17
1.b.1
2
ESP 15+ Deskriptoren
Lesen (Onlineformular):
A2/7. Ich kann einfache berufliche Standardkorrespondenz (z.B. Anfragen,
Bestellungen, Auftragsbestätigungen), die einem häufig verwendeten Schema folgt
und sich auf vertraute Situationen bezieht, im Wesentlichen verstehen.
Schreiben:
B1/5. Ich kann einfache private Korrespondenz (z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen,
Memos) sowie berufliche Standardkorrespondenz verfassen.

Aufgabe 4: Organisation der An- und Abreise
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

45 Minuten
PCs mit Internetanschluss und Drucker; (Online-) Wörterbücher
Die Schüler/innen arbeiten in den Teams, die sie für Aufgabe 2 gebildet haben.
Stellen Sie sicher, dass alle Schüler/innen Zugang zu einem PC mit
Internetanschluss haben.
Sammeln Sie die Übersichtstabelle ab.
Betriebswirtschaft, Wirtschaftsgeografie, Deutsch, Fremdsprachen

1.a.17
1.b.2
3.a.2
2
ESP 15+ Deskriptoren
Lesen:
B2/2. Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die
wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für
meine Zwecke lohnt.
B2/7. Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein
Problem die passenden Erklärungen finden und auch verstehen.

Aufgabe 5: Telefonat mit Messeveranstalter bezüglich Standgestaltung
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte

35 Minuten
Rollenkarten; (Online-) Wörterbücher; Feedbackbogen
Die Schüler/innen arbeiten in den Dreier- bzw. Viererteams, die sie für Aufgabe 2
bzw. 4 gebildet haben. Für das Rollenspiel ziehen die Schüler/innen Rollenkarten
(siehe Beilage zu dieser Aufgabenstellung). Handelt es sich um ein Viererteam,
übernehmen zwei Schüler/innen die Rolle der Beobachterin/des Beobachters.
Um den "Communication Gap" zu wahren, dürfen die Schüler/innen die
Rollenkarten der anderen nicht sehen, sondern klären lediglich ihre Funktionen:
1 Mitarbeiter/in der Polar Ski GmbH,
1 Mitarbeiter/in im Organisationsbüro der Messe und
1-2 Beobachter/innen.
Kopieren Sie die Rollenkarten in entsprechender Anzahl.
Sammeln Sie die Feedbackbögen ab.
Betriebswirtschaft, Wirtschaftsgeografie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Deutsch,
35

Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

Fremdsprachen
1.a.14
1.b.5
3.a.3
2
ESP 15+ Deskriptoren
An Gesprächen teilnehmen:
Englisch B1/8 und B2/2. Ich kann in Diskussionen über mir vertraute Themen
meinen Standpunkt klar darlegen und ihn verteidigen, verschiedene Vorschläge
beurteilen und auf Gegenargumente im Einzelnen eingehen.
Lebende Fremdsprachen B1/8. Ich kann Telefongespräche in beruflichen
Standardsituationen führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. Eventuell
muss ich um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.
B1/9. Ich kann eine Rolle in einer simulierten Alltags- oder Berufssituation
übernehmen und dabei auch improvisieren.

Aufgabe 6: Organisation der Unterkunft
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

45 Minuten
PCs mit Internetanschluss und Drucker
Die Schüler/innen arbeiten in den Teams, die sie für Aufgabe 2, 4 bzw. 5 gebildet
haben. Stellen Sie sicher, dass alle Schüler/innen Zugang zu einem PC mit
Internetanschluss und Drucker haben.
Sammeln Sie von jedem Team die Tabellen und das E-Mail ab.
Betriebswirtschaft, Wirtschaftsgeografie, Deutsch, Fremdsprachen

1.a.17
1.b.2
3.a.2
2
ESP 15+ Deskriptoren
Lesen:
B1/2. Ich kann Sachtexte verstehen, die einfach und für ein breites Publikum
geschrieben sind und in denen es um Themen geht, die mit meinen Interessen oder
meinem Fachgebiet im Zusammenhang stehen.
B1/8. Ich kann Informationen in verschiedenen längeren Texten oder Textteilen
finden, die ich brauche, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen
Schreiben:
B1/5. Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche
Standardkorrespondenz verfassen, z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen, Memos.

Aufgabe 7: Memo betreffend Messevorbereitungen
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren
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25 Minuten
PCs und Drucker
Das Memo ist in Individualarbeit zu verfassen und resümiert alle bisher getroffenen
Entscheidungen (Aufgabe 2 – Aufgabe 6). Stellen Sie sicher, dass jede
Schülerin/jeder Schüler einen PC mit Drucker zur Verfügung hat.
Sammeln Sie die Memos ab.
Betriebswirtschaft, Deutsch

1.a.4

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Erstellung von Unterlagen für den Messeauftritt (Teamarbeit, 80 Min.)
Sie sind Mitarbeiter/in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH. Sie werden
beauftragt, in Dreier- oder Viererteams die Teilnahme an internationalen Fachmessen im Ausland
vorzubereiten.
2.1
-> Um sich ein Bild über möglichst unterschiedliche Märkte zu machen, wählt jedes Team
zunächst aus der unten angeführten Liste einen für die Polar Ski GmbH interessanten Markt aus. Zu
berücksichtigen sind die Fremdsprachenkenntnisse sowie nicht-deutsche Mutter- oder Zweitsprachen
der Teammitglieder und eine ausgewogene Verteilung der Märkte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutschland
Schweiz
Italien
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Russland
Polen
Tschechien

•
•
•
•
•
•
•
•

Slowakei
Ungarn
Slowenien
Kroatien
Serbien
Bosnien
USA
Kanada

Finden Sie im Internet eine für die Polar Ski GmbH interessante Fachmesse und notieren Sie sich die
Auswahlargumente sowie das Datum der Messe. Für diese Aufgabe stehen Ihnen 30 Minuten zur
Verfügung.
2.2
-> Erstellen Sie in Ihrem Team die folgenden Unterlagen für den Messeauftritt in der
jeweiligen Landessprache:
§
§

Flugblatt für Standbesucher/innen mit Informationen über die Polar Ski GmbH und ihre
Produkte
Power Point Präsentation der Polar Ski GmbH

Sie haben 50 Minuten Zeit. Informationen über die Polar Ski GmbH finden Sie in Aufgabe 1, im
Unternehmensleitbild und im Katalog. Geben Sie die erarbeiteten Unterlagen ab.
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Neuer Katalog Polar Ski GmbH – Auszug
Katalog
nummer
S/080112

Produkt

Beschreibung

PolarSki
Funcarver

Shortcarver für
unbegrenzten Spaß im
Schnee – wendig und
schnell. Ermöglicht
einen leichten CarvingEinstieg.
Länge: 120 cm
Taillierung: 105-75-95
Radius: 9 m

S/080113

PolarSki
Allroundcarver

Universeller
Allroundcarver für
Schifahrer, die rasch in
die nächste
Könnerstufe aufsteigen
wollen. Sehr wendig
und fehlerverzeihend.
Länge: 150 – 170 c,
Taillierung: 111-68-98
Radius: 15 m

€ 55,-

S/080114

PolarSki
Snowboard

Hiqh-Performance
Board, das überall zu
Hause ist, durch den
harten Kern bleibt es
auch bei hohen
Geschwindigkeiten und
schnellem
Kantenwechsel stabil
und verleiht optimale
Kontrolle.
Längen / Breiten:
155/24 cm; 163/24,8
cm

€ 95,-
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Preise
Wiederverkäufer
€ 75,-

1.1

SC/080112

PolarSki Kinder und Jugendschuh Sportlicher Kinder- und € 25,JugendÜberlappungsschischuh
mit 4 Schnallen für
individuelle
Druckanpassung.
Ab Gr. 24

PolarSki Damenschuh

SC/080114

€ 65,Das perfekte Werkzeug
für leistungsorientierte
Schifahrerinnen;
einfacher Ein- und
Ausstieg durch sehr
weiches Material. 3
Mikroschnallen.

SC/080113

PolarSki Herrenschuh

Für Freizeit- und
€ 65,sportlich orientierte
Schifahrer, die nicht
auf Komfort verzichten
möchten. 4 MikroAluschnallen.
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Katalog
Produkt
nummer
A/080123 PolarSki Schibrille

A/080124

PolarSki Schijacke

A/080125 PolarSki Skihandschuh

PolarSki
A/080126
Schimütze
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Beschreibung

Regulierung des
äußeren Rahmens
bietet sowohl mit
oder ohne Helm
perfekten Sitz.
Hervorragende
Gesichtsauflage,
belüftete
Doppelscheibe.

Unisex, DryPlus,
Fleecefutter
Gr. S-XL

GORE-TEX,
Klettverschluss

Blau weiß braun
schwarz gestreift,
100 % Polyester,
auch in schwarz
uni erhältlich

Preise
Wiederverkäufer
€ 35,-

€ 20,-

€ 10,-

€ 3,50

Aufgabe 3: Standreservierung (Individualarbeit, 30 Min.)
Sie sind Mitarbeiter/in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH und werden
beauftragt, die Teilnahme an einer internationalen Fachmesse im Ausland vorzubereiten.
-> Bestellen Sie einen Stand bei der von Ihrem Team gewählten Messe (vgl. Aufgabe 2) in der
jeweiligen Landessprache. Wenn möglich, bestellen Sie mittels Onlineformular, andernfalls verfassen
Sie ein E-Mail an die Messeleitung.
Geben Sie das ausgefüllte Onlineformular oder das E-Mail ab.

Aufgabe 4: Organisation der An- und Abreise (Individual- und Teamarbeit, 45 Min.)
4.1 -> Suchen Sie mittels Internet mögliche Verbindungen / Routen / Verkehrsmittel für die Anreise zu
dem von Ihnen gewählten Messeveranstaltungsort (vgl. Aufgabe 2).
Teilen Sie sich die Recherchearbeit auf: Jedes Teammitglied bearbeitet eine andere Reisemöglichkeit.
Sie haben 25 Minuten Zeit.
4.2 -> In einer Teambesprechung fassen Sie nun alle Informationen in einer Übersichtstabelle
zusammen. Anschließend ermitteln Sie in einer Diskussion die günstigste Reiseoption. Halten Sie das
Ergebnis stichwortartig fest; Sie benötigen diese Notizen noch für Aufgabe 7. Sie haben dazu weitere
20 Minuten Zeit.

Aufgabe 5: Telefonat mit Messeveranstalter bezüglich Standgestaltung (Rollenspiel,
35 Min.)
Rollenspiel:
Sie arbeiten wiederum im Team, das Sie für Aufgabe 2 bzw. 4 gebildet haben.
-> Ziehen Sie eine Rollenkarte und bereiten Sie sich auf die Ihnen zugeteilte Aufgabe vor. Sie haben
dafür 15 Minuten Zeit.
-> Führen Sie das Rollenspiel durch. Dafür stehen Ihnen 10 Minuten zur Verfügung.
-> Führen Sie eine Feedbackrunde bezüglich der Effizienz des Rollenspiels durch. Sie haben weitere
10 Minuten Zeit. Geben Sie die Feedbackbögen ab.
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Rollenkarte: Mitarbeiter/in der Polar Ski GmbH
Als Mitarbeiter/in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH sind Sie für
die Standgestaltung bei der von Ihnen in Aufgabe 2 gewählten Messe verantwortlich. Ihr
Stand ist 12 m² groß.
Sie nehmen, in der jeweiligen Landessprache, telefonisch Kontakt mit dem
Messeveranstaltungsbüro auf und erkundigen sich, ob es möglich ist, einen
Sonderwunsch bezüglich Standgestaltung zu erfüllen: Sie möchten einen Miniaturberg
aus künstlichen Schneeflocken (ca. 1,5 m Höhe) errichten lassen und haben dafür
max. € 700 zur Verfügung.
Erkundigen Sie sich nach den geschätzten Kosten und ob seitens der Messeleitung
Facharbeiter/innen beauftragt werden können, die den Miniaturschneeberg errichten.
Einen Entwurf für die Standgestaltung können Sie nächste Woche faxen.

Rollenkarte: Mitarbeiter/in im Organisationsbüro der Messe
Sie sind Mitarbeiter/in im Organisationsbüro der von Ihnen in Aufgabe 2 gewählten
Messe. Sie erhalten einen Anruf (in der Landessprache) von einer Mitarbeiterin/einem
Mitarbeiter der Firma Polar Ski GmbH, die einen Sonderwunsch bezüglich der
Standgestaltung hat: Ein Miniaturberg aus künstlichen Schneeflocken soll errichtet
werden.
Informieren Sie sich bezüglich folgender Punkte:
• Zu welchem Zweck soll der Berg errichtet werden?
• Welchen Kostenrahmen hat Polar Ski GmbH zur Verfügung?
• Wer liefert das benötigte Material?
• Gibt es bereits einen Entwurf des Schneebergs (Höhe, Volumen, Form, Material,…)?
• Sind spezielle elektrische Installationen notwendig (Beleuchtung,…)?
Auszug aus Ihren Geschäftsbedingungen:
• Sonderwünsche müssen mind. 60 Tage im Voraus bekanntgegeben werden.
• Eine Facharbeiterstunde kostet (umgerechnet) € 40.
Holen Sie alle notwendigen Informationen ein, um ein Angebot legen zu können.
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Rollenkarte: Beobachter/in
Halten Sie Ihre Beobachtungen während des Rollenspiels schriftlich fest.
Geben Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen Rückmeldung anhand des folgenden
Feedbackbogens.
Feedbackbogen
Kontaktaufnahme
Bewertung:
Argumente:
Kundenbedürfnisse

•
•
•

Wie wurde der Kundenkontakt hergestellt?
Gab es Probleme bei der Kontaktaufnahme?
Wurden kulturspezifische Eigenheiten berücksichtigt?

•

Welche Fragen wurden gestellt, um sie
herauszufinden?
Hat die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter Interesse für die
Kundenwünsche gezeigt?
Konnten die Kundenwünsche eruiert werden?

•
Bewertung:
Argumente:

Auskunftserteilung

Bewertung:
Argumente:

Abschluss

Bewertung:
Argumente:

Gesamtbewertung:

•

•
•
•

•
•
•

+

+

~

~

-

-

War die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter in der Lage, den
Kundenwünschen entgegen zu kommen?
Wurde optimal beraten?
Wurden Einwände und Fragen adäquat formuliert?

+

~

-

+

~

-

+

~

-

Wie wurde das Gespräch abgeschlossen?
Wurden geschäftliche Vereinbarungen getroffen?
Welche?
Wurde weitere Hilfe in Aussicht gestellt?
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Aufgabe 6: Organisation der Unterkunft (Individual- und Teamarbeit, 45 Min.)
Sie sind Mitarbeiter/in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH und werden
beauftragt, die Teilnahme an einer internationalen Fachmesse im Ausland vorzubereiten. Arbeiten Sie
wieder im Team, das Sie für Aufgabe 2, 4 bzw. 5 gebildet haben.
6.1 -> Suchen Sie im Internet geeignete Hotels am jeweiligen Messeort. Notieren Sie Lage, Preise,
Leistungen, Zimmerausstattung (Internetanschluss), Besprechungsräume etc. in einer Tabelle. Teilen
Sie sich die Recherchearbeit auf, sodass Angebote für drei bis vier Hotels vorliegen. Sie haben 20
Minuten Zeit.
6.2 -> In einer Teambesprechung vergleichen Sie die Angebote und ermitteln die geeignetste
Unterkunft. Reservieren Sie per E-Mail die Zimmer für Ihr Team und einen Besprechungsraum für den
Nachmittag vor Messebeginn im gewählten Hotel (Messetermin vgl. Aufgabe 2). Drucken Sie dieses
E-Mail aus. Sie benötigen es noch für Aufgabe 7. Sie haben 25 Minuten Zeit.

Aufgabe 7: Memo betreffend Messevorbereitungen (Individualarbeit, 25 Min.)
Sie sind Mitarbeiter/in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH und werden
beauftragt, die Teilnahme an einer internationalen Fachmesse im Ausland vorzubereiten.
-> Verfassen Sie jede/r für sich ein firmeninternes Memo auf Deutsch, um kurz über alle von Ihnen
bisher getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen zur Messeteilnahme zu informieren. Verwenden Sie
dafür Ihre Ergebnisse der vorangegangenen Aufgaben.
Geben Sie nun die gesamten Unterlagen des Fallbeispiels ab.
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Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag - Fallbeispiel B – Messevorbereitung Aufgabe 2: Erstellung von Unterlagen für den Messeauftritt
Ergebnisse sollen auf die spezifische Situation der Polar Ski GmbH abgestimmte Unterlagen sein (vgl.
Kurzbeschreibung aus Aufgabe 1, Unternehmensleitbild und Katalog). Es wird erwartet, dass die
Schüler/innen für die Textsorten und Adressaten relevante Informationen wählen, z.B. Branche,
Produkte, Firmenphilosophie, Zukunftspläne.
Aufgabe 3: Standreservierung
Produkt ist ein ausgefülltes Onlineformular oder ein individuell verfasstes E-Mail zur Reservierung
eines Messestandes.
Inhaltlich handelt es sich bei dieser Bestellung um Standardkorrespondenz, wobei der Bezug zu den
Bedürfnissen der Polar Ski GmbH herzustellen ist (z.B. Standgröße, Ausstattung, etc.).
Aufgabe 4: Organisation der An- und Abreise
Recherchearbeiten
auf
fremdsprachigen
Internetseiten
erfordern
kommunikative
Fremdsprachenkompetenzen (u. a. selektives und detailliertes Lesen sowie situative Übertragung in
die Muttersprache) und daher, je nach Kompetenzniveau, eventuell eine längere Vorbereitungszeit.
Mögliche Kriterien für die Reiseplanung:

Messeort: ……………
Verkehrsmittel

Bahn

Flugzeug

Mietauto

Firmenauto

Entfernung
Reisedauer
Kosten
…
Die Schüler/innen präsentieren die Ergebnisse der Internetrecherche während der Teambesprechung
und fassen diese in einer Übersichtstabelle zusammen. Die Entscheidungsfindung erfolgt konsensuell
nach Diskussion der Rechercheergebnisse und wird stichwortartig begründet (z.B. Zug dauert länger,
aber Transport der Ausstellungsstücke ist einfacher; kürzerer Transfer vom Bahnhof zur Messe, etc.).
Aufgabe 5: Telefonat mit Messeveranstalter bezüglich Standgestaltung
Bei diesem Rollenspiel handelt es sich um ein Telefongespräch, in dem die Kundin/der Kunde einen
Sonderwunsch äußert. Die Schüler/innen müssen flexibel reagieren, sachlogisch vorgehen und ihre
soziale Kompetenz beim Erarbeiten einer Lösung einbringen.
Erfolgen die Rollenspiele in einer Fremdsprache, ist eventuell eine dem Kompetenzniveau
entsprechend längere Vorbereitungszeit zu geben.
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Die Effizienz des Rollenspiels wird anhand der ausgefüllten Feedbackbögen bewertet. Die Diskussion
über die Kommunikations- und Verhandlungsstrategien kann, je nach sprachlichem
Kompetenzniveau, in der Muttersprache bzw. in einer Zweit- oder Fremdsprache erfolgen. Die
Komplexität der sprachlichen Argumentation wird unterschiedlich ausfallen.
Aufgabe 6: Organisation der Unterkunft
Üblicherweise bieten Messeveranstalter günstige Konditionen in ausgewählten Partnerhotels an,
welche auf den Messewebsites angeführt werden.
Recherchearbeiten auf fremdsprachigen Websites erfordern zusätzlich kommunikative
Fremdsprachenkompetenzen, u. a. selektives und detailliertes Lesen sowie situative Übertragung in
die Muttersprache. Die Bearbeitung in einer Fremdsprache erfordert - je nach Kompetenzniveau eventuell eine längere Vorbereitungszeit.
Ad 6.1 Mögliche Kriterien für die Hotelauswahl sind:

Hotel A

Hotel B

Hotel C

Lage / Entfernung vom Messezentrum
Zimmerpreis
Zimmerausstattung: Internetanschluss,
…
Konferenz-, Besprechungs- oder
Seminarräume im Hotel
….

Die Schüler/innen präsentieren die Ergebnisse der Internetrecherche während der Teambesprechung
und suchen gemeinsam das beste Hotel für den gewählten Messeort aus. Die Entscheidungsfindung
erfolgt konsensuell nach Vergleich und Diskussion der Rechercheergebnisse.
Ad 6.2 Die Hotelreservierungen sind in den jeweiligen von den Schülerinnen und Schülern
ausgewählten Sprachen zu verfassen.
Aufgabe 7: Memo betreffend Messevorbereitungen
Das Memo ist auf Deutsch zu verfassen. Es soll alle an der Messeteilnahme beteiligten
Teammitglieder sowie Firmenmitarbeiter/innen über den Fortgang der Vorbereitungen informieren und
umfasst daher in knapper, übersichtlicher Form Informationen zu:
• erstellten Unterlagen für den Messeauftritt (vgl. Aufgabe 2),
• Standreservierung (vgl. Aufgabe 3),
• Sonderwunsch bezüglich der Standgestaltung (vgl. Aufgabe 5),
• Reiseverbindungen (vgl. Aufgabe 4) und Unterkunft (vgl. Aufgabe 6).
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Titel: Fallbeispiel C – Schulung für die Messeteilnahme
Zeitbedarf: 235 Min. bzw. 5 Unterrichtsstunden
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies
Deutsch
Englisch einschl. Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Internationale Geschäftstätigkeit und Marketing
Lebende Fremdsprache einschl. berufsbezogener Kommunikation
Wirtschaftsinformatik

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und Kompetenzen
einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die betreuende(n)
Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur Verfügung. Bei offenen
Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet. Die Aufgaben 2, 3 und 4
können auch separat gestellt werden, wobei die 10-minütige Aufgabe 1 immer vorgeschaltet werden
sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen kennen lernen können. Zur Vorbereitung
müssen lediglich die Unterlagen in der entsprechenden Zahl kopiert werden.
Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Personaleinschulung – Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik (Einzel-, Paar- und
Plenararbeit, 60 Min.)
Aufgabe 3: Standbetreuung – Geschäftsanbahnung und Verkaufsgespräch (Rollenspiel, 75 Min.)
Aufgabe 4: Produkt- und Firmenpräsentation (Einzelarbeit, 90 Min.)
Benötigte Medien und Unterlagen:
•
•
•

PCs mit Drucker für Aufgabe 4
Unterlagen in entsprechender Anzahl kopiert
(Online-) Wörterbücher für Aufgaben 3 und 4

Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•
•
•

Einzelarbeit
Teamarbeit
Plenararbeit
Rollenspiel
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Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Personaleinschulung – Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

60 Minuten
Einstiegstest
Diese Übung zielt darauf ab, Schüler/innen auf Verkaufsgespräche mit
internationalen Geschäftspartnerinnen und -partnern vorzubereiten. Sie sollen sich
zunächst alleine mit den zum Teil provokanten Fragestellungen auseinander setzen
(Einzelarbeit).
In der anschließenden Diskussion sollten sie in der Lage sein, Feedback zu geben
und anzunehmen sowie ihre Einstellungen zu reflektieren (Paararbeit).
Während der 3. Phase, in der die Testergebnisse nachbesprochen werden, soll die
Lehrperson als Trainer/in fungieren und das Gespräch auf einige wesentliche
gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und unternehmerische Gepflogenheiten
der Länder lenken, in denen potentielle Partner/innen leben und arbeiten
(Plenararbeit).
Welche Länder ausgewählt werden, bzw. ob es organisatorisch möglich ist, Gruppen
zu verschiedenen Ländern zu bilden, obliegt der Entscheidung der Lehrpersonen.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

Betriebswirtschaft; Deutsch; Internationale Geschäftstätigkeit und Marketing;
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case
Studies
1.b.5
4.a.3
4.b.2

Aufgabe 3: Standbetreuung – Geschäftsanbahnung und Verkaufgespräch
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise
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75 Minuten
Rollenkarten; Feedbackbogen; Unternehmensleitbild; Katalog; Unternehmensprofil
Zimtstern in deutsch sowie in den in der Klasse unterrichteten Fremdsprachen
Die Lehrperson übernimmt während dieser Aktivität die Rolle einer Trainerin/eines
Trainers.
Für das Rollenspiel müssen die Schüler/innen Dreiergruppen bilden und eine der
drei Rollenkarten ziehen.
Teilen Sie zunächst nur die Rollenkarten aus.
Um den "communication gap" zu wahren, dürfen die Schüler/innen die Rollenkarten
der anderen nicht sehen, sondern klären lediglich ihre Funktionen:
1. Mitarbeiter/in der Polar Ski GmbH,
2. Mitarbeiter/in der Zimtstern GmbH und
3. Beobachter/in
Teilen Sie den Dreiergruppen nun unterschiedliche Sprachen zu und händigen
Sie ihnen die entsprechenden Zusatzmaterialien aus.
Die Aufgabe soll sowohl in der Muttersprache als auch in den unterrichteten
Fremdsprachen abgehandelt werden. Das Unternehmensprofil der Zimtstern steht in
den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung.
Die Vorbereitungszeit für Gruppen, die das Rollenspiel in einer Fremdsprache
durchführen, ist eventuell etwas länger.
Pro Dreiergruppe sind folgende Materialien notwendig, die sich alle im Ordner
„Aufgabe_3_zip_Datei“ befinden:
Für die Vorbereitung bzw. das Rollenspiel:
1. Mitarbeiter/in der Polar Ski GmbH
Datei: Aufgabe_3_Rollenkarte_1_Mitarbeiter_Polar_Ski
Datei: Aufgabe_3_Flyer_Messeneuheiten

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

Datei: Aufgabe_3_Polarski_Unternehmensleitbild
2. Mitarbeiter/in der Zimtstern GmbH
Datei: Aufgabe_3_Rollenkarte_2_Standbesucher
Datei: Aufgabe_3_ Firmenprofil_Zimtstern
(je nach zugeteilter Sprache auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
oder Spanisch)
3. Beobachter/in
Datei: Aufgabe_3_Rollenkarte_3_Beobachter
Datei: Aufgabe_3_Polarski_Unternehmensleitbild
Datei: Aufgabe_3_ Firmenprofil_Zimtstern
(je nach zugeteilter Sprache auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
oder Spanisch)
Datei: Aufgabe_3_Rollenkarte_1_Mitarbeiter_Polar_Ski
Datei: Aufgabe_3_Rollenkarte_2_Standbesucher
Für die Nachbesprechung:
Datei: Aufgabe_3_Checkliste_für_Nachbesprechung
Kopieren Sie Dokumente in der entsprechenden Anzahl und in den gewählten
Sprachen.
Nach der Durchführung sammeln Sie die Notizen, die während der
Nachbesprechung gemacht wurden, und die ausgefüllten Checklisten ab.
Betriebswirtschaft; Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Deutsch; Englisch einschl. Wirtschaftssprache;
Lebende Fremdsprache einschl. berufsbezogener Kommunikation
1.a.2
1.a.14
1.b.5
2
ESP 15+ Deskriptoren
Lesen:
B1/2. Ich kann Sachtexte verstehen, die einfach und für ein breites Publikum
geschrieben sind und in denen es um Themen geht, die mit meinen Interessen oder
meinem Fachgebiet in Zusammenhang stehen.
An Gesprächen teilnehmen:
B1/9. Ich kann eine Rolle in einer simulierten Alltags- oder Berufssituation
übernehmen und dabei auch improvisieren.
Englisch B1/9 und B2/8. Ich kann eine längere Rolle in Rollenspielen oder
Simulationen übernehmen und improvisierend gestalten.

Aufgabe 4: Produkt- und Firmenpräsentation / Training zu Präsentationstechniken
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

90 Minuten
PCs mit Drucker; (Online-) Wörterbücher; Feedbackbogen; Moderationskärtchen;
Unternehmensleitbild; Flyer Messeneuheiten
Ad 4.1
Stellen Sie sicher, dass den Schülerinnen und Schülern folgende Unterlagen und
Medien zur Verfügung stehen:
- Kurzbeschreibung des Unternehmens Polar Ski GmbH (vgl. Datei
Case_Study_C_Messeteilnahme_Aufgabe_1)
- Unternehmensleitbild der Polar Ski GmbH (vgl. Datei:
Aufgabe_3_Polarski_Unternehmensleitbild im Ordner Aufgabe_3_zip_Datei)
- Flyer zu den Messeneuheiten der Polar Ski GmbH (vgl. Datei:
Aufgabe_3_Flyer_Messeneuheiten im Ordner Aufgabe_3_zip_Datei)
Teilen Sie den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Sprachen zu: Deutsch,
Englisch, weitere unterrichtete Fremdsprache(n)
Ad 4.2
Kopieren Sie den „Feedbackbogen zu Präsentationstechnik und rhetorischer
Kompetenz“ in ausreichender Zahl. Je nachdem ob Dreier- oder Vierergruppen
gebildet werden, bekommt jede Schülerin/jeder Schüler zwei bzw. drei Fragebögen.
Lassen Sie die Powerpoint-Präsentationen ausdrucken.
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Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren
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Sammeln Sie alle ausgedruckten Powerpoint-Präsentationen und
Moderationskärtchen sowie die dazugehörigen ausgefüllten Feedbackbögen ab.
Betriebswirtschaft; Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Informations- und Office Management; Deutsch;
Englisch einschl. Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache einschl.
berufsbezogener Kommunikation
1.a.2
1.b.4
3.b.5
2
ESP 15+ Deskriptoren
Zusammenhängend Sprechen:
Englisch B2/3. Ich kann vorbereitete Präsentationen zu meinen Interessengebieten
gut strukturiert und sprachlich klar gestalten, so dass für meine Zuhörerinnen und
Zuhörer die Hauptpunkte und wichtige unterstützende Details eindeutig erkennbar
sind. Ich kann dabei auch spontan auf Nachfragen reagieren.
Zweitsprachen B1/3. Ich kann gut vorbereitete, unkomplizierte Kurzpräsentationen
durchführen und durch meine Darstellung das Zuhören leicht und interessant
machen.

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Personaleinschulung – Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik
(Individual-, Paar- und Plenararbeit, 60 Min.)
Sie sind Mitarbeiter/in in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH. Ihr Unternehmen
beabsichtigt, an internationalen Fachmessen teilzunehmen, um die Exportmärkte auszuweiten (vgl.
Aufgabe 1).
Als Vorbereitung für die Standbetreuung bei internationalen Messen nehmen Sie an einer
firmeninternen Schulung zu Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik teil.
-> Als Einstiegstest (siehe unten) müssen Sie 35 Fragen mit richtig oder falsch beantworten. Sie
haben 15 Minuten Zeit.
-> Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit einer Kollegin/einem Kollegen. Markieren Sie die Fragen, die
Sie unterschiedlich beantwortet haben und argumentieren Sie Ihre Lösungsvorschläge. Dafür haben
Sie weitere 20 Minuten Zeit.
-> In einer 3. Phase erhalten Sie die Lösungsvorschläge von Ihrer Trainerin/Ihrem Trainer.
Vergleichen Sie diese mit Ihren Ergebnissen. Ihre Trainerin/Ihr Trainer wird mit der ganzen Gruppe
kritische Punkte besprechen und einige Fragen zu Gepflogenheiten der Länder stellen, in denen
potentielle Geschäftspartner/innen leben und arbeiten. Es stehen 25 Minuten dafür zur Verfügung.
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Einstiegstest zur Verkaufstechnik
Diese Aussagen sind…
richtig
1.
Wenn man Kundinnen/Kunden etwas verkaufen will, muss man
deren Bedürfnisse kennen.
2.
Unbefriedigte Bedürfnisse sind der einzige Hebel, um das Verhalten
von Kundinnen/Kunden zu ändern.
3.
Die besten Verkaufserfolge erzielt man, wenn man
Kundinnen/Kunden überredet.
4.
Fachwissen ist für Verkäufer/innen wichtiger als psychologische
Kenntnisse, denn Kundinnen/Kunden wollen überzeugt werden.
5.
Um einen Menschen zu überzeugen, genügt es, über erstklassige
Argumente zu verfügen.
6.
Gute Verkäufer/innen können so überzeugend argumentieren, dass
Kundinnen/Kunden schließlich einsehen, dass die Verkäufer/innen im
Recht sind.
7.
Gute Verkäufer/innen sind immer gute Berater/innen.
8.
Erfolglose Verkäufer/innen machen drei Hauptfehler: Sie reden stets
mehr als die Kundinnen/Kunden, sie reden zu viel über technische
Details und sie fragen zu wenig.
9.
Eine Behauptung der Verkäufer/innen führt oft zu einer
Gegenbehauptung der Kundinnen/Kunden und damit zu einem
Streitgespräch.
10. Wenn man Kundinnen/Kunden ständig Fragen stellt, verwirrt man sie
nur.
11. Wenn Verkäufer/innen aufhören, auf Kundinnen/Kunden einzugehen,
verlieren sie automatisch die Führung des Gespräches.
12. Ob Kundinnen/Kunden ein gesundes Selbstwertgefühl oder einen
Minderwertigkeitskomplex haben, spielt für die Taktik des
Verkaufsgespräches keine Rolle.
13. Wenn man im Verkaufsgespräch präzise formuliert, kann man sich
darauf verlassen, dass die Kundinnen/Kunden stets alles so
verstehen, wie man es selbst meint.
14. Die Kontrollfrage dient dem sogenannten Feedback, d.h. man
überzeugt sich, ob die Kundinnen/Kunden alles richtig verstanden
haben. Die Feedback-Technik muss wesentlicher Bestandteil jedes
guten Verkaufsgespräches sein.
15. Das "Aktive Zuhören" löst bei Kundinnen/Kunden einen gewissen "ja,
weil...." Effekt aus und veranlasst sie dadurch, ihre wirklichen Motive
zu nennen.
16. In einem Verkaufsgespräch kann man auch Dinge behaupten, die der
Wahrheit nicht entsprechen.
17. Man sollte während des Verkaufsgespräches das "Nein" der
Kundinnen/Kunden provozieren, um es später zu entkräften.
18. Wenn man ein Gerät präsentiert, sollte man als Verkäufer/in streng
darauf achten, dass die Kundin/der Kunde es nicht in die Hand
nimmt und daran herumspielt.
19. Vertreter/innen, die täglich ihre vorgeschriebenen Besuche machen,
erzielen auch Aufträge.
20. Verkäufer/innen erzielen umso mehr Umsatz, je intimer sie mit ihren
Kundinnen und Kunden werden.
21. Ein Vorwand ist ein Scheingrund, der nur ein einziges Ziel verfolgt:
die Verkäuferin/den Verkäufer wieder loszuwerden.
22. Vorwände oder Einwände der Kundinnen/Kunden sind gleichermaßen
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falsch

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

unerheblich. Einziges Ziel des Verkaufsgespräches muss es sein, den
Kundinnen/Kunden möglichst viel Ware unterzujubeln. Ob sie sie
brauchen bzw. wie sie sie wieder verkaufen, ist ihre Sache.
Sollten Kundinnen/Kunden einen ernsthaften Einwand vorbringen,
geht man am besten wie folgt vor: man beweist, dass sie sich irren,
oder man macht sie mit einem gezielten Gegenargument nieder.
Auch Kundinnen/Kunden ist damit gedient, dass wir gute Preise
erzielen, weil uns nur eine angemessene Gewinnspanne in die Lage
versetzt, leistungsfähige Lieferanten zu sein.
Wenn der Preis eines Produktes zur Sprache kommt, sollte man ihn
nach der "Sandwich-Methode" präsentieren, d.h. zwischen Vorteilen
eingeklemmt.
Gute Verkäufer/innen dürfen ruhig zugeben, dass sie selbst den Preis
eines Produktes für zu hoch halten. Das ergibt eine Gemeinsamkeit
zwischen ihnen und den Kundinnen/Kunden.
Wenn man ein wirklich hochpreisiges Produkt zu verkaufen hat, geht
man in zwei Stufen vor: Man setzt die Bedeutung des Preises herab
und verändert den Preis optisch, indem man ihn in Beziehung zu
anderen Größen setzt.
Wenn Kundinnen/Kunden ein Produkt als zu teuer bezeichnen, sollte
man sofort daran gehen, den Preis ganz massiv zu verteidigen.
Wenn Kundinnen/Kunden in orientalischer Manier um den Preis
feilschen, sollte man höflich aber bestimmt zu verstehen geben: "Wir
verkaufen Produkte, keine Rabatte!"
Wenn man um Konzessionen beim Preis nicht herumkommt, muss
man auf Gegenkonzessionen bestehen. Z.B.: Sofortiger Auftrag für
eine größere Liefermenge.
Wenn Kundinnen/Kunden eine Reklamation vorbringen, lässt man sie
um keinen Preis ausreden, fordert sie wiederholt auf, doch die Ruhe
zu bewahren und beweist ihnen schließlich, dass die Reklamation
völlig grundlos ist.
Wenn sich Kundinnen/Kunden beschwert haben, sollte man sich
dafür auf alle Fälle bedanken.
Wenn Kundinnen/Kunden am Schluss eines Verkaufsgespräches
sagen: "Ich will es mir noch mal überlegen!" - dann gibt es dafür nur
einen Grund: Die Verkäufer/innen haben sie nicht überzeugt.
Wenn Verkäufer/innen Kundinnen/Kunden trotz größter Bemühungen
den Stand ohne Auftrag verlassen, gibt es dafür nur eine
Begründung: die Kundinnen/Kunden sind stur und mit der
Konkurrenz verheiratet.
Viele Verkäufer/innen machen zu wenig Umsatz, weil ihnen ein
miserables Gebiet zugewiesen wurde.

Quelle: www.act.at - Die Formulierungen wurden nachträglich gegendert.
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Aufgabe 3: Standbetreuung – Geschäftsanbahnung und Verkaufsgespräch
(Rollenspiel, 75 Min.)
Sie sind Mitarbeiter/in in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH. Um im Rahmen
der Standbetreuung erfolgreich Verkaufsgespräche mit dem internationalen Messepublikum führen zu
können, nehmen Sie an einer firmeninternen Schulung teil.
Ihre Trainerin/ihr Trainer organisiert dazu ein Rollenspiel:
-> Bilden Sie Dreiergruppen.
-> Ziehen Sie eine Rollenkarte und machen Sie sich mit Ihrer Aufgabe vertraut. Ihre Trainerin/Ihr
Trainer wird Ihnen weitere Unterlagen geben und Ihnen die Fremdsprache nennen, in der Sie das
Rollenspiel durchführen sollen.
Für die Vorbereitung haben Sie 30 Minuten Zeit.
-> Führen Sie das Rollenspiel in der zugeteilten Fremdsprache durch. Sie haben dazu 15 Minuten
Zeit.
-> Besprechen Sie die Effizienz des Verkaufsgesprächs anhand des Feedbackbogens und der
Anmerkungen der Beobachterin/des Beobachters. Die Nachbesprechung kann auf Deutsch erfolgen.
Notieren Sie, was gut gelungen ist und was verbessert werden könnte, und füllen Sie anschließend
gemeinsam die „Checkliste aus der Sicht der Standbesucherin/des Standbesuchers“ aus.
Sie haben 30 Minuten Zeit.
-> Geben Sie die Notizen und die ausgefüllte Checkliste ab.

Rollenkarte 1: Mitarbeiter/in der Polar Ski GmbH
Sie arbeiten in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH und betreuen
den Messestand auf der ISPO in München, der weltweit größten internationalen
Sportartikelmesse.
-> Lesen Sie das Firmenprofil aufmerksam durch und studieren Sie den Folder mit
Messeneuheiten.
-> Sie haben die Aufgabe, Neukunden zu akquirieren. Dazu haben Sie folgende
Anweisungen der Abteilungsleitung zu befolgen:
§

Informieren Sie über die Polar Ski GmbH und präsentieren Sie die Produktpalette.

§

Bewerben Sie nicht nur Messeneuheiten, sondern versuchen Sie auch herauszufinden,
welche Produkte für die betreffenden Kundinnen und Kunden besonders interessant
sein könnten.

§

Beraten Sie individuell und kompetent.

§

Versuchen Sie, nachhaltige Kundenbindung zu erzielen oder einen Kaufvertrag
abzuschließen.

§

Berücksichtigen Sie allgemeine und kulturspezifische Verhaltensregeln, je nach
Herkunft der potentiellen Kundinnen und Kunden.

§

Setzen Sie Körpersprache ein und suchen Sie einen guten Platz für das Gespräch.
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§

Achten Sie auf korrekte, angemessene Sprachwahl und formulieren Sie Vorschläge
positiv.

Rollenkarte 2: Standbesucher/in
Sie sind Mitarbeiter/in in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Schweizer Firma
Zimtstern. Ihre Firma stellt auf der ISPO in München, der weltweit größten
internationalen Sportartikelmesse, aus.
-> Lesen Sie das Firmenprofil aufmerksam durch.
-> Sie schlendern durch die Ausstellungshallen, um sich über Konkurrenzangebote zu
informieren. Sie haben nur wenig Zeit und sind nicht sicher, ob Polar Ski GmbH ein
interessanter Geschäftspartner für Zimtstern wäre.
§

Informieren Sie sich dennoch über die Polar Ski GmbH. Fragen Sie kritisch nach.

§

Erläutern Sie kurz die Firmenphilosophie von Zimtstern.

§

Die Messeneuheiten der Polar Ski GmbH sind für Sie nicht interessant. Versuchen Sie
jedoch herauszufinden, ob es eventuell andere Produkte gibt, die für Sie interessant
sein könnten.

§

Sie sind nicht unmittelbar an einem Geschäftskontakt interessiert.

§

Treten Sie selbstbewusst auf und versuchen Sie herauszufinden, ob die
Standbetreuung auf dem Gebiet Snowboarding kompetent ist. Entscheiden Sie
aufgrund Ihres Eindrucks, ob Sie das Angebot, weitere Informationsmaterialien
zugesandt zu bekommen, annehmen oder nicht.

§

Berücksichtigen Sie allgemeine und kulturspezifische Verhaltensregeln.

§

Achten Sie auf korrekte, angemessene Sprachwahl und formulieren Sie eventuelle
Kritik an den Produkten der Polar Ski GmbH konstruktiv.
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Rollenkarte 3: Feedbackbogen für Beobachter/innen
-> Sie beobachten das Rollenspiel Ihrer Kolleginnen und Kollegen und geben Ihnen
anschließend eine Rückmeldung bezüglich der Effizienz des Verkaufsgesprächs anhand
des folgenden Feedbackbogens.
-> Als Vorbereitung lesen Sie die Firmenprofile von Polar Ski GmbH und Zimtstern sowie
die Rollenbeschreibungen.

Kontaktaufnahme

•
•
•

Bewertung:
Argumente:
Kundenbedürfnisse

•
•

Bewertung:
Argumente:
Angebotsformulierung

•

•
•
•
•
•

Bewertung:
Argumente:
Abschluss

Bewertung:
Argumente:

•
•
•
•

Feedbackbogen
Wie wurde der Kundenkontakt hergestellt?
Gab es Probleme bei der Kontaktaufnahme?
Wurden kulturspezifische Eigenheiten
berücksichtigt?
+ ~

-

Welche Fragen wurden gestellt, um sie
herauszufinden?
Hat die Standbetreuung Interesse für die
Kundenwünsche gezeigt?
Konnten die Kundenwünsche eruiert werden?
+ ~

-

War die Standbetreuung in der Lage den
Kundenwünschen entgegen zu kommen?
Wurde das richtige Produkt angeboten?
Wurde optimal beraten?
Wurde das Produkt gut beschrieben?
Wurden Einwände und Fragen der Kunden und
Kundinnen kompetent behandelt?
+ ~

-

Wie wurde das Gespräch abgeschlossen?
Wurden geschäftliche Vereinbarungen getroffen?
Welche?
Wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen?
Wurde eine konkrete Kundenbindung angestrebt?
+ ~ -

Gesamtbewertung:

Quelle: M. Rückl, I. Schwarz und E. Broseghini: Le m@nderò un messaggio …
Wien (Braumüller) 2006.
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+

~

-

UNTERNEHMENSLEITBILD

Unsere Philosophie: „We know how it works“
Unser Anliegen bei Polar Ski ist, uns mit der Fortbewegung auf Schnee zu
beschäftigen.
Seit der Gründung 1924 steht Polar Ski für Freude am Sport, Innovation und neueste
Technologien im Bereich Wintersportgeräte.
Erste Priorität hat die langfristige Sicherung unserer Existenz, wobei wir uns klar zum
Standort in Österreich bekennen. Dies erfordert stabile Finanzen, eine starke Marke,
effiziente Geschäftsprozesse, die besten Mitarbeiter/innen und ein gutes
Arbeitsumfeld.
Das „Vermögen“ der Firma sind
§
§
§

loyale Kunden, denen wir mit unseren Sportgeräten Freude und High Tech
Feeling bereiten
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die verantwortungsvolle und engagierte Arbeit des Geschäftsführers und die
Verpflichtung der Eigentümer.

Eigenverantwortung, Freiraum, gegenseitiger Respekt und Vertrauen werden
bei uns groß geschrieben. Höchste Qualität und State-of-the-Art Technologien
zeichnen alle unsere Produkte aus. High Tech, Top-Qualität und Design sind
unsere Leidenschaft. Unsere strikte Zielgruppenfokussierung beginnt bereits in
der Entwicklungsarbeit und garantiert unseren Kunden das richtige und beste
Produkt für alle Ansprüche.
Der schonende Umgang mit Ressourcen, Schutz von Gesundheit und Umwelt und das
Bewusstsein für unsere gesellschaftliche Verantwortung schaffen einen nachhaltigen
Unternehmenswert. Dazu gehört auch das Engagement für soziale Aufgaben.
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Firmenprofil Zimtstern

Zimtstern GmbH
Badenerstraße 571a
CH-8048 Zürich
Tel.: +41 4331132 32
Fax: +41 4331132 33

Zimtstern wurde 1995 in der Schweiz gegründet und entstand ursprünglich aus der Idee
eine Alternative zum damaligen oftmals sehr fantasielosen Angebot an Snowboardwear
zu entwickeln. Einen eigenen europäischen Style, schlicht aber mit überraschenden
Details, vermissten die beiden Firmengründer Thomas Meyer und Reto Kuster. So wurde
die gemeinsame Leidenschaft Snowboarden kurzerhand zum Beruf gemacht und eines
der ersten Schweizer Snowboard-Bekleidungslabel entstand. Was mit einem kleinen Doit-yourself Garagenlabel anfing, entwickelte sich schnell zu einer stilistisch einflussreichen
Marke, die sich kontinuierlich über die Grenzen der Schweiz ausbreitet.
Zimtstern zielt auf eine junge, sportliche und anspruchsvolle Generation, die das
Unkonventionelle schätzt und jeden Winkel der Welt bereist. Leidenschaftliche
Snowboarder, mit einem ausgeprägten Interesse an Musik und Kunst. Angeboten wird
funktionelle und innovative Snowboard- und Streetwear. Jede Kollektion wird neu
thematisiert und erzählt ihre eigene kleine saisonale Geschichte.
Schnitt, Design und Label werden stets frisch entworfen. Grafik und Individualität werden
bei Zimtstern groß geschrieben. Zimtstern ist Einfachheit pur, mit Liebe zum raffinierten
Detail. Zimtstern lebt vom Innovationsgeist und der Kreativität seines jungen Teams. Alle
sind selbst begeisterte Snowboarder, langjährige Kenner der Szene und dadurch immer
am Puls der Aktualität. Zimtstern legt großen Wert auf eine sorgfältige Auswahl der
Geschäftspartner. Die außergewöhnliche Zimtstern Philosophie und Ideologie soll gelebt
und an den Endverbraucher weitervermittelt werden.
Durch umfangreiche Marketingmaßnahmen wie Team Sponsoring, Anzeigenkampagnen,
PR, Video- und Eventkooperationen, POS-Material, Kataloge, sowie themenbezogene
Events und Partys pflegt Zimtstern das authentische Image der Marke und unterstützt so
kontinuierlich Vertrieb und Handel. Zimtstern setzt auf den kontinuierlichen Ausbau eines
internationalen Pro Teams, das eng in den Entwicklungsprozess der Kollektionen mit
einbezogen wird. Das Pro Team bilden Christoph Weber (D), Lukas Goller (I), Björn
Hartweger (A), Reto Kestenholz (CH), Rolf Feldmann (CH) und Lisa Beck (CH).
Zimtstern versteht es den hohen Ansprüchen eines jungen, sportlichen Kundensegmentes mit stetig wechselndem Modegeschmack gerecht zu werden. Der konstant
große Erfolg ermöglichte Zimtstern bereits 1998 den Markteintritt in Deutschland und
Österreich. Heute verkauft die Schweizer Marke ihre Produkte auch in Italien, den
Benelux, Spanien, UK, Japan und Kanada; hauptsächlich in Snowboard/Skate Shops
sowie anderen Sportfachgeschäften, die unseren Kunden ein authentisches
Verkaufserlebnis bieten können. 2005 eröffnete in München der erste Zimtstern Flagship
Store.
Quelle: www.zimtstern.com
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Company Portrait Zimtstern

Zimtstern GmbH
Badenerstraße 571a CH8048 Zürich
Tel.: +41 4331132 32
Fax: +41 4331132 33

Zimtstern was founded in Switzerland in 1995. Our brand originated out of a simple idea;
develop an alternative to the then often uninspired offering of snowboard wear. We
longed for a unique European style in snowboard apparel, our two company founders
Thomas Meyer and Reto Kuster with an ache in their hearts and a twinkle in their eye
started their own thing. Transforming their passion into a business, they founded one of
the very first Swiss snowboard apparel brands. This small do-it-yourself garage label
developed fast into a stylistic influential brand that continues to relentlessly spread
beyond its Swiss borders.
Zimtstern targets a young, athletic and demanding generation that appreciates the
unconventional. Passionate snowboarders with a distinctive interest in music and art,
appreciating and caring for our nature. We offer functional and unique snowboard
apparel, streetwear and accessories. Each collection follows a new central theme and
tells a seasonal story. Design, cut and labelling are freshly styled every season. Graphics
and individuality are crucial to Zimtstern.
Zimtstern stands for purity with a special attention to smart details. At Zimtstern we
benefit from the innovative spirit and creativity of our young team. We are
snowboarders, fashionistas and longstanding connoisseurs of the scene. Zimtstern
attaches great importance to the careful selection of its business partners. We expect
them to live up to the extraordinary Zimtstern philosophy and ideology and to
communicate it to the end consumer. We cultivate the authentic image of the brand and
support retail and distribution through marketing measures such as team sponsoring,
advertising campaigns, PR, video and event cooperation, POP promotional material,
catalogues and sponsoring of relevant events and parties.
Zimtstern focuses on continuous expansion and support of our international pro team
who are closely involved with the development process. The pro team consists of Hans
Ahlund (SWE), Björn Hartweger (AUT), Colin Frei (SUI), Reto Kestenholz (SUI), Lukas
Blaser (SWI) and Simon Abt (SUI). Additionally Zimtstern supports Rookies and works
with a R&D Team, consisting of snowboard photographers, video producers and
event/camp organizers.
Zimtstern is able to keep pace with and lead the high demands of a young, athletic
customer segment with a continuously changing fashion taste. The constant success
enabled Zimtstern to enter the German and Austrian markets as early as 1998. Today
Zimtstern products are sold worldwide; primarily in snowboard, skate and surf shops and
other sport speciality stores that provide authentic retail experience for our customers. In
2005, Zimtstern opened the first flagship store in Munich, Germany.
www.zimtstern.com
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Profil de Zimtstern

Zimtstern GmbH
Badenerstraße 571a CH-8048
Zürich
Tel.: +41 4331132 32
Fax: +41 4331132 33
Zimtstern a été fondée en 1995 en Suisse. L’idée qui est à l’origine de l’entreprise était
de développer une alternative aux offres plutôt dépourvues d’imagination existantes à
l’époque dans le secteur de vêtements pour les mordus du surf des neiges. En effet, il
manquait aux fondateurs Thomas Meyer et Reto Kuster un style purement européen,
simple mais à la fois riche en détails surprenants. Ainsi leur passion pour le surf des
neiges est rapidement devenue une profession et l’une des premières entreprises suisses
dans le secteur vestimentaire du snow-board est née. Ce qui, au commencement n’était
qu’une petite production « do-it-yourself », s’est développée si rapidement qu’elle est
devenue une marque stylistique influente qui s’étend continuellement au-delà des
frontières suisses.
Zimtstern vise la jeune et exigeante génération de fanas du surf des neiges qui apprécie
le non-conventionnel et les voyages dans tous les coins du monde. Ce sont les
passionnés du surf des neiges avec un intérêt marqué pour la musique et l’art. L’offre de
Zimtstern comprend des vêtements et accessoires fonctionnels aussi bien pour la rue que
pour la pratique du surf des neiges. Chaque collection adopte un nouveau thème et
raconte sa propre petite histoire selon la saison. Le design, la coupe et l’étiquette sont
constamment repensés. Le graphique et l’individualité sont primordiaux et y figurent en
lettres majuscules.
Zimtstern, c’est la simplicité pure avec l’amour des détails raffinés. Zimtstern vit de
l’esprit innovateur et de la créativité de sa jeune équipe. Ses membres, tous mordus du
surf des neiges et fins connaisseurs dans ce domaine sont toujours au courant des
dernières innovations et attachent beaucoup de valeur à la sélection de leurs partenaires
commerciaux. Le credo et l’idéologie de Zimtstern sont communiqués de manière
convaincante par des stratégies de marketing multiples, comme le sponsoring de
diverses équipes, des campagnes publicitaires ou des coopérations lors des événements
et de fêtes.
Zimtstern reflète l’image d’une marque authentique et favorise de cette manière la
distribution et la vente de ses produits. En outre, Zimtstern sponsorise l’entraînement
d’une équipe de sportifs internationaux dont les idées sont prises en considération dans
le processus du développement de la collection. Les membres actuels de cette équipe
sont: Christoph Weber (Allemagne), Lukas Goller (Italie), Björn Hartweger (Autriche),
Reto Kestenholz (Suisse), Rolf Feldmann (Suisse) e Lisa Beck (Suisse). Zimtstern s’ajuste
à la haute exigence d’un segment de clientèle jeune et sportif et à ses perpétuels
changements de goût. Le grand et continuel succès de l’entreprise a permis à Zimtstern
d’entrer en 1998 sur le marché allemand et autrichien. De nos jours, les produits de
Zimtstern sont vendus dans le monde entier; principalement dans les magasins de surf
des neiges, de skate et de surf ainsi que dans d’autres « filiales spécialistes » du sport.
Ils procurent ainsi d’authentiques expériences sportives pour les consommateurs. En
2006, Zimtstern a ouvert le premier magasin Flagship à Monaco.
Lien : www.zimtstern.com
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Profilo della Zimtstern

Zimtstern S.r.l.
Badenerstraße 571a
CH-8048 Zurigo
Tel.: +41 4331132 32
Fax: +41 4331132 33

La Zimtstern è stata fondata in Svizzera nel 1995. L’idea che ha dato vita all’azienda era
quella di proporre un’alternativa all’offerta dell’epoca nell’ambito dell’abbigliamento per
snowboard, offerta spesso monotona. A Thomas Meyer e Reto Kuster, fondatori
dell’azienda, mancava uno stile proprio europeo, stile semplice ma allo stesso tempo
ricco di dettagli sorprendenti. La loro passione per lo snowboard divenne così una
professione: era nata una della prime firme svizzere di abbigliamento per snowboarder.
Il tutto iniziò con una piccola produzione „do-it-yourself“ e si sviluppò velocemente in una
marca stilisticamente influente che varcò i confini della Svizzera. La Zimtstern si rivolge
ad una generazione giovane, sportiva e ambiziosa, capace di stimare ciò che è
anticonformismo e che raggiunge ogni angolo del mondo. Snowboarder per passione, con
uno spiccato interesse per la musica e l’arte.
L’offerta prevede un abbigliamento snowboard e street innovativo e funzionale. Ogni
collezione ha un tema sempre nuovo e racconta la sua piccola storia stagionale. Taglio,
design ed etichetta vengono creati in maniera sempre unica. Grafica e individualità sono
da scrivere a lettere maiuscole. La Zimtstern è semplicità allo stato puro, accompagnata
dall’amore per dettagli raffinati. Alla base dell’azienda stanno lo spirito innovativo e la
creatività del suo giovane team. I membri del team, tutti snowboarder appassionati
nonché conoscitori della scena snowboard da anni, sono sempre attenti alle ultime
tendenze.
Per la Zimtstern è molto importante selezionare accuratamente i propri partner d’affari.
La sua straordinaria filosofia ed ideologia deve essere comunicata al consumatore in
modo coinvolgente. Grazie a molteplici strategie di marketing come il Team Sponsoring,
campagne di annunci, PR, cooperazioni presso eventi, materiale promozionale, cataloghi
e così come la partecipazione ad eventi e manifestazioni del settore, la Zimtstern cura
l’immagine autentica del marchio e supporta in modo continuo distribuzione e vendita. La
Zimtstern mira alla continua formazione di un team internazionale che venga coinvolto
nel processo di sviluppo della collezione.
I membri attuali del team sono: Christoph Weber (Germania), Lukas Goller (Italia), Björn
Hartweger (Austria), Reto Kestenholz (Svizzera), Rolf Feldmann (Svizzera) e Lisa Beck
(Svizzera). La Zimtstern riesce a coniugare le richieste di un pubblico giovane e sportivo
con tendenze di moda sempre in cambiamento. L’ampio e costante successo dell’azienda
le ha permesso, nel 1998, di entrare sul mercato tedesco ed austriaco.
Oggi l’azienda svizzera vende i suoi prodotti in Italia, nel Benelux, in Spagna, nel Regno
Unito, nel Giappone e nel Canada; per lo più in negozi del settore (negozi per
snowboarder e skater) così come in altri negozi di sport in grado di offrire ai clienti
un’autentica esperienza di vendita. Nel 2005, a Monaco, è stato aperto il primo Zimtstern
Flagship Store.
www.zimtstern.com

61

Perfil Empresarial de Zimtstern

Zimtstern GmbH
Badenerstraße 571a CH8048 Zürich
Tel.: +41 4331132 32
Fax: +41 4331132 33

Zimtstern fue fundada en 1995 en Suiza, creada con la idea de ofrecer una alternativa
para la entonces inimaginativa oferta de ropa para montar en tabla de nieve. Los dos
fundadores Thomas Meyer y Reto Kuster notaron que no existía un estilo européo propio
y simple con detalles innovadores.
De esa manera la pasión común de montar en tabla de nieve se convirtió
inmediatamente en una profesión y así surgió una de las primeras marcas Suizas de ropa
para este deporte. Lo que empezó como una pequeña empresa de taller casero, creció
rápidamente hasta convertirse en una marca de estilo influyente, que se expandía
continuamente más allá de las fronteras Suizas.
Zimtstern se especializa en la generación joven, deportiva y sofisticada, que aprecia lo no
convencional y que conoce el mundo. Quienes montan en tabla de nieve son apasionados
y tienen un interés particular en música y arte. Zimtstern ofrece ropa y acesorios
casuales, funcionales e innovativos para montar en tabla de nieve y monopatín. Cada
colección tiene un tema particular que relata una pequeña historia de la temporada. El
corte, el diseño y la marca son completamente renovados cada temporada. Las texturas
gráficas y la individualidad son determinantes para Zimtstern. La marca representa la
simplicidad pura con atención a los detalles refinados.
Zimtstern cuenta con el espíritu de innovación y la creatividad de un equipo de gente
joven que tiene pasión por montar en tabla de nieve, que sabe de moda y que conoce el
medio. Zimtstern presta gran atención a la cuidadosa selección de las empresas con
quienes trabaja. La filosofía e ideología extradordinaria de Zimtstern debe ser vivida y
transmitida al consumidor final.
Zimtstern preserva la imagen auténtica de su marca y apoya la distribución y venta a
través de estratégias de mercadeo tales como patrocinio de equipos, campañas
promocionales, relaciones públicas, cooperaciones de vídeo y eventos, materiales
promocionales en puntos de venta, catálogos y el patrocinio de eventos y celebraciones
relevantes. Zimtstern está comprometido con la expansión contínua de un equipo
internacional altamente profesional el cual está involucrado intensamente en el proceso
del desarollo de sus coleciones. Su equipo profesional cuenta con Christoph Weber
(Alemania), Lukas Goller (Italia), Björn Hartweger (Austria), Reto Kestenholz (Suiza),
Rolf Feldmann (Suiza) und Lisa Beck (Suiza).
www.zimtstern.com
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Messeneuheiten Polar Ski GmbH
Beschreibung

Katalognummer

Produkt

Preise
Wiederverkäufer

S/080112

Polar Ski Funcarver

Shortcarver für unbegrenzten Spaß
im Schnee – wendig und schnell.
Ermöglicht einen leichten CarvingEinstieg.
Länge: 120 cm
Taillierung: 105-75-95
Radius: 9 m

€ 75,-

S/080113

Polar Ski Allroundcarver

Universeller Allroundcarver für
Schifahrer, die rasch in die nächste
Könnerstufe aufsteigen wollen. Sehr
wendig und fehlerverzeihend.
Länge: 150 – 170 cm,
Taillierung: 111-68-98
Radius: 15 m

€ 55,-

S/080114

Polar Ski Snowboard

High-Performance Board, das
überall zu Hause ist, durch den
harten Kern bleibt es auch bei
hohen Geschwindigkeiten und
schnellem Kantenwechsel stabil und
verleiht optimale Kontrolle.
Längen / Breiten: 155/24 cm;
163/24,8 cm

€ 95,-

A/080123

Polar Ski Schibrille

Regulierung des äußeren Rahmens
bietet sowohl mit oder ohne Helm
perfekten Sitz. Hervorragende
Gesichtsauflage, belüftete
Doppelscheibe.

€ 35,-

A/080124

Polar Ski Schijacke

Unisex, DryPlus, Fleecefutter
Gr. S-XL

€ 20,-
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Checkliste für die Nachbesprechung
aus der Sicht der Standbesucherin/des Standbesuchers
Firma
Wurde der Kontakt
Wie wurde der
Kontakt hergestellt?
Begrüßung

Verhalten des
Standpersonals

Beratungsverhalten

Sprache
der Standbetreuerin/
des Standbetreuers

Besuchsbeginn:
Besuchsende:
° von Ihnen hergestellt oder
° vom Standpersonal hergestellt
° durch Zulächeln der Standbetreuer/innen
° durch eine einladende Geste
° durch einen Gruß
° andere
Wurden Sie nach Ihrem Namen gefragt?
° Ja ° Nein
Notierte die Standbetreuung Ihren Namen?
° Ja ° Nein
Verwendete die Standbetreuung Ihren Namen
im Gespräch weiter?
° Ja ° Nein
Wurden Sie mit Händeschütteln begrüßt?
° Ja ° Nein
Stellte sich die Standbetreuung selbst vor?
° Ja ° Nein
Fragte die Standbetreuung nach Ihrer Visitenkarte
oder nach Namen und Adresse?
° Ja ° Nein
Wenn Ja - Wann?
° am Beginn
° in der Mitte
° am Ende des Verkaufsgesprächs
° nachdem Sie Interesse gezeigt/Wünsche geäußert hatten?
Wurde Druck auf Sie ausgeübt, um eine Bestellung vorzunehmen?
° Ja ° Nein
Wurde Ihnen eine Sitzmöglichkeit angeboten?
° Ja ° Nein
Wurden Sie von der Standbetreuung gut beraten?
° Ja ° Nein
Ging die Standbetreuung auf Ihre Bedürfnisse ein?
° Ja ° Nein
Nannte die Standbetreuung die Vorteile des Produktes? ° Ja ° Nein
Versuchte die Standbetreuung, Ihre Bedenken
hinsichtlich Gefahren oder Probleme, die mit dem
Produkt verbunden sind, vorwegzunehmen?
° Ja ° Nein

° positive
° oder negative Begriffe verwendet?
Wurde bei der Argumentation der
° SIE-Standpunkt oder
° der ICH-Standpunkt verwendet?
Wurden während des Gespräches
° viele Fachbegriffe,
° Übertreibungen,
° lange, komplizierte Sätze verwendet?
Preis
Wann wurde der Preis genannt?
° zu Beginn
° in der Mitte
° am Ende des Verkaufsgespräches
Wurde der Preis erst aufgrund Ihrer Frage genannt?
° Ja ° Nein
Wurde der Preis
° optisch verkleinert?
° mit Preisen anderer Produkte verglichen?
° bagatellisiert?
Einwandbehandlung
Ging die Standbetreuung auf Ihre Einwände ein?
° Ja ° Nein
Wenn JA, wurden Sie
° durch positive Argumente ausgeglichen?
° in Vorteile umgewandelt?
° als nicht wichtig abgetan?
Abschluss
Wer beendete das Verkaufsgespräch?
° die Standbetreuung
° Sie selbst
Welche Phrasen wurden benutzt?
Quelle: www.act.at , adaptiert
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Wurden

Aufgabe 4: Produkt- und Firmenpräsentation / Training zu Präsentationstechniken
(Einzelarbeit, Teamarbeit 90 Min.)
Sie sind Mitarbeiter/in in der Abteilung Marketing und Vertrieb der Polar Ski GmbH und sollen auf
internationalen Messen die Standbetreuung übernehmen. Die Abteilungsleitung erwartet sich, dass
Sie das Unternehmensprofil und die Messeneuheiten im Rahmen einer Kurzpräsentation auch einer
größeren, internationalen Gruppe von Messebesucherinnen und –besuchern präsentieren können.
4.1 -> Erstellen Sie anhand des Unternehmensprofils der Polar Ski GmbH sowie des Flyers
"Messeneuheiten
Polar
Ski
GmbH"
eine
5-minütige
Powerpoint-Präsentation
und
Moderationskärtchen in der (Fremd-)Sprache, die Ihnen zugeteilt wurde. Diese Dokumente sind Ihnen
bereits aus den Aufgaben 1 und 3 bekannt. Sie haben 45 Minuten Zeit.
4.2 -> Bilden Sie mit den Kolleginnen und Kollegen, die in derselben (Fremd-) Sprache gearbeitet
haben wie Sie (vgl. Aufgabe 3), Dreier- oder Vierergruppen und versammeln Sie sich um einen
Computer.
Präsentieren Sie dieser Kleingruppe das Unternehmensprofil und die Messeneuheiten der Polar Ski
GmbH mit Hilfe Ihrer erstellten Powerpoint-Präsentation.
Wenn Sie gerade Zuhörer/in sind, bewerten Sie die Darbietung Ihrer Kollegin/Ihres Kollegen anhand
des nachstehenden „Feedbackbogens zu Präsentationstechnik und rhetorischer Kompetenz“ und
übergeben Sie ihr/ihm den ausgefüllten Feedbackbogen.
Vergleichen Sie die Feedbackbögen, die Ihre Kolleginnen und Kollegen zu Ihrem Beitrag ausgefüllt
haben, und machen Sie sich Notizen zu den eigenen Stärken und Schwächen.
Sie haben 45 Minuten Zeit.
Geben Sie die ausgedruckte Powerpoint-Präsentation, die Moderationskärtchen und die von den
Kolleginnen und Kollegen ausgefüllten Feedbackbögen ab.
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Feedbackbogen
zu Präsentationstechnik und rhetorischer Kompetenz
Optisch
Körperhaltung
(ruhig, beweglich, zentriert, zugewandt, offen, steif, …)

+

~

-

Mimik
(lebendig, ansprechend, ausdrucksvoll, gefühlvoll, versteinert, …)

+

~

-

Gestik
(anschaulich, kraftvoll, gewinnend, stimmig, leblos, unkoordiniert, …)

+

~

-

Augenkontakt
(fixiert auf einzelne, wechselnd, vermeidend, …)

+

~

-

Stimme
(frei, angenehm, flexibel, unsicher, gepresst, klar, heiser, …)

+

~

-

Lautstärke
(auf- und abschwellend, angemessen, kraftvoll, leise, …)

+

~

-

Sprechtempo
(variabel, mitreißend, angenehm, mit Pausen, hektisch, …)

+

~

-

Satzbau
(verständlich, einfach, kurz, langatmig, geschraubt, umständlich, …)

+

~

-

Sprachgestaltung
(strukturiert, witzig, beispielhaft, anschaulich, abstrakt, …)

+

~

-

+

~

-

+

~

-

+

~

-

Akustisch

Sprachlich

Methodisch
Medieneinsatz
(wohl dosiert, abwechslungsreich, übertrieben, pannenreich, distanzierend,
…)
Aufbau
(logisch, klar, griffig, zielführend, nutzenorientiert, …)
Gesamteindruck
(echt, (un-)engagiert, (un-)persönlich, distanziert, …)
Quelle: Paul Lahninger: Leiten – Präsentieren – Moderieren. Ökotopia Verlag. Münster.
O. J. (adaptiert)
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Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag
Messeteilnahme

Fallbeispiel

C

-

Schulung

für

die

Aufgabe 2: Personaleinschulung – Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik (Einzel-, Paarund Plenararbeit, 60 Min.)
Die Schüler/innen sollen sich mit den zum Teil provokanten Fragestellungen zunächst alleine
auseinander setzen und ihre Antworten durch die Diskussion mit einer Kollegin/mit einem Kollegen
reflektieren, bevor sie die von ACT vorgeschlagenen Lösungen ausgehändigt bekommen.
Die von ACT vorgeschlagenen Lösungen sind:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Lösung Nr. Lösung Nr. Lösung Nr. Lösung
r
8r
15 r
22 f
f
9f
16 r
23 f
f
10 f
17 r
24 f
f
11 r
18 f
25 r
r
12 f
19 f/r
26 f
r
13 f
20 f
27 r
r
14 r
21 f
28 f

Nr.
29
30
31
32
33
34
35

Lösung
r
r
f
r
r
f
f

In der 3. Phase soll sich die Lehrperson ein Bild über die Einstellungen der Schüler/innen
machen und die Schüler/innen zu Reflektionen über Gepflogenheiten der Länder, in denen potentielle
Geschäftspartner/innen leben und arbeiten, anregen. Die Fragen sollten sich u.a. auf folgende
Themen beziehen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einstellungen zu Zeit und Pünktlichkeit
Hierarchie/Status (Entscheidungsträger/innen)
Begrüßungskonventionen
Individualismus vs. ausgeprägter Gemeinschaftssinn
Small talk – Tabuthemen
Business dress code
Verbindlichkeit von Vereinbarungen
Rolle von Frau/Mann in der Gesellschaft
Bedeutung von Geschäftsessen
….

Aufgabe 3: Standbetreuung – Geschäftsanbahnung und Verkaufsgespräch (Rollenspiel, 75
Min.)
Die Aufgabe 3 enthält alle Rollenkarten, den Messeflyer, das Unternehmensleitbild der Polar Ski und
das Firmenprofil der Zimtstern in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und
Spanisch.
Der Erwartungshorizont wird durch folgende Dokumente festgelegt:
§
§

Feedbackbogen für Beobachter/innen
Checkliste für die Nachbesprechung

Die Schülerinnen und Schüler geben die Notizen der Nachbesprechung, die auf Deutsch oder in der
zugeteilten Fremdsprache gemacht werden können, und die gemeinsam ausgefüllte Checkliste ab.
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Erwartungshorizont bezüglich der sprachlichen Leistungen:
ESP 15+ Deskriptoren
Lesen:
B1/2. Ich kann Sachtexte verstehen, die einfach und für ein breites Publikum geschrieben sind und in
denen es um Themen geht, die mit meinen Interessen oder meinem Fachgebiet in Zusammenhang
stehen.
An Gesprächen teilnehmen:
Englisch B1/9 und B2/8. Ich kann eine längere Rolle in Rollenspielen oder Simulationen übernehmen
und improvisierend gestalten.
Fremdsprachen B1/9. Ich kann eine Rolle in einer simulierten Alltags- oder Berufssituation
übernehmen und dabei auch improvisieren.
Aufgabe 4: Produkt- und Firmenpräsentation
Folgende Inhalte sollten in der Präsentation enthalten sein:
§ Firmenname und Rechtsform
§ Sitz, Ausstattung, Größe
§ Wirtschaftssektor und Produktlinien
§ Firmengeschichte (Beginn, Entwicklung, Zukunftspläne)
§ Mission und Firmenprofil
§ Erfolg der Geschäftstätigkeit
§ Hauptlieferanten und wichtigste Geschäftspartner/innen
§ Vertriebssystem und Geschäftsbedingungen
§ Marketing und Konkurrenz
§ Arbeitsklima und Personal
§ Messeneuheiten
Anhand des Feedbackbogens zu Präsentationstechnik und rhetorischer Kompetenz können
strukturierte Rückmeldungen zu den einzelnen Präsentationen gegeben werden.
Erwartungshorizont bezüglich der sprachlichen Leistungen:
ESP 15+ Deskriptoren
Zusammenhängend Sprechen:
Englisch B2/3. Ich kann vorbereitete Präsentationen zu meinen Interessengebieten gut strukturiert
und sprachlich klar gestalten, so dass für meine Zuhörerinnen und Zuhörer die Hauptpunkte und
wichtige unterstützende Details eindeutig erkennbar sind. Ich kann dabei auch spontan auf
Nachfragen reagieren.
Fremdsprachen B1/3. Ich kann gut vorbereitete, unkomplizierte Kurzpräsentationen durchführen und
durch meine Darstellung das Zuhören leicht und interessant machen.
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Titel: Fallbeispiel D – Wir exportieren nach Frankreich
Zeitbedarf: 300 Minuten
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Biologie
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Deutsch

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbstständig lösen und dabei die Kenntnisse und
Kompetenzen einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die
betreuenden Lehrpersonen stehen, wenn es die Aufgabenstellung zulässt, Lösungsvorschläge zur
Verfügung. Bei offenen Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Alle Aufgaben können auch unabhängig voneinander bearbeitet werden, wobei die 10-minütige
Aufgabe 1 immer vorgeschaltet werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen
kennenlernen können.
Zur Vorbereitung müssen die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden. Folgende
technische Ausstattung muss zur Verfügung stehen:
Für die Aufgaben 3 und 7 ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere
PCs mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann, bzw. eine
Aufnahmemöglichkeit – im Idealfall ein oder mehrere PCs mit Headsets, auf dem/denen das
Programm „Audacity“ oder ähnliche Programme installiert ist, um die Dialoge aufzunehmen.

Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren
(Teamarbeit, 50 Min.)
Aufgabe 3: Änderungen der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine französische
Kundin/einen französischen Kunden (Teamarbeit, max. 70 Min., wenn alle
Arbeitsaufträge erfüllt werden)
Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Frankreich (Teamarbeit, 20 Min.)
Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch und
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Frankreich (Teamarbeit, 90 Min.)
Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Min.)
Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Min.)

Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Teamarbeit

Die Aufgaben 1, 6 und 7 sind in Einzelarbeit zu erledigen, die Aufgaben 2, 3, 4 und 5 im Team zu
bearbeiten. Wir empfehlen, Schüler/innen selbst ihre Partner/innen wählen zu lassen und
anzukündigen, dass die Ergebnisse von Aufgabe 2 erst am Ende abgesammelt werden, da die
Schüler/innen ihre Aufzeichnungen, zumindest teilweise, für die Bearbeitung der jeweiligen
Folgeaufgaben benötigen.

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren (Teamarbeit)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

50 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Für den englischen Teil verwenden die Schüler/innen ein Wörterbuch, für
den französischen Teil steht neben dem Wörterbuch ein Textbeispiel als
Hilfestellung zur Verfügung.
Erwartungshorizont für die Sprachen:
ESP 15+
B2/L7: Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen
und für ein Problem die passenden Erklärungen finden und auch
verstehen.
B1/S4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden
Sachverhalten oder Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (Z.B. …
Betriebswirtschaft, Sprache …) verfassen.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Deutsch, Englisch
einschließlich Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation

Deskriptoren
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1.a.4,
1.b.3,
3.b.6,
2

Aufgabe 3: Änderungen der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine französische
Kundin/einen französischen Kunden (Teamarbeit, max. 70 Min., wenn alle Arbeitsaufträge erfüllt
werden)
Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

70 Minuten
Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs
mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Eine Aufnahmemöglichkeit, im Idealfall ein oder mehrere PCs mit
Headsets, auf dem/denen das Programm „Audacity“ oder ähnliche
Programme installiert sind um die Dialoge aufzunehmen.
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Aufgabenstellungen 3.1.A und 3.1.B sollten – obwohl die
Ausgangssituation dieselbe ist – beide bearbeitet werden, da
unterschiedliche Fertigkeiten abgefragt werden.
Die Bewertung von 3.1.A erfolgt durch Mitschüler/innen (PeerAssessment) oder durch Lehrende auf Basis der beigelegten Checklisten,
wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B in einem Dokument befinden, empfiehlt
es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Die Hördatei für die Aufgabe 3.1.B ist im mp3-Format. Im Idealfall
Aufnahme mit Audacity oder ähnlichen Programmen.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, lebende
Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.20,
3.a.3,
3.b.5,
2

Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Frankreich (Teamarbeit, 20 Min.)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

20 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Bewertung erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder
durch Lehrende auf Basis der beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen
ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B in einem Dokument befinden, empfiehlt
es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire
gebräuchlicher Strukturen und Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren
Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl
er/sie deutliche Pausen macht, um die Äußerungen grammatisch und in
der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
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Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen
beginnen, in Gang halten und beenden. Kann Teile von dem, was jemand
gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen zu sichern.
(GERS, p. 38)
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die
sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so
verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT 8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen
führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich
um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.14,
1.c.3,
3.a.3,
3.a.4,
2

Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch und
Französisch (Teamarbeit, 90 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

90 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Für den englischen Teil verwenden die Schüler/innen ein Wörterbuch, für
den französischen Teil stehen neben dem Wörterbuch Textbeispiele als
Hilfestellung zur Verfügung.
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Gruppe teilt die anfallende Arbeit selbstständig auf, für die 90 Minuten
zur Verfügung stehen (Zeitmanagement).
Es ist anzunehmen, dass zuerst die deutsche Version des Begleitbriefes
fertig gestellt wird und diese als Vorlage für die weiteren Fremdsprachen
dient. Das erwartete Sprachniveau für Englisch ist B 2, für die lebende
Fremdsprache hingegen B 1+.
Es empfiehlt sich, pro Sprache (Englisch + lebende Fremdsprache)
mindestens eine Schülerin/einen Schüler in die Gruppe zu entsenden.
Gruppengröße: 2-4 Personen.
Für die englische Version des Begleitbriefes stehen die Unterlagen nur auf
Deutsch zur Verfügung.
Im Idealfall recherchieren die Schüler/innen selbstständig im Internet.
Andernfalls entnehmen sie die Informationen den beigelegten
Dokumenten.
Erwartungshorizont
Alle in der Angabe vorgegebenen Schlüsselwörter müssen flüssig in einer
Argumentationslinie verarbeitet werden, wobei der Werbecharakter der
gesetzten betrieblichen Maßnahmen im Vordergrund steht und der
Kundin/dem Kunden, die/der die zentrale Ansprechfigur ist, nahegebracht
werden soll.

72

ESP 15+
Englisch
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen
Überfliegen die wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob
sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B2/S5: Ich kann in einem Text Standpunkte erörtern und dabei
entscheidende Punkte hervorheben, die Argumentation durch Fakten
unterstützen und Gegenargumente berücksichtigen.
Lebende Fremdsprache
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen
Überfliegen die wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob
sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B1/S1: Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse,
Erfahrungen und Erlebnisse allgemeiner und beruflicher Natur verfassen.
Diese Texte können für unterschiedliche Printmedien, Homepages oder
andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Informations- und Officemanagement, Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation, Internationale Wirtschafts- und
Kulturräume, Deutsch, Biologie
1.a.10,
1.b.2,
1.b.3,
3.b.5,
2

Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Min.)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

20 Minuten
Eventuell PCs und Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Auftragsbestätigung: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die
sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so
verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/S5: Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche
Standardkorrespondenz verfassen, z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen,
Memos.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und
Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz,
Informations- und Officemanagement, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch

Quellen
Deskriptoren

1.a.14,
1.c.3,
3.a.4,
2
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Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

40 Minuten
Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs
mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Eine Aufnahmemöglichkeit, im Idealfall ein oder mehrere PCs mit
Headsets, auf dem/denen das Programm „Audacity“ oder ähnliche
Programme installiert ist, um die Dialoge aufzunehmen.
Eventuell PCs mit Drucker
Aufgabe 7.1: Siehe Transkription des Audioinputs (mp3)mit
Erwartungshorizont.
Aufgabe 7.3: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B2/L8: Ich kann lange, komplexe Anleitungen sowie detaillierte
Vorschriften verstehen, wenn sie sich auf ein Sachgebiet beziehen, das
mir vertraut ist.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen
führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere
Vorschläge machen.

Deskriptoren
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Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und
Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz,
Informations- und Officemanagement, Deutsch, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre
1.a.14,
1.c.2,
3.a.3,
3.a.4,
2

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren
(Teamarbeit, 50 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung dieser Aufgabe 2er- oder 3er-Teams.
Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Sehen Sie sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens – vor allem die Punkte 3
und 4 - genauer an, diskutieren und vereinbaren Sie, welche neuen Vergünstigungen Sie Ihren
Stammkunden gewähren können, um sie noch mehr an Ihr Unternehmen zu binden.
F Verfassen Sie ein internes Mail an Ihre Kolleginnen/Kollegen in der Verkaufsabteilung.
•
•

Informieren Sie sie auf Deutsch über die neu vereinbarten Sonderkonditionen für
Stammkunden.
Als Serviceleistung für Ihre Exportsachbearbeiter/innen hängen Sie diese Sonderkonditionen
auch auf Englisch und Französisch als Attachments an Ihr Mail an.

Für den englischen Teil verwenden Sie bei Bedarf ein Wörterbuch, für Französisch nehmen Sie das
Wörterbuch und die „conditions de vente“ für den Wortschatz zu Hilfe.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie dieses Mail
handschriftlich.
Vorlage für den Wortschatz Französisch
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ventes ciaprès. La signature de votre bon de commande vaudra pleine et entière acceptation
des présentes conditions générales de ventes.
2. Livraison départ usine par l’intermédiaire d’un transporteur au risque exclusif du
client même si le transport est organisé par le vendeur.
3. La propriété des produits est transférée au client après paiement intégral du prix.
4. Si le règlement de la facture n'est pas effectué dans les délais, et après mise en
demeure écrite, le client se verra appliquer des pénalités de 0,8% mensuel sur le
montant dû.
5. En cas de réclamation celle-ci devra nous parvenir dans les huit jours à compter de
la date de réception de la marchandise.
6. Le règlement s’effectue par virement bancaire à 25 jours suivant la date de facture
sauf autre accord.
7. En cas de tout litige et à défaut d'une solution amiable, seuls seront compétents les
Tribunaux de Vienne.
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Auszug aus den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Rechtsgeschäfte zwischen Polar
Ski GmbH (dem Unternehmer) und Dritten“ (diese kurz: "Vertragspartner")
1. Geltungsbereich der allgemeinen Bedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung für sämtliche
Geschäfte, die der Vertragspartner mit dem Unternehmer abschließt. Abweichende Bedingungen
eines Vertragspartners gelten nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung.
2. Vertragsabschluss und Preisgestaltung
Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Angaben in Prospekten, Rundschreiben,
Katalogen, Anzeigen, Preislisten etc. sind unverbindlich.
Sofern nicht anders vereinbart, gelten alle angegebenen Preise ab Werk Ried i. Innkreis
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe.
3. Lieferung bzw. Leistung, Gefahrenübergang, Verzug
Erfüllungsort für Lieferungen und alle sonstigen Verpflichtungen des Unternehmers ist grundsätzlich
"ab Werk Ried", abweichende Bedingungen eines Vertragspartners gelten nur bei gesonderter
schriftlicher Vereinbarung.
4. Zahlung und Zahlungsverzug
Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an den Unternehmer zu leisten. Falls nichts anderes
vereinbart, ist der Kaufpreis mit 50 % bei Auftragsbestätigung sowie mit 50 % binnen 30 Tagen ab
Erhalt der Rechnung abzugsfrei fällig.
5. Eigentumsvorbehalt
Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt, einschließlich
des verlängerten
Eigentumsvorbehaltes, sofern dieses Recht nach den Gesetzen des betreffenden Landes besteht.
Gegebenenfalls müssen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.
6. Gewährleistung
Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluss unverzüglich,
spätestens jedoch nach drei Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich (online) geltend zu machen,
bei verdeckten Mängeln, längstens aber sechs Monate nach Wareneingang.
7. Haftung
Der Unternehmer haftet nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden, für Folge- und
Vermögensschäden, Zinsverluste sowie für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem
Vertragspartner.
8. Rechtswahl und Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus den Verträgen gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts. Als Gerichtsstand wird das für Ried i. Innkreis jeweils sachlich zuständige Gericht
vereinbart.

Version März 20..
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Aufgabe 3: Änderung der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine französische
Kundin/einen französischen Kunden (Teamarbeit, maximal 70 Minuten, wenn alle
Arbeitsaufträge erfüllt werden)
Bei der folgenden Aufgabe werden mit 3.1.A und 3.1.B unterschiedliche Kompetenzen zum selben
Inhalt trainiert.
Machen Sie daher beide Aufgaben, wenn es die technische Ausstattung des Raumes erlaubt
(Laptopklasse, Computerarbeitsplätze mit Headsets).
3.1.A: Rollenspiel mit Beurteilung durch Dritte (Partnerarbeit mit Assessorinnen/Assessoren,
50 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 4er-Teams.
2 Schüler/innen ziehen jeweils eine Rollenkarte (A oder B).
2 Schüler/innen beobachten das Rollenspiel anhand der Checkliste zu den beiden Rollen (siehe
Anhang).
F Rolle A und B: Lesen Sie Ihre Rollenkarte genau durch und bereiten Sie sich auf diesen Dialog
vor.
•
•
•

Führen Sie das Rollenspiel mit einer Partnerin/einem Partner durch.
Als Dokumentation Ihrer Arbeit nehmen Sie die endgültige Version Ihres Dialogs auf.
Danach wechseln Sie die Rollen. Die Assessorinnen/Assessoren übernehmen die aktiven
Sprecherrollen, A und B werden zu Assessorinnen/Assessoren.

A
Sie sind Frau Martina/Herr Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski
GmbH.
Sie erhalten einen Anruf von Frau/Herrn Lapage von Simondsports.
Nehmen Sie als inhaltliche Unterlage für dieses Gespräch die neu vereinbarten
Sonderkonditionen für Stammkunden aus der Aufgabe 2.
Sollten Sie die Aufgabe 2 nicht bearbeitet haben, sind Ihre Sonderkonditionen folgende:
•

Keine Anzahlung (statt 50 % bei Auftragserteilung) und 30 Tage Ziel nach Erhalt der
Rechnung
Anzahlung von 30 % und für den Rest 30 Tage Ziel
Anzahlung von 30 % und 60 Tage Ziel
3% Skonto bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung
5% Rabatt bei Bestellungen über 5.000,- Euro

•
•
•
•
•
Simondsports ist in den letzten Jahren ein verlässlicher Kunde geworden und Sie bemühen
sich, ihm entgegenzukommen ohne sofort Ihren Maximalspielraum auszunutzen. Sie lehnen
in einem Punkt ab, in einem Punkt nutzen Sie – wenn notwendig – Ihren
Verhandlungsspielraum
3.1.B:
Rollenspielaus.
mit Audioinput
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B
Sie sind Frau/Herr Lapage von Simondsports und kennen Frau/Herrn Zechmeister bereits.
Sie planen Ihr jährliches Einkaufsvolumen bei Polar Ski zu erhöhen und streben daher eine
Verbesserung Ihrer Konditionen an und rufen Frau/Herrn Zechmeister an.
Sie möchten in diesem Gespräch
• eine Änderung des Zahlungsziels bzw. der Zahlungskonditionen
• eine Preisreduktion bei gesteigerter Abnahmemenge erreichen.
Sie sprechen nur FRANZÖSISCH.

Checkliste zur Beurteilung durch Mitschüler/innen oder Lehrende
F Entscheiden Sie sich, welche Rolle Sie beobachten wollen.
• Für die sprachliche Beurteilung lesen Sie sich genau die Hinweise für
Assessorinnen/Assessoren durch.
• Beobachten Sie das Rollenspiel.
• Bewerten Sie anschließend das Gespräch durch Ankreuzen der für Sie zutreffenden Smileys
in der Checkliste.
• Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit den Ausführenden der Rolle A und B.
A – Mitarbeiter/in Polar Ski

J

K

L

J

K

L

Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Nach Wunsch fragen
Reaktion – allgemein positiv – genaueres Hinterfragen der Details
Reaktion – entweder ablehnen oder maximal …. Tage (nicht sofort)
gewähren
Reaktion – entweder ablehnen oder entsprechend der Vorgabe …. gewähren
(mit Erklärung, wie diese abgerechnet wird)
Zusage + Hoffnung auf baldige Bestellungen
Verabschiedung
B – ausländische Kundin/ausländischer Kunde
Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Anliegen vorbringen – Änderungen der Konditionen (noch nicht im Detail)
Zahlungsziel verlängern
Preisnachlass
Einverständnis/Bedauern ausdrücken – Bitte um schriftliche Bestätigung
Verabschiedung
Hinweise für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammen- hängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
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Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
3.1.B: Rollenspiel mit Audio-Input (Einzelarbeit, 15 Minuten)
Sie sind Mitarbeiter/in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Hören Sie sich zuerst den Audio-Input an.
F Übernehmen Sie die Rolle A (der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters der Polar Ski GmbH, siehe Aufgabe
3.1.A).
•
•

Reagieren Sie auf den Audio-Input.
Nehmen Sie Ihre endgültige Version auf.

Aufgabe
3.2:
Schriftliche
Bestätigung
der
Geschäftsbedingungen (Einzelarbeit, 5 Minuten)

ausgehandelten

Änderungen

der

Mail an französische Kundin/französischen Kunden
F Bestätigen Sie per Mail die neuen, telefonisch vereinbarten Konditionen aus der Aufgabenstellung
3.1.A. oder 3.1.B.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie dieses Mail handschriftlich.
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Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Frankreich (Teamarbeit, 20 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 4er-Teams.
2 Schüler/innen ziehen jeweils eine Rollenkarte (A oder B).
2 Schüler/innen beobachten das Rollenspiel anhand der Checkliste zu den beiden Rollen (siehe
Anhang).
F Rolle A und B: Lesen Sie Ihre Rollenkarte genau durch und bereiten Sie sich auf diesen Dialog
vor.
•
•

Führen Sie das Rollenspiel mit einer Partnerin/einem Partner durch.
Danach wechseln Sie die Rollen. Die Assessorinnen/Assessoren übernehmen die aktiven
Sprecherrollen, A und B werden zu Assessorinnen/Assessoren.

A
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister und arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski
GmbH.
Sie haben folgende Bestellung aus Frankreich erhalten.
Lesen Sie das folgende Mail:

Bonjour madame/monsieur Zechmeister,
Suite à une forte demande, nous vous prions de nous envoyer
les articles suivants le plus vite possible :
Réf. A/080126: 25 bonnets rayés et 25 bonnets en noir
au prix unitaire de € 3,20.
Réf. A/080123: 25 paires de lunettes de ski
au prix unitaire de € 32,00.
Nous espérons que la marchandise est en stock.
Dans l’attente de votre réponse
Meilleures salutations
M. Lapage
Service Achats
Port. +33 (0)6 10 18 30 82
Flaine Forêt : +33 (0)4 50 90 85 39
Flaine Forum : +33 (0)4 50 90 80 97
lapage.simondsports@aol.com
www.flainesimondsports.net
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Sie stellen fest, dass die in der Bestellung angeführten Preise aus dem vorjährigen Katalog und daher
nicht mehr gültig sind.
Die Mützen kosten dieses Jahr 3,50 Euro und die Brillen 35 Euro.
Rufen Sie Frau/Herrn Lapage von Simondsports an, beziehen Sie sich auf das Mail und erklären Sie,
warum die in der Bestellung angegebenen Preise nicht
passen.
Die Ware ist jedoch auf Lager und kann sofort versandt werden.

B
Sie sind Frau/Herr Lapage, merken an, dass Sie den neuen Katalog noch nicht erhalten haben,
akzeptieren die Erklärung und bitten um Übersendung des neuen Katalogs per Mail.
Sie sprechen nur FRANZÖSISCH.

Checkliste zur Beurteilung durch Mitschüler/innen oder Lehrende
F Entscheiden Sie sich, welche Rolle Sie beobachten wollen.
• Für die sprachliche Beurteilung lesen Sie sich genau die Hinweise für
Assessorinnen/Assessoren durch.
• Beobachten Sie das Rollenspiel.
• Bewerten Sie anschließend das Gespräch durch Ankreuzen der für Sie zutreffenden Smileys
in der Checkliste.
• Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit den Ausführenden der Rolle A und B.
A – Rolle Mitarbeiterin/Mitarbeiter Polar Ski

J

K

L

J

K

L

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Grund des Anrufes erklären - Preise
Wird per Mail sofort verschickt
Sofortige Lieferung möglich
Für Bestellung danken - Verabschiedung
B – Rolle ausländische Kundin/ausländischer Kunde
Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Entschuldigen – Bitte um aktuellen Katalog
Lieferfrist?
Verabschiedung
Hinweise für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
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Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)

Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch
und Französisch (Teamarbeit, 90 Minuten)
Ausgangssituation
Die globale Erwärmung ist für die Polar Ski GmbH als Erzeuger von Wintersportartikeln von enormer
Bedeutung. Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen, aktiv etwas gegen die
Klimaveränderung zu unternehmen und im Sinne des Kyoto-Protokolls zu agieren.
Im vergangenen Jahr erklärte das Unternehmen nachhaltiges Handeln zu einem wichtigen Teil seiner
Firmenpolitik zu machen und schloss sich dem Klimabündnis an.

Bilden Sie 2er- bis 4er-Teams.
Sie sind Mitarbeiter/innen der Polar Ski GmbH.
F Verfassen Sie einen Begleitbrief für den neuen Katalog, der an alle Kunden des Unternehmens im
In- und Ausland auf Deutsch, Englisch und Französisch verschickt wird.
In diesem Begleitschreiben sollen Sie den Kundinnen/Kunden vermitteln,
• was ein Klimabündnisbetrieb ist,
• dass als erste Maßnahme der Katalog nun auf Umweltpapier gedruckt wird und nicht mehr auf
Hochglanzpapier erscheint,
• welche weiteren Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in der Zwischenzeit bereits umgesetzt
wurden (mindestens 3 Maßnahmen finden) und
• welche noch geplant sind (mindestens 3).
Bevor Sie das Schreiben verfassen, überlegen Sie, welche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in
ähnlichen Firmen wie der Polar Ski GmbH bereits umgesetzt werden.
Entnehmen Sie weitere Ideen sowie den Wortschatz für Französisch aus den beigelegten Unterlagen.
Für Deutsch und Englisch verarbeiten Sie Informationen zum Klimabündnis, die aus folgender
Website stammen: http://klimabuendnis.at
Die Verwendung von Wörterbüchern ist gestattet.
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Betriebe im Klimabündnis
Derzeit gibt es mehr als 550 Klimabündnisbetriebe in Österreich (Stand 2011). Gerade in
Klein- und Mittelbetrieben stecken große Energiesparpotentiale, wobei eine Vielzahl von
Maßnahmen aufgrund ihrer kurzen Amortisationszeit auch umsetzbar sind. Doch vielen
Betrieben fehlen die entsprechenden Informationen.
Durch eine Beratung und die Möglichkeit die Auszeichnung „Klimabündnis-Betrieb“ zu
erhalten werden die Betriebe motiviert am Programm teilzunehmen. Die KlimabündnisBeraterInnen kommen direkt in den Betrieb, untersuchen dessen Energiesparpotentiale und
erarbeiten gemeinsam mit dem Betrieb die möglichen Maßnahmen.
Der Betrieb verpflichtet sich zur Durchführung bestimmter Maßnahmen innerhalb eines
bestimmten Zeitraums, wobei neben direkter Emissionsreduktion in den Bereichen Energie
und Verkehr auch Aktivitäten in Beschaffung, Produktdesign, Umweltmanagement,
Mitarbeitereinbeziehung sowie der Partnerschaft mit den indigenen Bündnispartnern im
Amazonasgebiet bewertet werden.
Das individuelle Klimaschutzziel jedes Betriebes wird auf seine Rahmenbedingungen und
Möglichkeiten wie beispielsweise Branche und Größe abgestimmt. Nach einem und fünf
Jahren wird von unabhängiger Seite die Erreichung des Klimaschutzzieles überprüft. Diese
Vorgangsweise stellt sicher, dass nicht nur einzelne technische Maßnahmen durchgeführt
werden, sondern die Idee des vorsorgenden Umweltschutzes im Betrieb integriert wird.
Energie
Energieverbrauch und Freisetzung von CO2 stehen fast immer in unmittelbarem
Zusammenhang, denn es werden heute überwiegend fossile Rohstoffe (Kohle, Erdöl und
Erdgas) als Energieträger verwendet - auch für die Erzeugung von elektrischem Strom,
insbesondere im Winter.
Doch die Potentiale zur effizienteren Energienutzung sind beträchtlich. Durch bessere
Wärmedämmung, Abwärmenutzung, Regelung und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
Einsatz modernster Technologie, etc. könnten über 50 % des Energieverbrauches
vermieden werden. Vieles davon ist nicht nur technisch möglich, sondern auch
wirtschaftlich.
Und die Nutzung erneuerbarer Energieträger (Sonnenenergie, Wind und Biomasse)
verursacht keine zusätzlichen CO2-Emissonen.
Produktdesign
Das von Ihnen hergestellte Produkt, die von Ihnen angebotene Dienstleistung führt nicht
nur zu Energieverbrauch in Ihrem Betrieb. Rohstoffe müssen hergestellt und transportiert
werden - auch das braucht Energie. Je geringer der Materialverbrauch, je langlebiger ein
Produkt, je geringer sein Energieverbrauch in der Gebrauchsphase, umso klimafreundlicher
ist es.
Auch im Dienstleistungsbereich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten den
Umweltverbrauch indirekt zu reduzieren.
Maßnahmen:
Maßnahmen für ein umweltfreundlicheres Sortiment/Produktangebot
Österreichisches Umweltzeichen, Langlebigkeit, Reparierbarkeit,
Materialeinsparung, Energieeffizienz, Fairtrade-Produkte, Produkte aus
biologischem Anbau mit regionaler Herkunft
Maßnahmen zur Reduktion des Rohstoffverbrauchs/Abfallanfalls
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Source : Objectif Express A2/B1, p58

Engagement environnemental du Groupe Rossignol
1 responsable environnement à temps plein, politique de réduction des déchets et des
émissions, visioconférences, reporting environnemental
Travail avec l'AFNOR sur l'affichage environnemental obligatoire
SME certifié ISO 14001 depuis 2006 pour le site principal de production Rossignol et

84

Dynastar
Soutien financier de la fondation Protect Our Winters
L’entreprise est consciente de son impact sur l’environnement. Elle à mis en place des
actions concrètes afin de réduire sont impact environnemental dans son fonctionnement
quotidien. L’engagement environnemental de l’entreprise se traduit par des actions
concrètes, locales et/ou globales.
1.1.1 Le concept de démarche d'éco conception
La marque dispose de méthodes et d’outils afin de mesurer les impacts environnementaux de ses
produits tout au long de leur fabrication. A partir des résultats d’une analyse du cycle de vie (ou d’une
ESQCV) sur un ou plusieurs de ses produits, elle met en place des actions concrètes permettant, par
exemple, de réduire efficacement ses consommations d’énergie ou de limiter la pollution des sols.
1.1.2 Exemples de pratiques responsables
On retrouvera ici toutes les actions concrètes possibles et imaginables qui peuvent être intégrées à un
SME (Système de Management environnemental) s’il existe ou bien séparées si il n’existe pas de
politique environnementale globale et coordonnée au niveau de l’entreprise :
- Existence d’un responsable environnement à part entière
- Utilisation d’énergie renouvelable
- Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques
- Tri sélectif dans les bureaux ou dans les ateliers, recyclage des déchets
- Choix de fournisseurs et de sous-traitants locaux
- Utilisation de transporteurs plus écologiques, réduction du frêt aérien
- Optimisation des déplacements, visioconférences
- Politique d’achats écologiques
- Politique transversale de développement durable à travers la formation et
l’information des employés, conception d’éco évènements
- Charte environnementale
- Filtrage et dépollution des eaux usées
- Récupération de copeaux de bois pour chauffer un atelier
- Formation à l’éco conduite
Source: http://www.voyageons-autrement.com/groupe-rossignol.html
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Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Minuten)
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski GmbH und
arbeiten in der Verkaufsabteilung.
6.1: Versandauftrag an Lager erteilen (Einzelarbeit, 5 Minuten)
Sie haben von Ihrer französischen Kundin/Ihrem französischen Kunden folgendes Mail erhalten:

Bonjour madame/monsieur Zechmeister,
J’ai bien reçu votre nouveau catalogue avec les tarifs actuels et je confirme
donc la commande comme suit :
Réf. A/080126: 25 bonnets rayés et 25 bonnets en noir
au prix unitaire de € 3,50
Réf. A/080123: 25 paires de lunettes de ski
au prix unitaire de € 35,00
Je vous prie de m’indiquer le mode de livraison le plus avantageux.
Meilleures salutations
M. Lapage
Service Achats
Port. +33 (0)6 10 18 30 82
Flaine Forêt : +33 (0)4 50 90 85 39
Flaine Forum : +33 (0)4 50 90 80 97
lapage.simondsports@aol.com
www.flainesimondsports.net

F Lesen Sie das Mail und erteilen Sie dem Lager auf Deutsch den Auftrag, die entsprechende
Bestellung zusammenzustellen und zu versenden.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
6.2: Auftragsbestätigung an französische Kundin/französischen Kunden(Einzelarbeit, 15
Minuten)
F Verfassen Sie eine kurze Auftragsbestätigung per Mail und führen Sie darin auch die in Aufgabe
3.1.A oder 3.1.B ausgehandelten Konditionen für diese Kundin/diesen Kunden an.
Sollten Sie diese Konditionen nicht zur Verfügung haben, gelten folgende:
30 Tage Ziel ab Erhalt der Rechnung, Transport zu Lasten des Kunden.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
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Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Minuten)
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski GmbH und
arbeiten in der Verkaufsabteilung.
Die von Ihrer ausländischen Kundin bestellten Mützen und Brillen sind versandbereit und die Faktura
ausgestellt.
7.1: Rollenspiel am Telefon (Einzelarbeit, 20 Minuten)
Sie können diese Aufgabe nur erfüllen, wenn es die technische Ausstattung des Raumes erlaubt
(Laptopklasse, Computerarbeitsplätze mit Headsets).
Sie sind Mitarbeiter/in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Lesen Sie zuerst Ihre Rollenkarte (A).
Hören Sie sich dann den Audio-Input an.
F Übernehmen Sie die Rolle A.
•
•

Reagieren Sie auf den Audio-Input.
Nehmen Sie Ihre endgültige Version auf.

A
Sie sind Frau/Herr Zechmeister von der Polar Ski GmbH und teilen Ihrer Kundin Frau M. Lapage, mit,
dass die günstigste Versandvariante für die bestellten Mützen und Brillen die Post wäre, außer ihre
Firma würde mit einem Paketdienstleister zusammenarbeiten (z.B. TNT, UPS …).
Frau Lapage spricht nur FRANZÖSISCH.
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7.2: Korrektur Faktura (Einzelarbeit, 10 Minuten)
Die Ware samt Rechnung wurde wie mit Ihrer Kundin vereinbart versandt.
Drei Tage später erhalten Sie folgendes Mail:

Chère madame Zechmeister,
Nous avons bien reçu la marchandise et vous en remercions.
En vérifiant votre facture du 3 janvier, nous avons dû constater qu’elle ne
correspondait pas à la commande et à nos conditions.
C’est pourquoi nous vous prions de corriger la facture et de nous l’envoyer de
nouveau.
Meilleures salutations
M. Lapage
Service Achats
Port. +33 (0)6 10 18 30 82
Flaine Forêt : +33 (0)4 50 90 85 39
Flaine Forum : +33 (0)4 50 90 80 97
lapage.simondsports@aol.com
www.flainesimondsports.net

F Überprüfen Sie daraufhin die Rechnung (siehe Anhang) und listen Sie die Fehler auf, die Sie der
Buchhaltung schriftlich (auf Deutsch) mitteilen, mit der Bitte, eine neue, korrekte Rechnung
auszustellen.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
7.3: Begleitschreiben zur korrigierten Faktura (Einzelarbeit, 10 Minuten)
F Nachdem Sie von der Buchhaltung die korrigierte Faktura bekommen haben, verschicken Sie diese
an Ihre französische Kundin mit einem entsprechenden Begleittext (Entschuldigung …) auf
Französisch.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
Rechnung Nr. AuftragsNr. 008/03/12

Ort, Datum 03.01.20..

Name & Adresse Kunde
Simondsports
Zustelladresse Flaine Forum
74300 Flaine (F)
Verpackung Karton

Anzahl 1

Zahlungsbedingungen

Valuta: Euro

Lieferbedingungen

Lieferdatum 03.01.20..

Transportart : Post
Bankverbindung Sparkasse OÖ, Kto.Nr.: 735 222 000, BLZ
20320
IBAN:AT112032000735222000, BIC: OSKOATXY
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Nr. Katalog

Bezeichnung der Ware

Menge

A/080126 Schimütze gestreift
schwarz

25
25

A/080123 Schibrille

20

Einzelpreis

3,50
3,50

35,--

Gesamtpreis

87,50
87,50

700,--

875,-Mehrwertsteuer 20 %

175,--

Transport
TNT
Total

1.050;--

Polar Ski GmbH Wintersportgeräte
Wildfellner Straße 34
4910 Ried i. Innkreis
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Erwartungshorizont/Lösungen - Fallbeispiel D – Wir exportieren nach Frankreich
Aufgabe 2
Die Aufgabenstellung kann mit Wörterbuch gelöst werden und die Schüler/innen haben die
Geschäftsbedingungen auf Französisch als Hilfsmittel für den nötigen Wortschatz als Unterlage zur
Verfügung.
Die Schüler/innen sollten in folgenden Bereichen die geltenden Konditionen verändern:
Verlängerung des Zahlungsziels
Geringere oder keine Anzahlung
Gewährung von Skonto/Ermäßigungen
ESP 15+
B2/L7: Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein Problem die
passenden Erklärungen finden und auch verstehen.
B1/S4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden Schachverhalten oder
Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (Z.B. … Betriebswirtschaft, Sprache …) verfassen.
Aufgabe 3
Methodische Hinweise für Lehrende
Die Aufgabenstellungen 3.1.A und 3.1.B sollten – obwohl die Ausgangssituation dieselbe ist – beide
bearbeitet werden, da unterschiedliche Fertigkeiten abgefragt werden.
Die Bewertung von 3.1.A erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder durch Lehrende auf
Basis der beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B auf einem Dokument befinden, empfiehlt es sich, dieses
auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt zuzuweisen.
Die Hördatei ist im mp3-Format.Im Idealfall Aufnahme mit Audacity oder ähnlichen Programmen.
Erwartungshorizont für 3.1.A und 3.1.B
Siehe Checkliste und Transkription des Audio-Input.
A – Mitarbeiter/in Polar Ski GmbH

+

~

-

+

~

-

Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Nach Wunsch fragen
Reaktion – allgemein positiv – genaueres Hinterfragen der Details
Reaktion – entweder ablehnen oder maximal …. Tage (nicht sofort)
gewähren
Reaktion – entweder ablehnen oder entsprechend der Vorgabe …. gewähren
(mit Erklärung, wie diese abgerechnet wird)
Zusage + Hoffnung auf baldige Bestellungen
Verabschiedung

B – ausländische Kundin/ausländischer Kunde
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Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Anliegen vorbringen – Änderungen der Konditionen (noch nicht im Detail)
Zahlungsziel verlängern
Preisnachlass
Einverständnis/Bedauern ausdrücken – Bitte um schriftliche Bestätigung
Verabschiedung
Hinweis für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
Mail: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6 (leicht verändert): Ich kann klar strukturierte berufliche Standardtexte, die sich auf vertraute
Situationen beziehen so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen.
Aufgabe 3.1.B: Audio-Input – Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont
Audioinput Französisch – Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont
A: Meldet sich
B: Bonjour madame Zechmeister, madame Lapage de Simondsports de Flaine à
l’appareil. Comment allez-vous ?
A: Reagiert
B: De notre côté ça va bien aussi, merci. Beaucoup de travail, heureusement
d’ailleurs…
A: Fragt nach dem Grund des Anrufes.
B: Eh bien, comme vous le savez nous sommes en relations d’affaires avec vous
depuis déjà un certain temps et vous savez que nous sommes un client fiable.
Nous voudrions donc savoir s’il était possible de revoir nos conditions, à savoir par
exemple nous accorder un paiement à 60 jours ou une remise…
A: Nennt das aktuelle Zahlungsziel und reagiert auf das gewünschte Zahlungsziel
B: Et en ce qui concerne une remise ?
A: Reagiert auf den Preisnachlass.
B: Entendu. Pourriez-vous me confirmer nos nouvelles conditions par écrit svp
A: Reagiert und verabschiedet sich.
B: Bonne journée à vous aussi et à bientôt
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Aufgabe 4
Methodische Hinweise für Lehrende
Die Bewertung erfolgt durch Mitschüler/innen (peer-assessment) oder durch Lehrende auf Basis der
beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B auf einem Dokument befinden, empfiehlt es sich, dieses
auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt zuzuweisen.
Erwartungshorizont
Siehe Checkliste
A – Rolle Mitarbeiterin/Mitarbeiter Polar Ski GmbH

+

~

-

+

~

-

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Grund des Anrufes erklären - Preise
Wird per Mail sofort verschickt
Sofortige Lieferung möglich
Für Bestellung danken - Verabschiedung

B – Rolle ausländische Kundin/ausländischer Kunde
Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Entschuldigen – Bitte um aktuellen Katalog
Lieferfrist?
Verabschiedung
Hinweis für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+

Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie
deutliche Pausen macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu
korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
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B1/GT 8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.
Aufgabe 5
Methodische Hinweise für Lehrende
Partner- oder Gruppenarbeit:
Die Gruppe teilt die anfallende Arbeit selbstständig auf, für die 90 Minuten zur Verfügung stehen
(Zeitmanagement).
Es ist anzunehmen, dass zuerst die deutsche Version des Begleitbriefes fertig gestellt wird und diese
als Vorlage für die weiteren Fremdsprachen dient. Das erwartete Sprachniveau für Englisch ist B 2, für
die lebende Fremdsprache hingegen B 1+.
Es empfiehlt sich, pro Sprache (Englisch + lebende Fremdsprache) mindestens eine Schülerin/einen
Schüler in die Gruppe zu entsenden. Gruppengröße: 2-4 Personen.
Für die englische Version des Begleitbriefes stehen die Unterlagen nur auf Deutsch zur Verfügung.
Im Idealfall recherchieren die Schüler/innen selbstständig im Internet.
Andernfalls entnehmen sie die Informationen den beigelegten Dokumenten.
Die Verwendung von Wörterbüchern ist gestattet.
Erwartungshorizont
Alle in der Angabe vorgegebenen Schlüsselwörter müssen flüssig in einer Argumentationslinie
verarbeitet werden, wobei der Werbecharakter der gesetzten betrieblichen Maßnahmen im
Vordergrund steht und der Kundin/dem Kunden, die/der die zentrale Ansprechfigur ist, nahegebracht
werden soll.
ESP 15+
Englisch
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die wichtigsten
Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B2/S5: Ich kann in einem Text Standpunkte erörtern und dabei entscheidende Punkte hervorheben,
die Argumentation durch Fakten unterstützen und Gegenargumente berücksichtigen.
Lebende Fremdsprache
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die wichtigsten
Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B1/S1: Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse, Erfahrungen und Erlebnisse
allgemeiner und beruflicher Natur verfassen. Diese Texte können für unterschiedliche Printmedien,
Homepages oder andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.
Aufgabe 6
Erwartungshorizont für 6.2
Auftragsbestätigung: Standardkorrespondenz
ESP 15+
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B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/S5: Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche Standardkorrespondenz verfassen,
z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen, Memos
Aufgabe 7
Erwartungshorizont
7.1
Siehe Transkription des Audio-Inputs (mp3) mit Erwartungshorizont.
Im Idealfall Aufnahme mit Audacity oder ähnlichen Programmen.
7.2
Fehlerliste – Faktura:
• Mengeangabe Brillen falsch – 25 wurden bestellt
• Mehrwertsteuer wurde verrechnet, obwohl Lieferung in ein EU-Land geht Mehrwertsteuer
herausnehmen
7.3
Standardkorrespondenz

ESP 15+
B1/L6 (leicht verändert): Ich kann klar strukturierte berufliche Standardtexte, die sich auf vertraute
Situationen beziehen so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen.
Aufgabe 7.1: Audio-Input Französisch
Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont
Simondsports, bonjour.
Professionelles Vorstellen
C’est elle-même. Bonjour madame Zechmeister, comment allez-vous?
Small talk + Mitteilung, dass Ware versandbereit ist
Ah – parfait. Alors, quand est-ce que je peux compter sur la livraison?
Versand per Post – oder Dienstleister?
Excusez-moi, j’ai oublié de vous dire que nous travaillons avec la TNT
Wird TNT beauftragen, das Paket sofort abzuholen
Très bien. Dans ce cas j’attends la marchandise demain ou après-demain au plus tard
Professionelle Verabschiedung
Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir madame Zechmeiste
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Titel: Fallbeispiel D – Wir exportieren nach Italien
Zeitbedarf: 300 Minuten
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Biologie
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Deutsch

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbstständig lösen und dabei die Kenntnisse und
Kompetenzen einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die
betreuenden Lehrpersonen stehen, wenn es die Aufgabenstellung zulässt, Lösungsvorschläge zur
Verfügung. Bei offenen Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Alle Aufgaben können auch unabhängig voneinander bearbeitet werden, wobei die 10-minütige
Aufgabe 1 immer vorgeschaltet werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen
kennenlernen können.
Zur Vorbereitung müssen die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden. Folgende
technische Ausstattung muss zur Verfügung stehen:
Für die Aufgaben 3 und 7 ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere
PCs mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann, bzw. eine
Aufnahmemöglichkeit – im Idealfall ein oder mehrere PCs mit Headsets, auf dem/denen das
Programm „Audacity“ oder ähnliche Programme installiert ist, um die Dialoge aufzunehmen.

Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren
(Teamarbeit, 50 Min.)
Aufgabe 3: Änderungen der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine italienische
Kundin/einen italienischen Kunden (Teamarbeit, max. 70 Min., wenn alle
Arbeitsaufträge erfüllt werden)
Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Italien (Teamarbeit, 20 Min.)
Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch und
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Italienisch (Teamarbeit, 90 Min.)

Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Min.)
ufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Min.)
Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Teamarbeit

Die Aufgaben 1, 6 und 7 sind in Einzelarbeit zu erledigen, die Aufgaben 2, 3, 4 und 5 im Team zu
bearbeiten. Wir empfehlen, Schüler/innen selbst ihre Partner/innen wählen zu lassen und
anzukündigen, dass die Ergebnisse von Aufgabe 2 erst am Ende abgesammelt werden, da die
Schüler/innen ihre Aufzeichnungen, zumindest teilweise, für die Bearbeitung der jeweiligen
Folgeaufgaben benötigen.

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren (Teamarbeit)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

50 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Für den englischen Teil verwenden die Schüler/innen ein Wörterbuch, für
den italienischen Teil steht neben dem Wörterbuch ein Textbeispiel als
Hilfestellung zur Verfügung.
Erwartungshorizont für die Sprachen:
ESP 15+
B2/L7: Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen
und für ein Problem die passenden Erklärungen finden und auch
verstehen.
B1/S4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden
Sachverhalten oder Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (Z.B.
… Betriebswirtschaft, Sprache …) verfassen.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Deutsch, Englisch
einschließlich Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation

Deskriptoren

96

1.a.4,
1.b.3,
3.b.6,
2

Aufgabe 3: Änderungen der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine italienische
Kundin/einen italienischen Kunden (Teamarbeit, max. 70 Min., wenn alle Arbeitsaufträge erfüllt
werden)
Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

70 Minuten
Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs
mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Eine Aufnahmemöglichkeit, im Idealfall ein oder mehrere PCs mit
Headsets, auf dem/denen das Programm „Audacity“ oder ähnliche
Programme installiert sind um die Dialoge aufzunehmen.
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Aufgabenstellungen 3.1.A und 3.1.B sollten – obwohl die
Ausgangssituation dieselbe ist – beide bearbeitet werden, da
unterschiedliche Fertigkeiten abgefragt werden.
Die Bewertung von 3.1.A erfolgt durch Mitschüler/innen (PeerAssessment) oder durch Lehrende auf Basis der beigelegten Checklisten,
wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B in einem Dokument befinden, empfiehlt
es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Die Hördatei für die Aufgabe 3.1.B ist im mp3-Format. Im Idealfall
Aufnahme mit „Audacity“ oder ähnlichen Programmen.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, lebende
Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.20,
3.a.3,
3.b.5,
2

Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Italien (Teamarbeit, 20 Min.)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

20 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Bewertung erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder
durch Lehrende auf Basis der beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen
ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B in einem Dokument befinden, empfiehlt
es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire
gebräuchlicher Strukturen und Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren
Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl
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er/sie deutliche Pausen macht, um die Äußerungen grammatisch und in
der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen
beginnen, in Gang halten und beenden. Kann Teile von dem, was jemand
gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen zu sichern.
(GERS, p. 38)
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die
sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so
verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT 8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen
führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich
um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.14,
1.c.3,
3.a.3,
3.a.4,
2

Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch und
Italienisch (Teamarbeit, 90 Min.)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

90 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Für den englischen Teil verwenden die Schüler/innen ein Wörterbuch, für
den italienischen Teil stehen neben dem Wörterbuch Textbeispiele als
Hilfestellung zur Verfügung.
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Gruppe teilt die anfallende Arbeit selbstständig auf, für die 90 Minuten
zur Verfügung stehen (Zeitmanagement).
Es ist anzunehmen, dass zuerst die deutsche Version des Begleitbriefes
fertig gestellt wird und diese als Vorlage für die weiteren Fremdsprachen
dient. Das erwartete Sprachniveau für Englisch ist B 2, für die lebende
Fremdsprache hingegen B 1+.
Es empfiehlt sich, pro Sprache (Englisch + lebende Fremdsprache)
mindestens eine Schülerin/einen Schüler in die Gruppe zu entsenden.
Gruppengröße: 2-4 Personen.
Für die englische Version des Begleitbriefes stehen die Unterlagen nur auf
Deutsch zur Verfügung.
Im Idealfall recherchieren die Schüler/innen selbstständig im Internet.
Andernfalls entnehmen sie die Informationen den beigelegten
Dokumenten.
Erwartungshorizont
Alle in der Angabe vorgegebenen Schlüsselwörter müssen flüssig in einer
Argumentationslinie verarbeitet werden, wobei der Werbecharakter der
gesetzten betrieblichen Maßnahmen im Vordergrund steht und der
Kundin/dem Kunden, die/der die zentrale Ansprechfigur ist, nahegebracht
werden soll.
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ESP 15+
Englisch
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen
Überfliegen die wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob
sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B2/S5: Ich kann in einem Text Standpunkte erörtern und dabei
entscheidende Punkte hervorheben, die Argumentation durch Fakten
unterstützen und Gegenargumente berücksichtigen.
Lebende Fremdsprache
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen
Überfliegen die wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob
sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B1/S1: Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse,
Erfahrungen und Erlebnisse allgemeiner und beruflicher Natur verfassen.
Diese Texte können für unterschiedliche Printmedien, Homepages oder
andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Informations- und Officemanagement, Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation, Internationale Wirtschafts- und
Kulturräume, Deutsch, Biologie
1.a.10,
1.b.2,
1.b.3,
3.b.5,
2

Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

20 Minuten
Eventuell PCs und Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Auftragsbestätigung: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die
sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so
verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/S5: Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche
Standardkorrespondenz verfassen, z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen,
Memos.

Quellen
Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und
Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz,
Informations- und Officemanagement, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.14,
1.c.3,
3.a.4,
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2

Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Min.)
Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

40 Minuten
Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs
mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Eine Aufnahmemöglichkeit, im Idealfall ein oder mehrere PCs mit
Headsets, auf dem/denen das Programm „Audacity“ oder ähnliche
Programme installiert ist, um die Dialoge aufzunehmen.
Eventuell PCs mit Drucker
Aufgabe 7.1: Siehe Transkription des Audioinputs (mp3)mit
Erwartungshorizont.
Aufgabe 7.3: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B2/L8: Ich kann lange, komplexe Anleitungen sowie detaillierte
Vorschriften verstehen, wenn sie sich auf ein Sachgebiet beziehen, das
mir vertraut ist.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen
führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere
Vorschläge machen.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und
Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz,
Informations- und Officemanagement, Deutsch, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre
1.a.14,
1.c.2,
3.a.3,
3.a.4,
2

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren
(Teamarbeit, 50 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung dieser Aufgabe 2er- oder 3er-Teams.
Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
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Sehen Sie sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens – vor allem die Punkte 3
und 4 - genauer an, diskutieren und vereinbaren Sie, welche neuen Vergünstigungen Sie Ihren
Stammkunden gewähren können, um sie noch mehr an Ihr Unternehmen zu binden.
F Verfassen Sie ein internes Mail an Ihre Kolleginnen/Kollegen in der Verkaufsabteilung.
•
•

Informieren Sie sie auf Deutsch über die neu vereinbarten Sonderkonditionen für
Stammkunden.
Als Serviceleistung für Ihre Exportsachbearbeiter/innen hängen Sie diese Sonderkonditionen
auch auf Englisch und Italienisch als Attachments an Ihr Mail an.

Für den englischen Teil verwenden Sie bei Bedarf ein Wörterbuch, für Italienisch nehmen Sie das
Wörterbuch und die „condizioni di vendita“ für den Wortschatz zu Hilfe.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie dieses Mail
handschriftlich.
Vorlage für den Wortschatz Italienisch
Condizioni di vendita
1. Le presenti condizioni di vendita si intendono integralmente accettate dal
cliente al momento della sottoscrizione della commissione o del ritiro della
merce.
2. La fornitura avviene franco fabbrica. Il trasporto è a rischio e a carico del
committente anche se ordinato dall’azienda venditrice.
3. La vendita avviene con riserva della proprietà a favore della venditrice. Il
committente acquista la proprietà della merce solo con il pagamento
dell’ultima rata del prezzo.
4. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi
commerciali in ragione dello 0,8 % mensile.
5. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce.
6. In mancanza di altri accordi, il pagamento si intende a 25 gg. data fattura
tramite bonifico bancario.
7. Nel caso di controversia, in cui sia coinvolta la venditrice, è
esclusivamente competente il Foro di Vienna.

Auszug aus den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Rechtsgeschäfte zwischen Polar
Ski GmbH (dem Unternehmer) und Dritten“ (diese kurz: "Vertragspartner")
1. Geltungsbereich der allgemeinen Bedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung für sämtliche
Geschäfte, die der Vertragspartner mit dem Unternehmer abschließt. Abweichende Bedingungen
eines Vertragspartners gelten nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung.
2. Vertragsabschluss und Preisgestaltung
Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Angaben in Prospekten, Rundschreiben,
Katalogen, Anzeigen, Preislisten etc. sind unverbindlich.
Sofern nicht anders vereinbart, gelten alle angegebenen Preise ab Werk Ried i. Innkreis
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe.
3. Lieferung bzw. Leistung, Gefahrenübergang, Verzug
Erfüllungsort für Lieferungen und alle sonstigen Verpflichtungen des Unternehmers ist grundsätzlich
"ab Werk Ried", abweichende Bedingungen eines Vertragspartners gelten nur bei gesonderter
schriftlicher Vereinbarung.
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4. Zahlung und Zahlungsverzug
Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an den Unternehmer zu leisten. Falls nichts anderes
vereinbart, ist der Kaufpreis mit 50 % bei Auftragsbestätigung sowie mit 50 % binnen 30 Tagen ab
Erhalt der Rechnung abzugsfrei fällig.
5. Eigentumsvorbehalt
Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt, einschließlich des verlängerten
Eigentumsvorbehaltes, sofern dieses Recht nach den Gesetzen des betreffenden Landes besteht.
Gegebenenfalls müssen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.
6. Gewährleistung
Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluss unverzüglich,
spätestens jedoch nach drei Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich (online) geltend zu machen,
bei verdeckten Mängeln, längstens aber sechs Monate nach Wareneingang.
7. Haftung
Der Unternehmer haftet nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden, für Folge- und
Vermögensschäden, Zinsverluste sowie für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem
Vertragspartner.
8. Rechtswahl und Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus den Verträgen gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts. Als Gerichtsstand wird das für Ried i. Innkreis jeweils sachlich zuständige Gericht
vereinbart.

Version März 20..

Aufgabe 3: Änderung der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine italienische
Kundin/einen italienischen Kunden (Teamarbeit, maximal 70 Minuten, wenn alle
Arbeitsaufträge erfüllt werden)
Bei der folgenden Aufgabe werden mit 3.1.A und 3.1.B unterschiedliche Kompetenzen zum selben
Inhalt trainiert.
Machen Sie daher beide Aufgaben, wenn es die technische Ausstattung des Raumes erlaubt
(Laptopklasse, Computerarbeitsplätze mit Headsets).
3.1.A: Rollenspiel mit Beurteilung durch Dritte (Partnerarbeit mit Assessorinnen/Assessoren,
50 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 4er-Teams.
2 Schüler/innen ziehen jeweils eine Rollenkarte (A oder B).
2 Schüler/innen beobachten das Rollenspiel anhand der Checkliste zu den beiden Rollen (siehe
Anhang).
F Rolle A und B: Lesen Sie Ihre Rollenkarte genau durch und bereiten Sie sich auf diesen Dialog
vor.
•
•
•
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Führen Sie das Rollenspiel mit einer Partnerin/einem Partner durch.
Als Dokumentation Ihrer Arbeit nehmen Sie die endgültige Version Ihres Dialogs auf.
Danach wechseln Sie die Rollen. Die Assessorinnen/Assessoren übernehmen die aktiven
Sprecherrollen, A und B werden zu Assessorinnen/Assessoren.

A
Sie sind Frau Martina/Herr Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der
Polar Ski GmbH.
Sie erhalten einen Anruf von Frau/Herrn Magnani von BALDAN Sport.
Nehmen Sie als inhaltliche Unterlage für dieses Gespräch die neu vereinbarten
Sonderkonditionen für Stammkunden aus der Aufgabe 2.
Sollten Sie die Aufgabe 2 nicht bearbeitet haben, sind Ihre Sonderkonditionen
folgende:
•
•
•
•

Keine Anzahlung (statt 50 % bei Auftragserteilung) und 30 Tage Ziel nach
Erhalt der Rechnung
Anzahlung von 30 % und für den Rest 30 Tage Ziel
Anzahlung von 30 % und 60 Tage Ziel
3% Skonto bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der
Rechnung
5% Rabatt bei Bestellungen über 5.000,- Euro

•
•
BALDAN Sport Tarvisio ist in den letzten Jahren ein verlässlicher Kunde geworden
und Sie bemühen sich, ihm entgegenzukommen ohne sofort Ihren
Maximalspielraum auszunutzen. Sie lehnen in einem Punkt ab, in einem Punkt
nutzen Sie – wenn notwendig – Ihren Verhandlungsspielraum aus.

3.1.B: Rollenspiel mit Audioinput

…………………………………………………….……………………………………………………………………………..

B

Sie sind Frau/Herr Magnani von BALDAN Sport und kennen Frau/Herrn
Zechmeister bereits.
Sie planen Ihr jährliches Einkaufsvolumen bei Polar Ski zu erhöhen und streben
daher eine Verbesserung Ihrer Konditionen an und rufen Frau/Herrn Zechmeister
an.
Sie möchten in diesem Gespräch …
• eine Änderung des Zahlungsziels bzw. der Zahlungskonditionen
• eine Preisreduktion bei gesteigerter Abnahmemenge erreichen.
Sie sprechen nur ITALIENISCH.

103

Checkliste zur Beurteilung durch Mitschüler/innen oder Lehrende
F Entscheiden Sie sich, welche Rolle Sie beobachten wollen.
• Für die sprachliche Beurteilung lesen Sie sich genau die Hinweise für
Assessorinnen/Assessoren durch.
• Beobachten Sie das Rollenspiel.
• Bewerten Sie anschließend das Gespräch durch Ankreuzen der für Sie zutreffenden Smileys
in der Checkliste.
• Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit den Ausführenden der Rolle A und B.
A – Mitarbeiter/in Polar Ski GmbH

J

K

L

J

K

L

Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Nach Wunsch fragen
Reaktion – allgemein positiv – genaueres Hinterfragen der Details
Reaktion – entweder ablehnen oder maximal …. Tage (nicht sofort)
gewähren
Reaktion – entweder ablehnen oder entsprechend der Vorgabe …. gewähren
(mit Erklärung, wie diese abgerechnet wird)
Zusage + Hoffnung auf baldige Bestellungen
Verabschiedung
B – italienische Kundin/italienischer Kunde
Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Anliegen vorbringen – Änderungen der Konditionen (noch nicht im Detail)
Zahlungsziel verlängern
Preisnachlass
Einverständnis/Bedauern ausdrücken – Bitte um schriftliche Bestätigung
Verabschiedung
Hinweise für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammen- hängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
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3.1.C: Rollenspiel mit Audio-Input (Einzelarbeit, 15 Minuten)
Sie sind Mitarbeiter/in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Hören Sie sich zuerst den Audio-Input an.
F Übernehmen Sie die Rolle A (der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters der Polar Ski GmbH, siehe Aufgabe
3.1.A).
•
•

Reagieren Sie auf den Audio-Input.
Nehmen Sie Ihre endgültige Version auf.

Aufgabe 3.2: Schriftliche Bestätigung der
Geschäftsbedingungen (Einzelarbeit, 5 Minuten)

ausgehandelten

Änderungen

der

Mail an italienische Kundin/italienischen Kunden
F Bestätigen Sie per Mail die neuen, telefonisch vereinbarten Konditionen aus der Aufgabenstellung
3.1.A. oder 3.1.B.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie dieses Mail handschriftlich.

Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Italien (Teamarbeit, 20 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 4er-Teams.
2 Schüler/innen ziehen jeweils eine Rollenkarte (A oder B).
2 Schüler/innen beobachten das Rollenspiel anhand der Checkliste zu den beiden Rollen (siehe
Anhang).
F Rolle A und B: Lesen Sie Ihre Rollenkarte genau durch und bereiten Sie sich auf diesen Dialog
vor.
•
•

Führen Sie das Rollenspiel mit einer Partnerin/einem Partner durch.
Danach wechseln Sie die Rollen. Die Assessorinnen/Assessoren übernehmen die aktiven
Sprecherrollen, A und B werden zu Assessorinnen/Assessoren.

A
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister und arbeiten in der Verkaufsabteilung der
Polar Ski GmbH.
Sie haben eine Bestellung aus Italien erhalten.
Lesen Sie das folgende Mail:
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Buongiorno, signor/signora Zechmeister,
La preghiamo di inviarci i seguenti articoli:
Cod. A/080126 berretti
n. 25, modelli rigati e
n. 25, modelli in nero
al prezzo di 3,20 Euro cd.
Cod. A/080123 occhiali
n. 25 paia, al prezzo di 32 Euro cd.
È urgente, perché gli articoli si vendono bene!
Speriamo che li abbiate in magazzino.
Grazie e cordiali saluti!
A. Magnani
Via Roma, 59
33018 Tarvisio (Ud)
Tel.: 0428 22 39
Fax: 0428 64 57
baldansport@libero.it

Sie stellen fest, dass die in der Bestellung angeführten Preise aus dem vorjährigen
Katalog und daher nicht mehr gültig sind.
Die Mützen kosten dieses Jahr 3,50 Euro und die Brillen 35 Euro.
Rufen Sie Frau/Herrn Magnani von BALDAN Sport an, beziehen Sie sich auf das Mail und
erklären Sie, warum die in der Bestellung angegebenen Preise nicht
passen.
Die Ware ist jedoch auf Lager und kann sofort versandt werden.

B
Sie sind Frau/Herr Magnani, merken an, dass Sie den neuen Katalog noch nicht erhalten
haben, akzeptieren die Erklärung und bitten um Übersendung des neuen Katalogs per
Mail.
Sie sprechen nur ITALIENISCH.
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Checkliste zur Beurteilung durch Mitschüler/innen oder Lehrende
F Entscheiden Sie sich, welche Rolle Sie beobachten wollen.
• Für die sprachliche Beurteilung lesen Sie sich genau die Hinweise für
Assessorinnen/Assessoren durch.
• Beobachten Sie das Rollenspiel.
• Bewerten Sie anschließend das Gespräch durch Ankreuzen der für Sie zutreffenden Smileys
in der Checkliste.
• Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit den Ausführenden der Rolle A und B.
A – Rolle Mitarbeiterin/Mitarbeiter Polar Ski GmbH

J

K

L

J

K

L

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Grund des Anrufes erklären - Preise
Wird per Mail sofort verschickt
Sofortige Lieferung möglich
Für Bestellung danken - Verabschiedung

B – Rolle italienische Kundin/italienischer Kunde
Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Entschuldigen – Bitte um aktuellen Katalog
Lieferfrist?
Verabschiedung
Hinweise für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+

Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
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Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch
und Italienisch (Teamarbeit, 90 Minuten)
Ausgangssituation
Die globale Erwärmung ist für die Polar Ski GmbH als Erzeuger von Wintersportartikeln
von enormer Bedeutung. Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen, aktiv etwas
gegen die Klimaveränderung zu unternehmen und im Sinne des Kyoto-Protokolls zu
agieren.
Im vergangenen Jahr erklärte das Unternehmen nachhaltiges Handeln zu einem
wichtigen Teil seiner Firmenpolitik zu machen und schloss sich dem Klimabündnis an.
Bilden Sie 2er- bis 4er-Teams.
Sie sind Mitarbeiter/innen der Polar Ski GmbH.
F Verfassen Sie einen Begleitbrief für den neuen Katalog, der an alle Kunden des Unternehmens im
In- und Ausland auf Deutsch, Englisch und Italienisch verschickt wird.
In diesem Begleitschreiben sollen Sie den Kundinnen/Kunden vermitteln,
• was ein Klimabündnisbetrieb ist,
• dass als erste Maßnahme der Katalog nun auf Umweltpapier gedruckt wird und nicht mehr auf
Hochglanzpapier erscheint,
• welche weiteren Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in der Zwischenzeit bereits umgesetzt
wurden (mindestens 3 Maßnahmen finden) und
• welche noch geplant sind (mindestens 3).
Bevor Sie das Schreiben verfassen, überlegen Sie, welche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in
ähnlichen Firmen wie der Polar Ski GmbH bereits umgesetzt werden.
Entnehmen Sie weitere Ideen sowie den Wortschatz für Italienisch aus den beigelegten Unterlagen.
Für Deutsch und Englisch verarbeiten Sie Informationen zum Klimabündnis, die aus folgender
Website stammen: http://klimabuendnis.at
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Betriebe im Klimabündnis
Derzeit gibt es mehr als 550 Klimabündnisbetriebe in Österreich (Stand 2011). Gerade in
Klein- und Mittelbetrieben stecken große Energiesparpotentiale, wobei eine Vielzahl von
Maßnahmen aufgrund ihrer kurzen Amortisationszeit auch umsetzbar sind. Doch vielen
Betrieben fehlen die entsprechenden Informationen.
Durch eine Beratung und die Möglichkeit die Auszeichnung „Klimabündnis-Betrieb“ zu
erhalten werden die Betriebe motiviert am Programm teilzunehmen. Die KlimabündnisBeraterInnen kommen direkt in den Betrieb, untersuchen dessen Energiesparpotentiale und
erarbeiten gemeinsam mit dem Betrieb die möglichen Maßnahmen.
Der Betrieb verpflichtet sich zur Durchführung bestimmter Maßnahmen innerhalb eines
bestimmten Zeitraums, wobei neben direkter Emissionsreduktion in den Bereichen Energie
und Verkehr auch Aktivitäten in Beschaffung, Produktdesign, Umweltmanagement,
Mitarbeitereinbeziehung sowie der Partnerschaft mit den indigenen Bündnispartnern im
Amazonasgebiet bewertet werden.
Das individuelle Klimaschutzziel jedes Betriebes wird auf seine Rahmenbedingungen und
Möglichkeiten wie beispielsweise Branche und Größe abgestimmt. Nach einem und fünf
Jahren wird von unabhängiger Seite die Erreichung des Klimaschutzzieles überprüft. Diese
Vorgangsweise stellt sicher, dass nicht nur einzelne technische Maßnahmen durchgeführt
werden, sondern die Idee des vorsorgenden Umweltschutzes im Betrieb integriert wird.
Energie
Energieverbrauch und Freisetzung von CO2 stehen fast immer in unmittelbarem
Zusammenhang, denn es werden heute überwiegend fossile Rohstoffe (Kohle, Erdöl und
Erdgas) als Energieträger verwendet - auch für die Erzeugung von elektrischem Strom,
insbesondere im Winter.
Doch die Potentiale zur effizienteren Energienutzung sind beträchtlich. Durch bessere
Wärmedämmung, Abwärmenutzung, Regelung und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
Einsatz modernster Technologie, etc. könnten über 50 % des Energieverbrauches
vermieden werden. Vieles davon ist nicht nur technisch möglich, sondern auch
wirtschaftlich.
Und die Nutzung erneuerbarer Energieträger (Sonnenenergie, Wind und Biomasse)
verursacht keine zusätzlichen CO2-Emissonen.
Produktdesign
Das von Ihnen hergestellte Produkt, die von Ihnen angebotene Dienstleistung führt nicht
nur zu Energieverbrauch in Ihrem Betrieb. Rohstoffe müssen hergestellt und transportiert
werden - auch das braucht Energie. Je geringer der Materialverbrauch, je langlebiger ein
Produkt, je geringer sein Energieverbrauch in der Gebrauchsphase, umso klimafreundlicher
ist es.
Auch im Dienstleistungsbereich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten den
Umweltverbrauch indirekt zu reduzieren.
Maßnahmen:
Maßnahmen für ein umweltfreundlicheres Sortiment/Produktangebot
Österreichisches Umweltzeichen, Langlebigkeit, Reparierbarkeit,
Materialeinsparung, Energieeffizienz, Fairtrade-Produkte, Produkte aus
biologischem Anbau mit regionaler Herkunft
Maßnahmen zur Reduktion des Rohstoffverbrauchs/Abfallanfalls
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L'Alleanza per il Clima delle Città Europee con i Popoli Indigeni
delle Foreste Pluviali (www.climatalliance.it)
L’Alleanza per il Clima è un’associazione di Comuni ed Enti territoriali europei, che si è
impegnata in una partnership con i Popoli Indigeni delle Foreste Pluviali con l’obiettivo
comune della salvaguardia del clima globale.
L’Alleanza per il Clima rappresenta gli interessi dei 1200 Comuni ed enti territoriali membri
che si impegnano per specifici obiettivi, campi d’attività e misure. Questi impegni volontari si
trovano sul Manifesto dell’Alleanza per il Clima (1990) e la Dichiarazione dell’Alleanza per il
Clima (2000).
I membri elaborano strategie comprensive per la protezione del clima e attivano una larga
gamma di misure per la loro implementazione, in particolare nei settori energia e trasporto.
Contribuiscono alla conservazione delle foreste pluviali tramite campagne di
sensibilizzazione e comprendono tra l'altro la riduzione del 50% di CO2, il non-utilizzo dei
legni tropicali e il sostegno ai popoli indigeni dell'Amazzonia nel loro sforzo per la
salvaguardia delle foreste, per la demarcazione dei loro territori e per l'uso sostenibile di
questi territori.

Sostenibilità risorse: Dal 1° gennaio 2011 stop ai sacchetti di
plastica. (www.adnkronos.com

Le shopping bag Auchan-Wwf
L'associazione ambientalista ricorda che "da un lato un plastic bag ha per il consumatore
una vita media che si stima essere inferiore ai 20 minuti, mentre dall'altro, purtroppo, non
essendo biodegradabili in quanto derivati dal petrolio, persistono nell'ambiente per decine di
anni o più con gravissime conseguenze per la natura".
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Riciclaggio rifiuti

(www.google.it-riciclaggio rifiuti Bilder)

Energie Rinnovabili (www.energie-rinnovabili.net)

Le fonti di energia rinnovabile (sole, vento, acqua, biomassa, geotermia) sono
risorse generalmente disponibili e utilizzabili a livello locale e, se correttamente
implementate e gestite, non sono soggette alle problematiche di
approvvigionamento che caratterizzano i bacini convenzionali (gas, petrolio,
carbone). La loro natura, prevalentemente decentralizzata, rappresenta una
grande opportunità per le comunità locali e per il territorio, sia in termini di
maggior occupazione, sia di minor vulnerabilità alla crescita dei prezzi delle
materie prime fossili.
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Biomasse
Gli impianti a biomasse sono impianti per produrre energia elettrica utilizzando come
combustibile le biomasse che sono composti di origine animale (farine , grassi, escrementi di
avicoltura) o vegetale(scarti dell’agricoltura, cippato di legno, scarti di frantoio, foglie secche
triturate,sottoprodotti di segheria).

Fotovoltaico
I pannelli solari si dividono in due categorie: I pannelli solari per la produzione di energia
elettrica sono chiamati pannelli fotovoltaici mentre i pannelli per la produzione del calore
sono denominati pannelli solari.

1.2

1.3

Impianti eolici

I generatori eolici o aerogeneratori convertono direttamente l'energia cinetica del vento in
energia meccanica, che può essere quindi utilizzata per il pompaggio, per usi industriali e
soprattutto per la generazione di energia elettrica.
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Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Minuten)
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski GmbH und
arbeiten in der Verkaufsabteilung.
6.1: Versandauftrag an Lager erteilen (Einzelarbeit, 5 Minuten)
Sie haben von Ihrer italienischen Kundin/Ihrem italienischen Kunden folgendes Mail erhalten:

Gent.issmo/a signor/signora Zechmeister,
Confermo e ripeto l’ordine seguente – adesso con i prezzi giusti:
Cod. A/080126 n. 25 rigati e n. 25 neri al prezzo di 3,50 cd.
Cod. A/080123 n. 25 paia a 35 Euro cd.
La prego di scegliere Lei il modo meno caro per la spedizione.
Grazie e migliori saluti
A. Magnani
Via Roma, 59
33018 Tarvisio (Ud)
Tel. 0428 2239 - Fax 0428 645742
e-mail baldansport@libero.it

F Lesen Sie das Mail und erteilen Sie dem Lager auf Deutsch den Auftrag, die entsprechende
Bestellung zusammenzustellen und zu versenden.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
6.2: Auftragsbestätigung an italienische Kundin/italienischen Kunden (Einzelarbeit, 15 Minuten)
F Verfassen Sie eine kurze Auftragsbestätigung per Mail und führen Sie darin auch die in Aufgabe
3.1.A oder 3.1.B ausgehandelten Konditionen für diese Kundin/diesen Kunden an. Sollten Sie diese
Konditionen nicht zur Verfügung haben, gelten folgende:
30 Tage Ziel ab Erhalt der Rechnung, Transport zu Lasten des Kunden.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.

Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Minuten)
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski GmbH und
arbeiten in der Verkaufsabteilung.
Die von Ihrer italienischen Kundin bestellten Mützen und Brillen sind versandbereit und die Faktura
ausgestellt.
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7.1: Rollenspiel am Telefon (Einzelarbeit, 20 Minuten)
Sie können diese Aufgabe nur erfüllen, wenn es die technische Ausstattung des Raumes erlaubt
(Laptopklasse, Computerarbeitsplätze mit Headsets).
Sie sind Mitarbeiter/in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Lesen Sie zuerst Ihre Rollenkarte (A).
Hören Sie sich dann den Audio-Input an.
F Übernehmen Sie die Rolle A.
•
•

Reagieren Sie auf den Audio-Input.
Nehmen Sie Ihre endgültige Version auf.

A
Sie sind Frau/Herr Zechmeister von der Polar Ski GmbH und teilen Ihrer Kundin Frau A. Magnani, mit,
dass die günstigste Versandvariante für die bestellten Mützen und Brillen die Post wäre, außer ihre
Firma würde mit einem Paketdienstleister zusammenarbeiten (z.B. TNT, UPS …).
Frau Magnani spricht nur ITALIENISCH.

7.2: Korrektur Faktura (Einzelarbeit, 10 Minuten)
Die Ware samt Rechnung wurde wie mit Ihrer Kundin vereinbart versandt.
Drei Tage später erhalten Sie folgendes Mail:

Buongiorno signor/signora Zechmeister,
Abbiamo ricevuto la merce ordinata in data odierna, ma la fattura non
ci risulta corretta.
La preghiamo di correggerla e di mandarci una nuova copia.
Grazie e cordiali saluti
A. Magnani
Via Roma, 59
33018 Tarvisio (Ud)
Tel.: 0428 22 39
Fax: 0428 64 57
baldansport@libero.it
www.baldansport.it
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F Überprüfen Sie daraufhin die Rechnung (siehe Anhang) und listen Sie die Fehler auf, die Sie der
Buchhaltung schriftlich (auf Deutsch) mitteilen, mit der Bitte, eine neue, korrekte Rechnung
auszustellen.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
7.3: Begleitschreiben zur korrigierten Faktura (Einzelarbeit, 10 Minuten)
F Nachdem Sie von der Buchhaltung die korrigierte Faktura bekommen haben, verschicken Sie diese
an Ihre italienische Kundin mit einem entsprechenden Begleittext (Entschuldigung …) auf Italienisch.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.

Rechnung Nr. AuftragsNr. 008/03/12

Ort, Datum 03.01.20..

Name & Adresse Kunde Baldan Sport
Zustelladresse Via Roma,a 69
33018 Tarvisio (IT)
Verpackung Karton

Anzahl 1

Zahlungsbedingungen

Valuta: Euro
Lieferdatum 03.01.20..

Lieferbedingungen
Transportart : Post

Bankverbindung Sparkasse OÖ, Kto.Nr.: 735 222 000, BLZ
20320
IBAN:AT112032000735222000, BIC: OSKOATXY

Nr.
Katalog

Bezeichnung der Ware

Menge

A/080126

Schimütze gestreift
schwarz

25
25

A/080123

Schibrille

20

Einzelpreis

Gesamtpreis

3,50
3,50

87,50
87,50

35,--

700,--

875,-Mehrwertsteuer 20 %

175,--

Transport
TNT
Total

1.050;--

Polar Ski GmbH Wintersportgeräte
Wildfellner Straße 34
4910 Ried i. Innkreis
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Erwartungshorizont/Lösungen - Fallbeispiel D-Wir exportieren nach Italien
Aufgabe 2
Die Aufgabenstellung kann mit Wörterbuch gelöst werden und die Schüler/innen haben die
Geschäftsbedingungen auf Italienisch als Hilfsmittel für den nötigen Wortschatz als Unterlage zur
Verfügung.
Die Schüler/innen sollten in folgenden Bereichen die geltenden Konditionen verändern:
Verlängerung des Zahlungsziels
Geringere oder keine Anzahlung
Gewährung von Skonto/Ermäßigungen

ESP 15+
B2/L7: Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein Problem die
passenden Erklärungen finden und auch verstehen.
B1/S4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden Schachverhalten oder
Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (Z.B. … Betriebswirtschaft, Sprache …) verfassen.
Aufgabe 3
Methodische Hinweise für Lehrende
Die Aufgabenstellungen 3.1.A und 3.1.B sollten – obwohl die Ausgangssituation dieselbe ist – beide
bearbeitet werden, da unterschiedliche Fertigkeiten abgefragt werden.
Die Bewertung von 3.1.A erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder durch Lehrende auf
Basis der beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B auf einem Dokument befinden, empfiehlt es sich, dieses
auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt zuzuweisen.
Die Hördatei ist im mp3-Format.Im Idealfall Aufnahme mit Audacity oder ähnlichen Programmen.
Erwartungshorizont für 3.1.A und 3.1.B
Siehe Checkliste und Transkription des Audio-Input.
A – Mitarbeiter/in Polar Ski GmbH
Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Nach Wunsch fragen
Reaktion – allgemein positiv – genaueres Hinterfragen der Details
Reaktion – entweder ablehnen oder maximal …. Tage (nicht sofort)
gewähren
Reaktion – entweder ablehnen oder entsprechend der Vorgabe …. gewähren
(mit Erklärung, wie diese abgerechnet wird)
Zusage + Hoffnung auf baldige Bestellungen
Verabschiedung
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+

~

-

B – italienische Kundin/italienischer Kunde

+

~

-

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Anliegen vorbringen – Änderungen der Konditionen (noch nicht im Detail)
Zahlungsziel verlängern
Preisnachlass
Einverständnis/Bedauern ausdrücken – Bitte um schriftliche Bestätigung
Verabschiedung
Hinweis für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern. (GERS, p. 38)
Mail: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6 (leicht verändert): Ich kann klar strukturierte berufliche Standardtexte, die sich auf vertraute
Situationen beziehen so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen.
Aufgabe 3.1.B: Audio-Input – Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont

A: Meldet sich
B: Buon giorno, signora Zechmeister, qui parla Magnani della
Baldan Sport – come va?
A: Reagiert
B: Da noi tutto bene!
A: Fragt nach dem Grund des Anrufes.
B: Senta signora, è da parecchio tempo che ordiniamo da Voi e così abbiamo
pensato se magari potremmo parlare delle condizioni che ci concedete … del
pagamento, del prezzo cioè di eventuali riduzioni …
A: Reagiert auf das Zahlungsziel bzw. auf einen Preisnachlass.
B: E l’altro?
A: Reagiert auf den Preisnachlass bzw. auf das Zahlungsziel.
B: Va bene, d’accordo. Me lo può confermare per iscritto, per
cortesia? E grazie lo stesso, signora!
A: Reagiert und verabschiedet sich.
B: Arrivederci e buon lavoro!
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Aufgabe 4
Methodische Hinweise für Lehrende
Die Bewertung erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder durch Lehrende auf Basis der
beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B auf einem Dokument befinden, empfiehlt es sich, dieses
auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt zuzuweisen.
Erwartungshorizont
Siehe Checkliste
A – Rolle Mitarbeiterin/Mitarbeiter Polar Ski GmbH

+

~

-

+

~

-

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Grund des Anrufes erklären - Preise
Wird per Mail sofort verschickt
Sofortige Lieferung möglich
Für Bestellung danken - Verabschiedung

B – Rolle italienische Kundin/italienischer Kunde
Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Entschuldigen – Bitte um aktuellen Katalog
Lieferfrist?
Verabschiedung
Hinweis für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+

Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
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ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT 8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.
Aufgabe 5
Methodische Hinweise für Lehrende
Partner- oder Gruppenarbeit:
Die Gruppe teilt die anfallende Arbeit selbstständig auf, für die 90 Minuten zur Verfügung stehen
(Zeitmanagement).
Es ist anzunehmen, dass zuerst die deutsche Version des Begleitbriefes fertig gestellt wird und diese
als Vorlage für die weiteren Fremdsprachen dient. Das erwartete Sprachniveau für Englisch ist B 2, für
die lebende Fremdsprache hingegen B 1+.
Es empfiehlt sich, pro Sprache (Englisch + lebende Fremdsprache) mindestens eine Schülerin/einen
Schüler in die Gruppe zu entsenden. Gruppengröße: 2-4 Personen.
Für die englische Version des Begleitbriefes stehen die Unterlagen nur auf Deutsch zur Verfügung.
Im Idealfall recherchieren die Schüler/innen selbstständig im Internet.
Andernfalls entnehmen sie die Informationen den beigelegten Dokumenten.
Die Verwendung von Wörterbüchern ist erlaubt.
Erwartungshorizont
Alle in der Angabe vorgegebenen Schlüsselwörter müssen flüssig in einer Argumentationslinie
verarbeitet werden, wobei der Werbecharakter der gesetzten betrieblichen Maßnahmen im
Vordergrund steht und der Kundin/dem Kunden, die/der die zentrale Ansprechfigur ist, nahegebracht
werden soll.
ESP 15+
Englisch
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die wichtigsten
Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B2/S5: Ich kann in einem Text Standpunkte erörtern und dabei entscheidende Punkte hervorheben,
die Argumentation durch Fakten unterstützen und Gegenargumente berücksichtigen.
Lebende Fremdsprache
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die wichtigsten
Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B1/S1: Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse, Erfahrungen und Erlebnisse
allgemeiner und beruflicher Natur verfassen. Diese Texte können für unterschiedliche Printmedien,
Homepages oder andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.
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Aufgabe 6
Für 6.2
Auftragsbestätigung: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/S5: Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche Standardkorrespondenz verfassen,
z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen, Memos
Aufgabe 7
7.1
Siehe Transkription des Audio-Inputs (mp3)mit Erwartungshorizont.
Im Idealfall Aufnahme mit „Audacity“ oder ähnlichen Programmen.
7.2
Fehlerliste – Faktura:
• Mengeangabe Brillen falsch – 25 wurden bestellt
• Mehrwertsteuer wurde verrechnet, obwohl Lieferung in ein EU-Land geht Mehrwertsteuer
herausnehmen
7.3
Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6 (leicht verändert): Ich kann klar strukturierte berufliche Standardtexte, die sich auf vertraute
Situationen beziehen so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen.
Aufgabe 7.1: Audio-Input Italienisch Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont
Baldan Sport, buongiorno!
Professionelles Vorstellen + mit dem/der Zuständigen sprechen wollen
Sono io. Buongiorno, signora Zechmeister, come sta?
Small talk + Mitteilung, dass Ware versandbereit ist
Ah, perfetto.
Versand per Post – oder Paketdienstleister (könnte günstiger sein …)?
Sì, sì, siamo convenzionati con la TNT, avevo dimenticato di dirglielo, grazie di avermi
telefonato, è molto gentile da parte Sua …
Wird TNT beauftragen, das Paket sofort abzuholen
D’accordo, allora aspetto la merce per domani o dopodomani. Va bene.
Professionelle Verabschiedung
Grazie della telefona
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Titel: Fallbeispiel D – Wir exportieren nach Kolumbien
Zeitbedarf: 300 Minuten
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Biologie
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Deutsch

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbstständig lösen und dabei die Kenntnisse und
Kompetenzen einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die
betreuenden Lehrpersonen stehen, wenn es die Aufgabenstellung zulässt, Lösungsvorschläge zur
Verfügung. Bei offenen Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Alle Aufgaben können auch unabhängig voneinander bearbeitet werden, wobei die 10-minütige
Aufgabe 1 immer vorgeschaltet werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen
kennenlernen können.
Zur Vorbereitung müssen die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden. Folgende
technische Ausstattung muss zur Verfügung stehen:
Für die Aufgaben 3 und 7 ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere
PCs mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann, bzw. eine
Aufnahmemöglichkeit – im Idealfall ein oder mehrere PCs mit Headsets, auf dem/denen das
Programm „Audacity“ oder ähnliche Programme installiert ist, um die Dialoge aufzunehmen.
Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren
(Teamarbeit, 50 Min.)
Aufgabe 3: Änderungen der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine kolumbianische
Kundin/einen kolumbianischen Kunden (Teamarbeit, max. 70 Min., wenn alle
Arbeitsaufträge erfüllt werden)
Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Kolumbien (Teamarbeit, 20 Min.)
Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch und
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Spanisch (Teamarbeit, 90 Min.)
Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Min.)
Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Min.)

Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Teamarbeit

Die Aufgaben 1, 6 und 7 sind in Einzelarbeit zu erledigen, die Aufgaben 2, 3, 4 und 5 im Team zu
bearbeiten. Wir empfehlen, Schüler/innen selbst ihre Partner/innen wählen zu lassen und
anzukündigen, dass die Ergebnisse von Aufgabe 2 erst am Ende abgesammelt werden, da die
Schüler/innen ihre Aufzeichnungen, zumindest teilweise, für die Bearbeitung der jeweiligen
Folgeaufgaben benötigen.

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren (Teamarbeit)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

50 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Für den englischen Teil verwenden die Schüler/innen ein Wörterbuch, für
den spanischen Teil steht neben dem Wörterbuch ein Textbeispiel als
Hilfestellung zur Verfügung.
Erwartungshorizont für die Sprachen:
ESP 15+
B2/L7: Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen
und für ein Problem die passenden Erklärungen finden und auch
verstehen.
B1/S4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden
Sachverhalten oder Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (Z.B. …
Betriebswirtschaft, Sprache …) verfassen.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Deutsch, Englisch
einschließlich Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation

Deskriptoren
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1.a.4,
1.b.3,
3.b.6,
2

Aufgabe 3: Änderungen der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine kolumbianische
Kundin/einen kolumbianischen Kunden (Teamarbeit, max. 70 Min., wenn alle Arbeitsaufträge erfüllt
werden)
Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

70 Minuten
Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs
mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Eine Aufnahmemöglichkeit, im Idealfall ein oder mehrere PCs mit
Headsets, auf dem/denen das Programm „Audacity“ oder ähnliche
Programme installiert sind um die Dialoge aufzunehmen.
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Aufgabenstellungen 3.1.A und 3.1.B sollten – obwohl die
Ausgangssituation dieselbe ist – beide bearbeitet werden, da
unterschiedliche Fertigkeiten abgefragt werden.
Die Bewertung von 3.1.A erfolgt durch Mitschüler/innen (PeerAssessment) oder durch Lehrende auf Basis der beigelegten Checklisten,
wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B in einem Dokument befinden, empfiehlt
es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Die Hördatei für die Aufgabe 3.1.B ist im mp3-Format. Im Idealfall
Aufnahme mit „Audacity“ oder ähnlichen Programmen.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, lebende
Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.20,
3.a.3,
3.b.5,
2

Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Kolumbien (Teamarbeit, 20 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

20 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Bewertung erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder
durch Lehrende auf Basis der beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen
ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B in einem Dokument befinden, empfiehlt
es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire
gebräuchlicher Strukturen und Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren
Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl
er/sie deutliche Pausen macht, um die Äußerungen grammatisch und in
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der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen
beginnen, in Gang halten und beenden. Kann Teile von dem, was jemand
gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen zu sichern.
(GERS, p. 38)
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die
sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so
verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT 8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen
führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich
um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.14,
1.c.3,
3.a.3,
3.a.4,
2

Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch und
Spanisch (Teamarbeit, 90 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

90 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Für den englischen Teil verwenden die Schüler/innen ein Wörterbuch, für
den spanischen Teil steht neben dem Wörterbuch ein Textbeispiel als
Hilfestellung zur Verfügung.
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Gruppe teilt die anfallende Arbeit selbstständig auf, für die 90 Minuten
zur Verfügung stehen (Zeitmanagement).
Es ist anzunehmen, dass zuerst die deutsche Version des Begleitbriefes
fertig gestellt wird und diese als Vorlage für die weiteren Fremdsprachen
dient. Das erwartete Sprachniveau für Englisch ist B 2, für die lebende
Fremdsprache hingegen B 1+.
Es empfiehlt sich, pro Sprache (Englisch + lebende Fremdsprache)
mindestens eine Schülerin/einen Schüler in die Gruppe zu entsenden.
Gruppengröße: 2-4 Personen.
Für die englische Version des Begleitbriefes stehen die Unterlagen nur auf
Deutsch zur Verfügung.
Im Idealfall recherchieren die Schüler/innen selbstständig im Internet.
Andernfalls entnehmen sie die Informationen den beigelegten
Dokumenten.
Erwartungshorizont
Alle in der Angabe vorgegebenen Schlüsselwörter müssen flüssig in einer
Argumentationslinie verarbeitet werden, wobei der Werbecharakter der
gesetzten betrieblichen Maßnahmen im Vordergrund steht und der
Kundin/dem Kunden, die/der die zentrale Ansprechfigur ist, nahegebracht
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werden soll.
ESP 15+
Englisch
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen
Überfliegen die wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob
sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B2/S5: Ich kann in einem Text Standpunkte erörtern und dabei
entscheidende Punkte hervorheben, die Argumentation durch Fakten
unterstützen und Gegenargumente berücksichtigen.
Lebende Fremdsprache
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen
Überfliegen die wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob
sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B1/S1: Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse,
Erfahrungen und Erlebnisse allgemeiner und beruflicher Natur verfassen.
Diese Texte können für unterschiedliche Printmedien, Homepages oder
andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Informations- und Officemanagement, Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation, Internationale Wirtschafts- und
Kulturräume, Deutsch, Biologie
1.a.10,
1.b.2,
1.b.3,
3.b.5,
2

Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Min.)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

20 Minuten
Eventuell PCs und Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Auftragsbestätigung: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die
sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so
verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/S5: Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche
Standardkorrespondenz verfassen, z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen,
Memos.

Quellen
Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und
Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz,
Informations- und Officemanagement, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.14,
1.c.3,
3.a.4,
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2

Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

40 Minuten
Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs
mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Eine Aufnahmemöglichkeit, im Idealfall ein oder mehrere PCs mit
Headsets, auf dem/denen das Programm „Audacity“ oder ähnliche
Programme installiert ist, um die Dialoge aufzunehmen.
Eventuell PCs mit Drucker
Aufgabe 7.1: Siehe Transkription des Audio-Inputs (mp3)mit
Erwartungshorizont.
Aufgabe 7.3: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B2/L8: Ich kann lange, komplexe Anleitungen sowie detaillierte
Vorschriften verstehen, wenn sie sich auf ein Sachgebiet beziehen, das
mir vertraut ist.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen
führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere
Vorschläge machen.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und
Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz,
Informations- und Officemanagement, Deutsch, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre
1.a.14,
1.c.2,
3.a.3, 3.a.4,
2

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren
(Teamarbeit, 50 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung dieser Aufgabe 2er- oder 3er-Teams.
Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Sehen Sie sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens – vor allem die Punkte 3
und 4 - genauer an, diskutieren und vereinbaren Sie, welche neuen Vergünstigungen Sie Ihren
Stammkunden gewähren können, um sie noch mehr an Ihr Unternehmen zu binden.
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F Verfassen Sie ein internes Mail an Ihre Kolleginnen/Kollegen in der Verkaufsabteilung.
•
•

Informieren Sie sie auf Deutsch über die neu vereinbarten Sonderkonditionen für
Stammkunden.
Als Serviceleistung für Ihre Exportsachbearbeiter/innen hängen Sie diese Sonderkonditionen
auch auf Englisch und Spanisch als Attachments an Ihr Mail an.

Für den englischen Teil verwenden Sie bei Bedarf ein Wörterbuch, für Spanisch nehmen Sie das
Wörterbuch und die „condiciones de venta“ für den Wortschatz zu Hilfe.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie dieses Mail
handschriftlich.
Vorlage für den Wortschatz Spanisch
Condiciones de venta
8. Las presentes condiciones de venta son integralmente aceptadas por el
cliente al momento de la firma del pedido o del retiro de la mercancía.
9. La entrega se hace directamente en la fábrica. El transporte es a riesgo y
costo del cliente aunque sea ordenado por la agencia de ventas.
10. La venta se efectua con reserva de la propiedad a favor del vendedor. El
cliente adquiere la propiedad de la mercancía sólo con el pago de la última
cuota.
11. En el caso de pago retrasado serán adicionados los intereses comerciales
de 0.8 % mensual.
12. No se aceptan reclamos después de 8 días del recibimiento de la
mercancía.
13. Excepto por acuerdos diferentes, el pago se efectuará antes de 25 días
calendario después de la fecha de facturación y a través de consignación
bancaria.
14. En el caso de desacuerdos, en los cuales se involucre el vendedor, el caso
será resuelto esclusivamente en la corte de Viena.

Auszug aus den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Rechtsgeschäfte zwischen Polar
Ski GmbH (dem Unternehmer) und Dritten“ (diese kurz: "Vertragspartner")
1. Geltungsbereich der allgemeinen Bedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung für sämtliche
Geschäfte, die der Vertragspartner mit dem Unternehmer abschließt. Abweichende Bedingungen
eines Vertragspartners gelten nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung.
2. Vertragsabschluss und Preisgestaltung
Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Angaben in Prospekten, Rundschreiben,
Katalogen, Anzeigen, Preislisten etc. sind unverbindlich.
Sofern nicht anders vereinbart, gelten alle angegebenen Preise ab Werk Ried i. Innkreis
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe.
3. Lieferung bzw. Leistung, Gefahrenübergang, Verzug
Erfüllungsort für Lieferungen und alle sonstigen Verpflichtungen des Unternehmers ist grundsätzlich
"ab Werk Ried", abweichende Bedingungen eines Vertragspartners gelten nur bei gesonderter
schriftlicher Vereinbarung.
4. Zahlung und Zahlungsverzug
Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an den Unternehmer zu leisten. Falls nichts anderes
vereinbart, ist der Kaufpreis mit 50 % bei Auftragsbestätigung sowie mit 50 % binnen 30 Tagen ab
Erhalt der Rechnung abzugsfrei fällig.
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5. Eigentumsvorbehalt
Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt, einschließlich
des verlängerten
Eigentumsvorbehaltes, sofern dieses Recht nach den Gesetzen des betreffenden Landes besteht.
Gegebenenfalls müssen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.
6. Gewährleistung
Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluss unverzüglich,
spätestens jedoch nach drei Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich (online) geltend zu machen,
bei verdeckten Mängeln, längstens aber sechs Monate nach Wareneingang.
7. Haftung
Der Unternehmer haftet nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden, für Folge- und
Vermögensschäden, Zinsverluste sowie für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem
Vertragspartner.
8. Rechtswahl und Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus den Verträgen gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts. Als Gerichtsstand wird das für Ried i. Innkreis jeweils sachlich zuständige Gericht
vereinbart.

Version März 20..

Aufgabe 3: Änderung der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine
kolumbianische Kundin/einen kolumbianischen Kunden (Teamarbeit, maximal 70
Minuten, wenn alle Arbeitsaufträge erfüllt werden)
Bei der folgenden Aufgabe werden mit 3.1.A und 3.1.B unterschiedliche Kompetenzen zum selben
Inhalt trainiert.
Machen Sie daher beide Aufgaben, wenn es die technische Ausstattung des Raumes erlaubt
(Laptopklasse, Computerarbeitsplätze mit Headsets).
3.1.A: Rollenspiel mit Beurteilung durch Dritte (Partnerarbeit mit Assessorinnen/Assessoren,
50 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 4er-Teams.
2 Schüler/innen ziehen jeweils eine Rollenkarte (A oder B).
2 Schüler/innen beobachten das Rollenspiel anhand der Checkliste zu den beiden Rollen (siehe
Anhang).
F Rolle A und B: Lesen Sie Ihre Rollenkarte genau durch und bereiten Sie sich auf diesen Dialog
vor.
•
•
•
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Führen Sie das Rollenspiel mit einer Partnerin/einem Partner durch.
Als Dokumentation Ihrer Arbeit nehmen Sie die endgültige Version Ihres Dialogs auf.
Danach wechseln Sie die Rollen. Die Assessorinnen/Assessoren übernehmen die aktiven
Sprecherrollen, A und B werden zu Assessorinnen/Assessoren.

A
Sie sind Frau Martina/Herr Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski
GmbH.
Sie erhalten einen Anruf von Frau/Herrn Rodriguez von der Sporthandelskette CASA
OLIMPICA.
Nehmen Sie als inhaltliche Unterlage für dieses Gespräch die neu vereinbarten
Sonderkonditionen für Stammkunden aus der Aufgabe 2.
Sollten Sie die Aufgabe 2 nicht bearbeitet haben, sind Ihre Sonderkonditionen folgende:
• Keine Anzahlung (statt 50 % bei Auftragserteilung) und 30 Tage Ziel nach Erhalt der
Rechnung
• Anzahlung von 30 % und für den Rest 30 Tage Ziel
• Anzahlung von 30 % und 60 Tage Ziel
• 3% Skonto bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung
• 5% Rabatt bei Bestellungen über 5.000,- Euro
CASA OLIMPICA ist in den letzten Jahren ein verlässlicher Kunde geworden und Sie
bemühen sich, ihm entgegenzukommen ohne sofort Ihren Maximalspielraum auszunutzen.
Sie lehnen in einem Punkt ab, in einem Punkt nutzen Sie – wenn notwendig – Ihren
Verhandlungsspielraum aus.

3.1.B: Rollenspiel mit Audioinput

B
Sie sind Frau/Herr Rodriguez von der Sporthandelskette CASA OLIMPICA und kennen
Frau/Herrn Zechmeister bereits.
Sie planen Ihr jährliches Einkaufsvolumen bei Polar Ski zu erhöhen und streben daher eine
Verbesserung Ihrer Konditionen an und rufen Frau/Herrn Zechmeister an.
Sie möchten in diesem Gespräch
• eine Änderung des Zahlungsziels bzw. der Zahlungskonditionen
• eine Preisreduktion bei gesteigerter Abnahmemenge erreichen.
Sie sprechen nur SPANISCH.

Checkliste zur Beurteilung durch Mitschüler/innen oder Lehrende
F Entscheiden Sie sich, welche Rolle Sie beobachten wollen.
• Für die sprachliche Beurteilung lesen Sie sich genau die Hinweise für
Assessorinnen/Assessoren durch.
• Beobachten Sie das Rollenspiel.
• Bewerten Sie anschließend das Gespräch durch Ankreuzen der für Sie zutreffenden Smileys
in der Checkliste.
• Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit den Ausführenden der Rolle A und B.
A – Mitarbeiter/in Polar Ski GmbH

J

K

L

Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Nach Wunsch fragen
Reaktion – allgemein positiv – genaueres Hinterfragen der Details
Reaktion – entweder ablehnen oder maximal …. Tage (nicht sofort)
gewähren
Reaktion – entweder ablehnen oder entsprechend der Vorgabe …. gewähren
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(mit Erklärung, wie diese abgerechnet wird)
Zusage + Hoffnung auf baldige Bestellungen
Verabschiedung
J

B – kolumbianische Kundin/kolumbianischer Kunde

K

L

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Anliegen vorbringen – Änderungen der Konditionen (noch nicht im Detail)
Zahlungsziel verlängern
Preisnachlass
Einverständnis/Bedauern ausdrücken – Bitte um schriftliche Bestätigung
Verabschiedung

Hinweise für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammen- hängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
3.1.B: Rollenspiel mit Audio-Input (Einzelarbeit, 15 Minuten)
Sie sind Mitarbeiter/in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Hören Sie sich zuerst den Audio-Input an.
F Übernehmen Sie die Rolle A (Mitarbeiterin/des Mitarbeiters der Polar Ski GmbH, siehe Aufgabe
3.1.A).
•
•

Reagieren Sie auf den Audio-Input.
Nehmen Sie Ihre endgültige Version auf.

Aufgabe
3.2:
Schriftliche
Geschäftsbedingungen
(Einzelarbeit, 5 Minuten)

Bestätigung

der

ausgehandelten

Änderungen

der

Mail an kolumbianische Kundin/kolumbianischen Kunden
F Bestätigen Sie per Mail die neuen, telefonisch vereinbarten Konditionen aus der Aufgabenstellung
3.1.A. oder 3.1.B.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie dieses Mail handschriftlich.

Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Kolumbien (Teamarbeit, 20 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 4er-Teams.
2 Schüler/innen ziehen jeweils eine Rollenkarte (A oder B).
2 Schüler/innen beobachten das Rollenspiel anhand der Checkliste zu den beiden Rollen (siehe
Anhang).
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F Rolle A und B: Lesen Sie Ihre Rollenkarte genau durch und bereiten Sie sich auf diesen Dialog
vor.
•
•

Führen Sie das Rollenspiel mit einer Partnerin/einem Partner durch.
Danach wechseln Sie die Rollen. Die Assessorinnen/Assessoren übernehmen die aktiven
Sprecherrollen, A und B werden zu Assessorinnen/Assessoren.

A
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister und arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski
GmbH.
Sie haben eine Bestellung aus Kolumbien erhalten.
Lesen Sie das folgende Mail:

Estimada señor/a Zechmeister:
Por favor envíenos los siguientes artículos:
cod. A/080126 gorros
25 unidades del modelo a rayas
25 unidades del modelo en negro
al precio de 3.20 euros por unidad
cod. A/080123 lentes
25 pares al precio de 32 euros por unidad.
Esperamos que los tengan disponibles para entrega inmediata.
Es urgente, porque los artículos se venden muy bien.
Gracias,
Cordial saludo
J. Rodiguez
Avenida El Dorado no. 68-01
Bogotá, Colombia
Tel.: +57 1 428 22 39
Fax: +57 1 428 64 57
ventast@casaolimpica.co
www.casaolimpica.co

Sie stellen fest, dass die in der Bestellung angeführten Preise aus dem vorjährigen Katalog und daher
nicht mehr gültig sind.
Die Mützen kosten dieses Jahr 3,50 Euro und die Brillen 35 Euro.
Rufen Sie Frau/Herrn Rodriguez von CASA OLIMPICA an, beziehen Sie sich auf das Mail und
erklären Sie, warum die in der Bestellung angegebenen Preise nicht
passen.
Die Ware ist jedoch auf Lager und kann sofort versandt werden.
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B
Sie sind Frau/Herr Rodriguez, merken an, dass Sie den neuen Katalog noch nicht erhalten haben,
akzeptieren die Erklärung und bitten um Übersendung des neuen Katalogs per Mail.
Sie sprechen nur SPANISCH.

Checkliste zur Beurteilung durch Mitschüler/innen oder Lehrende
F Entscheiden Sie sich, welche Rolle Sie beobachten wollen.
• Für die sprachliche Beurteilung lesen Sie sich genau die Hinweise für
Assessorinnen/Assessoren durch.
• Beobachten Sie das Rollenspiel.
• Bewerten Sie anschließend das Gespräch durch Ankreuzen der für Sie zutreffenden Smileys
in der Checkliste.
• Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit den Ausführenden der Rolle A und B.
A – Rolle Mitarbeiterin/Mitarbeiter Polar Ski GmbH

J

K

L

J

K

L

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Grund des Anrufes erklären - Preise
Wird per Mail sofort verschickt
Sofortige Lieferung möglich
Für Bestellung danken - Verabschiedung

B – Rolle kolumbianische Kundin/kolumbianischer Kunde
Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Entschuldigen – Bitte um aktuellen Katalog
Lieferfrist?
Verabschiedung
Hinweise für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+

Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)

132

Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch
und Spanisch (Teamarbeit, 90 Minuten)
Ausgangssituation
Die globale Erwärmung ist für die Polar Ski GmbH als Erzeuger von Wintersportartikeln von enormer
Bedeutung. Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen, aktiv etwas gegen die
Klimaveränderung zu unternehmen und im Sinne des Kyoto-Protokolls zu agieren.
Im vergangenen Jahr erklärte das Unternehmen nachhaltiges Handeln zu einem wichtigen Teil seiner
Firmenpolitik zu machen und schloss sich dem Klimabündnis an.
Bilden Sie 2er- bis 4er-Teams.
Sie sind Mitarbeiter/innen der Polar Ski GmbH.
F Verfassen Sie einen Begleitbrief für den neuen Katalog, der an alle Kunden des Unternehmens im
In- und Ausland auf Deutsch, Englisch und Spanisch verschickt wird.
In diesem Begleitschreiben sollen Sie den Kundinnen/Kunden vermitteln,
• was ein Klimabündnisbetrieb ist,
• dass als erste Maßnahme der Katalog nun auf Umweltpapier gedruckt wird und nicht mehr auf
Hochglanzpapier erscheint,
• welche weiteren Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in der Zwischenzeit bereits umgesetzt
wurden (mindestens 3 Maßnahmen finden) und
• welche noch geplant sind (mindestens 3).
Bevor Sie das Schreiben verfassen, überlegen Sie, welche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in
ähnlichen Firmen wie der Polar Ski GmbH bereits umgesetzt werden.
Entnehmen Sie weitere Ideen sowie den Wortschatz für Spanisch aus den beigelegten Unterlagen.
Für Deutsch und Englisch verarbeiten Sie Informationen zum Klimabündnis, die aus folgender
Website stammen: http://klimabuendnis.at

Betriebe im Klimabündnis
Derzeit gibt es mehr als 550 Klimabündnisbetriebe in Österreich (Stand 20118). Gerade in
Klein- und Mittelbetrieben stecken große Energiesparpotentiale, wobei eine Vielzahl von
Maßnahmen aufgrund ihrer kurzen Amortisationszeit auch umsetzbar sind. Doch vielen
Betrieben fehlen die entsprechenden Informationen.
Durch eine Beratung und die Möglichkeit die Auszeichnung „Klimabündnis-Betrieb“ zu
erhalten werden die Betriebe motiviert am Programm teilzunehmen. Die KlimabündnisBeraterInnen kommen direkt in den Betrieb, untersuchen dessen Energiesparpotentiale und
erarbeiten gemeinsam mit dem Betrieb die möglichen Maßnahmen.
Der Betrieb verpflichtet sich zur Durchführung bestimmter Maßnahmen innerhalb eines
bestimmten Zeitraums, wobei neben direkter Emissionsreduktion in den Bereichen Energie
und Verkehr auch Aktivitäten in Beschaffung, Produktdesign, Umweltmanagement,
Mitarbeitereinbeziehung sowie der Partnerschaft mit den indigenen Bündnispartnern im
Amazonasgebiet bewertet werden.
Das individuelle Klimaschutzziel jedes Betriebes wird auf seine Rahmenbedingungen und
Möglichkeiten wie beispielsweise Branche und Größe abgestimmt. Nach einem und fünf
Jahren wird von unabhängiger Seite die Erreichung des Klimaschutzzieles überprüft. Diese
Vorgangsweise stellt sicher, dass nicht nur einzelne technische Maßnahmen durchgeführt
werden, sondern die Idee des vorsorgenden Umweltschutzes im Betrieb integriert wird.
Energie
Energieverbrauch und Freisetzung von CO2 stehen fast immer in unmittelbarem
Zusammenhang, denn es werden heute überwiegend fossile Rohstoffe (Kohle, Erdöl und
Erdgas) als Energieträger verwendet - auch für die Erzeugung von elektrischem Strom,
insbesondere im Winter.
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Doch die Potentiale zur effizienteren Energienutzung sind beträchtlich. Durch bessere
Wärmedämmung, Abwärmenutzung, Regelung und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
Einsatz modernster Technologie, etc. könnten über 50 % des Energieverbrauches
vermieden werden. Vieles davon ist nicht nur technisch möglich, sondern auch
wirtschaftlich.
Und die Nutzung erneuerbarer Energieträger (Sonnenenergie, Wind und Biomasse)
verursacht keine zusätzlichen CO2-Emissonen.
Produktdesign
Das von Ihnen hergestellte Produkt, die von Ihnen angebotene Dienstleistung führt nicht
nur zu Energieverbrauch in Ihrem Betrieb. Rohstoffe müssen hergestellt und transportiert
werden - auch das braucht Energie. Je geringer der Materialverbrauch, je langlebiger ein
Produkt, je geringer sein Energieverbrauch in der Gebrauchsphase, umso klimafreundlicher
ist es.
Auch im Dienstleistungsbereich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten den
Umweltverbrauch indirekt zu reduzieren.
Maßnahmen:
Maßnahmen für ein umweltfreundlicheres Sortiment/Produktangebot
Österreichisches Umweltzeichen, Langlebigkeit, Reparierbarkeit,
Materialeinsparung, Energieeffizienz, Fairtrade-Produkte, Produkte aus
biologischem Anbau mit regionaler Herkunft
Maßnahmen zur Reduktion des Rohstoffverbrauchs/Abfallanfalls
http://www.climate-compass.net/_project.html?&L=2
CLIMATE COMPASS
Guía de protección climática para ciudades y municipalidades
CLIMATE COMPASS es la nueva metodología de la Alianza del Clima, con la cual usted puede elaborar
programas de protección climática oara su localidad de manera immediata y a corto plazo.

Esta metodología esta basada en los quince años de experiencia de la Alianza del Clima y de las
ciudades asociadas a la misma, proponiendo acciones concretas, líneas de trabajo y métodos de
actuación con garantía de éxito. CLIMATE COMPASS se basa en actividades ya existentes de
protección climática a nivel local y sus resultados y los conocimientos adquiridos, e integra estrategias
de actuación en las tareas dependientes de protección climática de la ciudad o la municipalidad.

CLIMATE COMPASS - El proyecto
El primer objetivo de CLIMATE COMPASS es ofrecer una metodología dirigida a las autoridades locales
que posibilite el desarrollo de un programa de acción de política climática local en un corto periodo de
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tiempo. Tales programas de acción inemediata tienen como fundamento experiencias ya existentes y
estan enmarcados en estrategias globales de cambio climático que abarcan las áreas de energía y
transporte, así como otras áreas relevantes para las políticas de reducción de gases de efecto
invernadero. El proyecto desarrollará esta metodología y permitirá la amplia aplicación de la misma a
través de los cursos de formación para promotores, quienes aplicarán la metodología CLIMATE
COMPASS en el trabajo con las autoridades locales. La base de Climate compass es la amplia
experiencia y las herramientas ya desarrolladas por la Alianza del Clima, así como por otros expertos y
grupos de trabajo.
La metodologia se caracteriza por ofrecer una amplia estructura de trabajo con la cual hacer frente los
áreas más importantes de las políticas locales de cambio climático e iniciar y guiar un proceso de
desarrollo e implementación del cambio climático en los referentes a medidas y políticas aplicables.
•
•
•
•
•

Más allá el proyecto pretende:
Contribuir a políticas de cambio climático y mitigar el impacto urbano en el cambio climático
dando lugar concretamente a políticas sostenibles de energía y transporte
Fortaleciendo la capidad institucional de las autoridades locales en referencia a la protección
climática de una forma general y estratégica
Informando, dando empuje y apoyando los actores locales
Fomentando la capacitación y el conocimiento especializado en los planteamientos estratégicos
de las políticas locales de cambio climático, sobre todo entre las instituciones y los expertos que
ofrecen asesoramiento a las autoridades locales
Contribuyendo a una mayor sostenibilidad comunal e incrementando la calidad de vida en la
localidad

¿Por qué CLIMATE COMPASS?
Muchas administraciones locales se han dado cuenta de la imperiosa necesidad de tomar parte activa
en las políticas de cambio climático, entrando a formar parte de la Alianza del Clima, y más allá
obligándose a sí mismos al cumplimiento de objetivos concernientes a una futura política climática.
El principal objetivo de CLIMATE COMPASS es ofrecer una metodología de trabajo para las autoridades
y administraciones locales, así como programas de acciones inmediatos y a corto plazo. Estos
programas específicos están basados en la experiencia y el trabajo concreto, y pueden ser incluidos en
políticas estratégicas generales concernientes al cambio climático, o en estrategias concretas para los
sectores transporte, energía u otras áreas relevantes para una política de reducción de gases de efecto
invernadero.
El proyecto desarrolla un metodología de trabajo y ofrece la aplicación de la misma a través de los
cursos de formación de promotores. Dichos promotores pondrán en práctica el método CLIMATE
COMPASS en un trabajo conjunto con las autoridades locales, el cual se fundamenta en una amplia
experiencia de trabajo y en experiencias ya puestas en práctica por la Alianza del Clima, así como otras
instituciones y profesionales.
El objetivo de la metodología es ofrecer una estrategia general y a través de la puesta en práctica de la
misma iniciar un proceso guiado e implementar medidas concretas y políticas orientadas al cambio
climático.
Si quieres obtener más información sobre políticas de cambio climático, sus potencias y posibles
actividades, así como sobre el soporte proporcionado por CLIMATE COMPASS, visita por favor la
sección de esta página dedicada a las Autoridades Locales.
¿Qué es CLIMATE COMPASS?
CLIMATE COMPASS es un soporte para las autoridades locales que desean llevar a cabo políticas de
protección climática, proporcionando medidas prácticas aplicables a corto plazo.
Por consiguiente, ofrece un fundamento sistemático para un futuro trabajo y desarrollo en políticas de
cambio climático. El resultado de CLIMATE COMPASS es un programa de acción, el cual:
•
•
•

Incluye, en primer lugar, medidas simples de aplicación inmediata
Enumera los criterios y resoluciones básicas indispensables para ser aplicados en los procesos
de planificación
Evalúa objetivos y estrategias en relación a una política de cambio climático de largo plazo
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CLIMATE COMPASS se caracteriza por integrar las actividades, acuerdos y experiencias llevadas a
cabo anteriormente a nivel local en una nueva estrategia de cambio climático, integrando esta nueva
política en todos los procesos y áreas de trabajo de la ciudad o la municipalidad.
Estructura modular de la metodología CLIMATE COMPASS
Módulo 1: Puesta en marcha
•
•

Primer encuentro con personas de la localidad, clarificación de las necesidades locales,
intereses y requisitos, planificación de seminarios, identificación de las personas de contacto y
departamentos administrativos importantes para un futuro trabajo
Dar lugar a una toma de conciencia sobre la protección climática local, poniendo de manifiesto
la relevancia de la políticas de protección climática locales por parte de los actores y la
administración local, así como los campos de actuación y el concepto CLIMATE COMPASS

Módulo 2: Inventario
•
•

Identificación de las características, prioridades y condiciones básicas de la estructura local,
definición de los pasos prioritarios a seguir en un futuro próximo, análisis de las condiciones
estructurales locales y regionales para la puesta en práctica de medidas de protección climática
Exhaustivo análisis climático, compilación de las medidas de protección climática realizadas con
anterioridad, así como disposición de los datos referentes a los sectores de transporte, energía
a nivel local así como la inspección de los edificios municipales, la flota de transporte para
determinar los potenciales de reducción de gases de efecto invernadero en los sectores
directamente dependientes de las autoridades locales

Módulo 3: Institucionalización
•

•

Estableciendo una adecuada estructura institucional: teniendo en cuenta diferentes modelos
organizativos y su posible aplicación, consolidando estructuras, estableciendo personas
responsables, creando canales de comunicación permanente entre la administración y las
entidades políticas
Constituyendo un grupo de trabajo CLIMATE COMPASS y realizando una invitación para un
primer encuentro

Módulo 4: Programa de acción inmediato
•
•
•
•
•

Acuerdo de los resultados anteriormente obtenidos, formulación de las condiciones iniciales por
parte de las autoridades locales
Definición de una política conjunta de cambio climático a largo plazo por parte de las
autoridades locales
Selección de medidas prioritarias tomando en cuenta actividades anteriores y así como el futuro
desarrollo de la municipalidad
Identificación y redacción de resoluciones básicas (criterios, patrones, etc.)
Acuerdos sobre el desarrollo estratégico así como la puesta en práctica continuada de la política
de cambio climático local

Módulo 5: Información y control
•
•
•

Establecimiento de los indicadores adecuados para la implementación de las medidas
Trabajos preparativos en relación a los parámetros que permitirán un control sobre las
emisiones de CO2
Trabajos preparatorios para futuros informes (informes sobre protección climática,
publicaciones, etc...)

Materiales
CLIMATE COMPASS ofrece una amplia gama de materiales e informaciones que pueden obtenerse en
diferentes idiomas.
El objetivo de estos materiales es contribuir a la toma de conciencia proporcionando el conocimiento
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adecuado a las autoridades locales, referente a todo los sectores relevantes para las políticas de
cambio climático a nivel local, así como para la utilización de los procedimientos CLIMATE COMPASS:
•
•

•
•

el Compendio de medidas es la herramiento central de CLIMATE COMPASS; la cual
proporciona una estructura básica para la selección posibles medidas aplicables en los
programas de acción de política climática local
las Medidas recomendadas son aquellas que pueden ponerse en práctica de manera simple,
independientemente de las condicones marco, estructuras o promesas de éxito. Estás medidas
deben situarse a la cabeza de la lista de las autoridades locales que comienzan a ser activas en
política locales de protección climática
los emjémplos analizados en la metodología sirven para analizar la aplicación práctica de los
proyectos y medidas escogidos así como la aplicación práctica e implementación de los
mismos.
la sección Recursos suministra herramientas, bases de datos y otras fuentes de información
que te ayudarán a seleccionar e implementar los diversos elementos de tu programa climático
de acción local.

El compendio de medidas
El compendio de medidas CLIMATE COMPASS conforma las estrategias a seguir a la hora de
desarrollar y poner en práctica una política climática sólida y con contenido.
Conforma la base del procedimiento CLIMATE COMPASS de cara a las autoridades locales para la
elaboración de un programa de acción climático apoyado por herramientas adicionales tales como:
•
•
•

una descripción más detallada de las estrategias
ejemplos de medidas potenciales que incluyen descripciones detalladas como las así llamadas
medidas con garantía de éxito, y
el estudio de los mejores casos prácticos, que proporcionan una visión acerca de aplicación de
medidas con éxito llevadas a cabo por ciudades miembros de la Alianza del Clima.

Ayudas e instrumentos
Una matriz de medidas (EN, ES, FR, IT, DE) ayuda los municipios de informarse y desarollar
actividades futuros. Usted encuentra descripciones de medidas detalladas, casos prácticos de todo
Europa y recursos adicionales.
Las medidas describidos nos proporciona una amplia gama de medidas potenciales para poner en
práctica, en las áreas de:
(en inglés)
•
•
•
•
•
•
•

Política climática
Desarollo urbano
Energía
Transporte
Agricultura & bosques
Contratación pública
Cooperación Norte-Sur

137

Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Minuten)
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski GmbH und
arbeiten in der Verkaufsabteilung.

6.1: Versandauftrag an Lager erteilen (Einzelarbeit, 5 Minuten)
Sie haben von Ihrer kolumbianischen Kundin/Ihrem kolumbianischen Kunden folgendes Mail erhalten:

Estimado/a señor/a Zechmeister,
Ahora que hemos recibido los precios correctos, confirmo y repito el siguiente
pedido:
cod. A/080126
25 unidades del modelo a rayas,
25 unidades del modelo en negro
de 3,50 euros por unidad.
cod. A/080123
25 pares a 35 euros por unidad.
Le ruego que escoga la solución logística más adecuada para la entrega.
Gracias.
Cordial saludo
J. Rodiguez
Avenida El Dorado no. 68-01
Bogotá, Colombia
Tel.: +57 1 428 22 39
Fax: +57 1 428 64 57
ventast@casaolimpica.co
www.casaolimpica.co

F Lesen Sie das Mail und erteilen Sie dem Lager auf Deutsch den Auftrag, die entsprechende
Bestellung zusammenzustellen und zu versenden.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
6.2: Auftragsbestätigung an kolumbianische Kundin/kolumbianischen Kunden (Einzelarbeit,
15 Minuten)
F Verfassen Sie eine kurze Auftragsbestätigung per Mail und führen Sie darin auch die in Aufgabe
3.1.A oder 3.1.B ausgehandelten Konditionen für diese Kundin/diesen Kunden an.
Sollten Sie diese Konditionen nicht zur Verfügung haben, gelten folgende: 30 Tage Ziel ab Erhalt der
Rechnung, Transport zu Lasten des Kunden.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
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Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Minuten)
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski GmbH und
arbeiten in der Verkaufsabteilung.
Die von Ihrem kolumbianischen Kunden bestellten Mützen und Brillen sind versandbereit und die
Faktura ausgestellt.
7.1: Rollenspiel am Telefon (Einzelarbeit, 20 Minuten)
Sie können diese Aufgabe nur erfüllen, wenn es die technische Ausstattung des Raumes erlaubt
(Laptopklasse, Computerarbeitsplätze mit Headsets).
Sie sind Mitarbeiter/in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Lesen Sie zuerst Ihre Rollenkarte (A).
Hören Sie sich dann den Audio-Input an.
F Übernehmen Sie die Rolle A.
•
•

Reagieren Sie auf den Audio-Input.
Nehmen Sie Ihre endgültige Version auf.

A
Sie sind Frau/Herr Zechmeister von der Polar Ski GmbH und teilen Ihrem Kunden, Herrn Rodriguez,
mit, dass die günstigste Versandvariante für die bestellten Mützen und Brillen die Post wäre, außer
seine Firma würde mit einem Paketdienstleister zusammenarbeiten (z.B. TNT, UPS …).
Herr Rodriguez spricht nur SPANISCH.

7.2: Korrektur Faktura (Einzelarbeit, 10 Minuten)
Die Ware samt Rechnung wurde wie mit Ihrem Kunden vereinbart versandt. Einige Tage später
erhalten Sie folgendes Mail:

Buenos días señor/a Zechmeister,
Hemos recibido la mercancía ordenada hoy, pero la factura no está
correcta.
Le ruego corregírla y enviarnos una nueva copia.
Gracias.
Cordial saludo
J. Rodiguez
Avenida El Dorado no. 68-01
Bogotá, Colombia
Tel.: +57 1 428 22 39
Fax: +57 1 428 64 57
ventast@casaolimpica.co
www.casaolimpica.co
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F Überprüfen Sie daraufhin die Rechnung (siehe Anhang) und listen Sie die Fehler auf, die Sie der
Buchhaltung schriftlich (auf Deutsch) mitteilen, mit der Bitte, eine neue, korrekte Rechnung
auszustellen.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
7.3: Begleitschreiben zur korrigierten Faktura (Einzelarbeit, 10 Minuten)
F Nachdem Sie von der Buchhaltung die korrigierte Faktura bekommen haben, verschicken Sie diese
an Ihren kolumbianischen Kunden mit einem entsprechenden Begleittext (Entschuldigung …) auf
Spanisch.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
Ort, Datum 03.01.20..

Rechnung Nr. AuftragsNr. 008/03/12
Name & Adresse Kunde Casa
Olimpica
Zustelladresse Avenida El Dorado
no. 68-01
Bogotá, Colombia
Verpackung

Karton

Anzahl 1
Valuta: Euro

Zahlungsbedingungen

Lieferdatum 03.01.20..

Lieferbedingungen
Transportart : Post

Bankverbindung Sparkasse OÖ, Kto.Nr.: 735 222 000, BLZ
20320
IBAN:AT112032000735222000, BIC: OSKOATXY

Nr.
Katalog

Bezeichnung der Ware

Menge

A/080126

Schimütze gestreift
schwarz

25
25

A/080123

Schibrille

20

Einzelpreis

Gesamtpreis

3,50
3,50

87,50
87,50

35,--

700,--

875,-Mehrwertsteuer 20 %
Transport
TNT
Total

875;-Polar Ski GmbH Wintersportgeräte
Wildfellner Straße 34
4910 Ried i. Innkreis
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Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag - Fallbeispiel D - Wir exportieren nach
Kolumbien
Aufgabe 2
Die Aufgabenstellung kann mit Wörterbuch gelöst werden und die Schüler/innen haben die
Geschäftsbedingungen auf Spanisch als Hilfsmittel für den nötigen Wortschatz als Unterlage zur
Verfügung.
Die Schüler/innen sollten in folgenden Bereichen die geltenden Konditionen verändern:
Verlängerung des Zahlungsziels
Geringere oder keine Anzahlung
Gewährung von Skonto/Ermäßigungen
ESP 15+
B2/L7: Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein Problem die
passenden Erklärungen finden und auch verstehen.
B1/S4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden Schachverhalten oder
Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (Z.B. Betriebswirtschaft, Sprache …) verfassen.
Aufgabe 3
Methodische Hinweise für Lehrende
Die Aufgabenstellungen 3.1.A und 3.1.B sollten – obwohl die Ausgangssituation dieselbe ist – beide
bearbeitet werden, da unterschiedliche Fertigkeiten abgefragt werden.
Die Bewertung von 3.1.A erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder durch Lehrende auf
Basis der beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B auf einem Dokument befinden, empfiehlt es sich, dieses
auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt zuzuweisen.
Die Hördatei ist im mp3-Format. Im Idealfall Aufnahme mit Audacity oder ähnlichen Programmen.
Erwartungshorizont für 3.1.A und 3.1.B
Siehe Checkliste und Transkription des Audio-Input.
A – Mitarbeiter/in Polar Ski GmbH

+

~

-

+

~

-

Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Nach Wunsch fragen
Reaktion – allgemein positiv – genaueres Hinterfragen der Details
Reaktion – entweder ablehnen oder maximal …. Tage (nicht sofort)
gewähren
Reaktion – entweder ablehnen oder entsprechend der Vorgabe …. gewähren
(mit Erklärung, wie diese abgerechnet wird)
Zusage + Hoffnung auf baldige Bestellungen
Verabschiedung
B – kolumbianische Kundin/kolumbianischer Kunde
Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Anliegen vorbringen – Änderungen der Konditionen (noch nicht im Detail)
Zahlungsziel verlängern
Preisnachlass
Einverständnis/Bedauern ausdrücken – Bitte um schriftliche Bestätigung
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Verabschiedung
Hinweis für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
Mail: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6 (leicht verändert): Ich kann klar strukturierte berufliche Standardtexte, die sich auf vertraute
Situationen beziehen so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen.
Aufgabe 3.1.B: Audio-Input – Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont
A: Meldet sich
B: !Buenos días!, señora Zechmeister, habla el gerente de la Casa Olímpica -¿Cómo está usted
?
A: Reagiert
B: !Muy bien, gracias!
A: Fragt nach dem Grund des Anrufes.
B: La llamo porque hemos estrado efectuando compras con ustedes por un buen tiempo y
pensamos que sería conveniente hablar de las condiciones que ustedes nos ofrecen ... del
pago, de los precios ... si fuera posible obtener un descuento ...
A: Reagiert auf das Zahlungsziel
B: ¿Y además?
A: Reagiert auf den Preisnachlass.
B: De acuerdo. ¿Podría confirmarme esto por escreto, por favor? Gracias de todas maneras.!
A: Reagiert und verabschiedet sich.
B: Muchas gracias. !Qué esté muy bien!
Aufgabe 4
Methodische Hinweise für Lehrende
Die Bewertung erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder durch Lehrende auf Basis der
beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B auf einem Dokument befinden, empfiehlt es sich, dieses
auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt zuzuweisen.
Siehe Checkliste
A – Rolle Mitarbeiterin/Mitarbeiter Polar Ski GmbH
Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
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+

~

-

Grund des Anrufes erklären - Preise
Wird per Mail sofort verschickt
Sofortige Lieferung möglich
Für Bestellung danken - Verabschiedung

B – Rolle kolumbianische Kundin/kolumbianischer Kunde

+

~

-

Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Entschuldigen – Bitte um aktuellen Katalog
Lieferfrist?
Verabschiedung

Hinweis für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT 8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.
Aufgabe 5
Partner- oder Gruppenarbeit:
Die Gruppe teilt die anfallende Arbeit selbstständig auf, für die 90 Minuten zur Verfügung stehen
(Zeitmanagement).
Es ist anzunehmen, dass zuerst die deutsche Version des Begleitbriefes fertig gestellt wird und diese
als Vorlage für die weiteren Fremdsprachen dient. Das erwartete Sprachniveau für Englisch ist B 2, für
die lebende Fremdsprache hingegen B 1+.
Es empfiehlt sich, pro Sprache (Englisch + lebende Fremdsprache) mindestens eine Schülerin/einen
Schüler in die Gruppe zu entsenden. Gruppengröße: 2-4 Personen.
Für die englische Version des Begleitbriefes stehen die Unterlagen nur auf Deutsch zur Verfügung.
Im Idealfall recherchieren die Schüler/innen selbstständig im Internet.
Andernfalls entnehmen sie die Informationen den beigelegten Dokumenten.
Die Verwendung von Wörterbüchern ist erlaubt.
Alle in der Angabe vorgegebenen Schlüsselwörter müssen flüssig in einer Argumentationslinie
verarbeitet werden, wobei der Werbecharakter der gesetzten betrieblichen Maßnahmen im
Vordergrund steht und der Kundin/dem Kunden, die/der die zentrale Ansprechfigur ist, nahegebracht
werden soll.
ESP 15+
Englisch
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B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die wichtigsten
Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B2/S5: Ich kann in einem Text Standpunkte erörtern und dabei entscheidende Punkte hervorheben,
die Argumentation durch Fakten unterstützen und Gegenargumente berücksichtigen.
Lebende Fremdsprache
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die wichtigsten
Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B1/S1: Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse, Erfahrungen und Erlebnisse
allgemeiner und beruflicher Natur verfassen. Diese Texte können für unterschiedliche Printmedien,
Homepages oder andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.
Aufgabe 6
Für 6.2
Auftragsbestätigung: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/S5: Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche Standardkorrespondenz verfassen,
z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen, Memos
Aufgabe 7
7.1
Siehe Transkription des Audio-Inputs (mp3)mit Erwartungshorizont.
Im Idealfall Aufnahme mit „Audacity“ oder ähnlichen Programmen.
7.2
Fehlerliste – Faktura:
• Mengeangabe Brillen falsch – 25 wurden bestellt
• Mehrwertsteuer wurde nicht verrechnet, obwohl Lieferung in ein Nicht-EU-Land geht –
Mehrwertsteuer verrechnen.
7.3
Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6 (leicht verändert): Ich kann klar strukturierte berufliche Standardtexte, die sich auf vertraute
Situationen beziehen so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen.
Aufgabe 7.1: Audio-Input
Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont
!Casa Olímpica, buenos días!
Professionelles Vorstellen + mit dem/der Zuständigen sprechen wollen
Sí, soy yo, buenos días, señora Zechmeister, ¿cómo está?
Small talk + Mitteilung, dass Ware versandbereit ist
Ah, muy bien, gracias.
Versand per Post – oder Paketdienstleister (könnte günstiger sein …)?
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Sí, sí, tenemos un contrato con TNT, se me había olvidado comunicarle, gracias por llamar, es
muy amable de su parte
Wird TNT beauftragen, das Paket sofort abzuholen
De acuerdo, respecto a la mercancía la esperamos mañana o pasado mañana.
Professionelle Verabschiedung
Gracias por la llamada, ¡hasta pronto y que tenga buen día!
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Titel: Fallbeispiel D – Wir exportieren nach Russland
Zeitbedarf: 300 Minuten
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Biologie
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Deutsch

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbstständig lösen und dabei die Kenntnisse und
Kompetenzen einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die
betreuenden Lehrpersonen stehen, wenn es die Aufgabenstellung zulässt, Lösungsvorschläge zur
Verfügung. Bei offenen Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Alle Aufgaben können auch unabhängig voneinander bearbeitet werden, wobei die 10-minütige
Aufgabe 1 immer vorgeschaltet werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen
kennenlernen können.
Zur Vorbereitung müssen die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden. Folgende
technische Ausstattung muss zur Verfügung stehen:
Für die Aufgaben 3 und 7 ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere
PCs mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann, bzw. eine
Aufnahmemöglichkeit – im Idealfall ein oder mehrere PCs mit Headsets, auf dem/denen das
Programm „Audacity“ oder ähnliche Programme installiert ist, um die Dialoge aufzunehmen.
Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren
(Teamarbeit, 50 Min.)
Aufgabe 3: Änderungen der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine russische
Kundin/einen russischen Kunden (Teamarbeit, max. 70 Min., wenn alle
Arbeitsaufträge erfüllt werden)
Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Russland (Teamarbeit, 20 Min.)
Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch und
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Russisch (Teamarbeit, 90 Min.)
Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Min.)
Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Min.)
Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Teamarbeit

Die Aufgaben 1, 6 und 7 sind in Einzelarbeit zu erledigen, die Aufgaben 2, 3, 4 und 5 im Team zu
bearbeiten. Wir empfehlen, Schüler/innen selbst ihre Partner/innen wählen zu lassen und
anzukündigen, dass die Ergebnisse von Aufgabe 2 erst am Ende abgesammelt werden, da die
Schüler/innen ihre Aufzeichnungen, zumindest teilweise, für die Bearbeitung der jeweiligen
Folgeaufgaben benötigen.

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren (Teamarbeit)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

50 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Für den englischen Teil verwenden die Schüler/innen ein Wörterbuch, für
den russischen Teil steht neben dem Wörterbuch ein Textbeispiel als
Hilfestellung zur Verfügung.
Erwartungshorizont für die Sprachen:
ESP 15+
B2/L7: Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen
und für ein Problem die passenden Erklärungen finden und auch
verstehen.
B1/S4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden
Sachverhalten oder Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (Z.B. …
Betriebswirtschaft, Sprache …) verfassen.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Deutsch, Englisch
einschließlich Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation

Deskriptoren

1.a.4,
1.b.3,
3.b.6,
2
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Aufgabe 3: Änderungen der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine russische
Kundin/einen russischen Kunden (Teamarbeit, max. 70 Min., wenn alle Arbeitsaufträge erfüllt
werden)
Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

70 Minuten
Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs
mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Eine Aufnahmemöglichkeit, im Idealfall ein oder mehrere PCs mit
Headsets, auf dem/denen das Programm „Audacity“ oder ähnliche
Programme installiert sind um die Dialoge aufzunehmen.
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Aufgabenstellungen 3.1.A und 3.1.B sollten – obwohl die
Ausgangssituation dieselbe ist – beide bearbeitet werden, da
unterschiedliche Fertigkeiten abgefragt werden.
Die Bewertung von 3.1.A erfolgt durch Mitschüler/innen (PeerAssessment) oder durch Lehrende auf Basis der beigelegten Checklisten,
wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B in einem Dokument befinden, empfiehlt
es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Die Hördatei für die Aufgabe 3.1.B ist im mp3-Format. Im Idealfall
Aufnahme mit „Audacity“ oder ähnlichen Programmen.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, lebende
Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.20,
3.a.3,
3.b.5,
2

Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Russland (Teamarbeit, 20 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

20 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Bewertung erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-Assessment) oder
durch Lehrende auf Basis der beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen
ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B in einem Dokument befinden, empfiehlt
es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire
gebräuchlicher Strukturen und Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren
Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl
er/sie deutliche Pausen macht, um die Äußerungen grammatisch und in
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der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen
beginnen, in Gang halten und beenden. Kann Teile von dem, was jemand
gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen zu sichern.
(GERS, p. 38)
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die
sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so
verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT 8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen
führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich
um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.14,
1.c.3,
3.a.3,
3.a.4,
2

Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch und
Russisch (Teamarbeit, 90 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

90 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Für den englischen Teil verwenden die Schüler/innen ein Wörterbuch, für
den russischen Teil stehen neben dem Wörterbuch Textbeispiele als
Hilfestellung zur Verfügung.
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Gruppe teilt die anfallende Arbeit selbstständig auf, für die 90 Minuten
zur Verfügung stehen (Zeitmanagement).
Es ist anzunehmen, dass zuerst die deutsche Version des Begleitbriefes
fertig gestellt wird und diese als Vorlage für die weiteren Fremdsprachen
dient. Das erwartete Sprachniveau für Englisch ist B 2, für die lebende
Fremdsprache hingegen B 1+.
Es empfiehlt sich, pro Sprache (Englisch + lebende Fremdsprache)
mindestens eine Schülerin/einen Schüler in die Gruppe zu entsenden.
Gruppengröße: 2-4 Personen.
Für die englische Version des Begleitbriefes stehen die Unterlagen nur auf
Deutsch zur Verfügung.
Im Idealfall recherchieren die Schüler/innen selbstständig im Internet.
Andernfalls entnehmen sie die Informationen den beigelegten
Dokumenten.
Erwartungshorizont
Alle in der Angabe vorgegebenen Schlüsselwörter müssen flüssig in einer
Argumentationslinie verarbeitet werden, wobei der Werbecharakter der
gesetzten betrieblichen Maßnahmen im Vordergrund steht und der
Kundin/dem Kunden, die/der die zentrale Ansprechfigur ist, nahegebracht
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werden soll.
ESP 15+
Englisch
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen
Überfliegen die wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob
sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B2/S5: Ich kann in einem Text Standpunkte erörtern und dabei
entscheidende Punkte hervorheben, die Argumentation durch Fakten
unterstützen und Gegenargumente berücksichtigen.
Lebende Fremdsprache
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen
Überfliegen die wichtigsten Informationen entnehmen und entscheiden, ob
sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B1/S1: Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse,
Erfahrungen und Erlebnisse allgemeiner und beruflicher Natur verfassen.
Diese Texte können für unterschiedliche Printmedien, Homepages oder
andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Informations- und Officemanagement, Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache, lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation, Internationale Wirtschafts- und
Kulturräume, Deutsch, Biologie
1.a.10,
1.b.2,
1.b.3,
3.b.5,
2

Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Min.)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

20 Minuten
Eventuell PCs und Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Auftragsbestätigung: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die
sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so
verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/S5: Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche
Standardkorrespondenz verfassen, z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen,
Memos.

Quellen
Deskriptoren
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Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und
Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz,
Informations- und Officemanagement, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Deutsch
1.a.14,
1.c.3,
3.a.4,

2

Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Min.)

Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

40 Minuten
Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs
mit Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Eine Aufnahmemöglichkeit, im Idealfall ein oder mehrere PCs mit
Headsets, auf dem/denen das Programm „Audacity“ oder ähnliche
Programme installiert ist, um die Dialoge aufzunehmen.
Eventuell PCs mit Drucker
Aufgabe 7.1: Siehe Transkription des Audioinputs (mp3)mit
Erwartungshorizont.
Aufgabe 7.3: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B2/L8: Ich kann lange, komplexe Anleitungen sowie detaillierte
Vorschriften verstehen, wenn sie sich auf ein Sachgebiet beziehen, das
mir vertraut ist.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen
führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere
Vorschläge machen.

Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und
Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz,
Informations- und Officemanagement, Deutsch, lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre
1.a.14,
1.c.2,
3.a.3,
3.a.4,
2
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Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Sonderkonditionen für Stammkunden im In- und Ausland vereinbaren
(Teamarbeit, 50 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung dieser Aufgabe 2er- oder 3er-Teams.
Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Sehen Sie sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens – vor allem die Punkte 3
und 4 - genauer an, diskutieren und vereinbaren Sie, welche neuen Vergünstigungen Sie Ihren
Stammkunden gewähren können, um sie noch mehr an Ihr Unternehmen zu binden.
F Verfassen Sie ein internes Mail an Ihre Kolleginnen/Kollegen in der Verkaufsabteilung.
•
•

Informieren Sie sie auf Deutsch über die neu vereinbarten Sonderkonditionen für
Stammkunden.
Als Serviceleistung für Ihre Exportsachbearbeiter/innen hängen Sie diese Sonderkonditionen
auch auf Englisch und Russisch als Attachments an Ihr Mail an.

Für den englischen Teil verwenden Sie bei Bedarf ein Wörterbuch, für Russisch nehmen Sie das
Wörterbuch und die folgenden Geschäftsbedingungen für den Wortschatz zu Hilfe.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie dieses Mail
handschriftlich.

Vorlage für den Wortschatz Russisch

Условия купли-продажи.
1. Покупатель принимает данные условия с момента подписания договора и
получения заказа.
2. Доставка осуществляется с завода поставщика. Транспортировка осуществляется
за счёт покупателя.
3. Товар переходит в собственность покупателя только после полной его оплаты.
4. В случае просрочки платежа будет взиматься пеня из расчёта 0,8% в месяц.
5. Мы принимаем рекламации письменно только в течение 8 дней с момента
получения товара.
6. Оплата осуществляется в течение 25 дней с момента подписания договора
банковским переводом.
7. Все возникающие споры по этому договору будут рассматриваться исключительно
в Вене.

Auszug aus den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Rechtsgeschäfte zwischen Polar
Ski GmbH (dem Unternehmer) und Dritten“ (diese kurz: "Vertragspartner")
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1. Geltungsbereich der allgemeinen Bedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung für sämtliche
Geschäfte, die der Vertragspartner mit dem Unternehmer abschließt. Abweichende Bedingungen
eines Vertragspartners gelten nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung.
2. Vertragsabschluss und Preisgestaltung
Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Angaben in Prospekten, Rundschreiben,
Katalogen, Anzeigen, Preislisten etc. sind unverbindlich.
Sofern nicht anders vereinbart, gelten alle angegebenen Preise ab Werk Ried i. Innkreis
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe.
3. Lieferung bzw. Leistung, Gefahrenübergang, Verzug
Erfüllungsort für Lieferungen und alle sonstigen Verpflichtungen des Unternehmers ist grundsätzlich
"ab Werk Ried", abweichende Bedingungen eines Vertragspartners gelten nur bei gesonderter
schriftlicher Vereinbarung.
4. Zahlung und Zahlungsverzug
Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an den Unternehmer zu leisten. Falls nichts anderes
vereinbart, ist der Kaufpreis mit 50 % bei Auftragsbestätigung sowie mit 50 % binnen 30 Tagen ab
Erhalt der Rechnung abzugsfrei fällig.
5. Eigentumsvorbehalt
Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt, einschließlich des verlängerten
Eigentumsvorbehaltes, sofern dieses Recht nach den Gesetzen des betreffenden Landes besteht.
Gegebenenfalls müssen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.
6. Gewährleistung
Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluss unverzüglich,
spätestens jedoch nach drei Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich (online) geltend zu machen,
bei verdeckten Mängeln, längstens aber sechs Monate nach Wareneingang.
7. Haftung
Der Unternehmer haftet nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden, für Folge- und
Vermögensschäden, Zinsverluste sowie für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem
Vertragspartner.
8. Rechtswahl und Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus den Verträgen gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts. Als Gerichtsstand wird das für Ried i. Innkreis jeweils sachlich zuständige Gericht
vereinbart.

Version März 20..
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Aufgabe 3: Änderung der bestehenden Geschäftsbedingungen für eine russische
Kundin/einen russischen Kunden (Teamarbeit, maximal 70 Minuten, wenn alle
Arbeitsaufträge erfüllt werden)
Bei der folgenden Aufgabe werden mit 3.1.A und 3.1.B unterschiedliche Kompetenzen zum selben
Inhalt trainiert.
Machen Sie daher beide Aufgaben, wenn es die technische Ausstattung des Raumes erlaubt
(Laptopklasse, Computerarbeitsplätze mit Headsets).
3.1.A: Rollenspiel mit Beurteilung durch Dritte
(Partnerarbeit mit Assessorinnen/Assessoren, 50 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 4er-Teams.
2 Schüler/innen ziehen jeweils eine Rollenkarte (A oder B).
2 Schüler/innen beobachten das Rollenspiel anhand der Checkliste zu den beiden Rollen (siehe
Anhang).
F Rolle A und B: Lesen Sie Ihre Rollenkarte genau durch und bereiten Sie sich auf diesen Dialog
vor.
•
•
•

Führen Sie das Rollenspiel mit einer Partnerin/einem Partner durch.
Als Dokumentation Ihrer Arbeit nehmen Sie die endgültige Version Ihres Dialogs auf.
Danach wechseln Sie die Rollen. Die Assessorinnen/Assessoren übernehmen die aktiven
Sprecherrollen, A und B werden zu Assessorinnen/Assessoren.

A
Sie sind Frau Martina/Herr Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski
GmbH.
Sie erhalten einen Anruf von UMBRO Sport Moskau.
Nehmen Sie als inhaltliche Unterlage für dieses Gespräch die neu vereinbarten
Sonderkonditionen für Stammkunden aus der Aufgabe 2.
Sollten Sie die Aufgabe 2 nicht bearbeitet haben, sind Ihre Sonderkonditionen folgende:
• Keine Anzahlung (statt 50 % bei Auftragserteilung) und 30 Tage Ziel nach Erhalt der
Rechnung
• Anzahlung von 30 % und für den Rest 30 Tage Ziel
• Anzahlung von 30 % und 60 Tage Ziel
• 3% Skonto bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung
• 5% Rabatt bei Bestellungen über 5.000,- Euro
UMBRO Sport Moskau ist in den letzten Jahren ein verlässlicher Kunde geworden und Sie
bemühen sich, ihm entgegenzukommen ohne sofort Ihren Maximalspielraum auszunutzen.
Sie lehnen in einem Punkt ab, in einem Punkt nutzen Sie – wenn notwendig – Ihren
Verhandlungsspielraum aus.
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3.1.B: Rollenspiel mit Audioinput

B
Sie sind Frau Petrova/Herr Petrov von UMBRO Sport Moskau und kennen Frau/Herrn
Zechmeister bereits.
Sie planen Ihr jährliches Einkaufsvolumen bei Polar Ski zu erhöhen und streben daher eine
Verbesserung Ihrer Konditionen an und rufen Frau/Herrn Zechmeister an.
Sie möchten in diesem Gespräch …
• eine Änderung des Zahlungsziels bzw. der Zahlungskonditionen
• eine Preisreduktion bei gesteigerter Abnahmemenge erreichen.
Sie sprechen nur RUSSISCH.

Checkliste zur Beurteilung durch Mitschüler/innen oder Lehrende
F Entscheiden Sie sich, welche Rolle Sie beobachten wollen.
• Für die sprachliche Beurteilung lesen Sie sich genau die Hinweise für
Assessorinnen/Assessoren durch.
• Beobachten Sie das Rollenspiel.
• Bewerten Sie anschließend das Gespräch durch Ankreuzen der für Sie zutreffenden Smileys
in der Checkliste.
• Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit den Ausführenden der Rolle A und B.
A – Mitarbeiter/in Polar Ski

J

K

L

J

K

L

Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Nach Wunsch fragen
Reaktion – allgemein positiv – genaueres Hinterfragen der Details
Reaktion – entweder ablehnen oder maximal …. Tage (nicht sofort)
gewähren
Reaktion – entweder ablehnen oder entsprechend der Vorgabe …. gewähren
(mit Erklärung, wie diese abgerechnet wird)
Zusage + Hoffnung auf baldige Bestellungen
Verabschiedung
B – ausländische Kundin/ausländischer Kunde
Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Anliegen vorbringen – Änderungen der Konditionen (noch nicht im Detail)
Zahlungsziel verlängern
Preisnachlass
Einverständnis/Bedauern ausdrücken – Bitte um schriftliche Bestätigung
Verabschiedung
Hinweise für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammen- hängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
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Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
3.1.B: Rollenspiel mit Audio-Input (Einzelarbeit, 15 Minuten)
Sie sind Mitarbeiter/in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Hören Sie sich zuerst den Audio-Input an.
F Übernehmen Sie die Rolle A (der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters der Polar Ski GmbH, siehe Aufgabe
3.1.A).
•
•

Reagieren Sie auf den Audio-Input.
Nehmen Sie Ihre endgültige Version auf.

Aufgabe
3.2:
Schriftliche
Bestätigung
der
Geschäftsbedingungen (Einzelarbeit, 5 Minuten)

ausgehandelten

Änderungen

der

Mail an russische Kundin/russischen Kunden
F Bestätigen Sie per Mail die neuen, telefonisch vereinbarten Konditionen aus der Aufgabenstellung
3.1.A. oder 3.1.B.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie dieses Mail handschriftlich.

Aufgabe 4: Reaktion auf eine Bestellung aus Russland (Teamarbeit, 20 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 4er-Teams.
2 Schüler/innen ziehen jeweils eine Rollenkarte (A oder B).
2 Schüler/innen beobachten das Rollenspiel anhand der Checkliste zu den beiden Rollen (siehe
Anhang).
F Rolle A und B: Lesen Sie Ihre Rollenkarte genau durch und bereiten Sie sich auf diesen Dialog
vor.
•
•

Führen Sie das Rollenspiel mit einer Partnerin/einem Partner durch.
Danach wechseln Sie die Rollen. Die Assessorinnen/Assessoren übernehmen die aktiven
Sprecherrollen, A und B werden zu Assessorinnen/Assessoren.

A
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister und arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski
GmbH.
Sie haben folgende Bestellung aus Russland erhalten.
Lesen Sie das folgende Mail:
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Уважаемый/ая г-н/г-жа Цейхмейстер,
Просим Вас прислать нам следующие товары:
Код: А/080126 береты
Кол-о: 25- в полоску
Кол-о: 25- чёрного цвета
по цене 3,20 евро за штуку.
Код: А/080123 очки
Кол-о: 25 пар, по цене 32 евро за пару.
Это срочно, так как товары быстро распродаются. Надеемся, что они имеются у
Вас в наличии на складе.
Спасибо!
С уважением,
С. Петров

S. Petrov

Тверская ул.,13
109544, Москва
Тел.:495 364 32 76
Факс: 495 364 32 77
Umbrosport@mail.ru
www.umbro.ru

Tverskaya str., 13
109544, Moskau

Sie stellen fest, dass die in der Bestellung angeführten Preise aus dem vorjährigen Katalog und daher
nicht mehr gültig sind.
Die Mützen kosten dieses Jahr 3,50 Euro und die Brillen 35 Euro.
Rufen Sie Frau Petrova/Herrn Petrov von UMBRO Sport an, beziehen Sie sich auf das Mail und
erklären Sie, warum die in der Bestellung angegebenen Preise nicht
passen.
Die Ware ist jedoch auf Lager und kann sofort versandt werden.

B
Sie sind Frau Petrova/Herr Petrov, merken an, dass Sie den neuen Katalog noch nicht erhalten
haben, akzeptieren die Erklärung und bitten um Übersendung des neuen Katalogs per Mail.
Sie sprechen nur RUSSISCH.

Checkliste zur Beurteilung durch Mitschüler/innen oder Lehrende
F Entscheiden Sie sich, welche Rolle Sie beobachten wollen.
• Für die sprachliche Beurteilung lesen Sie sich genau die Hinweise für
Assessorinnen/Assessoren durch.
• Beobachten Sie das Rollenspiel.
• Bewerten Sie anschließend das Gespräch durch Ankreuzen der für Sie zutreffenden Smileys
in der Checkliste.
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•

Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit den Ausführenden der Rolle A und B.

A – Rolle Mitarbeiterin/Mitarbeiter Polar Ski GmbH

J

K

L

J

K

L

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Grund des Anrufes erklären - Preise
Wird per Mail sofort verschickt
Sofortige Lieferung möglich
Für Bestellung danken - Verabschiedung
B – Rolle russische Kundin/russischer Kunde
Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Entschuldigen – Bitte um aktuellen Katalog
Lieferfrist?
Verabschiedung
Hinweise für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)

Aufgabe 5: Verfassen eines Begleitbriefs für den neuen Katalog auf Deutsch, Englisch
und Russisch (Teamarbeit, 90 Minuten)
Ausgangssituation
Die globale Erwärmung ist für die Polar Ski GmbH als Erzeuger von Wintersportartikeln von enormer
Bedeutung. Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen, aktiv etwas gegen die
Klimaveränderung zu unternehmen und im Sinne des Kyoto-Protokolls zu agieren.
Im vergangenen Jahr erklärte das Unternehmen nachhaltiges Handeln zu einem wichtigen Teil seiner
Firmenpolitik zu machen und schloss sich dem Klimabündnis an.
Bilden Sie 2er- bis 4er-Teams.
Sie sind Mitarbeiter/innen der Polar Ski GmbH.
F Verfassen Sie einen Begleitbrief für den neuen Katalog, der an alle Kunden des Unternehmens im
In- und Ausland auf Deutsch, Englisch und Russisch verschickt wird.
In diesem Begleitschreiben sollen Sie den Kundinnen/Kunden vermitteln,
• was ein Klimabündnisbetrieb ist,
• dass als erste Maßnahme der Katalog nun auf Umweltpapier gedruckt wird und nicht mehr auf
Hochglanzpapier erscheint,
• welche weiteren Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in der Zwischenzeit bereits umgesetzt
wurden (mindestens 3 Maßnahmen finden) und
• welche noch geplant sind (mindestens 3).
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Bevor Sie das Schreiben verfassen, überlegen Sie, welche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in
ähnlichen Firmen wie der Polar Ski GmbH bereits umgesetzt werden.
Entnehmen Sie weitere Ideen sowie den Wortschatz für Russisch aus den beigelegten Unterlagen.
Für Deutsch und Englisch verarbeiten Sie Informationen zum Klimabündnis, die aus folgender
Website stammen: http://klimabuendnis.at
Betriebe im Klimabündnis
Derzeit gibt es mehr als 550 Klimabündnisbetriebe in Österreich (Stand 2011). Gerade in
Klein- und Mittelbetrieben stecken große Energiesparpotentiale, wobei eine Vielzahl von
Maßnahmen aufgrund ihrer kurzen Amortisationszeit auch umsetzbar sind. Doch vielen
Betrieben fehlen die entsprechenden Informationen.
Durch eine Beratung und die Möglichkeit die Auszeichnung „Klimabündnis-Betrieb“ zu
erhalten werden die Betriebe motiviert am Programm teilzunehmen. Die KlimabündnisBeraterInnen kommen direkt in den Betrieb, untersuchen dessen Energiesparpotentiale und
erarbeiten gemeinsam mit dem Betrieb die möglichen Maßnahmen.
Der Betrieb verpflichtet sich zur Durchführung bestimmter Maßnahmen innerhalb eines
bestimmten Zeitraums, wobei neben direkter Emissionsreduktion in den Bereichen Energie
und Verkehr auch Aktivitäten in Beschaffung, Produktdesign, Umweltmanagement,
Mitarbeitereinbeziehung sowie der Partnerschaft mit den indigenen Bündnispartnern im
Amazonasgebiet bewertet werden.
Das individuelle Klimaschutzziel jedes Betriebes wird auf seine Rahmenbedingungen und
Möglichkeiten wie beispielsweise Branche und Größe abgestimmt. Nach einem und fünf
Jahren wird von unabhängiger Seite die Erreichung des Klimaschutzzieles überprüft. Diese
Vorgangsweise stellt sicher, dass nicht nur einzelne technische Maßnahmen durchgeführt
werden, sondern die Idee des vorsorgenden Umweltschutzes im Betrieb integriert wird.
Energie
Energieverbrauch und Freisetzung von CO2 stehen fast immer in unmittelbarem
Zusammenhang, denn es werden heute überwiegend fossile Rohstoffe (Kohle, Erdöl und
Erdgas) als Energieträger verwendet - auch für die Erzeugung von elektrischem Strom,
insbesondere im Winter.
Doch die Potentiale zur effizienteren Energienutzung sind beträchtlich. Durch bessere
Wärmedämmung, Abwärmenutzung, Regelung und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
Einsatz modernster Technologie, etc. könnten über 50 % des Energieverbrauches
vermieden werden. Vieles davon ist nicht nur technisch möglich, sondern auch
wirtschaftlich.
Und die Nutzung erneuerbarer Energieträger (Sonnenenergie, Wind und Biomasse)
verursacht keine zusätzlichen CO2-Emissonen.
Produktdesign
Das von Ihnen hergestellte Produkt, die von Ihnen angebotene Dienstleistung führt nicht
nur zu Energieverbrauch in Ihrem Betrieb. Rohstoffe müssen hergestellt und transportiert
werden - auch das braucht Energie. Je geringer der Materialverbrauch, je langlebiger ein
Produkt, je geringer sein Energieverbrauch in der Gebrauchsphase, umso klimafreundlicher
ist es.
Auch im Dienstleistungsbereich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten den
Umweltverbrauch indirekt zu reduzieren.
Maßnahmen:
Maßnahmen für ein umweltfreundlicheres Sortiment/Produktangebot
Österreichisches Umweltzeichen, Langlebigkeit, Reparierbarkeit,
Materialeinsparung, Energieeffizienz, Fairtrade-Produkte, Produkte aus
biologischem Anbau mit regionaler Herkunft
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Maßnahmen zur Reduktion des Rohstoffverbrauchs/Abfallanfalls

http://climatechange.ru/about
Проблема изменения климата сегодня чрезвычайно актуальна. Климат на нашей планете
меняется и меняется достаточно быстро, что не отрицает уже ни один ученый. В 2007 году был
опубликован Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК), в котором представлены самые последние научные выводы о
глобальном изменении климата. В докладе приведены данные наблюдений, которые ясно
свидетельствуют о росте температуры Земли, усилении неравномерности выпадения осадков,
повышении уровня Мирового океана, сокращении массы снега в высоких широтах, отступлении
ледников и других глобальных изменениях, связанных с потеплением климата.
Еще один важный вывод, к которому пришла мировая наука: происходящие изменения климата
связаны с хозяйственной деятельностью человека – в первую очередь со сжиганием
углеродосодержащего топлива (нефти, газа, угля), - в результате чего в атмосфере
увеличивается концентрация парниковых газов (углекислого газа, метана, диоксида азота и др.).
Последствия климатических изменений проявляются уже сейчас, в том числе в виде увеличения
частоты и интенсивности опасных погодных явлений, распространении инфекционных
заболеваний. Они наносят значительный экономический ущерб, угрожают стабильному
существованию экосистем, а также здоровью и жизни людей. Выводы ученых говорят о том, что
продолжающиеся климатические изменения могут в будущем привести к еще более опасным
последствиям, если человечество не предпримет соответствующих предупредительных мер.
Возможные последствия
Ураганы в США, засуха в Австралии, аномально жаркое лето в Европе, катастрофические ливни и
наводнения на туманном Альбионе – список можно еще продолжить. Вот только некоторые
примеры последствий климатических изменений. Экстремальные природные явления бьют все
рекорды практически во всех регионах мира. А природные катаклизмы влекут за собой
экономические последствия. С каждым годом ущерб от стихийных бедствий возрастает.
Глобальные последствия
Изменение частоты и интенсивности выпадения осадков
В целом климат на планете станет более влажным. Но количество осадков не распространится по
Земле равномерно. В регионах, которые и так на сегодняшний день получают достаточное
количество осадков, их выпадение станет интенсивнее. А в регионах с недостаточным
увлажнением участятся засушливые периоды.
Таяние ледников
Современное оледенение Земли можно считать одним из самых чутких индикаторов
происходящих глобальных изменений. Спутниковые данные показывают, что, начиная с 1960-х гг.,
произошло уменьшение площади снежного покрова примерно на 10%. С 1950-х гг. в Северном
полушарии площадь морского льда сократилась почти на 10-15%, а толщина уменьшилась на
40%. По прогнозам экспертов Арктического и Антарктического научно-исследовательского
института (Санкт-Петербург), уже через 30 лет Северный ледовитый океан в течение теплого
периода года будет полностью вскрываться из-под льда.
Водопотребление и водоснабжение
Одним из последствий климатических изменений может стать нехватка питьевой воды. В
регионах с засушливым климатом (Центральная Азия, Средиземноморье, Южная Африка,
Австралия и т. п.) ситуация еще более усугубиться из-за сокращения уровня выпадения осадков.
Из-за таяния ледников существенно снизиться сток крупнейших водных артерий Азии –
Брахмапутры, Ганга, Хуанхэ, Инда, Меконга, Салуэна и Янцзы. Недостаток пресной воды коснется
не только здоровья людей и развития сельского хозяйства, но также повысит риск политических
разногласий и конфликтов за доступ к водным ресурсам.
Здоровье человека
Изменение климата, по прогнозам ученых, приведет к повышению рисков для здоровья людей,
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прежде всего менее обеспеченных слоев населения. Так, сокращение производства продуктов
питания неизбежно приведет к недоеданию и голоду. Аномально высокие температуры могут
привести к обострению сердечнососудистых, респираторных и других заболеваний. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дополнительная смертность в европейских
странах от тепловых волн в августе 2003 г. в Великобритании составила 2045 человек, во
Франции – 14802, в Италии – 3134, в Португалии – 2099.
Повышение температуры может привести к изменению географического распространения
различных видов, являющихся переносчиками заболеваний. С повышением температуры ареалы
теплолюбивых животных и насекомых (например, энцефалитных клещей и малярийных комаров)
будут распространяться севернее, в то время как люди, населяющие эти территории, не будут
обладать иммунитетом к новым заболеваниям

Сегодня вопросы обеспечения глобальной климатической безопасности занимают одно из
приоритетных положений в международной повестке дня. Тема изменения климата обсуждается
на уровне глав государств, правительств, активно освещается в научной литературе и средствах
массовой информации. Признание актуальности проблемы и необходимости безотлагательно
начать коллективные действия по предотвращению или хотя бы смягчению последствий этих
изменений было подтверждено принятием в 1992 году Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИК ООН), а позднее в 1997 году – Киотского протокола. Сейчас международное
сообщество сосредоточило свое внимание на выработке будущего соглашения, которое будет
регулировать совместные усилия стран мира по противодействию глобальным климатическим
изменениям после 2012 года, когда заканчивается первый период Киотского протокола (2008-2012
гг.).
Россия сыграла решающую роль в судьбе Киотского протокола, ратифицировав его в ноябре 2004
года. С тех пор прошло немало времени, однако в российском обществе продолжаются дискуссии
о реальности угрозы глобального потепления, о возможности Киотского протокола повлиять на

1.3.1.1
Принятие Киотского протокола
В 1997 г. На конференции в Киото был разработан и принят Киотский протокол. Однако он
вступил в силу лишь через 7 с лишним лет с момента его подписания. Это связано с тем, что
согласно ст. 25, п.1 Протокол может вступить в силу при соблюдении двух условий. Во-первых, к
нему должны присоединиться не менее 55-ти государств (под присоединением
предусматривается ратификация Протокола парламентом страны). Этот рубеж был преодолен в
мае 2002 года, когда соответствующее решение принял Парламент Исландии. Во-вторых, к
Киотскому протоколу должны присоединиться государства, на долю которых в совокупности в
1990 году приходилось не менее 55% общих выбросов парниковых газов. К сентябрю 2004 года
124 государства ратифицировали соглашение, однако их суммарный объем эмиссий CO2 не
превышал 44%. Судьба Киотского протокола в значительной степени стала зависеть от России,
которая на данный момент занимает третье место в мире после США и Китая по объему
выбросов парниковых газов.
1.3.1.2
Действие Киотского протокола
Киотский протокол предусматривает принятие конкретных количественных обязательств по
снижению или ограничению антропогенных выбросов парниковых газов или увеличению их стоков
Сторонами Приложения I к РКИК (промышленно развитые страны и страны с переходной
экономикой). Эти обязательства заключаются в суммарном сокращении выбросов по крайней
мере на 5% за первый бюджетный период с 2008 по 2012 гг. по сравнению с уровнем базового
года. В качестве базового года, относительно уровня которого устанавливается обязательство
Сторон сократить выбросы парниковых газов, принят 1990 год.
(Для отдельных категорий государств (например, страны, осуществляющие процесс перехода
к рыночной экономике, страны, для которых изменения в землепользовании и лесное хозяйство
являлись в 1990 году чистыми источниками выбросов парниковых газов) предусмотрена
возможность использования иного базового года, чем 1990 год. Решение об изменении
базового года для выполнения обязательств такими сторонами Киотского протокола
принимает Конференция Сторон на основании анализа представленных Национальных
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сообщений).
Таким образом, Киотский протокол предусматривает, что ответственность за глобальное
потепление должны нести, в первую очередь, промышленно развитые страны мира.

Aufgabe 6: Bestellung und Auftragsbestätigung (Einzelarbeit, 20 Minuten)
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski GmbH und
arbeiten in der Verkaufsabteilung.
6.1: Versandauftrag an Lager erteilen (Einzelarbeit, 5 Minuten)
Sie haben von Ihrer russischen Kundin/Ihrem russischen Kunden folgendes Mail erhalten:

Уважаемый/ая г-н/ г-жа Цейхмейстер,
Подтверждаю и повторяю следующий заказ, на этот раз с правильными
ценами.
Код: А/080126 кол-о: 25 беретов в полоску и 25 беретов чёрного цвета по
цене 3,50 евро за штуку.
Код: А/080123 кол-о: 25 пар по цене 35 евро за пару.
Просим выбрать Вас менее дорогой способ доставки товаров.
Спасибо!
С уважением,

С. Петров
Тверская ул.,13
109544, Москва
Тел.:495 364 32 76
Факс: 495 364 32 77
Umbrosport@mail.ru
www.umbro.ru

S. Petrov
Tverskaya str., 13
109544, Moskau

F Lesen Sie das Mail und erteilen Sie dem Lager auf Deutsch den Auftrag, die entsprechende
Bestellung zusammenzustellen und zu versenden.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
6.2: Auftragsbestätigung an russische Kundin/russischen Kunden (Einzelarbeit, 15 Minuten)
F Verfassen Sie eine kurze Auftragsbestätigung per Mail und führen Sie darin auch die in Aufgabe
3.1.A oder 3.1.B ausgehandelten Konditionen für diese Kundin/diesen Kunden an.
Sollten Sie diese Konditionen nicht zur Verfügung haben, gelten folgende: 30 Tage Ziel ab Erhalt der
Rechnung, Transport zu Lasten des Kunden.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
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Aufgabe 7: Versand der Ware und Faktura (Einzelarbeit, 40 Minuten)
Sie sind Frau/Herr Martina/Martin Zechmeister, Key-Account-Manager/in bei der Polar Ski GmbH und
arbeiten in der Verkaufsabteilung.
Die von Ihrer russischen Kundin bestellten Mützen und Brillen sind versandbereit und die Faktura
ausgestellt.
7.1: Rollenspiel am Telefon (Einzelarbeit, 20 Minuten)
Sie können diese Aufgabe nur erfüllen, wenn es die technische Ausstattung des Raumes erlaubt
(Laptopklasse, Computerarbeitsplätze mit Headsets).
Sie sind Mitarbeiter/in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Lesen Sie zuerst Ihre Rollenkarte (A).
Hören Sie sich dann den Audio-Input an.
F Übernehmen Sie die Rolle A.
•
•

Reagieren Sie auf den Audio-Input.
Nehmen Sie Ihre endgültige Version auf.

A
Sie sind Frau/Herr Zechmeister von der Polar Ski GmbH und teilen Ihrer Kundin Frau Petrova, mit,
dass die günstigste Versandvariante für die bestellten Mützen und Brillen die Post wäre, außer ihre
Firma würde mit einem Paketdienstleister zusammenarbeiten (z.B. TNT, UPS …).
Frau Petrova spricht nur RUSSISCH.
7.2: Korrektur Faktura (Einzelarbeit, 10 Minuten)
Die Ware samt Rechnung wurde wie mit Ihrer Kundin vereinbart versandt.
Drei Tage später erhalten Sie folgendes Mail:

Уважаемый/ая г-н/г-жа,
Мы получили сегодня Ваш заказ, но в счёте содержатся ошибки.
Просим Вас исправить их и отправить нам новый счёт.
Спасибо!
С уважением,

С. Петров
Тверская ул.,13
109544, Москва
Тел.:495 364 32 76
Факс: 495 364 32 77
Umbrosport@mail.ru
www.umbro.ru

S. Petrov
Tverskaya str., 13
109544, Moskau
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F Überprüfen Sie daraufhin die Rechnung (siehe Anhang) und listen Sie die Fehler auf, die Sie der
Buchhaltung schriftlich (auf Deutsch) mitteilen, mit der Bitte, eine neue, korrekte Rechnung
auszustellen.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
7.3: Begleitschreiben zur korrigierten Faktura (Einzelarbeit, 10 Minuten)
F Nachdem Sie von der Buchhaltung die korrigierte Faktura bekommen haben, verschicken Sie diese
an Ihre russische Kundin mit einem entsprechenden Begleittext (Entschuldigung …) auf Russisch.
Sollten Sie keinen Computer zur Verfügung haben, verfassen Sie diesen Auftrag handschriftlich.
Rechnung Nr. AuftragsNr. 008/03/12

Ort, Datum 03.01.20..

Name & Adresse Kunde UMBRO
Sport
Zustelladresse Tverskaya str. 13
109544 Moskau
Verpackung Karton

Anzahl 1

Zahlungsbedingungen

Valuta: Euro
Lieferdatum 03.01.20..

Lieferbedingungen
Transportart : Post

Bankverbindung Sparkasse OÖ, Kto.Nr.: 735 222 000, BLZ
20320
IBAN:AT112032000735222000, BIC: OSKOATXY

Nr.
Katalog

Bezeichnung der Ware

Menge

A/080126

Schimütze gestreift
schwarz

25
25

A/080123

Schibrille

20

Einzelpreis

Gesamtpreis

3,50
3,50

87,50
87,50

35,--

700,--

875,-Mehrwertsteuer 20 %
Transport
TNT
Total

875;--

Polar Ski GmbH Wintersportgeräte
Wildfellner Straße 34
4910 Ried i. Innkreis
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Erwartungshorizont / Lösungsvorschläge - Fallbeispiel D – Wir exportieren nach
Russland
Aufgabe 2
Die Aufgabenstellung kann mit Wörterbuch gelöst werden und die Schüler/innen haben die
Geschäftsbedingungen auf Russisch als Hilfsmittel für den nötigen Wortschatz als Unterlage zur
Verfügung.
Die Schüler/innen sollten in folgenden Bereichen die geltenden Konditionen verändern:
Verlängerung des Zahlungsziels
Geringere oder keine Anzahlung
Gewährung von Skonto/Ermäßigungen
ESP 15+
B2/L7: Ich kann einen Sachtext gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein Problem die
passenden Erklärungen finden und auch verstehen.
B1/S4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden Schachverhalten oder
Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (Z.B. … Betriebswirtschaft, Sprache …) verfassen.
Aufgabe 3
Methodische Hinweise für Lehrende
Die Aufgabenstellungen 3.1.A und 3.1.B sollten – obwohl die Ausgangssituation dieselbe ist – beide
bearbeitet werden, da unterschiedliche Fertigkeiten abgefragt werden.
Die Bewertung von 3.1.A erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-assessment) oder durch Lehrende auf
Basis der beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B auf einem Dokument befinden, empfiehlt es sich, dieses
auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt zuzuweisen.
Die Hördatei ist im mp3-Format. Im Idealfall Aufnahme mit „Audacity“ oder ähnlichen Programmen.
Erwartungshorizont für 3.1.A und 3.1.B
Siehe Checkliste und Transkription des Audio-Input.
A – Mitarbeiter/in Polar Ski GmbH

+

~

-

+

~

-

Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Nach Wunsch fragen
Reaktion – allgemein positiv – genaueres Hinterfragen der Details
Reaktion – entweder ablehnen oder maximal …. Tage (nicht sofort)
gewähren
Reaktion – entweder ablehnen oder entsprechend der Vorgabe …. gewähren
(mit Erklärung, wie diese abgerechnet wird)
Zusage + Hoffnung auf baldige Bestellungen
Verabschiedung
B – russische Kundin/russischer Kunde
Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Anliegen vorbringen – Änderungen der Konditionen (noch nicht im Detail)
Zahlungsziel verlängern
Preisnachlass
165

Einverständnis/Bedauern ausdrücken – Bitte um schriftliche Bestätigung
Verabschiedung

Hinweis für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)

Mail: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6 (leicht verändert): Ich kann klar strukturierte berufliche Standardtexte, die sich auf vertraute
Situationen beziehen so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen.
Aufgabe 3.1.B: Audio-Input – Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont
A: Meldet sich
B: Добрый день, Анастасия Михайловна. Говорит Екатерина Андреева
из компании
«Умбро».
A: Reagiert
B: Спасибо, у нас всё хорошо.
A: Fragt nach dem Grund des Anrufes.
B: Послушайте, Анастасия Михайловна...Мы уже давно сотрудничаем с
Вами и
хотели бы поговорить об условиях, которые Вы нам предлагаете. Ну, например об оплате, о
ценах, а также о возможных скидках.
A: Reagiert auf das Zahlungsziel
B: Да! И....?
A: Reagiert auf den Preisnachlass.
B: Хорошо. Вы не могли бы мне это письменно подтвердить? Большое
спасибо!
A: Reagiert und verabschiedet sich.
B: До свидания и хорошего дня.

Aufgabe 4
Methodische Hinweise für Lehrende
Die Bewertung erfolgt durch Mitschüler/innen (Peer-assessment) oder durch Lehrende auf Basis der
beigelegten Checkliste, wobei zu empfehlen ist, mindestens 2 Assessorinnen/Assessoren
einzusetzen.
Da sich die Rollenkarten A und B auf einem Dokument befinden, empfiehlt es sich, dieses
auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt zuzuweisen.
Siehe Checkliste
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A – Rolle Mitarbeiterin/Mitarbeiter Polar Ski GmbH

+

~

-

+

~

-

Professionelles Vorstellen am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Grund des Anrufes erklären - Preise
Wird per Mail sofort verschickt
Sofortige Lieferung möglich
Für Bestellung danken - Verabschiedung
B – Rolle ausländische Kundin/ausländischer Kunde
Professionelles Melden am Telefon
Begrüßen und Smalltalk
Entschuldigen – Bitte um aktuellen Katalog
Lieferfrist?
Verabschiedung

Hinweis für Assessorinnen/Assessoren:
Erwartetes sprachliches Niveau: B1+
Korrektheit: verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit einer vorhersehbaren Situation zusammenhängen.
Flüssigkeit: kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen
macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren.
Interaktion: kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten
und beenden. Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen
zu sichern.
(GERS, p. 38)
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT 8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.
Aufgabe 5
Methodische Hinweise für Lehrende
Partner- oder Gruppenarbeit:
Die Gruppe teilt die anfallende Arbeit selbstständig auf, für die 90 Minuten zur Verfügung stehen
(Zeitmanagement).
Es ist anzunehmen, dass zuerst die deutsche Version des Begleitbriefes fertig gestellt wird und diese
als Vorlage für die weiteren Fremdsprachen dient. Das erwartete Sprachniveau für Englisch ist B 2, für
die lebende Fremdsprache hingegen B 1+.
Es empfiehlt sich, pro Sprache (Englisch + lebende Fremdsprache) mindestens eine Schülerin/einen
Schüler in die Gruppe zu entsenden. Gruppengröße: 2-4 Personen.
Für die englische Version des Begleitbriefes stehen die Unterlagen nur auf Deutsch zur Verfügung.
Im Idealfall recherchieren die Schüler/innen selbstständig im Internet.
Andernfalls entnehmen sie die Informationen den beigelegten Dokumenten.
Die Verwendung von Wörterbüchern ist gestattet.
Alle in der Angabe vorgegebenen Schlüsselwörter müssen flüssig in einer Argumentationslinie
verarbeitet werden, wobei der Werbecharakter der gesetzten betrieblichen Maßnahmen im
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Vordergrund steht und der Kundin/dem Kunden, die/der die zentrale Ansprechfigur ist, nahegebracht
werden soll.
ESP 15+
Englisch
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die wichtigsten
Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B2/S5: Ich kann in einem Text Standpunkte erörtern und dabei entscheidende Punkte hervorheben,
die Argumentation durch Fakten unterstützen und Gegenargumente berücksichtigen.
Lebende Fremdsprache
B2/L2: Ich kann langen, anspruchsvollen Sachtexten beim raschen Überfliegen die wichtigsten
Informationen entnehmen und entscheiden, ob sich genaues Lesen für meine Zwecke lohnt.
B1/S1: Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse, Erfahrungen und Erlebnisse
allgemeiner und beruflicher Natur verfassen. Diese Texte können für unterschiedliche Printmedien,
Homepages oder andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.
Aufgabe 6
Erwartungshorizont für 6.2
Auftragsbestätigung: Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/S5: Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche Standardkorrespondenz verfassen,
z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen, Memos
Aufgabe 7
Erwartungshorizont
7.1
Siehe Transkription des Audio-Inputs (mp3)mit Erwartungshorizont.
Im Idealfall Aufnahme mit „Audacity“ oder ähnlichen Programmen.
7.2
Fehlerliste – Faktura:
• Mengeangabe Brillen falsch – 25 wurden bestellt
• Mehrwertsteuer wurde nicht verrechnet – kein EU-Land.
7.3
Standardkorrespondenz
ESP 15+
B1/L6 (leicht verändert): Ich kann klar strukturierte berufliche Standardtexte, die sich auf vertraute
Situationen beziehen so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
B1/GT6/8: Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird.
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen.

Aufgabe 7.1: Audio-Input Russisch Transkription des Hörtextes mit Erwartungshorizont
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Компания «Умбро», добрый день!
Professionelles Vorstellen + mit dem/der Zuständigen sprechen wollen
Да, это я! Здравствуйте госпожа Цейхмейстер. Как дела?
Small talk + Mitteilung, dass Ware versandbereit ist
Спасибо, хорошо!
Versand per Post – oder Paketdienstleister (könnte günstiger sein …)?
Да, мы сотрудничаем с компанией ТНТ. Извините, я совсем забыла Вам это
сказать.
Спасибо за звонок! Это очень мило с Вашей стороны…
Wird TNT beauftragen, das Paket sofort abzuholen

Хорошо, тогда я жду товар завтра или послезавтра. Отлично!
Professionelle Verabschiedung
Спасибо за звонок. До свидания и хорошего дня!
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Titel: Fallbeispiel E – Ein Tag in der Exportabteilung
Zeitbedarf: 180 Min. bzw. 3-4 Unterrichtsstunden
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Deutsch
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Lebende Fremdsprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch) einschließlich
berufsbezogener Kommunikation
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies
Geografie (Wirtschaftsgeografie)
Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte)
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen der o. a. Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und Kompetenzen
einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die betreuende(n)
Lehrperson(en) stehen zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur Verfügung. Bei offenen
Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.

Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgaben können auch separat bearbeitet werden, wobei die 10-minütige Aufgabe 1 vorgeschaltet
werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen kennenlernen können.

Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Tagesplanung und Bearbeitung verschiedener Nachrichten (Einzelarbeit, 55 Min.)
Aufgabe 3:Bearbeitung des Postkorbs (Einzelarbeit, 100 Min.)
Aufgabe 4: Der Kundenbesuch (Einzelarbeit, Partnerarbeit, 20 Min.)

Benötigte Medien und Unterlagen:
•
•
•
•

PCs mit Drucker (für die Aufgaben 2 und 3).
Sollten PCs nicht immer zur Verfügung stehen, können die Dokumente für die Aufgaben 2 und 3 auch
handschriftlich erstellt werden.
MP3 Player und Kopfhörer (für Aufgabe 2)
Wörterbücher (für Aufgabe 2, 3 und 4)
Internetzugang (für Aufgabe 2 und 4)

170

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgaben-stellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Tagesplanung
Zeitbedarf

5 Minuten

Hilfsmittel

Kalenderblatt

Didaktische
Hinweise

Einzelarbeit; die vorgeschlagene Zeitangabe kann variieren, abhängig davon, wie
schnell die Schülerinnen und Schüler lesen.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

D, PBSK, BPQM

Deskriptoren

1.c.3
3.b.5
3.b.6

Aufgabe 3: Neue Nachrichten am Anrufbeantworter
Zeitbedarf

35 Minuten

Hilfsmittel

Kalenderblatt, PC, MP3-Player, Kopfhörer, Drucker, E-Mail, Wörterbücher, Internet

Didaktische
Hinweise

Einzelarbeit; Abhören der Nachrichten (mind. 2x) und Festhalten der wichtigsten
Informationen:
insgesamt
15
Minuten,
Verfassen
eines
E-Mails
an
g.sanders@sdesigns.us basierend auf der Nachricht am Tapescript C: 10 Minuten,
Verfassen von E-Mails an die jeweiligen Geschäftspartnerinnen und
Geschäftspartner in der zweiten lebenden Fremdsprache: 10 Minuten, Zeitaufwand
für gesamte Übung: 35 Minuten

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

D, ENWS, BPQM (ÜFA), Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch
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Deskriptoren

3.b.5
3.b.6
4.b.2
2
ESP 15+
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 1:
Ich kann Gespräche über viele Alltagsthemen, über meinen Beruf oder über meine
Interessensgebiete ziemlich fließend und spontan führen. Ich kann dabei auch
meinen Standpunkt, meine Gefühle, Absichten und Wünsche klar zum Ausdruck
bringen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 3:
Ich kann mich mit „native speakers“ so spontan und fließend verständigen, dass
weder lange Pausen noch Missverständnisse entstehen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 4:
Ich kann in einem Gespräch (z.B. Interview) die Initiative ergreifen, Gedanken
entwickeln und ausführen.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 1:
Ich kann spontan und weitgehend fließend und detailliert erzählen, was ich erlebt,
erfahren oder mir ausgedacht habe.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 2:
Ich kann spontan und weitgehend fließend zu sehr vielen Themen meines
Interessens- und Fachgebietes klare und detaillierte Beschreibungen geben und
Berichte formulieren.

Aufgabe 4: Bearbeitung des Postkorbs
Zeitbedarf

80 Minuten

Hilfsmittel

PC, Drucker, Wörterbücher

Didaktische
Hinweise

Einzelarbeit; Beantwortung der Mängelrüge: 20 Minuten, Beantwortung der
Mahnung: 20 Minuten, Beantwortung der Anfrage: Angebot inkl. Preiskalkulation: 40
Minuten, Zeitaufwand für gesamte Übung: 80 Minuten

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

D, ENWS, BW, IGM, IFOM, BPQM (ÜFA)

Deskriptoren

1.a.25
1.a.20
4.b.2
2

ESP 15+
Lesen B1 Deskriptor 6:
Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute
Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich
angemessen reagieren kann.
Lesen B2 Deskriptor 6:
Ich kann berufliche Korrespondenz, die sich auf ein mir vertrautes Arbeitsgebiet
bezieht, mühelos verstehen.
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Schreiben B2 Deskriptor 4:
Ich kann berufliche Korrespondenz und Protokolle, die sich auf ein mir vertrautes
Aufgabengebiet beziehen, klar formulieren, wobei ich die Regeln der
entsprechenden Textsorten beachte.

Aufgabe 5: Der Kundenbesuch
Zeitbedarf

20 Minuten; Internet- bzw. Vokabelrecherche – 10 Minuten, Small Talk – 10 Minuten,
Zeitaufwand für gesamte Übung: 20 Minuten

Hilfsmittel

Wörterbücher, Internet

Didaktische
Hinweise

Einzel- und Partnerarbeit; die vorgeschlagene Zeitangabe kann variieren, abhängig
davon, wie schnell die Schülerinnen und Schüler Zugriff zu Internetseiten haben.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

ENWS, PBSK, BPQM, GEO, IWK, GWS

Deskriptoren

3.a.3
3.c.1
4.a.3
2
ESP 15+
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 1:
Ich kann Gespräche über viele Alltagsthemen, über meinen Beruf oder über meine
Interessensgebiete ziemlich fließend und spontan führen. Ich kann dabei auch
meinen Standpunkt, meine Gefühle, Absichten und Wünsche klar zum Ausdruck
bringen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 3:
Ich kann mich mit „native speakers“ so spontan und fließend verständigen, dass
weder lange Pausen noch Missverständnisse entstehen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 4:
Ich kann in einem Gespräch (z.B. Interview) die Initiative ergreifen, Gedanken
entwickeln und ausführen.

Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 1:
Ich kann spontan und weitgehend fließend und detailliert erzählen, was ich erlebt,
erfahren oder mir ausgedacht habe.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 2:
Ich kann spontan und weitgehend fließend zu sehr vielen Themen meines
Interessens- und Fachgebietes klare und detaillierte Beschreibungen geben und
Berichte formulieren.
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Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Tagesplanung (Einzelarbeit, 5. Min.)
Sie arbeiten in der Exportabteilung der Firma Polar Ski GmbH. Für heute sind der Besuch einer
wichtigen Kundin und weitere Termine geplant.
In Ihrem Kalender haben Sie folgende Eintragungen und Notizen. Lesen Sie diese, um einen
Überblick über Ihren Tagesablauf zu bekommen.

Montag, 28.September
TO DO LISTE

•
•
•

Autohaus Jansch erinnern Dr. Dallinger braucht Auto
für Salzburgtermin!!
Reservierung Restaurant Blaue Gans bestätigen
Luigi Sparmese, Célia Lemarchand, Anna Ivanova,
Luis Garcia - Farben für T-Shirts bekannt geben - rot,
dunkelblau, schwarz, weiß
TERMINE

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Ankunft Fr. Dawson Salzburg Flugnummer
BA 245 um 11:59
Mittagessen Dr. Dallinger &
Dawson - Blaue Gans
Dawson – Besprechung
Dawson – Besprechung
Dawson – Besprechung

17:00
18:00
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Thomas - Elternabend –
Info Sportwoche

NOTIZEN

Aufgabe 3: Neue Nachrichten am Anrufbeantworter (Einzelarbeit, 35 Min.)
Sie arbeiten in der Exportabteilung der Firma Polar Ski. Für heute sind der Besuch eines wichtigen
Kunden und weitere Termine geplant.
Es ist 9:00 und Sie hören die Nachrichten Ihres Anrufbeantworters ab und lesen Ihre E-Mails.
Entscheiden Sie, was vor dem Eintreffen der Kundin noch unbedingt zu erledigen ist und halten Sie
Ihre weitere Vorgangsweise schriftlich fest. Alle Nachrichten müssen von Ihnen bearbeitet werden.
Audiodateien downloadbar

An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Der gestrige Serverausfall wurde bereits behoben und unsere Website ist wieder
online. Alle Informationen können abgerufen werden.
Wir bedauern diesen Vorfall.
Mit freundlichen Grüßen
Das EDV-Team
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Aufgabe 4: Bearbeitung des Postkorbs (Einzelarbeit, 80 Min.)
Sie arbeiten in der Exportabteilung der Firma Polar Ski. Für heute sind der Besuch eines wichtigen
Kunden und weitere Termine geplant.

Sie gehen die eingegangene Post durch und finden im Postkorb folgenden Schriftstücke, die Sie
bearbeiten bzw. beantworten müssen:

British Ski Federation
28 Mount Sinclair Avenue
Edinburgh
EB26 9TJ
Scotland
Polar Ski GmbH
Wildfellner Straße 34
4910 Ried i. Innkreis
Austria
Tel: +43 7752 54321-0
Fax: +43 7752 54321-105
Email: office@polarski.at
25 September 20_ _
Re.: Incomplete Delivery and Faulty Goods

Dear Mr. Dallinger,
We have received delivery of our order No. 5672/sco but have unfortunately had to note the following
problems when the consignment was unpacked:
a) According to our order and your delivery note we should have received 80
pairs of special bindings – Art. No. 234. There were only 35 pairs in the consignment.
b) Of the 35 pairs of bindings, 7 do not contain any screws to mount them to the skis and 3 arrived in
damaged packaging and are therefore bent beyond use.
We hope that point a) is an error on your part and the remaining order will arrive within the delivery
deadline of 15 October 20_ _ as agreed in our order.
To point b), we are returning the damaged bindings and expect these to be replaced with new ones.
Furthermore we ask you to send us the missing mounting screws. Again we hope that this will be
delivered within the agreed deadline.
We look forward to receiving the remaining items in good condition and hope we can continue our
good cooperation in the future.
Yours sincerely,
Ian Campbell
Technical Director
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Earl’s Court Exhibition Centre
Accounts Coordination
47 Earl’s Court Road
London SW5 3NJ
Tel: +44 1 467893
Fax: +44 1 467893 56
Email: acc.grange@earlscourt.com
Polar Ski GmbH
Wildfellner Straße 34
4910 Ried i. Innkreis
Austria
Tel: +43 7752 54321-0
Fax: +43 7752 54321-105
Email: office@polarski.at
14 September 20_ _

1st Payment Reminder - Exhibition No: 08-563/sk
Dear Mr. Dallinger,
Our accounts show that we have not received payment of the reservation fee of £ 950 for your stand
at this season’s “Winter Sports Life” Exhibition.
Should we not receive payment within 10 business days we will not be able to honour your
reservation.
As a long standing exhibitor and customer we hope that this is an error and that you will be exhibiting
with us this season again. Should you have any payment problems, please do not hesitate to contact
us to arrange a financing solution.
We look forward to your participation.

Yours sincerely,

Annie Granger
Accounts Manager
Earl’s Court Exhibition Centre

Zahlung gestern überwiesen
– bitte London informieren und
entschuldigen.
Dallinger
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INQUIRY
Dear Sir/Madam
Due to the recent success of Austrian skiing equipment in international competitions also your
Polar Ski products are getting more and more popular in Japan. Therefore, we would like to
include Polar Ski products in our range.
We should be glad if you could quote your lowest prices for
500 pairs “Polar Ski Allround Carver” on the basis of CIF Tokyo or FOB Rotterdam.
Your quotation should include full information on packing, shipment weights as well as terms of
payment and possible delivery dates.
Looking forward to receiving your offer asap.
Yours sincerely
Mr. Kideo Kamakura
Japanese Trading Corporation
kamakura@jtc.jp
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MEMO:
von:

Dallinger

an:

Exportabteilung

Betreff:

Anfrage aus Japan

Bitte schriftliches Angebot per E-Mail an die Japanese Trading Corporation zu
Handen Mr. Kideo Kamakura vorbereiten.
Der Versand erfolgt in einem 20-Fuß-Container.

1.1 Lieferung 2 Monate ab Eingang der Bestellung
Zahlungsbedingungen: Dokumenteninkasso
Bin unter Zeitdruck, bitte berechnen Sie für das Angebot den Preis pro Stück bei
folgenden Lieferklauseln:
1) Ex Works
2) FOB Rotterdam
3) CIF Tokyo
Dallinger
PS Bitte halten Sie an Hand der genannten INCO Terms die

Besonderheiten beim Kosten- und Risikoübergang in Exportgeschäften für
unseren neuen Praktikanten fest.

Beilage:

Preis ab Werk:

EUR 100,-/Paar

Transportkosten:
Container
- LKW-Transport Ried – Bf. Wels
- Bahn bis Rotterdam
- Verladen Rotterdam
- Verschiffung Rotterdam – Tokio
- Entladen in Tokio
- Versicherung für den
Transport Ried – Tokio

EUR/Paar Gesamtkosten in EUR für

0,30
0,80

0,50
1,0,30
1,60

150,-

250,500,150,800,-

400,-
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Aufgabe 5: Der Kundenbesuch (Einzel- und Partnerarbeit, 20 Min.)
Ms. Harriet Dawson ist gut in Ried eingetroffen. Es ist 12:30 und Sie gehen mit Ihrer Kundin
Mittagessen. Da Sie wissen, dass Herr Dr. Dallinger noch einen wichtigen Termin in der Firma hat und
daher nicht vor 13:00 im Restaurant eintreffen wird, ist es Ihre Aufgabe, mit Ms. Dawson ein Gespräch
zu führen, auf die Fragen einzugehen und situationsadäquat zu reagieren.
Manche Fragen und Antworten sind vorgegeben (siehe Role Card), manche müssen Sie erfinden.
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Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag - Fallbeispiel E-Ein Tag in der Exportabteilung
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Reine Leseaufgabe!
Aufgabe 2: Tagesplanung
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen ersten Eindruck über den Tagesablauf und ihre
Aufgaben.
Aufgabe 3: Neue Nachrichten am Anrufbeantworter
ESP 15+
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 1: Ich kann Gespräche über viele Alltagsthemen, über
meinen Beruf oder über meine Interessensgebiete ziemlich fließend und spontan führen. Ich kann
dabei auch meinen Standpunkt, meine Gefühle, Absichten und Wünsche klar zum Ausdruck bringen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 3: Ich kann mich mit „native speakers“ so spontan und
fließend verständigen, dass weder lange Pausen noch Missverständnisse entstehen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 4: Ich kann in einem Gespräch (z.B. Interview) die
Initiative ergreifen, Gedanken entwickeln und ausführen.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 1:
Ich kann spontan und weitgehend fließend und detailliert erzählen, was ich erlebt, erfahren oder mir
ausgedacht habe.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 2: Ich kann spontan und weitgehend fließend zu sehr
vielen Themen meines Interessens- und Fachgebietes klare und detaillierte Beschreibungen geben
und Berichte formulieren.
Erwartungshorizont
•
•

Die Schülerinnen und Schüler müssen auf alle Nachrichten und auf das E-Mail reagieren.
Folgende Lösungen dieser Aufgabenstellung sind möglich:

Tapescript A: Client due to visit that day
Client: Hello. This is Harriet Dawson. It is now 8. 35 am and this message is for Herr Dr. Dallinger.
My flight arrival time in Salzburg is not 12pm as originally stated but 11 am CET. I hope you will still be
able to meet me at the airport as we had agreed. Please confirm whether that is possible for you. My
cell phone number is 01/445/ 35721980. Thank you.
§

Tapescript A: hohe Priorität
-

Dr. Dallinger erfährt über die Flugplanänderung per E-Mail
Ms. Dawson wird auf ihrer Mobilbox informiert, dass sie trotz geänderter Ankunftszeit
sicher abgeholt wird

Tapescript B: Von der Autowerkstätte
Service Manager: Guten Morgen hier spricht Jansch vom Autohaus Jansch. Das Auto für den Herrn
Dr. Dallinger wäre fertig. Sie können den Wagen jederzeit abholen. Die Rechnung schicken wir wie
üblich an Ihre Firma. Auf Wiedersehen!
§

Tapescript B: niedrige Priorität
-
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Vermerk für Dr. Dallinger auf dem Notizblock, dass Auto abgeholt werden kann und
Frage, wo die Rechnung hingehen soll
E-Mail an Dr. Dallinger, dass Auto abgeholt werden kann und Frage, wo die
Rechnung hingehen soll
........

Tapescript C: Customer Inquiry
Customer: Good morning. This is George Sanders of Sportswear Designs. I have tried to access some
information from your website without success. I am interested in your price lists and terms of delivery
including INCO-terms concerning your range of snowboards for the coming season. Additionally I
would like a catalogue of your entire product range. Please could you email me this information to G
dot Sanders at designs dot U S. Thank you.
§ Tapescript C: mittlere Priorität
-

E-Mail an George Sanders mit Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und
Begründung der Websiteprobleme basierend auf internem Rundmail
Information,
dass
alle
Daten
(Produktkatalog,
Preisliste,
allgemeine
Geschäftsbedingungen etc.) wieder von der Website abrufbar sind
......

Tapescript D: Vom italienischen Lieferanten
Buongiorno, qui parla l’assistente del signor Luigi Sparmese di Napoli. Il signor Sparmese vorrebbe
parlare urgentemente con il signor Dallinger riguardo la consegna della nuova collezione di t-shirt.
Infatti non ha ricevuto l’ordinazione per i colori delle stoffe ma se non riesce a ordinare le stoffe entro
domani non potrà consegnare le t-shirt entro il … la data desiderata.
Quindi per cortesia mandateci una notizia urgente riguardante i colori che desiderate. Ah - il signor
Sparmese non sarà in ufficio in questi giorni per cui per cortesia mandate un’ e-mail. L’indirizzo è
luigi.sparmese@italoshirts.it
Grazie e arrivederci.
§

Tapescript D: hohe Priorität
-

Email an Luigi Sparmese mit Angabe der gewünschten Farben (siehe Kalenderblatt)
Das Mail muss sofort verschickt werden
Die Emailadresse wird in der Nachricht angegeben

Tapescript D: Vom russischen Lieferanten
Анна Иванова. Добрый день, говорит Анна Иванова из Москвы. Я хотела бы поговорить с
господином Далингер о поставке новой коллекции маек. Я ещё не получила от вас цвета для
тканей. Если я не смогу заказать ткань до завтра, то мы не сможем прислать вам майки в
условленный срок. Пожалуйста, срочно сообщите нам, какие вам нужны цвета. Сегодня я не
доступна по телефону. Пожалуйста, отправьте мне имэйл на:anna.ivanova@umbro.ru
Спасибо! До свидания
§

Tapescript D: hohe Priorität
-

Email an Anna Ivanova mit Angabe der gewünschten Farben (siehe Kalenderblatt)
Das Mail muss sofort verschickt werden
Die Emailadresse wird in der Nachricht angegeben

Tapescript D: Vom spanischen Lieferanten
Luis: Buenos días, habla Luis García desde Medellín. Me gustaría hablar con el señor Dallinger
acerca de la entrega de la nueva colección de camisetas. No he recibido los colores de las telas que
prefiere. Si no ordeno las telas antes de mañana, no podré enviar las camisetas para la fecha
requerida. Por favor, comuníqueme qué colores necesita. Hoy no estoy disponible por teléfono, pero
por favor envíeme un correo electrónico a luis punto garcía arroba textil punto co. Muchas gracias,
hasta luego
§

Tapescript D: hohe Priorität
-

Email an Luis Garcia mit Angabe der gewünschten Farben (siehe Kalenderblatt)
Das Mail muss sofort verschickt werden
Die Emailadresse wird in der Nachricht angegeben
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Tapescript D: Vom französischen Lieferanten
Bonjour. Ici madame Lemarchand de TTS. Je dois absolument discuter avec monsieur Dallinger au
sujet de la livraison de la nouvelle collection de T-Shirt. Je n’ai en effet pas encore reçu les couleurs
pour les tissus. Or, si je ne commande pas les tissus d’ici demain matin je ne serai pas en mesure de
livrer les T-Shirts dans les délais prévus. Veuillez m’informer dès que possible de la couleur dont vous
avez besoin. Je ne serai pas joignable aujourd’hui par téléphone. Alors, envoyez-moi un e-mail à
l’adresse:
celia.lemarchand@tts.fr
je répète: celia.lemarchand@tts.fr
Merci et au revoir
§

Tapescript D: hohe Priorität
- Email an Celia Lemarchand mit Angabe der gewünschten Farben (siehe
Kalenderblatt)
- Das Mail muss sofort verschickt werden
- Die Emailadresse wird in der Nachricht angegeben

Aufgabe 4: Bearbeitung des Postkorbs
ESP 15+
Lesen B1 Deskriptor 6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf
vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen
reagieren kann.
Lesen B2 Deskriptor 6: Ich kann berufliche Korrespondenz, die sich auf ein mir vertrautes
Arbeitsgebiet bezieht, mühelos verstehen.
Schreiben B2 Deskriptor 4: Ich kann berufliche Korrespondenz und Protokolle, die sich auf ein mir
vertrautes Aufgabengebiet beziehen, klar formulieren, wobei ich die Regeln der entsprechenden
Textsorten beachte.
Erwartungshorizont
§
§

Die Schülerinnen und Schüler müssen alle Schriftstücke bearbeiten.
Die Lösung der zu verfassenden Schriftstücke ist individuell, muss aber sowohl inhaltlich als
auch sprachlich den Anforderungen und Definitionen der relevanten Deskriptoren
entsprechen.

Lösung Beispiel Anfrage aus Japan:
Preisberechnung

pro

Stück

unter

Berücksichtigung

verschiedener

Lieferklauseln:

1) Ex Works: EUR 100,2) FOB Rotterdam: Free On Board Rotterdam
100,- + 0,5 + 1,- + 0,3 = 101,80 EUR

3) CIF Tokyo: Cost, Insurance, Freight Tokyo
100,- + 0,5 + 1,- + 0,3 + 1,6 + 0,8 = 104,2 EUR
Besonderheiten beim Kosten- und Risikoübergang in Exportgeschäften!
Incoterms werden von der International Chamber of Commerce (ICC) herausgegeben. Da es sich
um Usancen handelt, müssen sie ausdrücklich im Kaufvertrag vereinbart werden.
Incoterms regeln Zeit und Ort des Überganges der Transportrisiken und -kosten einer Lieferung
vom Verkäufer auf den Käufer. Weiters regeln sie die Pflichten von Käufer- und Verkäufer
betreffend Be- und Entladung, Versicherung, Zollabwicklung, etc..
Es gibt Einpunkt- und Zweipunktklauseln:
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Bei einer Einpunktklausel finden der Kosten- und der Risikoübergang vom Verkäufer auf den Käufer
am selben Ort statt.
Ex works: Der Verkäufer hält die Ware auf seinem Firmengelände für den Käufer zur Abholung bereit.
FOB: Risiko- und Kostenübergang vom Verkäufer an den Käufer erfolgen bei Überschreiten der
Schiffsreling im Verschiffungshafen.
Bei einer Zweipunktklausel finden der Kosten- und Risikoübergang vom Verkäufer auf den Käufer an
verschiedenen Orten statt. Zweipunktklauseln sind die C-Klauseln.
CIF: Der Verkäufer trägt die Transport- und Versicherungskosten bis zum benannten
Bestimmungshafen. Jedoch geht das Risiko vom Verkäufer an den Käufer über, sobald die Ware die
Schiffsreling im benannten Verschiffungshafen überschritten hat (wie bei FOB).
E-Mail an japanischen Geschäftspartner:
Dear Mr. Kamakura,
Thank you very much for your mail concerning our products.
We are pleased to quote as follows:
Unit Price (on Unit Price (on the
the basis of basis of
CIF Tokyo)
FOB
Rotterdam)
Polar Ski Allround carver:
EUR 101,80
Length: 150-170 cm
Side cut: 111-68-98, radius:
15 m

EUR 104,20

Quantity: 500 pairs.
The prices above include export packing.
Shipment can be effected within 2 months after receipt of order. Our terms are cash against
documents.
We are looking forward to receiving your order, which will be executed promptly and carefully.
Yours sincerely,

Name of student

Aufgabe 5: Der Kundenbesuch
ESP 15+
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 1: Ich kann Gespräche über viele Alltagsthemen, über
meinen Beruf oder über meine Interessensgebiete ziemlich fließend und spontan führen. Ich kann
dabei auch meinen Standpunkt, meine Gefühle, Absichten und Wünsche klar zum Ausdruck bringen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 3: Ich kann mich mit „native speakers“ so spontan und
fließend verständigen, dass weder lange Pausen noch Missverständnisse entstehen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 4: Ich kann in einem Gespräch (z.B. Interview) die
Initiative ergreifen, Gedanken entwickeln und ausführen.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 1:
Ich kann spontan und weitgehend fließend und detailliert erzählen, was ich erlebt, erfahren oder mir
ausgedacht habe.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 2: Ich kann spontan und weitgehend fließend zu sehr
vielen Themen meines Interessens- und Fachgebietes klare und detaillierte Beschreibungen geben
und Berichte formulieren.
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Erwartungshorizont
§
§
§
§
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Verteilen Sie die Role Cards (Role Card A für Mitarbeiterin/Mitarbeiter von Polar Ski GmbH /
Role Card B für Ms. Harriet Dawson (LFS))
Die Schülerinnen und Schüler müssen auf die aufgelisteten Punkten auf ihren Role Cards in
ihrem Gespräch eingehen
Die Regeln der Höflichkeit müssen beachtet werden
Das richtige Sprachregister muss verwendet werden (Small Talk – nicht zu
umgangssprachlich).

Titel: Fallbeispiel F – Marktforschung
Zeitbedarf: ca. 200 Min. bzw. 4 Unterrichtsstunden

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Deutsch
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Lebende Fremdsprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch) einschließlich
berufsbezogener Kommunikation

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen der o. a. Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und Kompetenzen
einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die betreuende(n)
Lehrperson(en) stehen zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur Verfügung. Bei offenen
Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.

Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgaben können auch separat bearbeitet werden, wobei die 10-minütige Aufgabe 1 vorgeschaltet
werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen kennenlernen können.

Die Teilaufgaben im Überblick:

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Informationsbeschaffung (Einzelarbeit, 80 Min.)
Aufgabe 3:Erstellen eines Fragenbogens in englischer und einer weiteren lebenden
Fremdsprache (Einzelarbeit, Partnerarbeit, 80 Min.)
Aufgabe 4: Verfassen eines Emails (Einzelarbeit, 30 Min.)
Benötigte Medien und Unterlagen:
•
•
•

PCs mit Drucker (für die Aufgaben 2, 3 und 4).
Sollten PCs nicht immer zur Verfügung stehen, können die Dokumente für die Aufgaben 2 und 3 auch
handschriftlich erstellt werden.
Wörterbücher (für Aufgabe 2, 3 und 4)
Internetzugang (für Aufgabe 2)
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Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgaben-stellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Informationsbeschaffung
Zeitbedarf

100 Minuten; Lesen und Analysieren der Informationen: 30 Minuten, Beantworten
der
Fragen
bzw.
Informationsbeschaffung:
30
Minuten,
Schriftliche
Zusammenfassung: 40 Minuten

Hilfsmittel

PC , Internetzugang und Drucker

Didaktische
Hinweise

Einzelarbeit; die vorgeschlagene Zeitangabe kann abhängig von technischen
Gegebenheiten, unterschiedlichem Umfang des Informationsmaterials sowie der
Lesegeschwindigkeit
variieren.
Die
schriftliche
Zusammenfassung
der
Rechercheergebnisse soll, wenn möglich, am Computer erstellt werden.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

ENWS, BW, D

Deskriptoren

1.a.13
1.b.2
1.b.3
ESP 15+
Lesen B2 Deskriptor 7:
Ich kann einen Sachtext (z.B. ein Handbuch zu Geräten oder Computerprogrammen)
gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein Problem die passenden
Erklärungen finden und auch verstehen.
Schreiben B2 Deskriptor 8:
Ich kann Texte, die sich auf ein aktuelles Thema oder ein Thema aus meinem
Interessenbereich beziehen, in klar strukturierter Form zusammenfassen. Dabei
können die Ausgangstexte in meiner Muttersprache oder in der Zielsprache verfasst
sein.

Aufgabe 3: Erstellen eines Fragebogens in Englisch und in einer weiteren lebenden Fremdsprache
Zeitbedarf

150 Minuten

Hilfsmittel

PC und Drucker

Didaktische
Hinweise

Einzel- bzw. Partnerarbeit; Aufgabe 3.1 und 3.2 sollen am Computer erstellt werden.
Bei 3.2 ist zu beachten, dass aufgrund der unterschiedlichen Zielniveaus in Englisch
(B2) und den weiteren lebenden Fremdsprachen (B1) mit unterschiedlichen
Ergebnissen hinsichtlich der Komplexität der Sprache zu rechnen ist.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

ENWS, LF, BW, D, IFOM

ESP 15+
Schreiben B2 Deskriptor 1:
Ich kann verschiedene Arten von Texten (z.B. Artikel und
Berichte) über vertraute Themen aus meinem Berufsfeld
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oder

meinen

Interessengebieten schreiben und meine persönliche Meinung darstellen.
Schreiben B1 Deskriptor 4:
Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden
Sachverhalten oder Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (z.B. Technik,
Naturwissenschaft, Betriebswirtschaft, Sprache und Literatur) verfassen.

Aufgabe 4: Verfassen eines E-Mails
Zeitbedarf

30 Minuten

Hilfsmittel

PC und Drucker

Didaktische
Hinweise

Einzelarbeit; das E-Mail soll registerspezifisch korrekt verfasst werden und die
Vorgaben enthalten.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

BW, ENWS

Deskriptoren

1.c.3
3.a.1
3.a.4
ESP15+
Schreiben B2 Deskriptor 4:
Ich kann berufliche Korrespondenz und Protokolle, die sich auf ein mir vertrautes
Aufgabengebiet beziehen, klar formulieren, wobei ich die Regeln der
entsprechenden Textsorte beachte.
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Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Informationsbeschaffung (Einzelarbeit, 100 Minuten)
Lesen Sie die Situationsbeschreibung zu folgender Fallstudie und bearbeiten Sie anschließend unten
stehende Aufgaben.

Auf Grund einer Anfrage der US-Sportartikelkette Sports Authority überlegt die Polar Ski GmbH ihre
Produkte in die USA zu exportieren. Eine Studie der WKO über die Exportchancen österreichischer
Erzeuger von Wintersportgeräten hat gezeigt, dass eine große Nachfrage nach innovativer
Wintersportausrüstung besteht.
Geplant ist eine Kundenbefragung in den Vereinigten Staaten. Dazu soll der Kontakt zu Sports
Authority (office@sportsauthority.com) genutzt werden.
Die Informationsbeschaffung soll in allen Sports Authority Filialen im US-Bundesstaat Colorado
erfolgen, der als „Wintersport-Mekka“ der Vereinigten Staaten gilt.
Mr. Miller, der Sports Authority Chefeinkäufer für Europa, ist Ihr Ansprechpartner.

Für die folgende Aufgabe schlüpfen Sie entweder in die Rolle einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters
von Sports Authority (in den USA) oder einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters der Polar Ski GmbH (in
Österreich).

Rolle A: Mitarbeiterin/Mitarbeiter von Sports Authority (in den USA)

Rolle B: Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Polar Ski GmbH (in Österreich)
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AUFGABE 2: (in den USA)
Role A:
Mr. Miller from Sports Authority is preparing for a meeting with potential European distributers. You
work for Sports Authority and have received the following task from Mr. Miller:
Research the material provided and use the Internet to find information concerning the following
aspects:
•
•
•

best channels of distribution for a company like Polar Ski latest trends in the US retail
business
two examples of snow sports specialty stores and chain stores at which Polar Ski could sell its
products
changes in annual turnover at snow sports specialty stores, chain stores, Internet retailers and
mail order companies

Summarise the information you have collected and produce a fact sheet for Mr. Miller which he can
use in his negotiations with the Austrian ski producer Polar Ski.

AUFGABE 2: (bei Polar Ski GmbH in Österreich)
Rolle B:
Sie sind Mitarbeiter/in bei der Polar Ski GmbH und benötigen zur allgemeinen Einschätzung der
Marktchancen Ihres Unternehmens in den USA verschiedene Informationen.
Verwenden Sie die Publikation „US Wintersportartikel“ der Außenwirtschaft der WKO, die Ihnen von
Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer zur Verfügung gestellt, um folgende Fragen zu beantworten:
§

Welche Bedeutung hat die Wintersportindustrie in den USA und welche Chancen hat ein
österreichischer Skierzeuger wie Polar Ski?

§

Auf Seite 4 in der AWO-Publikation finden Sie eine Grafik. Welche Kernaussagen
können Sie aus dieser ableiten?

§

Welchen Vertriebsweg schlagen die Experten der AWO-Publikation für den Einstieg von
Unternehmen wie Polar Ski in den US-Markt vor? Beschreiben Sie diesen!

§

Nennen Sie jeweils zwei Beispiele für Spezialfachgeschäfte und Einzelhandelsketten,
über die Polar Ski-Produkte verkauft werden könnten!

Fassen Sie Ihre Ergebnisse schriftlich in übersichtlicher Form zusammen und leiten Sie diese an
Ihren Exportleiter weiter.
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Aufgabe 3: Erstellen eines Fragebogens in Englisch und in einer weiteren lebenden
Fremdsprache (Einzel- bzw. Partnerarbeit, 150 Minuten)
Das Unternehmen Sports Authority hat sich bereit erklärt, Kontakte für die Durchführung einer
Kundenbefragung in Aspen und Vail (Colorado) über das Image Österreichs und österreichischer
Wintersportprodukte herzustellen. Dazu soll ein Fragenbogen entwickelt werden, der in Sports
Authority Filialen aufgelegt und von den Kunden ausgefüllt werden soll.
In Anlehnung an die Befragung in den USA wird dieser Fragebogen auch für eine Marktanalyse in den
bestehenden Exportmärkten eingesetzt. Deshalb muss der Fragebogen auch in weiteren Sprachen
verfasst werden.
Sie arbeiten in der Exportabteilung des Unternehmens Polar Ski GmbH und werden mit folgenden
Aufgaben betraut.
3.1

Für ein Planungsgespräch mit Ihrem Vorgesetzten erstellen Sie zunächst einen strukturierten
Überblick über die Methoden der primären und sekundären Marktforschung und ordnen Sie
die
oben
beschriebene
Methode
ein.
Begründen
Sie
die
Wahl
dieser
Marktforschungsmethode. Entwerfen Sie dazu zwei ppt-Folien.

3.2

In einem Gespräch mit der zuständigen Kollegin/dem zuständigen Kollegen wurden folgende
Notizen gemacht, die beim Entwurf des Fragebogens berücksichtigt werden müssen:

Fragen zu
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Alter, Geschlecht und Bildung
Wohnort
Wie viele Urlaube pro Jahr - nur im Sommer, nur im Winter...?
Wieviel Geld wird in einer Saison für Wintersportartikel ausgegeben?
Bekanntheitsgrad österreichischer Spitzensportler und deren Namen
Bekanntheitsgrad österreichischer Skimarken
Kaufverhalten bei Wintersportartikeln? Wo? Wie oft? Zu welchem
Zeitpunkt? In welcher Preislage? etc.
Werden Ski eher gekauft oder geliehen?
etc.

Entwerfen Sie mindestens zehn passende Fragen, um die gewünschten Informationen zu erhalten.
Dabei sollen verschiedene Fragekategorien vorkommen, z.B. Frage mit Auswahl mehrerer Antworten,
offene Frage, Frage mit Skalierung der Antwort etc.
Der Fragebogen ist in Partnerarbeit zuerst in englischer Sprache und dann in den in Ihrem Jahrgang
unterrichteten weiteren Fremdsprachen zu erstellen.

Aufgabe 4: Verfassen eines E-Mails (Einzelarbeit, 30 Minuten)
Ihr Entwurf des englischen Fragebogens wurde von der Polar Ski-Geschäftsleitung akzeptiert. In
einem E-Mail an Ihren US Partner Sports Authority (office@sportsauthority.com) wollen Sie noch
offene Fragen klären. Machen Sie Vorschläge zu den unten erwähnten Punkten:
§
§
§
§

Festlegung des Befragungszeitraums
Anzahl der Fragebögen pro Filiale
Anreize für die Kundinnen und Kunden, die den Fragebogen ausfüllen
Weitere Vorgangsweise bezüglich der Auswertung der Fragebögen
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Erwartungshorizont/Lösungshinweise-Fallbeispiel F-Marktforschung:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Reine Leseaufgabe!

Aufgabe 2: Informationsbeschaffung
ESP 15+
Lesen B2 Deskriptor 7:
Ich kann einen Sachtext (z.B. ein Handbuch zu Geräten oder Computerprogrammen) gezielt nach
Informationen durchsuchen und für ein Problem die passenden Erklärungen finden und auch
verstehen.
Schreiben B2 Deskriptor 8: Ich kann Texte, die sich auf ein aktuelles Thema oder ein Thema aus
meinem Interessenbereich beziehen, in klar strukturierter Form zusammenfassen. Dabei können die
Ausgangstexte in meiner Muttersprache oder in der Zielsprache verfasst sein.
Erwartungshorizont
Die Schüler/innen sollen ihre gewonnenen Informationen in adäquater schriftlicher Form aufbereiten.
Lösungsvorschläge für die zu recherchierenden Inhalte:
Rolle A:
• best channels of distribution for a company like Polar Ski (specialty stores, chain stores,
Internet retailers and mail order companies)
•

latest trends in the US retail business (refer to tables “Total Number of Snow Sports
Participants”, “Age of Skiers and Snowboarders”, “Gender of Skiers and Snowboarders”,
“Product Sales Trends at Snow Sports Specialty Stores”)

•

two examples of snow sports specialty stores and chain stores at which Polar Ski could sell its
products (e.g. Walmart, K-Mart und Sears, Sports Authority, Big 5)

•

changes in annual turnover at snow sports specialty stores, chain stores, Internet retailers and
mail order companies (refer to tables “Product Sales Trends at Snow Sports Specialty Stores”,
“Products Purchased by Consumers at Snow Sports Specialty Stores”

Rolle B:
• Welche Bedeutung hat die Wintersportindustrie in den USA und welche Chancen hat ein
österreichischer Skierzeuger wie Polar Ski? (Lösung AWO-Publikation, S3)
•

Auf Seite 4 in der AWO-Publikation finden Sie eine Grafik. Welche Kernaussagen können Sie
aus dieser ableiten? (Lösungsvorschlag: Erkennen der Bedeutung der einzelnen Skigebiete
und Entwicklung der Besucherzahlen über einen bestimmten Zeitraum)

•

Welchen Vertriebsweg schlagen die Experten der AWO-Publikation für den Einstieg von
Unternehmen wie Polar Ski in den US-Markt vor? Beschreiben Sie diesen! (Lösung S5 oder
S8)

•

Nennen Sie jeweils zwei Beispiele für Spezialfachgeschäfte und Einzelhandelsketten, über die
Polar Ski-Produkte verkauft werden könnten! (Lösung AWO-Publikation, S5)
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Aufgabe 3: Erstellen eines Fragebogens in Englisch und in einer weiteren lebenden
Fremdsprache (Einzel- bzw. Partnerarbeit, 150 Minuten)
ESP 15+
Schreiben B2 Deskriptor 1:
Ich kann verschiedene Arten von Texten (z.B. Artikel und Berichte) über vertraute Themen aus
meinem Berufsfeld oder meinen Interessengebieten schreiben und meine persönliche Meinung
darstellen.
Schreiben B1 Deskriptor 4:
Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden Sachverhalten oder Aufgabenstellungen
aus meinem Fachbereich (z.B. Technik, Naturwissenschaft, Betriebswirtschaft, Sprache und Literatur)
verfassen.
Erwartungshorizont
3.1
•
•

Primäre Marktforschung: Experiment, Beobachtung, Befragung (mündlich, schriftlich,
telefonisch, online)
Sekundäre Marktforschung: interne und externe Unternehmensunterlagen, Statistiken, etc

3.2
•

•

Die Schüler/innen sollen anhand der vorgegebenen Informationen einen Fragebogen
entwerfen und den Vorgaben entsprechend Fragen formulieren. Die verschiedenen
Fragekategorien sollen situationsadäquat angewendet werden und das Layout ansprechend
und übersichtlich sein.
Bei der Erstellung des Fragebogens in der jeweiligen lebenden Fremdsprache dient der
englische Fragebogen als Vorlage. Eine wortwörtliche Übersetzung ist nicht erwünscht.

Aufgabe 4: Verfassen eines E-Mails (Einzelarbeit, 30 Minuten)
ESP15+
Schreiben B2 Deskriptor 4:
Ich kann berufliche Korrespondenz und Protokolle, die sich auf ein mir vertrautes Aufgabengebiet
beziehen, klar formulieren, wobei ich die Regeln der entsprechenden Textsorte beachte.
Erwartungshorizont
Die Schüler/innen sollen eigenständig ein klar strukturiertes E-Mail verfassen, das auf die erwähnten
Punkte situationsadäquat eingeht.

196

Titel: Fallbeispiel G – Mängel bei Auslandsgeschäften
Zeitbedarf: 240 Minuten
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Betriebswirtschaftliche Übungen und Projektmanagement
Businesstraining
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation,
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Projekt- und Qualitätsmanagement
Übungsfirma und Case Studies
Deutsch

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die SchülerInnen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und Kompetenzen
einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die betreuende(n)
Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur Verfügung. Bei offenen
Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgaben 2, 5 und 6 können auch separat gestellt werden, auch die Aufgabe 3, aber mit der
Einschränkung, dass dann nur die Vorgaben des Input-Mails in Betracht gezogen werden können,
wobei die 10-minütige Aufgabe 1 immer vorgeschaltet werden sollte, damit die SchülerInnen den
situativen Rahmen kennenlernen können.
Für die Bearbeitung der Aufgabe 4 sind die Ergebnisse von Aufgabe 2 und das Input-Mail von Aufgabe
3 inhaltlich notwendig.
Die Aufgabe 7 kann nur nach vorheriger Bearbeitung von Aufgabe 6 entsprechend gelöst werden.
Zur Vorbereitung müssen die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden. Weiters müssen
folgende technische Geräte zur Verfügung stehen:
•
•

Ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs mit Headsets,
sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann (Aufgabe 5).
Ein oder mehrere PCs, auf denen der VLC-Media-Player oder ähnliche Programme installiert
sind, um ein Video im mp4-Format abzuspielen (Aufgabe 6; sollte es nicht möglich sein das
Video zu öffnen, kann die Aufgabe trotzdem mit dem Textinput gelöst werden).

Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Besprechung der Qualitätsmängel bei Lieferung der Winterware (Teamarbeit,
40 Minuten)
Aufgabe 3: Kundeninfo bezüglich Qualitätsmängel und Reklamation beim Hersteller
(Einzelarbeit, 30 Minuten)
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Aufgabe 4: Bearbeitung von Reklamationen (Einzelarbeit, 30 Minuten)
Aufgabe 5: Telefonnotiz (Einzelarbeit, 10 Minuten)
Aufgabe 6: Recherche zu „business etiquette – India“ (Einzelarbeit, 60 Min.)
Aufgabe 7: Treffen des österreichischen und indischen Geschäftspartners (Rollenspiel mit
Assessoren und Einzelarbeit, 60 Minuten)
Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Teamarbeit

Die Aufgaben 1, 3, 4, 5, 6 und 7.2 sind in Einzelarbeit zu erledigen, die Aufgaben 2 und 7.1 im Team
zu bearbeiten. Wir empfehlen, den Schüler/innen selbst ihre Partner/innen wählen zu lassen und
anzukündigen, dass die Ergebnisse von Aufgaben 2, 3 und 4 erst am Ende abgesammelt werden, da
die Schüler/innen ihre Aufzeichnungen, zumindest teilweise, für die Bearbeitung der jeweiligen
Folgeaufgaben benötigen.

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)
Aufgabe 2: Qualitätsmängel bei Lieferung der Winterware (Teamarbeit, 40 Minuten, Rollenspiel)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

40 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Durchführung dieser Aufgabe erfolgt individuell bzw. in Dreierteams.
Da sich die Rollenkarten A, B und C auf einem Dokument befinden,
empfiehlt es sich, dieses auseinanderzuschneiden und die Karten getrennt
zuzuweisen.
Die Kalkulation muss allen Schüler/innen zur Verfügung gestellt werden.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Deutsch.

Deskriptoren

1.a.22, 1.a.25, 1.c.4, 3.a.2

Aufgabe 3: Kundeninformation über Qualitätsmängel bei bestellter Winterware und
Reklamation beim Hersteller (Einzelarbeit, 30 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
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30 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker

Didaktische Hinweise

Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung
und soziale Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Englisch
einschließlich Wirtschaftssprache, Lebende Fremdsprache einschließlich
Wirtschaftssprache, Deutsch

Deskriptoren

1.a.25, 3.a.4

Aufgabe 4: Bearbeitung von Reklamationen (Einzelarbeit, 30 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

30 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Betriebswirtschaft, Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung
und soziale Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Englisch
einschließlich Wirtschaftssprache, Lebende Fremdsprache einschließlich
Wirtschaftssprache, die in der Schule unterrichtet wird, Deutsch.

Deskriptoren

1.a.25, 3.a.4

Aufgabe 5: Telefonnotiz (Einzelarbeit, 10 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

Deskriptoren

10 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker; Headsets oder andere Möglichkeiten, eine
mp3-Datei individuell anzuhören
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Informations- und Officemanagement, Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache, Deutsch
1.a.4

Aufgabe 6: Recherche zu „business etiquette – India (Einzelarbeit, 60 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

60 Minuten
Eventuell PCs und Drucker; um die Videodatei öffnen zu können, müssen
der VLC-Media Player oder ähnliche Programme installiert sein, die mp4Formate öffnen können.
Die Textmaterialien und das Video sind als Impulsmaterial für Aufgaben 6
und 7 gedacht
Der Fokus dieser Rechercheaufgabe liegt auf selektivem Lesen.
Die Schüler /innen müssen gezielt nach den im Mail gefragten
Informationen suchen.
Die Abfassung des Memos in Deutsch aufgrund von Materialien in
Englisch, Französisch bzw. Italienisch dient der Förderung der
Sprachmittlungskompetenz.
Die Verwertung der privaten Meinung der italienischen bzw. französischen
Kollegin/des italienischen bzw. französischen Kollegen im Memo setzt
verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Meinungen voraus (z.B.
Vorsicht bei Klischees und Stereotypen).
Diese Aufgabe soll das Bewusstsein für die Wichtigkeit von interkultureller
Kompetenz in internationalen Geschäftsfällen aufzeigen und den Erwerb
und die Anwendung dieser Kompetenz anregen und fördern.
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Quellen
Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache, Lebende Fremdsprache einschließlich
Wirtschaftssprache, die in der Schule unterrichtet wird, Deutsch.
http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-india.html
1.a.4, 4.a.1, 4.a.2, 4.c.1

Aufgabe 7: Treffen des österreichischen und indischen Geschäftspartners und Abfassen eines
Ergebnisprotokolls (Teamarbeit und Einzelarbeit, 60 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

Deskriptoren
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60 Minuten
keine
Es ist empfehlenswert, die Schüler/innen in der Vorbereitungsphase auf
das Rollenspiel darauf hinzuweisen, dass es für die Einstimmung auf die
Rolle ratsam ist, sich nochmals das Memo von Aufgabe 6 anzusehen und
gegebenenfalls auch wieder in den Informationsunterlagen von Aufgabe 6
nachzulesen oder sich zur Einstimmung auf das englische Gespräch
wieder das englische Video anzusehen.
Die Schüler/innen (Rolle A und B) sollen nicht nur in der Lage sein, ein
professionelles Verhandlungsgespräch zu führen, sondern auch ihr
interkulturelles Verständnis und soziale Kompetenz einzubringen.
Schüler/innen, die bereits mit interkulturellem Verhalten vertraut sind, wird
diese Aufgabenstellung sicherlich leichter fallen. Schüler/innen, die sich
zum ersten Mal mit diesem Thema auseinandersetzen, werden wohl
beratende Unterstützung von den betreuenden Lehrerinnen/Lehrern
brauchen.
Der Feedbackbogen (Rolle C) der Beobachter/innen kann sich dabei als
sehr hilfreich erweisen, weil er auf die Informationsmaterialien über Indien
und auf die Problemstellung Bezug nimmt. Die Beobachter/innen müssen
auch den inhaltlichen Verlauf des Gespräches stichwortartig aufzeichnen,
da sie beim Redigieren des Ergebnisprotokolls mit der Rolle mitarbeiten,
die sie beobachtet haben.
Bei dieser Aufgabe ist die Anwesenheit der Englischlehrerin/des
Englischlehrers sehr empfehlenswert.
Da es sich um ein sehr anspruchsvolles Rollenspiel handelt, scheint es
vielleicht auch sinnvoll, dass die Zuweisung der Rollen mit sehr viel
„Fingerspitzengefühl“ von der Lehrerin/dem Lehrer erfolgt, wobei die Rolle
B (Hr. Kapoor) die größere Herausforderung für die Schüler/innen
darstellt.
Das trifft vor allem dann zu, wenn den Schüler/innen interkulturelle
Rollenspiele noch nicht vertraut sind.
Es scheint auch sehr empfehlenswert, im Anschluss an die
Nachbesprechung des Rollenspieles durch die Beobachter/innen anhand
des Feedbackbogens noch eine gemeinsame Feedbackrunde im Plenum
abzuhalten, um Eindrücke und Befindlichkeiten auszutauschen und
mögliche Missverständnisse auszuräumen.
Involvierte Unterrichtsgegenstände:
Übungsfirma und Case Studies, Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz, Informations- und Officemanagement, Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache
3.c.1, 3.c.4, 3.a.2, 4.c.1, 4.c.2, 4.b.2.

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2
Ausgangssituation:
Die Firma INDIATEX mit Sitz in New Delhi, Indien, der Produzent von Wintersportbekleidung für die
Polar Ski GmbH, hat die Prototypen für die nächstjährige Winterkollektion geliefert. Die
Marketingabteilung erstellte daraufhin mit diesen Modellen Bilder für den Verkaufskatalog so wie für
die Werbefolder und verschickte diese an alle Kunden im In- und Ausland.
Die Kunden bestellten, auch die Leiterin/der Leiter des firmeneigenen Shops (Sportgeschäft in Wien)
von Polar Ski ermittelte den Bedarf, und die Einkaufsabteilung leitete die Gesamtbestellung an
INDIATEX weiter.
Die gesamte Winterware kam mit leichtem Lieferverzug von Seiten INDIATEX im Zentrallager der
Polar Ski GmbH an, wo sie rasch stichprobenartig überprüft und angenommen wurde.
Da die Polar Ski GmbH ihren Kunden gegenüber termintreu liefern wollte, wurde sofort mit der
Auslieferung der Ware begonnen.
Beim Auspacken und Etikettieren aller Modelle stellte sich jedoch heraus, dass einige Modelle
Abweichungen zu den Prototypen der Musterkollektion aufwiesen. Dies ist in der Textilbranche
durchaus nicht ungewöhnlich. 75 Modelle des Anoraks „Flavia“, mit der Bestellnummer WS 09/13,
wiesen jedoch erhebliche Abweichungen zum Muster (Prototyp) auf.
Die Lagerleiterin/Der Lagerleiter informierte daher umgehend die Verkaufsabteilung und konnte nicht
ausschließen, dass bei den bereits erfolgten Auslieferungen nicht dem Muster entsprechende Ware
(Modell „Flavia“) versandt wurde.
Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter aus der Verkaufsabteilung bat daraufhin die Filialleiterin/den
Filialleiter des firmeneigenen Shops der Polar Ski GmbH und eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter der
Einkaufsabteilung, sie/ihn ins Lager zu
begleiten, um die Abweichungen zu begutachten.
Sie stellten fest, dass das Modell „Flavia“, Bestellnummer WS 09/13, absolut nicht dem Muster bzw.
dem Bild im Katalog entsprach.
Der Pelzbesatz an der Kapuze fehlte, auch die Strassschneeflocke auf der rechten Brusttasche war
nicht vorhanden. Das für die Serienproduktion verwendete Material entsprach qualitativ keineswegs
dem Material, welches für den Prototyp verwendet wurde, auch farblich gab es leichte Abweichungen.
„Flavia“ war im Hochpreissegment das meistbestellte Modell dieser Saison, der empfohlene
Verkaufspreis im Detailhandel soll um die € 1.000,- betragen.

Aufgabe 2.1: Besprechung Qualitätsmängel INDIATEX
Um INDIATEX sowie den eigenen Kunden gegenüber entsprechend zu reagieren, wird eine
Besprechung zu den Qualitätsmängeln der diesjährigen Winterware anberaumt.
Für die Durchführung der folgenden Aufgaben bilden Sie Dreierteams und übernehmen eine der drei
Rollen:
Rolle A: Mitarbeiterin/Mitarbeiter aus der Einkaufsabteilung
Rolle B:
Filialleiterin/Filialleiter des firmeneigenen Shops der Polar Ski GmbH
Rolle C:
Mitarbeiterin/Mitarbeiter aus der Verkaufsabteilung
2.1.1: Vorbereitung des Rollenspiels (Einzelarbeit, 10 Minuten)
Thema: Qualitätsmängel letzte Lieferung INDIATEX, insbesondere Modell „Flavia“
Unterlagen für alle: Rollenkarte und Preiskalkulation
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F Entscheiden Sie, welche Art von Mangel bei Modell „Flavia“ vorliegt und in
welcher Form man dem Lieferanten gegenüber reagieren kann/muss.
Entscheiden Sie vor allem, was mit den 75 nicht dem Muster entsprechenden
Modellen „Flavia“, die bereits geordert wurden, geschehen soll. Ihre Kunden
erwarten die termingerechte Lieferung ihrer bestellten Ware und Ihre Firma
will sich die Einnahmen aus dem Verkauf von „Flavia“ nicht entgehen lassen.
Sehen Sie sich auch die Kalkulation durch.
Aufgabe 2.1.2: Durchführung des Rollenspiels – Besprechung (Teamarbeit, 15 Minuten)
F Diskutieren Sie Ihr Vorgehen gegenüber INDIATEX und gegenüber Ihren
Kunden (vor allem bezüglich des Modells „Flavia“) in Form eines
Rollenspieles.
Machen Sie sich zum Gesprächsverlauf Notizen (Gedächtnisprotokoll).
Aufgabe 2.2: Ergebnisprotokoll (Teamarbeit, 15 Minuten)
F Erstellen Sie gemeinsam auf Basis Ihrer Notizen ein Ergebnisprotokoll über die
in der Diskussion getroffenen Entscheidungen, die Sie im Hinblick auf die
bestehende Rechtslage (Kauf/Verkauf mangelhafter Ware) und aufgrund
ökonomischer Überlegungen rechtfertigen.
Verschicken Sie dieses Protokoll per Mail an die Geschäftsführerin/den
Geschäftsführer, Dr. Dallinger, mit der Bitte um Stellungnahme.

Aufgabe 2.1.1+2.1.2 Rollenkarten und Preiskalkulation

Rolle A
Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Einkaufsabteilung
Nach dem Besuch im Lager haben Sie den Eindruck, dass die Verarbeitung der Modelle der
diesjährigen Lieferung im Verhältnis zum Vorjahr generell schlechter ausgefallen ist, was Sie sehr
ärgert.
In der Textilbranche ist es zwar durchaus üblich, dass qualitative Abweichungen zum Muster in der
Serienproduktion vorkommen, aber beim Modell „Flavia“ erscheinen Ihnen die Abweichungen
inakzeptabel. Der Pelzbesatz an der Kapuze fehlt, auch die Strassschneeflocke auf der rechten
Brusttasche ist nicht vorhanden. Das verwendete Material entspricht überhaupt nicht den qualitativen
Anforderungen im Hochpreissegment, und auch die Farbe entspricht nicht ganz dem Muster.
Sie wollen den Lieferanten zur Verantwortung zu ziehen.

Rolle B
Filialleiterin/ Filialleiter des firmeneigenen Shops der Polar Ski GmbH
Sie vertreten die Ansicht, dass das Modell „Flavia“, das vom Muster abweicht, trotz allem ein schöner
Anorak ist und zweifellos gut verkauft werden kann. Aufgrund des fehlenden Pelzbesatzes und der
Strassschneeflocke sowie des qualitativ nicht hochwertigen Materials, das zur Fertigung verwendet
wurde, sind Sie der Ansicht, dass es nur zu einem reduzierten Preis angeboten werden kann oder
dass man das Modell für den Ausverkauf anbieten soll.
Sie berechnen mögliche Verkaufspreisvorschläge – bis zur Produktionskostendeckung inklusive
Steuer.
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Rolle C
Mitarbeiterin/ Mitarbeiter der Verkaufsabteilung
Sie glauben, dass es sich bei dem Modell „Flavia“, das vom Muster abweicht, um einen wesentlichen
Mangel handelt. Sie streben eine Lösung an, wie Sie den finanziellen Schaden, der Ihnen von Seiten
Ihrer Kunden droht, abwenden könnten. Es handelt sich immerhin um mindestens 75 Anoraks, die im
Detailhandel einen Verkaufspreis von €1080,- haben.
Sie machen sich ernsthafte Sorgen wegen der Kundenreaktionen und überlegen
„kundenberuhigende“ Maßnahmen.

Preiskalkulation Modell Flavia, Katalognummer WS 09/13
Einstandskosten
(inkl. Transport- und Lagerkosten)
Preis für Wiederverkäufer
(ohne USt.)

US $ 340,€
450,-

(Dollarkurs bei Auftragsvergabe: 1,35
50 % der Lieferung wurden bereits bezahlt)

Empfohlener Verkaufspreis
inkl. 20 % USt.

€

1080,-

Aufgabe 3: Kundeninformation und Reklamation beim Hersteller (Einzelarbeit, 30
Minuten)
Ausgangssituation:
Sie arbeiten in der Einkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Sie sind verantwortlich für alle Kontakte mit INDIATEX
Sitzungsteilnehmer/innen von Aufgabe 2.

und

eine/einer

der

drei

Als Reaktion auf Ihre Mitteilung zum Thema „INDIATEX und Modell Flavia“ erhalten Sie von der
Geschäftsführerin/von dem Geschäftsführer, Dr. Dallinger, folgende Antwort in Form einer internen
Mitteilung:
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N.N @polarski.at
Flavia

Liebe/r ………. !
Danke für Ihre Stellungnahme bezüglich der letzten Lieferung von INDIATEX.
Laut Telefonat mit INDIATEX/Büro Kapoor ist aus Zeitgründen weder Ersatzlieferung des Modells
„Flavia“ noch die Umarbeitung (Strass- und Pelzanbringung) möglich.
Bitte Flavia-Kunden kontaktieren, die die 75 nicht dem Muster entsprechenden Anoraks bekommen
würden und Preisreduktion offerieren (im Ernstfall bis zu 60 % anbieten).
Gleiche Vorgangsweise bei eventuellen Reklamationsfällen.
Ziel: alle Flavia-Anoraks regulär verkaufen – soll keine Ausverkaufsware werden.
Thema INDIATEX:
Da wir mit INDIATEX wiederholt Probleme bei der qualitativen Ausführung unserer Modelle hatten und
zur Zeit haben, ist ein persönliches Gespräch mit Herrn Kapoor unbedingt notwendig, da wir uns, falls
sich die Situation nicht verbessern lässt, nach einem neuen Produzenten umsehen müssten. Wir
können uns auf unseren indischen Produzenten leider nicht mehr verlassen.
Bitte abklären, wann Herr Kapoor wieder in Europa ist und wo wir uns treffen könnten.
MfG
Dallinger

Aufgabe 3.1.:
F Verfassen Sie ein Mail an jene beiden Kunden, die die 75 Anoraks „Flavia“, die nicht dem Muster
entsprechen, bekommen würden. Das sind:
Das Sportgeschäft Sport 2000 EZT Pro Shop, das für seine 2 Filialen
in Kitzbühel und St. Johann 35 Anoraks bestellt hat. Verfassen Sie
dieses Mail auf Deutsch.
BALDAN SPORT bzw. SIMONDSPORTS: 40 Anoraks
„Flavia“ wurden hier bestellt. Verfassen Sie – je nach unterrichteter lebender Fremdsprache – ein
entsprechendes Mail auf Französisch bzw. Italienisch.
Erklären Sie in den Mails Ihre Situation, beschreiben Sie die
Abweichungen, schicken Sie Fotos mit und bieten Sie Ihren Kunden eine entsprechende
Preisreduktion an.
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Sport 2000 ETZ Pro Shop
Sportfeld 1
A-6370 Kitzbühel
Tel.: +436648556497
Proshop-etz@kitz.net

Sepp Oberhofer
(Deutsch)

SIMONDSPORTS
Résidence de la Forêt
74300 Flaine
Fax: +33450908732
Tel.: Flaine Forêt +33450908539
simondsports@aol.com

Marie Lapage
(Französisch)

BALDAN SPORT
Via Roma, 59
33018 Tarvisio (Ud)
Tel.: 04282239
Fax: 04286457

Anna Magnani
(Italienisch)

Aufgabe 3.2.:
F Verfassen Sie in der Rolle der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters der
Einkaufsabteilung ein Mail an INDIATEX auf Englisch, für welches
Sie die interne Mitteilung von Dr. Dallinger als inhaltliche Basis
heranziehen (siehe Ausgangssituation).
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Aufgabe 4: Bearbeitung von Reklamationen (Einzelarbeit, 30 Minuten)
Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH und waren eine/einer der 3
Sitzungsteilnehmer/innen von Aufgabe 2.
In Ihrem Posteingang finden Sie die folgenden Mails:

office@polarski.at

Complaint order No. 19/09

Dear Ms / Mr.
We received your consignment of Flavia jackets WS 09/13 which
unfortunately has not turned out to our satisfaction.
The jackets differ considerably from the quality and design of the model jacket
and the picture in your catalog:
The fur trimming on the hood and the diamante snowflake on the right breast
pocket are missing.
Also the material of the jacket does not justify its high price.
So we are not prepared to pay the originally arranged
price of EURO 450.00.
Please let us know asap what you intend to do in this matter.
Regards
E.M. Stevenson
Sales Manager
e.stevenson@supersales.com
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office@polarski.at

Réclamation modèle Flavia

Madame/Monsieur,
Nous accusons réception de votre envoi concernant notre commande du 15 juin.
Lors du déballage des cartons nous avons dû constater que 5 anoraks du modèle
Flavia (référence WS 09/13) étaient loin de nous satisfaire.
En effet ils ne correspondent ni à l’image dans le catalogue ni à l’échantillon. La
fourrure sur la capuche ainsi que le flocon de neige en strass sur la poche
extérieure de droite manquent et la qualité du tissu utilisé ne correspond
aucunement au prix.
Pour ces raisons nous ne sommes pas prêts à payer le prix unitaire convenu
de 450,00 euros.
Veuillez nous informer le plus vite possible quelles mesures vous comptez prendre
dans cette affaire.
Dans l’attente de votre réponse rapide,
Meilleures salutations
M. Lapage
Service Achats
Port. +33 (0)6 10 18 30 82
Flaine Forêt : +33 (0)4 50 90 85 39
Flaine Forum : +33 (0)4 50 90 80 97
www.flainesimondsports.net
lapage.simondsports@aol.com

F Verfassen Sie die Antwortmails auf Englisch bzw. Französisch, in denen Sie entsprechend der
Vorgaben von Dr. Dallinger (siehe Aufgabe 3) und Ihrer Vereinbarungen (Ergebnisprotokoll von
Aufgabe 2.2.) – sollten diese nicht den Vorgaben von Dr. Dallinger widersprechen - reagieren.
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Aufgabe 4: Bearbeitung von Reklamationen (Einzelarbeit, 30 Minuten)
Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH und waren eine/einer der 3
Sitzungsteilnehmer/innen von Aufgabe 2.
In Ihrem Posteingang finden Sie die folgenden Mails:

office@polarski.at
Complaint order No. 19/09

Dear Ms / Mr.
We received your consignment of Flavia jackets WS 09/13 which
unfortunately has not
turned out to our satisfaction.
The jackets differ considerably from the quality and design of the model jacket
and the picture in your catalog:
The fur trimming on the hood and the diamante snowflake on the right breast
missing.
Also the material of the jacket does not justify its high price.
So we are not prepared to pay the originally arranged
price of EURO 450.00.
Please let us know asap what you intend to do in this matter.
Regards
E.M. Stevenson
Sales Manager
e.stevenson@supersales.com
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pocket are

office@polarski.at

Reclamo modello Flavia WS 09/13

Gentilissimo-a signor/signora …
In data odierna abbiamo ricevuto la consegna n. 23/09 e abbiamo constatato che
alcuni modelli non soddisfanno le ns. aspettative. Un modello però, “Flavia” cod. art.
WS 09/13, di cui abbiamo ordinato 7 unità, non corrisponde affatto al campione.
Mancano la decorazione di pelliccia del cappuccio e il fiocco di neve di strass sulla
parte alta destra della tasca davanti.
La qualità del materiale non è in giusta relazione con il prezzo e non giustifica per
niente l’alto prezzo.
Non possiamo accettare il modello “Flavia” che risulta invendibile a quel prezzo e ci
vediamo costretti a metterlo alla Vs. disposizione.
Aspettiamo le Vs. istruzioni in merito e fateci sapere a quale indirizzo possiamo
ritornare la merce.
A. Magnani
BALDAN SPORT
Via Roma, 59
33018 Tarvisio (Ud)
Tel.: 0428 22 39
Fax: 0428 64 57
baldansport@libero.it
www.baldansport.it

F Verfassen Sie die Antwortmails auf Englisch bzw. Italienisch, in denen Sie entsprechend der
Vorgaben von Dr. Dallinger (siehe Aufgabe 3) und Ihrer Vereinbarungen (Ergebnisprotokoll von
Aufgabe 2.2.) – sollten diese nicht den Vorgaben von Dr. Dallinger widersprechen - reagieren.
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Aufgabe 5: Recherche zu „business etiquette – India“ (Einzelarbeit 60 Minuten)
Sie arbeiten in der Einkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Sie finden folgendes E-Mail von Ihrer Geschäftsführerin/ Ihrem Geschäftsführer
elektronischen Postkorb:

in Ihrem

N.N.@polarski.at
Treffen in London

Liebe Frau …/Lieber Herr …
Der Termin mit Herrn Kapoor wurde bereits bestätigt.
Für mein Treffen in London brauche ich noch einige Informationen über indische
Gepflogenheiten, um etwaige interkulturelle Missverständnisse und Misstöne von Anfang
an auszuräumen.
•
•

Wie verhalten sich indische Geschäftspartner bezüglich
Begrüßung, Termintreue, Pünktlichkeit, Visitenkarten?
Worauf muss man bei Verhandlungen besonders achten?

Halten Sie bitte Ihre Ergebnisse in einem Memo an mich fest.
Ich brauche die Informationen bis heute Abend.
Vielen Dank!
Dallinger
F Stellen Sie Recherchen an, wie man sich im direkten persönlichen Kontakt mit indischen
Geschäftspartnern professionell und korrekt verhält.
Lesen Sie die folgenden Textmaterialien aufmerksam durch, sehen Sie sich das Video an und
verarbeiten Sie alle zum Thema relevanten Informationen in Form eines Memos an Ihre
Geschäftsführerin/Ihren Geschäftsführer auf Deutsch.
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Recherche:
F Da Sie ein offener, kommunikativer Mensch sind, haben Sie informell gute Kontakte aufgebaut.
Sylvie Damien, eine französische Einkäuferin, die Sie auch privat gut kennen, hat Ihnen auf Ihre
Anfrage zu obigem Thema folgende Nachricht gesandt:

N.N.@polarski.at
India-business

Salut,
si j’ai bien compris, vous avez des problèmes avec les Indiens;
ça m’étonne qu’à moitié!!!
Je le connais bien ce Monsieur Kapoor – je le trouve pas vraiment sympa comme
personnage et pas facile à gérer.
Il se comporte comme si tout fonctionnait comme en Inde (système de castes,
rôle des femmes, etc.) si tu vois ce que je veux dire…
Donc je vous conseille de ne pas vous laisser trop impressionner par son attitude et de lui
montrer poliment où sont les limites.
Un petit conseil – dans sa culture les petits cadeaux (chocolat, parfums…) sont toujours les
bienvenus.
J’espère que ces petits conseils personnels te rendront service.
A bientôt, Sylvie
PS : Rappelle-moi pour me dire comment ça s’est passé…

F Sie sehen sich das Video „Business Etiquette in India“ an.
F Sie recherchieren auch im Internet und in einschlägigen Medien.
Source : ( http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-india.html )
Doing Business in India
In such a richly diverse and complex country as India it is difficult to impart generic conclusions that can be
used by those doing business there. Regionalism, religion, language and caste are all factors that need to
be taken into account when doing business in India. Behaviour, etiquette and approach are all modified
depending on whom you are addressing and the context in which they are being addressed.
However, most of those doing business in India will do so in cities such as Delhi, Mumbai, Bangalore and
Hyderabad and with a particular socio-economic class. This short guide to doing business in India will explore a
few cultural facts and their influence on business culture and etiquette. These are in no way meant to be an allinclusive summary on doing business in India but an introduction.
Language
Different states in India each have different official languages. Central government only recognises Hindi as the
official language of India. However, when doing business in India, English is the language of international
commerce.
Hierarchy
Of all the cultural influences that most impact Indian business culture, hierarchy plays a key role. With its roots in
Hinduism and the caste system, Indian society operates within a framework of strict hierarchy that defines
people's roles, status and social order.
For example, within companies manual labour will only be carried out by the "peon" (roughly equivalent to a
'runner'). It is not uncommon for the moving of a desk to take hours. This is because no-one in the office will carry
out the task but the "peon", who, if otherwise engaged can not do so.
Doing Business - Meeting and Greeting
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When doing business in India, meeting etiquette requires a handshake. However, Indians themselves use the
namaste. This is where the palms are brought together at chest level with a slight bow of the head. Using the
namaste is a sign of your understanding of Indian etiquette.
Names speak volumes about an Indian's background. For example, a Singh will always be a Sikh. The suffix "jee" ( as in Banerjee) is a sign of a high caste. "Kar" (as in Chandraskar) denotes that person is of Maharashtan
high caste. Arabic sounding names will be used by Muslims.
When addressing an Indian whom you know personally, always use the appropriate formal title, whether
Professor, Doctor, Mr, Mrs or if you do not know their names then Sir or Madam will suffice.
When doing business in India, business cards should be exchanged at the first meeting. It is a good idea to have
it translated on one side into Hindi, more as a sign of respect as opposed to linguistic necessity. Be sure to
receive and give with your right hand. Make sure the card is put away respectfully and not simply pushed into a
trouser pocket.
Doing Business - Building Relationships
Doing business in India involves building relationships. Indians only deal favourably with those they know and
trust - even at the expense of lucrative deals. It is vital that a good working relationship is founded with any
prospective partner. This must take place on a business level, i.e. demonstrating strong business acumen, and at
a personal level, i.e. relating to your partner and exhibiting the positive traits of trustworthiness and honour.
Doing Business - Meetings and Negotiations
Meetings should be arranged well in advance. This should be done in writing and confirmed by phone. Avoid
meetings near or on national holidays such as Independence Day, Diwali or either of the two Eids. Avoid the heat
by scheduling between October and March.
Punctuality is expected, although being 10 minutes late will not have disastrous consequences. Flexibility is
paramount. Family responsibilities take precedence over business so last minute cancellations are possible when
doing business.
When entering a meeting room you must always approach and greet the most senior figure first. Meetings should
always commence with some conversation. This is part of the 'getting to know you' process. Favourable topics of
conversation are the latest business news, the fortunes of the Bombay Stock Exchange or cricket. Avoid talking
about personal matters and, if new to India, do not comment on matters such as the poverty or beggars.
If your business dealings in India involve negotiations, always bear in mind that they can be slow. If trust has not
yet been established then concentrate efforts on building a rapport. Decisions are always made at the highest
level. If the owner or Director of the company is not present, the chances are these are early stage negotiations.
Indians do not base their business decisions solely on statistics, empirical data and exciting PowerPoint
presentations. They use intuition, feeling and faith to guide them. Always exercise patience, show good character
and never exhibit frustration or anger.
When negotiating avoid high pressure tactics. Do not be confrontational or forceful. Criticisms and disagreements
should be expressed only with the most diplomatic language. Indian society has an aversion to saying "no" as it is
considered rude due to the possibility of causing disappointment or offense. Listen carefully to Indians' responses
to your questions. If terms such as "We'll see", "I will try" or "possibly" are employed then the chances are that
they are saying 'no'.
Once terms have been agreed you will be expected to honour them. When negotiations end successfully continue
the relationship building process with a celebration dinner.

Business Etiquettes in India By Rupal Jain
“ETIQUETTE” is about presenting yourself with the kind of polish that shows you
can be taken seriously. The word “etiquette” is derived from French which actually
means a “ticket”, your ticket to getting anything and anyplace you want.
It refers to norms and standards for behaviour that is socially acceptable and being comfortable around people.
Research conducted by Harvard University shows that technical skills and knowledge accounts for only 15% of
getting, keeping and advancing in a job. 85% of the job success is connected to people skills.
This research significantly conclude the importance of etiquette skills that includes courtesy, image, trust and
reliability; which increases opportunities for new business, fosters congenial business relationship, builds
confidence and creates goodwill. India is one of the largest and most multi cultured country and business culture
here tends to be more informal and friendly.
Certain personality traits of Indian are:-

•
•
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There are more than 14 major and 300 minor languages spoken in India. The official languages are
English and Hindi. English is widely used in business and education. ? Many Indians are vegetarians.
Indian often over promise in an effort to please.

•
•
•
•
•

Favourite topics of conversation are Politics, Family, Cricket, Bollywood and Films. ? Whistling is
considered as Impolite.
Alcohol is usually avoided at lunch; Indian women are not always comfortable drinking in public.
Breakfast and Dinner meetings are rare and usually business lunch is preferred.
Business decisions are mostly made at higher level.
The country’s most important festival is Diwali, when business associate exchange small gifts, sweets or
dry fruits. It is considered especially auspicious to start a new business at this time.

Etiquettes are dependent on culture, what is excellent etiquette in one society may be rude in other. Thus,
understanding the culture of India is a key to successful business relationship for which there is certain Business
Etiquettes which may vary by region, office size, business speciality, company policy, rules and regulations.
However, general business etiquettes in India are:- • Gifts are not opened in the presence of the giver. •
Acceptable gifts are flowers, chocolates and perfumes. • “I will try” is an acceptable refusal rather than “No”. •
Putting hands on hips is rude.
• Keeping confidential matters/materials in few hands as it can be used against the interest of the company. “In
modern world if the company is able to deal e-mails effectively then they can gain competitive edge and achieve
professionalism. While replying to an e-mail include the original mail in your reply, in other words click “reply”
instead of “new mail”.
Make your subject line specific, meaningful and don’t type in all CAPS as it signifies a scream”, advices Mr.
Hemant Parekh, CEO- Parekh Constructions Ltd, “Avoid glaring errors such as misspelling, proper grammar and
punctuations as it can sometimes change the meaning of the text. Customize your mail and be concise, to the
point”, he added. Don’t attach unnecessary files/ documents in your e-mail; take care with abbreviations and
emoticons.
Use proper structure and layout; use active instead of passive voice, avoid long sentences and repetitive use
of words like urgent and important. Never write e-mails to discuss confidential information; answer swiftly; don’t
reply to spam and never copy attachments or messages without permission are some e-mail etiquettes.
For effective meetings, communicate beforehand the objective, expected duration and the topics/issues
expected to be discussed. Make it a point to arrive 10-15 minutes early for a meeting and introduce yourself to the
other participants. A short and light, not firm handshake is the customary start of the meeting and a non-verbal
clue of friendly deal. Make sure to thank the meeting members for their time and participation; show them how
their contribution helped to achieve the objective of the meeting. Avoid arranging your meetings on national
holidays and don’t bring your cell phones to meetings. There are certain telephone etiquettes which one need’s
to follow. Communication over phone requires the use of non-verbal skills such as pleasant tone, sweet voice,
proper intonation and clear articulation of words. Before initiating a call, prepare yourself about what is your
purpose and contents.
A confident self-introduction always makes a positive impression. Introduce yourself in a slow, clear manner
and don’t use words such as Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt while referring to yourself, you can call other persons by such
names. According to Mr. Ketan Punamiya, General Manager (Human Resource) of a reputed firm in Mumbai,
“The most important things to remember is to be considerate, courteous, diplomatic and thoughtful to the people
around you, regardless of the circumstances. Address conflicts as situation related rather than people
related and never differentiate the people by position or standing with the company. Treat all colleagues with
respect and recognition.
Always speak well, don’t leak other’s secret and pass along credit to everyone who made a contribution to the
efforts. REMEMBER- Don’t take credit for your co-workers contribution to a project”. Avoid chewing guns loudly
and asking personal questions to colleagues about their family size, marital status and religion; never tell dirty
jokes or forward dirty e-mails.
Don’t talk about your organisation, other colleagues or boss behind their backs – as it minimises irritation and
contributes a positive work environment. For any business party carry your business card, avoid drinking too
much and never use foul language or tell dirty jokes.
Don’t wear suggestive, revealing clothes, and never do back-biting. “Always consider the languages, time
zone, working schedule, holidays, food, tradition and customs of other country for any International Business as
these have become critical elements for all global business managers. Thus, the basic knowledge and practice of
etiquette is a valuable advantage because in lot of situations a second chance may not be possible. Finally, every
work place has certain unwritten/ written rules which apply to every single aspect of work life i.e. how to e-mail,
talk on phone; conduct themselves in a meeting, business party and group conversation.
Written By: Rupal Jain, Lecturer, Atharva Institute of Management Studies (MUMBAI)
She can be reached at jainrupal@sify.com
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Aufgabe 6: Recherche zu „business etiquette – India“ (Einzelarbeit 60 Minuten)
Sie arbeiten in der Einkaufsabteilung der Polar Ski GmbH.
Sie finden folgendes E-Mail von Ihrer Geschäftsführerin/ Ihrem Geschäftsführer
elektronischen Postkorb:

in Ihrem

N.N.@polarski.at
Treffen in London

Liebe Frau …/Lieber Herr …
Der Termin mit Herrn Kapoor wurde bereits bestätigt.
Für mein Treffen in London brauche ich noch einige Informationen über indische
Gepflogenheiten, um etwaige interkulturelle Missverständnisse und Misstöne von Anfang
an auszuräumen.
•
•

Wie verhalten sich indische Geschäftspartner bezüglich
Begrüßung, Termintreue, Pünktlichkeit, Visitenkarten?
Worauf muss man bei Verhandlungen besonders achten?

Halten Sie bitte Ihre Ergebnisse in einem Memo an mich fest.
Ich brauche die Informationen bis heute Abend.
Vielen Dank!
Dallinger

F Stellen Sie Recherchen an, wie man sich im direkten persönlichen Kontakt mit indischen
Geschäftspartnern professionell und korrekt verhält.
Lesen Sie die folgenden Textmaterialien aufmerksam durch, sehen Sie sich das Video an und
verarbeiten Sie alle zum Thema relevanten Informationen in Form eines Memos an Ihre
Geschäftsführerin/Ihren Geschäftsführer auf Deutsch.
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Recherche:
F Da Sie ein offener, kommunikativer Mensch sind, haben Sie informell gute Kontakte aufgebaut.
Angelo Moretti, ein italienischer Einkäufer, den Sie auch privat gut kennen, hat Ihnen auf Ihre Anfrage
zu obigem Thema folgende Nachricht gesandt:

N.N.@polarski.at
India-business

Ciao caro,-a – grazie, sto bene, tanto lavoro però!
Certo che conosco Kapoor, un signore con un’ottima istruzione.
Ma molto arrogante … un po’stronzo, con la puzza sotto il naso – capisci, com’è???
Ma sempre nei limiti della decenza.
Le trattative durano sempre un’eternità, non sai mai quando finiscono.
Noi abbiamo interrotto i ns. rapporti con lui perché non eravamo più contenti della qualità.
Del resto, lui ama i dolci soprattutto del buon cioccolato e vuole avere a che fare solo con i
dirigenti.
Tutto chiaro?
Angelo

F Sie sehen sich das Video „Business Etiquette in India“ an.
F Sie recherchieren auch im Internet und in einschlägigen Medien.

Source : ( http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-india.html )
Doing Business in India
In such a richly diverse and complex country as India it is difficult to impart generic conclusions that can be
used by those doing business there. Regionalism, religion, language and caste are all factors that need to
be taken into account when doing business in India. Behaviour, etiquette and approach are all modified
depending on whom you are addressing and the context in which they are being addressed.
However, most of those doing business in India will do so in cities such as Delhi, Mumbai, Bangalore and
Hyderabad and with a particular socio-economic class. This short guide to doing business in India will explore a
few cultural facts and their influence on business culture and etiquette. These are in no way meant to be an allinclusive summary on doing business in India but an introduction.

Language
Different states in India each have different official languages. Central government only recognises Hindi as the
official language of India. However, when doing business in India, English is the language of international
commerce.
Hierarchy
Of all the cultural influences that most impact Indian business culture, hierarchy plays a key role. With its roots in
Hinduism and the caste system, Indian society operates within a framework of strict hierarchy that defines
people's roles, status and social order.
For example, within companies manual labour will only be carried out by the "peon" (roughly equivalent to a
'runner'). It is not uncommon for the moving of a desk to take hours. This is because no-one in the office will carry
out the task but the "peon", who, if otherwise engaged can not do so.
Doing Business - Meeting and Greeting
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When doing business in India, meeting etiquette requires a handshake. However, Indians themselves use the
namaste. This is where the palms are brought together at chest level with a slight bow of the head. Using the
namaste is a sign of your understanding of Indian etiquette.
Names speak volumes about an Indian's background. For example, a Singh will always be a Sikh. The suffix "jee" ( as in Banerjee) is a sign of a high caste. "Kar" (as in Chandraskar) denotes that person is of Maharashtan
high caste. Arabic sounding names will be used by Muslims.
When addressing an Indian whom you know personally, always use the appropriate formal title, whether
Professor, Doctor, Mr, Mrs or if you do not know their names then Sir or Madam will suffice.
When doing business in India, business cards should be exchanged at the first meeting. It is a good idea to have
it translated on one side into Hindi, more as a sign of respect as opposed to linguistic necessity. Be sure to
receive and give with your right hand. Make sure the card is put away respectfully and not simply pushed into a
trouser pocket.
Doing Business - Building Relationships
Doing business in India involves building relationships. Indians only deal favourably with those they know and
trust - even at the expense of lucrative deals. It is vital that a good working relationship is founded with any
prospective partner. This must take place on a business level, i.e. demonstrating strong business acumen, and at
a personal level, i.e. relating to your partner and exhibiting the positive traits of trustworthiness and honour.
Doing Business - Meetings and Negotiations
Meetings should be arranged well in advance. This should be done in writing and confirmed by phone. Avoid
meetings near or on national holidays such as Independence Day, Diwali or either of the two Eids. Avoid the heat
by scheduling between October and March.
Punctuality is expected, although being 10 minutes late will not have disastrous consequences. Flexibility is
paramount. Family responsibilities take precedence over business so last minute cancellations are possible when
doing business.
When entering a meeting room you must always approach and greet the most senior figure first. Meetings should
always commence with some conversation. This is part of the 'getting to know you' process. Favourable topics of
conversation are the latest business news, the fortunes of the Bombay Stock Exchange or cricket. Avoid talking
about personal matters and, if new to India, do not comment on matters such as the poverty or beggars.
If your business dealings in India involve negotiations, always bear in mind that they can be slow. If trust has not
yet been established then concentrate efforts on building a rapport. Decisions are always made at the highest
level. If the owner or Director of the company is not present, the chances are these are early stage negotiations.
Indians do not base their business decisions solely on statistics, empirical data and exciting PowerPoint
presentations. They use intuition, feeling and faith to guide them. Always exercise patience, show good character
and never exhibit frustration or anger.
When negotiating avoid high pressure tactics. Do not be confrontational or forceful. Criticisms and disagreements
should be expressed only with the most diplomatic language. Indian society has an aversion to saying "no" as it is
considered rude due to the possibility of causing disappointment or offense. Listen carefully to Indians' responses
to your questions. If terms such as "We'll see", "I will try" or "possibly" are employed then the chances are that
they are saying 'no'.
Once terms have been agreed you will be expected to honour them. When negotiations end successfully continue
the relationship building process with a celebration dinner.

Business Etiquettes in India By Rupal Jain
“ETIQUETTE” is about presenting yourself with the kind of polish that shows you
can be taken seriously. The word “etiquette” is derived from French which actually
means a “ticket”, your ticket to getting anything and anyplace you want.
It refers to norms and standards for behaviour that is socially acceptable and being comfortable around people.
Research conducted by Harvard University shows that technical skills and knowledge accounts for only 15% of
getting, keeping and advancing in a job. 85% of the job success is connected to people skills.
This research significantly conclude the importance of etiquette skills that includes courtesy, image, trust and
reliability; which increases opportunities for new business, fosters congenial business relationship, builds
confidence and creates goodwill. India is one of the largest and most multi cultured country and business culture
here tends to be more informal and friendly.
Certain personality traits of Indian are:-

•
•
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There are more than 14 major and 300 minor languages spoken in India. The official languages are
English and Hindi. English is widely used in business and education. ? Many Indians are vegetarians.
Indian often over promise in an effort to please.

•
•
•
•
•

Favourite topics of conversation are Politics, Family, Cricket, Bollywood and Films. ? Whistling is
considered as Impolite.
Alcohol is usually avoided at lunch; Indian women are not always comfortable drinking in public.
Breakfast and Dinner meetings are rare and usually business lunch is preferred.
Business decisions are mostly made at higher level.
The country’s most important festival is Diwali, when business associate exchange small gifts, sweets or
dry fruits. It is considered especially auspicious to start a new business at this time.

Etiquettes are dependent on culture, what is excellent etiquette in one society may be rude in other. Thus,
understanding the culture of India is a key to successful business relationship for which there is certain Business
Etiquettes which may vary by region, office size, business speciality, company policy, rules and regulations.
However, general business etiquettes in India are:- • Gifts are not opened in the presence of the giver. •
Acceptable gifts are flowers, chocolates and perfumes. • “I will try” is an acceptable refusal rather than “No”. •
Putting hands on hips is rude.
• Keeping confidential matters/materials in few hands as it can be used against the interest of the company. “In
modern world if the company is able to deal e-mails effectively then they can gain competitive edge and achieve
professionalism. While replying to an e-mail include the original mail in your reply, in other words click “reply”
instead of “new mail”.
Make your subject line specific, meaningful and don’t type in all CAPS as it signifies a scream”, advices Mr.
Hemant Parekh, CEO- Parekh Constructions Ltd, “Avoid glaring errors such as misspelling, proper grammar and
punctuations as it can sometimes change the meaning of the text. Customize your mail and be concise, to the
point”, he added. Don’t attach unnecessary files/ documents in your e-mail; take care with abbreviations and
emoticons.
Use proper structure and layout; use active instead of passive voice, avoid long sentences and repetitive use
of words like urgent and important. Never write e-mails to discuss confidential information; answer swiftly; don’t
reply to spam and never copy attachments or messages without permission are some e-mail etiquettes.
For effective meetings, communicate beforehand the objective, expected duration and the topics/issues
expected to be discussed. Make it a point to arrive 10-15 minutes early for a meeting and introduce yourself to the
other participants. A short and light, not firm handshake is the customary start of the meeting and a non-verbal
clue of friendly deal. Make sure to thank the meeting members for their time and participation; show them how
their contribution helped to achieve the objective of the meeting. Avoid arranging your meetings on national
holidays and don’t bring your cell phones to meetings. There are certain telephone etiquettes which one need’s
to follow. Communication over phone requires the use of non-verbal skills such as pleasant tone, sweet voice,
proper intonation and clear articulation of words. Before initiating a call, prepare yourself about what is your
purpose and contents.
A confident self-introduction always makes a positive impression. Introduce yourself in a slow, clear manner
and don’t use words such as Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt while referring to yourself, you can call other persons by such
names. According to Mr. Ketan Punamiya, General Manager (Human Resource) of a reputed firm in Mumbai,
“The most important things to remember is to be considerate, courteous, diplomatic and thoughtful to the people
around you, regardless of the circumstances. Address conflicts as situation related rather than people
related and never differentiate the people by position or standing with the company. Treat all colleagues with
respect and recognition.
Always speak well, don’t leak other’s secret and pass along credit to everyone who made a contribution to the
efforts. REMEMBER- Don’t take credit for your co-workers contribution to a project”. Avoid chewing guns loudly
and asking personal questions to colleagues about their family size, marital status and religion; never tell dirty
jokes or forward dirty e-mails.
Don’t talk about your organisation, other colleagues or boss behind their backs – as it minimises irritation and
contributes a positive work environment. For any business party carry your business card, avoid drinking too
much and never use foul language or tell dirty jokes.
Don’t wear suggestive, revealing clothes, and never do back-biting. “Always consider the languages, time
zone, working schedule, holidays, food, tradition and customs of other country for any International Business as
these have become critical elements for all global business managers. Thus, the basic knowledge and practice of
etiquette is a valuable advantage because in lot of situations a second chance may not be possible. Finally, every
work place has certain unwritten/ written rules which apply to every single aspect of work life i.e. how to e-mail,
talk on phone; conduct themselves in a meeting, business party and group conversation.
Written By: Rupal Jain, Lecturer, Atharva Institute of Management Studies (MUMBAI)
She can be reached at jainrupal@sify.com
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Aufgabe 7: Dr. Dallinger meets Mr. Kapoor
Aufgabe 7.1: Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten des Rollenspiels (Gruppenarbeit, 50
Minuten)
Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer, Dr. Dallinger, und der indische Kunde, Mr. Kapoor, treffen
sich zum Business Lunch in London im Park Plaza County Hall.
Zentrales Thema ist die nicht immer zufriedenstellende Qualität und Ausführung von Kleidungsstücken
der aktuellen Kollektion und der Kollektionen der vergangenen zwei Saisonen.
Verhandlungssprache ist Englisch.
7.1.1: Vorbereitung des Rollenspiels (Gruppenarbeit, 20 Minuten)
Bilden Sie 4-Personen-Teams und ziehen Sie eine Rollenkarte.
Rolle A: Dr. Dallinger
Rolle B: Mr. Kapoor
Rolle C: 2 Beobachter/innen
F Lesen Sie (alle 3 Rollen) bei Bedarf das Informationsmaterial von Aufgabe 6
wieder durch bzw. sehen Sie sich das Video zu „Business Etiquette in
India“ noch einmal an.
7.1.2: Durchführung des Rollenspiels (Gruppenarbeit, 15 Minuten)
F Rolle A und B: Diskutieren Sie die Probleme von Polar Ski mit den Produkten
von INDIATEX auf Englisch und kommen Sie, was die weitere
Zusammenarbeit betrifft, zu einer Lösung.
Rolle C: Machen Sie sich Notizen zum Gespräch.
Benutzen Sie dafür die Feedbackbögen. Machen Sie auch Anmerkungen zum
inhaltlichen Verlauf des Gespräches.
7.1.3: Nachbereitung des Rollenspiels (Gruppenarbeit, 15 Minuten)
F Rolle C: Besprechen Sie auf Grundlage Ihrer Aufzeichnungen und anhand Ihres Feedbackbogens
den Gesprächsverlauf mit den Rollen A und B (Dr. Dallinger und Mr. Kapoor).
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Aufgabe 7.1.1: Rollenkarten

A
Sie sind Dr. Dallinger und vertreten folgende Position:
INDIATEX produzierte bis dato 3 Kollektionen für die Polar Ski GmbH. Es gab immer
Unregelmäßigkeiten, vor allem was die Qualität und Verarbeitung der einzelnen Teile betraf.
•
•
•
•

Entweder wurde nicht das vereinbarte Material verwendet oder etwas aufwändigere Details
wie Pelzteile, Strassornamente … fehlten (Beispiel Modell „Flavia“).
Sie waren immer gezwungen, die Fehler von INDIATEX vor den eigenen Kundinnen/Kunden
zu rechtfertigen, wozu Sie nun nicht mehr bereit sind.
Sie sind höchst unzufrieden, wie Ihre Reklamationen in der Vergangenheit von INDIATEX
„abgetan“ wurden. Trotz mehrfacher Urgenzen hat sich an der nicht immer
zufriedenstellenden Produktionsqualität nichts geändert.
Ihr Vertrauen darauf, dass Vereinbarungen bezüglich mustergetreuer Produktion von Seiten
Kapoor eingehalten werden, ist gebrochen.

Falls sich Mr. Kapoor nicht überzeugend entgegenkommend verhält, erwägen Sie, die
Geschäftsverbindung zu beenden.
Sie bereiten sich auf das Treffen vor, indem Sie eine Liste mit den zu besprechenden Punkten
anfertigen.
Während des Gesprächs machen Sie sich Notizen, um das deutsche Ergebnisprotokoll korrekt
verfassen zu können.
Versuchen Sie, die Informationen aus dem Memo von Aufgabe 6 in Ihrer Rolle umzusetzen.
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B
Sie sind Herr Kapoor. Sie haben sich mit den Beschwerden von Polar Ski GmbH
beschäftigt und vertreten folgende Position:
•
•
•
•

Sie sehen in den Abweichungen einzelner Modelle zu denen der Musterkollektionen keine
Probleme – dies ist in der Branche üblich.
Sie sind überzeugt, dass Preis : Leistung absolut passen – vor allem im Vergleich mit der
Konkurrenz in der produzierenden Textilbranche.
Sie verwehren sich gegen den Vorwurf, Reklamationen nicht ernst zu nehmen.
Sie betonen, dass bisher immer pünktlich geliefert wurde.

Sie bereiten sich auf das Treffen vor, indem Sie eine Liste Ihrer Argumente anfertigen.
Während des Gesprächs machen Sie sich Notizen, um das englische Ergebnisprotokoll korrekt
verfassen zu können.
Versuchen Sie, die Informationen aus dem Memo der Aufgabe 6 in Ihrer Rolle als indischer
Geschäftspartner umzusetzen.
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Rolle C:
Role card A –Dr. Dallinger ( general manager)

+

~

-

+

~

-

Did Dr. Dallinger address his business partner in the appropriate way?
Did Dr. Dallinger introduce himself/herself in a slow, clear manner?
Were business cards exchanged?
Was the business card received and given with the right hand?
Was the business card put away respectfully?
Did Dr. Dallinger start some general conversation first?
Did he/she observe the rule not to talk about personal matters (like marital
status, religion) or to comment on poverty or beggars in India?
Did Dr. Dallinger clearly address the purpose of the meeting and did he/she
give a brief overview of the problem?
Did Dr. Dallinger listen carefully to Mr. Kapoor’s statements/ arguments/
responses to questions?
Did Dr. Dallinger react to Mr. Kapoor’s arguments/ statements/responses in a
respectful way?
Did Dr. Dalllinger express disapproval in an appropriate manner?
Did Dr. Dallinger show any signs of impatience/frustration or anger?
Did Dr. Dallinger become confrontational or forceful in the course of the
meeting?
Did Dr. Dallinger give Mr. Kapoor the impression of being a thoughtful,
reliable, diplomatic and courteous negotiator?

Role card B – Mr. Kapoor (Indian business partner)
Did Mr. Kapoor address his business partner in the appropriate way?
Did Mr. Kapoor introduce himself in a slow, clear manner?
Were business cards exchanged?
Was the business card received and given with the right hand?
Was the business card put away respectfully?
Did Mr. Kapoor start some general conversation first?
Did Mr. Kapoor observe the Indian rule not to talk about personal matters
(like marital status or religion) or to comment on poverty or beggars in India?
Did Mr. Kapoor listen carefully to Dr. Dallinger’s description of the problem/
arguments/statements/responses to questions?
Did Mr. Kapoor react to Dr. Dallinger’s arguments/statements/responses to
questions in a respectful way?
Did Mr. Kapoor present his point of view in a respectful way?
Did Mr. Kapoor express disapproval in an appropriate manner?
Did Mr. Kapoor show any signs of impatience/ frustration or anger?
Did Mr. Kapoor become confrontational or forceful in the course of the
meeting?
Did Mr. Kapoor give Dr.Dallinger the impression of being a thoughtful, reliable,
diplomatic and courteous negotiator?
Did Mr. Kapoor and Dr. Dallinger find a solution for the problem?
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Aufgabe 7.2: Verfassen und Versenden des Ergebnisprotokolls (Einzelarbeit, 10 Min.)
Sie sind weiter in den Rollen der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers, Dr. Dallinger, oder des
indischen Geschäftspartners, Herrn Kapoor.
F Verfassen Sie auf Basis Ihrer Notizen ein kurzes Ergebnisprotokoll auf Deutsch (Dr. Dallinger) bzw.
Englisch (Mr. Kapoor) für die nächste Abteilungsbesprechung in Ihren Firmen. Ihre beiden
Beobachter/innen helfen Ihnen dabei.
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Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag-Fallbeispiel
Auslandsgeschäften

G

–

Mängel

bei

Aufgabe 2
Erwartungshorizont
Die Schüler/innen müssen feststellen, welche Art von Mangel vorliegt und wie sie sich dem
gesetzlichen Rahmen entsprechend dem Lieferanten und den Kunden gegenüber verhalten müssen.
Außerdem sollen sie Überlegungen anstellen, wie sie die Ware (Anoraks) trotzdem verkaufen
könnten.
Jede nach betriebswirtschaftlichen Aspekten sinnvoll begründete Entscheidung wird akzeptiert.
Das Protokoll ist textsortengerecht zu verfassen.
Aufgabe 3
Erwartungshorizont
Alle Schüler/innen verfassen die Mails in Deutsch, der Lebenden Fremdsprache
(Französisch/Italienisch), die an der Schule unterrichtet wird, und in Englisch. Diese Mails müssen
registerspezifisch und situationsadäquat im Zielniveau der jeweiligen Sprache abgefasst werden.
Inhaltlich müssen folgende Punkte im Mail an den österreichischen und französischen/italienischen
Kunden vorhanden sein:
• Beschreibung der aktuellen Situation
• Ausdruck des Bedauerns/Entschuldigung
• Beschreibung der Abweichung
• Hinweis auf Fotos
• Angebot einer Preisreduktion, um den Kunden zu überzeugen, die Ware zu übernehmen
•
Inhaltlich müssen folgende Punkte im englischen Mail an INDIATEX vorhanden sein:
• Allgemeine Unzufriedenheit mit der Produktion von INDIATEX
• Probleme mit Modell „Flavia“
• Terminanfrage für eine persönliche Besprechung mit Hr. Kapoor
ESP 15+
Schreiben B2 Deskriptor 4: Ich kann berufliche Korrespondenz und Protokolle, die sich auf ein mir
vertrautes Aufgabengebiet beziehen, klar formulieren, wobei ich die Regeln der entsprechenden
Textsorten beachte.
Englisches Mail
Schreiben B1/Deskriptor 5
Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche Standardkorrespondenz verfassen, z.B.
Briefe, E-Mails, Telefonnotizen, Memos.
Aufgabe 4
Erwartungshorizont
Alle Schüler/innen verfassen die Antwortmails auf die Reklamationen in Englisch und in der Lebenden
Fremdsprache. Diese müssen registerspezifisch und situationsadäquat im Zielniveau der jeweiligen
Sprache abgefasst werden, eine entsprechende Entschuldigung mit Begründung und ein neues
Angebot für das Modell „Flavia“ enthalten.
Inhaltlich sind sie von den Vorgaben Dr. Dallingers (Aufgabe 3) und vom Ergebnisprotokoll von
Aufgabe 2.2. – sollte dieses nicht den Vorgaben Dr. Dallingers widersprechen - abhängig.
ESP 15+
Lesen B1 Deskriptor 6
Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.
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Schreiben B2 Deskriptor 4: Ich kann berufliche Korrespondenz und Protokolle, die sich auf ein mir
vertrautes Aufgabengebiet beziehen, klar formulieren, wobei ich die Regeln der entsprechenden
Textsorten beachte.
Aufgabe 5
Erwartungshorizont
ESP 15+
Hören B2 Deskriptor 7: Ich verstehe meine Gesprächspartner/innen am Telefon, wenn vertraute
Inhalte behandelt werden.
Transcript / answering machine / Mr. Kapoor’s personal assistant
Good morning, Aman Soni speaking - from Mr. Kapoor’s office.
th
Mr. Kapoor would be pleased to meet you during his next stay in London from the 11
th
to the 14 next month.
He is already having a very busy schedule but he would surely appreciate having lunch
with you on his last day of his London stay.
I am going to send you a copy of his travel arrangements today through mail. Also he
would be pleased to know if you want to discuss something special while having lunch.
Please write him an e-mail to confirm about the lunch meeting.
Thank you.

Aufgabe 6
Erwartungshorizont
Die Schüler/innen verfassen aus Materialien in Englisch und Französisch bzw. Italienisch einen
registerspezifischen und situationsadäquaten Text (=Memo) in deutscher Sprache.
Sie haben einerseits eine private Meinung und andererseits Fachtexte und ein Video zum Thema zur
Verfügung und sollen für ihre Geschäftsführerin/ihren Geschäftsführer laut ihren/seinen Anweisungen
Tipps zur Vorbereitung und erfolgreichen Durchführung von geschäftlichen Verabredungen und
Verhandlungen schriftlich festhalten.
Entsprechende Informationen finden sich in den folgenden Textstellen:
Begrüßung, Termintreue, Pünktlichkeit, Visitenkarten
When doing business in India, meeting etiquette requires a handshake. However, Indians themselves
use the namaste. This is where the palms are brought together at chest level with a slight bow of the
head.
Make it a point to arrive 10-15 minutes early for a meeting and introduce yourself to the other
participants. A short and light, not firm handshake is the customary start of the meeting and a nonverbal clue of friendly deal.
Introduce yourself in a slow, clear manner and don’t use words such as Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt while
referring to yourself, you can call other persons by such names.
Punctuality is expected, although being 10 minutes late will not have disastrous consequences.
Flexibility is paramount. Family responsibilities take precedence over business so last minute
cancellations are possible when doing business.
When doing business in India, business cards should be exchanged at the first meeting. It is a good
idea to have it translated on one side into Hindi, more as a sign of respect as opposed to linguistic
necessity. Be sure to receive and give with your right hand. Make sure the card is put away
respectfully and not simply pushed into a trouser pocket.
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Worauf muss man bei Verhandlungen besonders achten?
When entering a meeting room you must always approach and greet the most senior figure first.
Meetings should always commence with some conversation. This is part of the 'getting to know you'
process. Favourable topics of conversation are the latest business news, the fortunes of the Bombay
Stock Exchange or cricket. Avoid talking about personal matters and, if new to India, do not comment
on matters such as the poverty or beggars.
Favourite topics of conversation are Politics, Family, Cricket, Bollywood and Films.
Indians do not base their business decisions solely on statistics, empirical data and exciting
PowerPoint presentations. They use intuition, feeling and faith to guide them. Always exercise
patience, show good character and never exhibit frustration or anger.
When negotiating avoid high pressure tactics. Do not be confrontational or forceful. Criticisms and
disagreements should be expressed only with the most diplomatic language. Indian society has an
aversion to saying "no" as it is considered rude due to the possibility of causing disappointment or
offense. Listen carefully to Indians' responses to your questions. If terms such as "We'll see", "I will try"
or "possibly" are employed then the chances are that they are saying 'no'.
Once terms have been agreed you will be expected to honour them. When negotiations end
successfully continue the relationship building process with a celebration dinner.
According to Mr. Ketan Punamiya, General Manager (Human Resource) of a reputed firm in Mumbai,
“The most important things to remember is to be considerate, courteous, diplomatic and thoughtful to
the people around you, regardless of the circumstances. Address conflicts as situation related
rather than people related and never differentiate the people by position or standing with the
company. Treat all colleagues with respect and recognition.
Aufgabe 7
Erwartungshorizont
Individuelle Lösungen.
Die Schüler/innen können jede Art von Ergebnis bis zum Abbruch der Geschäftsbeziehungen erzielen.
ESP 15 +
Zusammenhängend Sprechen B2/5:
Wenn ich die Möglichkeit zu eingehender Vorbereitung habe, kann ich einen Standpunkt überzeugend
vertreten, indem ich die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen argumentiere und miteinander in
Beziehung bringe.
An Gesprächen teilnehmen B2/4:
Ich kann in einem Gespräch die Initiative ergreifen, Gedanken entwickeln und ausführen.
Schreiben B2/6: (für Englisch)
Ich kann klare und gut verständliche zusammenfassende Mitschriften, Protokolle oder Prüfberichte
anfertigen, z.B. von Vorträgen oder Besprechungen.
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Titel: Fallbeispiel-H -Markterschließung Russland „Go East“
Zeitbedarf: 205 Min.

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutsch
Betriebswirtschaft
Geografie
Geschichte
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume
Politische Bildung und Recht
Volkswirtschaft
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies
Informations- und Officemanagement

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und
Kompetenzen einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben.
Für die betreuende(n) Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur
Verfügung. Bei offenen Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.

Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgaben sind auch einzeln lösbar, wobei die 10-minütige Aufgabe 1 immer vorgeschaltet werden
sollte, damit die Schülerinnen und Schüler den situativen Rahmen kennenlernen.

Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Informationsbeschaffung WKO, Erstellen von Präsentationsfolien
(Einzelarbeit, 30 Min.)
Aufgabe 3: Absatzwege im Außenhandel (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 4: Umfeldanalyse (Einzelarbeit, 60 Min.)
Aufgabe 5: Risk Management (Einzelarbeit, 30 Min.)
Aufgabe 6: Präsentation (Einzelarbeit, 15 Min.)
Aufgabe 7: Workshop Interkulturelles Lernen (Gruppenarbeit, 50 Min.)

Benötigte Medien und Unterlagen:
•
•
•

PCs mit Internetzugang
Beamer
Flipcharts
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•
•
•

Moderationskoffer
Aufgaben 1-7 (Kopien in entsprechender Anzahl)
Beilagen für Aufgabe 7 stehen auch in Printform zur Verfügung (Aufgabenstellung 7 – Anhang)

Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Gruppenarbeit

Die Aufgaben 1 – 6 sind in Einzelarbeit zu erledigen, Für Aufgabe 7 sind Gruppen von 3-4
Schülerinnen und Schüler zu bilden.
Nach Aufgabe 7 ist das Fallbeispiel ist abgeschlossen.

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Informationsbeschaffung WKO, Erstellen von Präsentationsfolien
Zeitbedarf

30 Minuten

Hilfsmittel

PCs mit Internetzugang

Didaktische
Hinweise

Die Schüler/innen arbeiten individuell. Es müssen PCs mit Internetzugang zur
Verfügung stehen, da Informationen auf der WKO Website gefunden und in einer ppt
Präsentation verwendet werden müssen.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

Deutsch, , Informations- und Officemanagement

Deskriptoren

1.a.7
1.b.1
1.b.3
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Aufgabe 3: Absatzwege im Außenhandel
Zeitbedarf

10 Minuten

Hilfsmittel

---

Didaktische
Hinweise

Die Schüler/innen arbeiten individuell.
Für diese Aufgabe steht ein Strukturierungsvorschlag als Lösung zur Verfügung.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

Betriebswirtschaft

Deskriptoren

1.a.15

Aufgabe 4: Umfeldanalyse
Zeitbedarf

60 Minuten

Hilfsmittel

PCs mit Internetzugang

Didaktische
Hinweise

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten individuell.
Der Lehrende setzt den Umfang bzw. den Schwerpunkt der Ergebnisse fest.
Je nach Inhalt 10-15 ppt Folien, ratsam ist dabei auch der Einsatz von geografischen
Darstellungsformen. Neben den Wirtschaftsdaten soll auch die geopolitische
Situation rund um Sotschi herausgearbeitet und kommentiert werde.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

Betriebswirtschaft, Geografie, Geschichte, Internationale
Kulturräume, Politische Bildung und Recht, Volkswirtschaft
1.a.1
1.a.6
4.b.1

Aufgabe 5: Risk Management
Zeitbedarf

30 Minuten

Hilfsmittel

PCs

Didaktische
Hinweise

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten individuell.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

Betriebswirtschaft, Internationale Wirtschafts- und Kulturräume

Deskriptoren

1.a.6
1.a.13
1.a.21

Erwartungs-horizont

Individuelle Schülerlösungen

Aufgabe 6: Präsentation
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Wirtschafts-

und

Zeitbedarf

15 Minuten

Hilfsmittel

PCs und Beamer

Didaktische Hinweise

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten individuell.
Die PPT-Präsentation kann abgesammelt werden.

Involvierte Unterrichtsgegenstände

Betriebswirtschaft, Informations- und Officemanagement, Internationale Wirtschaftsund Kulturräume, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz, Businesstraining,
Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies

Deskriptoren

1.b.3
1.b.4
3.a.4

Erwartungs-horizont

Individuelle Schülerlösungen

Aufgabe 7: Workshop Interkulturelles Lernen
Zeitbedarf

50 Minuten

Hilfsmittel

PCs mit Internetzugang, Flipcharts, Moderationskoffer

Didaktische Hinweise

Gruppenarbeit (3-4 Schülerinnen und Schüler)
Als Präsentationsform der Ergebnisse eignet sich zum Beispiel das „World Cafe“
oder die „Expertenrunde“.

Involvierte Unterrichtsgegenstände

Deutsch, Internationale Wirtschafts- und Kulturräume, Persönlichkeitsbildung und
soziale Kompetenz, Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies

Deskriptoren

4.a.1
4.a.2
4.c.2

Erwartungs-horizont

Individuelle Schülerlösungen
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Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Ausgangssituation:

Sotschi entwickelt sich gerade zum neuen internationalen Wintersport-Eldorado in Russland.
Aufgrund von verschiedenen Events (Weltcuprennen, Olympische Winterspiele 2014 etc.) ist der
russische Markt für Polar Ski GmbH besonders interessant.
Ihr Vorgesetzter, Herr Dr. Dallinger, benötigt für ein bevorstehendes Geschäftsführer-Meeting
Informationen über den russischen Markt, die Möglichkeiten eines Markteintrittes und die damit
verbundenen Risiken.
Ihre Aufgabe ist es, für ihn die gewünschten Details zu erheben und alle Ergebnisse in einer
Powerpoint-Präsentation (PPT) aufzubereiten. Diese PPT wird von Herrn Dr. Dallinger für das
nächste Geschäftsführer-Meeting benötigt. Es sind 15 Minuten für diesen Tagesordnungspunkt
anberaumt.

Aufgabe 2: Informationsbeschaffung WKO,
(Einzelarbeit, 30 Min.)

Erstellen von Präsentations-folien

Zur Erstellung dieser PPP
•
recherchieren Sie auf der Website der WKO (Außenwirtschaft), welche Unterstützung ein
österreichischer Exporteur durch die WKO im Allgemeinen erhalten kann.
http://portal.wko.at/wk/startseite_ch.wk?chid=5
•

Welche Unterstützung wird laut WKO Website (Außenwirtschaft) Unternehmen wie Polar Ski beim
Eintritt in den russischen Markt angeboten?

•

Fassen Sie die relevanten Ergebnisse auf Präsentationsfolien zusammen.

Aufgabe 3: Absatzwege im Außenhandel (Einzelarbeit, 10 Min.)
Herr Dr. Dallinger bittet Sie, eine übersichtliche Struktur über die Möglichkeiten des Markteintritts in
Russland, die sich Polar Ski GmbH bieten, zu erstellen.
•
•
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Leistungserstellung im Inland
Leistungserstellung im Ausland

Aufgabe 4: Umfeldanalyse (Partnerarbeit, 90 Min.)
Analysieren Sie mit Hilfe des Internets (z.B. freie Internet-Enzyklopädie Wikipedia oder
http://www.russian-online.net) die Exportbasisdaten für den russischen Markt. Erarbeiten Sie eine
Umfeldanalyse für die kaukasische Wintersportregion um Sotschi im Speziellen.
Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Themenbereiche:
•
Geschichte – Politik
•
Geografische Gegebenheiten
•
Wirtschaft und Infrastruktur
•
Soziale Rahmenbedingungen
•

Fassen Sie die Ergebnisse auf Präsentationsfolien zusammen.

Aufgabe 5: Risk Management (30 Min.)
Herr Dallinger will die anderen Geschäftsführer auch über die Risiken eines Markteintritts in Russland
informieren.
Ø

Erheben Sie, welche spezifischen Risiken und Gefahren
a) bei einem direkten Exportgeschäft nach Russland
b) bei einer Direktinvestition (z.B. eigener Flagshipstore in Russland)
auftreten können.

Ø

Beurteilen Sie diese nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß.

Ø

Ordnen Sie die genannten Risiken in der Risikomatrix entsprechend zu.

Risikomatrix

Ø

Nennen Sie entsprechende Maßnahmen, um diese Risiken zu minimieren oder auszuschalten.

Auch diese Informationen sind Bestandteil der PPT für Herrn Dr. Dallinger.

231

Aufgabe 6: Präsentation (15 Min.)
Es findet eine Sitzung der Geschäftsleitung statt, in der über das Projekt Markterschließung Russland
diskutiert wird.
Kurz vor dem Meeting erfahren Sie, dass Herr Dallinger verhindert ist und das Impulsreferat nicht
selber halten kann. Er bittet Sie, die Präsentation an seiner Stelle zu übernehmen. Grundlage der
Präsentation sind die Rechercheergebnisse aus den Aufgaben 2 bis 5.
Fassen Sie alle Ergebnisse für Ihre Gesamtpräsentation zusammen.

Aufgabe 7: Workshop Interkulturelles Lernen (50 Min.)
Der russische Markt ist für die Polar Ski GmbH besonders interessant:
Auf Grund verschiedener Events (Weltcuprennen, Olympische Winterspiele 2014 etc.) erwartet man
einen Anstieg der Nachfrage nach Wintersportartikeln.
Polar Ski GmbH will seine Chancen nutzen und zukünftig verstärkt den russischen Markt bearbeiten.
Um die betroffenen Mitarbeiter/innen auf ihre Aufgaben in Russland vorzubereiten und sie für die
russische Kultur zu sensibilisieren, wird bei Polar Ski GmbH ein firmeninterner Workshop veranstaltet.
Bei diesem Workshop gibt der Trainer folgende Anweisungen:
•
•
•

Bilden Sie Kleingruppen (3-4 Personen).
Organisieren Sie pro Gruppe einen Flipchartbogen, Stifte und bunte Kärtchen.
Bearbeiten Sie das Thema, das Ihnen zugeteilt wird.

Folgende Themen stehen zur Wahl:
Ø Russische Arbeitskultur
http://www.russian-online.net/de_start/advanced/geschaeftsleute/texte.php?auswahl=arbeitskultur

Ø Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte kennenlernen
http://www.russian-online.net/de_start/advanced/geschaeftsleute/texte.php?auswahl=kollegen_und_chef

Ø Kommunikationssituationen mit Mitarbeiter/innen
Ø

http://www.russian-online.net/de_start/advanced/geschaeftsleute/texte.php?auswahl=kommunikation
http://www.russianonline.net/de_start/advanced/geschaeftsleute/texte.php?auswahl=kommunikationssituationen

Ø Geschenkkultur
http://www.russianonline.net/de_start/advanced/geschaeftsleute/texte.php?auswahl=geschenkkultur

Ø Konflikte geschäftlich und privat
http://www.russian-online.net/de_start/advanced/geschaeftsleute/texte.php?auswahl=konflikte

Ø Geschäftsessen
http://www.russianonline.net/de_start/advanced/geschaeftsleute/texte.php?auswahl=geschaeftsessen
Ø

Russische Bürokratie und Bestechung
http://www.russian-online.net/de_start/advanced/geschaeftsleute/texte.php?auswahl=buerokratie

Die Beilagen stehen als pdf-Dateien elektronisch auf der Plattform zur verfügung.
•
•
•
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Fassen Sie die Inhalte der angegebenen Webseiten auf einem Flipchart-bogen zusammen.
Hängen Sie die fertigen Flipchartbögen im Raum auf.
Präsentieren Sie einander die Ergebnisse Ihrer Recherche.

Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag: Fallbeispiel_H Markterschließung Russland
„Go East“
Aufgabe 2: Informationsbeschaffung WKO, Erstellen von Präsentationsfolien
Hinweise für Lehrende
Der angegebene Link kann auch über http://portal.wko.at/wk/startseite.wk und Icon Außenwirtschaft
erreicht werden
Erwartungshorizont
Die Schülerinnen und Schüler können aus einer Quelle die wichtigsten Informationen herausfiltern
(z.B. Termine von Messen, Termine der WKO) und für eine Präsentation aufbereiten.
Aufgabe 3: Absatzwege im Außenhandel
Hinweise für Lehrende
Für die Ausarbeitung des Fallbeispiels wird Bezug auf die in „Wirtschaft und Recht“ definierten
Standards genommen.
Strukturierungsvorschlag
Leistungserstellung im Inland

•
•
•

•

Direkter Export
Indirekter Export
Exportkooperation
Direkter Export mit
VertriebsDirektinvestition

Leistungserstellung im Ausland

•
•
•

Ohne Kapitalbeteiligung

Mit Kapitalbeteiligung

Lizenzvergabe
Vertragsfertigung
Managementvertrag

•
•

Joint Venture
100%-ige
Tochtergesellschaft

Aufgabe 4: Umfeldanalyse
Hinweise für Lehrende
Der Lehrende setzt den Umfang bzw. den Schwerpunkt der Ergebnisse selbst fest.
Erwartungshorizont
Je nach Inhalt 10-15 PPT-Seiten, ratsam ist dabei auch der Einsatz von geographischen
Darstellungsformen. Neben den Wirtschaftsdaten soll auch die geopolitische Situation rund um
Sotschi herausgearbeitet und kommentiert werden.
Aufgabe 5: Risk Management
Individuelle Schülerlösungen
Aufgabe 6_Präsentation
Individuelle Schülerlösungen
Aufgabe 7-Workshop Interkulturelles Lernen
Individuelle Schülerlösungen
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Titel: Fallbeispiel I – Expansion nach China
Zeitbedarf: ca. 200 Min. 4 Unterrichtsstunden

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Businesstraining
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Übungsfirma und Case Studies
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das
Fallbeispiel betreuen. Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die
Kenntnisse und Kompetenzen einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben
haben.
Für die betreuende(n) Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur
Verfügung. Bei offenen Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.
Beim Rollenspiel (Aufgabenstellung 5) können die Lehrkräfte die Rolle der Moderatorin/des
Moderators übernehmen.

Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgabenstellungen 4-6 sind zusammenhängend und können isoliert von den anderen Aufgaben
bearbeitet werden. Die 10-minütige Aufgabe 1 sollte immer vorgeschaltet werden, damit die
Schüler/innen den situativen Rahmen kennenlernen.
Die Aufgabenstellungen 2 und 3 können jeweils unabhängig vom Rest der Fallstudie bearbeitet
werden, wobei auch in diesem Fall mit Aufgabe 1 (=Kennenlernen des Unternehmens) begonnen
werden sollte.
Zur Vorbereitung des Fallbeispiels müssen die jeweiligen Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert
werden.
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Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Strategische Planung mit Umfeldanalyse, Szenarienformulierung
(Einzelarbeit, 45 Min.)
Aufgabe 3: Kennzahlenanalyse, Markteintritt in China (Einzelarbeit, 50 Min.)
Aufgabe 4: Vorbereitung des Rollenspiels (Einzelarbeit, 40 Min.)
Aufgabe 5: Rollenspiel (Gruppenarbeit, 25 Min.)
Aufgabe 6: Verfassen eines Protokolls (Einzelarbeit, 30 Min.)

Benötigte Medien und Unterlagen:
•
•

Eventuell PCs mit Drucker. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Aufgaben 1-6 (in entsprechender Anzahl kopiert)

Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Gruppendiskussion

Die Aufgaben 1–4 sowie 6 sind in Einzelarbeit zu erledigen. Zur Bearbeitung der Aufgabe 3 ist
Verwendung von MS Excel empfehlenswert. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die
Dokumente auch handschriftlich erstellt werden.
Für Aufgaben 4 und 5 bilden die Schüler/innen Fünferteams und wählen jeweils eine Rolle. Eventuell
könnten die einzelnen Rollen auch von der Lehrkraft zugewiesen werden. Die Ergebnisse des
Rollenspiels werden in der Aufgabe 6 in Protokollform festgehalten.
Folgende Dokumente können am Ende der Fallstudie von der Lehrkraft abgesammelt werden:
•
•
•

Aufgabe 2: Mindmap zur Umfeldanalyse, Szenarienbeschreibung
Aufgabe 3: Lösungen zu Quicktest und Kennzahlenberechnung
Aufgabe 6: Protokolle zu den Ergebnissen des Rollenspiels
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Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens
(10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Strategische Planung (Umfeldanalyse, Szenarien)
Zeitbedarf

45 Minuten

Hilfsmittel

eventuell PCs mit Drucker

Didaktische
Hinweise

Die Schüler/innen arbeiten individuell. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen,
können die Dokumente auch handschriftlich erstellt werden.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

D, BW, BPQM

Deskriptoren

1.a.1
1.a.7
3.b.5
3.b.6

Aufgabe 3: Kennzahlenanalyse
Zeitbedarf

50 Minuten

Hilfsmittel

eventuell PCs mit Drucker; MS Excel

Didaktische
Hinweise

Die Schüler/innen arbeiten individuell. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen,
können die Dokumente auch handschriftlich erstellt werden.
Die Schüler/innen ermitteln zunächst die Quicktest-Kennzahlen und weitere
Kennzahlen des Unternehmens. Danach beurteilen Sie die vorgeschlagenen
Expansionsvarianten nach China angesichts der finanziellen Situation des
Unternehmens.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

D, BW, RW

Deskriptoren

1.a.1
1.c.1
1.c.4
3.b.5

Aufgabe 4: Vorbereitung des Rollenspiels
Zeitbedarf

45 Minuten

Hilfsmittel

Informationsmaterialien zu den zu vertretenden Standpunkten laut Arbeitsmaterialien
im Aufgabenset; PC mit Internetzugang (youtube-Link)

Didaktische
Hinweise

Für Aufgabe 4 bilden die Schüler/innen Fünferteams und wählen jeweils eine Rolle.
Eventuell könnten die einzelnen Rollen auch von der Lehrkraft zugewiesen werden.
Zunächst bereiten sich die Schüler/innen auf ihre Rollen individuell vor.
Arbeitsmaterialien in deutscher und englischer Sprache liegen dem Aufgabenset bei.
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Involvierte
Unterrichtsgegenstände

D, ENWS, BW, IWK

Deskriptoren

1.a.7
1.a.11
1.b.3
Lesen B2 Deskriptor 7:
Ich kann einen Sachtext (z.B. ein Handbuch zu Geräten oder Computerprogrammen)
gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein Problem die passenden
Erklärungen finden und auch verstehen.

Aufgabe 5: Durchführung des Rollenspiels
Zeitbedarf

25 Minuten

Hilfsmittel

Protokollvorlagen lt. Aufgabenset

Didaktische
Hinweise

Die Aufgabenstellung 5 kann nur im Anschluss an Aufgabenstellung 4 bearbeitet
werden. Die Schüler/innen wurden bereits zur Bearbeitung der Aufgabe 4 in
Fünfergruppen eingeteilt und wählten jeweils eine Rolle.
In dieser Konstellation findet nun die Betriebsversammlung als Rollenspiel statt. Die
Lehrkräfte können die Rolle der Moderatorin/des Moderators übernehmen.
Das Rollenspiel kann in deutscher oder englischer Sprache durchgeführt werden.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

D, ENWS, BW, IWK

Deskriptoren

1.a.11
1.b.6
3.a.2
3.b.3
4.b.1
ESP 15+
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 1:
Ich kann Gespräche über viele Alltagsthemen, über meinen Beruf oder über meine
Interessensgebiete ziemlich fließend und spontan führen. Ich kann dabei auch
meinen Standpunkt, meine Gefühle, Absichten und Wünsche klar zum Ausdruck
bringen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 4:
Ich kann in einem Gespräch (z.B. Interview) die Initiative ergreifen, Gedanken
entwickeln und ausführen.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 2:
Ich kann spontan und weitgehend fließend zu sehr vielen Themen meines
Interessens- und Fachgebietes klare und detaillierte Beschreibungen geben und
Berichte formulieren.

Aufgabe 6: Verfassen eines Protokolls
Zeitbedarf

30 Minuten

Hilfsmittel

eventuell PCs mit Drucker

237

Didaktische
Hinweise

Die Aufgabenstellung 6 kann nur im Anschluss an Aufgabenstellung 5 bearbeitet
werden. In Einzelarbeit fassen nun die Schüler/innen die Ergebnisse der
Gruppendiskussion (des Rollenspiels) zusammen. Die beiliegenden
Protokollvorlagen in deutscher oder englischer Sprache sollen dabei verwendet
werden.

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

D, ENWS, BW, IWK

Deskriptoren

1.b.1
1.b.3
ESP 15+
Schreiben B2 Deskriptor 8:
Ich kann Texte, die sich auf ein aktuelles Thema oder ein Thema aus meinem
Interessenbereich beziehen, in klar strukturierter Form zusammenfassen. Dabei
können die Ausgangstexte in meiner Muttersprache oder in der Zielsprache verfasst
sein.
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Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Strategische Planung (Einzelarbeit, 45 Min.)
Vor dem Hintergrund der Neupositionierung soll die strategische Ausgangslage für die Polar Ski
GmbH näher beleuchtet werden. Die Geschäftsleitung beauftragt Sie, im Rahmen der strategischen
Planung eine Umfeldanalyse und Szenarien zu Exportchancen eines österreichischen Skierzeugers
auf
neuen
Märkten
besonders
in
China
zu
erstellen.
Ausgangspunkt Ihrer Analyse sind die folgenden Ausschnitte
„AUSTRIAEXPORT – Wintersport No. 139 (Winter 2009“).

aus

der

WKO-Broschüre

Ø

Erstellen Sie eine Umfeldanalyse in Form einer Mindmap, in der die Mikro- und Makrofaktoren
eines Ski- und Snowboarderzeugers berücksichtigt werden.

Ø

Entwickeln Sie daraus zwei unterschiedliche Szenarien für Polar Ski (ein positives und ein
negatives Szenario) anhand der oben gewählten Schlüsselfaktoren. Formulieren Sie diese in
ganzen Sätzen.

Ausschnitt 1 – „DAS Land des Wintersports“
Mitten in Europa liegt das Land des Wintersports schlechthin: Österreich verfügt über eine inzwischen
jahrhundertelange Tradition in diesem Bereich ebenso wie über modernstes Know-how und innovative
Hightech-Produkte. So begann vor etwa sechs Jahrzehnten die österreichische Skiindustrie in kleinen
Tischlereien und Wagnereien.
Arnsteiner (Blizzard), J. Fischer (Fischer) und A. Rohrmoser (Atomic) haben in solchen Betrieben
begonnen. Dank dieser österreichischen Skifabrikanten entstand innerhalb weniger Jahre ein
bedeutender Wirtschaftszweig, der bis Anfang der 90er-Jahre mit rund 50 Prozent Weltmarktanteil eine
internationale Top-Stellung erreichte. Auch heute exportiert die österreichische Skiindustrie weit mehr
als die Hälfte ihrer Produkte. Mit dieser außergewöhnlichen hohen Exportquote sind die AustroSkimarken weltweit präsent. Hohe Investitionen der Industrie in den Rennsport und die Erfolge der
österreichischen wie internationalen Skistars sind zusätzlich weltweite „Botschafter“ des
Wintersportlandes Österreich und des Wintertourismus.
Wie wesentlich dieses Faktum im globalen Wettbewerb ist, verdeutlicht beispielsweise der Riesenmarkt
China, wo seit rund zwei Jahrzehnten stetiges Wirtschaftswachstum verzeichnet wird. Mit dem
Aufschwung geht auch ein rascher Anstieg des Wohlstandes einher und das steigende Bewusstsein für
Kunsthandwerk, Design, Ästhetik und schöne Dinge führte auch zur Etablierung einer wachsenden
Mittelschicht als wichtige Zielgruppe für Luxus- und Sportartikel. Mit der Kaufkraft wächst das
Markenbewusstsein insbesondere in der jungen Generation und auch der Wintersport gewinnt
zusehends an Bedeutung. Österreich ist u.a. an der Ausbildung von Skilehrern beteiligt und die jährlich
rund 700.000 chinesischen Anfänger in den über 300 neu entstandenen Skiresorts des Landes greifen
bevorzugt auf qualitativ hochwertige Produkte „made in Austria“ zurück.
Keine Frage übrigens, dass natürlich auch die Olympischen Winterspiele in Vancouver im Februar 2010
das Wintersportland Österreich zu wahren Höchstleistungen motivieren. Zusätzlich zum Skisport geht es
ja um die verschiedensten weiteren Sportartikel und –geräte, um die dazupassende Bekleidung und last
but not least um die technische Ausstattung „rundherum“. In all diesen Bereichen kann Österreich mit
echten Weltklasse-Unternehmen aufwarten. (…)
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Ausschnitt 2 – „All that makes it happen: Vom Ski über das Snowboard bis zum Skifox“
Von mehr als drei Millionen Paar verkaufter Alpinmarkenski weltweit liegt der Anteil österreichischer
Marken nach wie vor bei mehr als 50%, womit die Skiindustrie auch einen wichtigen Beitrag für die
Außenhandelsbilanz liefert.
Obwohl die Skiindustrie die Folgen der schweren Krise vor zwei Jahren (Anm. 2007) schon zum Großteil
verkraften musste, bleiben die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise noch eine beachtlichen
Herausforderung. Speziell von den wichtigsten europäischen Märkten ist aber eine Stabilisierung zu
berichten. Der Skisport liegt im Trend und findet auch in den Marktzahlen wieder eine solide Basis.
Wichtige Märkte für Österreich sind Japan (leider inzwischen mit veralteter Infrastruktur für den
Skisport), die USA und Kanada. Deutschland ist und bleibt der größte europäische Exportmarkt, die
osteuropäischen Märkte verdienen weiterhin große Aufmerksamkeit. Insgesamt pendelt sich der
Weltmarkt bei 3,1 Mio Alpinski ein, für Langlaufski ist ein Volumen von 1,1 Mio Paar anzunehmen. (Bei
Skischuhen wird von einem Marktvolumen von 3,5 Mio. Paar berichtet.) Der Anteil österreichischer
Marken in diesen Wintersportsegmenten liegt nach wie vor bei beachtlichen 50, die Exportquote bei
mehr als 80 Prozent.
In vielen Ländern ist ein gesteigertes Interesse am Langlaufsport spürbar. Der jährliche
Außenhandelsbilanzüberschuss in Höhe von hunderten Millionen Euro wird von allen Produktgruppen
gemeinsam, nämlich Alpin-, Mono- und Langlaufski, erreicht. In den Unternehmen der österreichischen
Skiindustrie sind ca. 3.500 Mitarbeiter direkt beschäftigt – ein Vielfaches dieser Arbeitsplätze wird durch
die Impulse, die von der Skiindustrie ausgehen, generiert.
Generell setzt die Industrie den Trend zum Komplettausrüster weiter fort. Das Angebot aus einer Hand,
d.h. von einer Marke, wird weiter forciert, zentrales Thema ist dabei die Entwicklung im Bereich
Integration von Ski und Bindung. Weiterentwicklungen dieser Systeme dienen der Optimierung des
Komforts und führen zu noch mehr Freude an der Ausübung des Skisports. Mit weiteren Innovationen
ist zu rechnen. Von der strategischen Ausrichtung her werden die österreichischen Markenskihersteller
die zielgruppengerechte Marktbearbeitung forcieren und ausbauen. Vor allem die Gruppe Frauen und
Jugend sollen durch entsprechende Imagemaßnahmen noch stärker im Gesamtmarketing
Berücksichtigung finden. Skifahren ist „in“ und bleibt ein Familiensport. Dies stimmt durchaus positiv
und rechtfertigt eine optimistische Grundhaltung, wenn auch die Weltmarktentwicklung bei den
Verkaufszahlen noch zu keiner Trendwende geführt hat.

Aufgabe 3: Kennzahlenanalyse (Einzelarbeit, 45 Min.)
Um weitere strategische Entscheidungen treffen zu können muss zuerst einmal die finanzielle
Situation des Unternehmens Polar Ski näher bestimmt werden.
Ø

Berechnen und interpretieren Sie dazu die Quicktest-Kennzahlen aus der Bilanz und der G&VRechnung des Unternehmens für das Jahr 2009 und fassen Sie die Berechnungsergebnisse in
einer Tabelle übersichtlich zusammen! (siehe BEILAGE 1-4)

Ø

Zur Untermauerung Ihrer Ergebnisse berechnen und interpretieren Sie außerdem die Liquidität 2.
Grades.

Ø

Überprüfen Sie weiters, ob die „Goldene Bilanzregel“ eingehalten wird.

Ø

Fassen Sie alle Ergebnisse der Kennzahlenberechnung in einem kurzen Bericht für die
Geschäftsleitung zusammen. In diesen Bericht soll auch die nachstehende Frage einfließen:
Wie beurteilen Sie angesichts der gegenwärtigen finanziellen Situation folgende
Markteintrittsvarianten in China?
•
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Joint Venture mit chinesischem Kooperationspartner

•

Export an einen Generalimporteur in Peking

•

Gründung einer 100%igen Tochtergesellschaft als Produktionsstätte

Für welche Variante würden Sie sich hinsichtlich Kapitalbedarf und
–aufbringung entscheiden? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich bei den verschiedenen
Varianten für das Unternehmen?
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Beilage 1_Aufgabe 3_Bilanz der Polar Ski GmbH
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Hinweise zu Bilanz:
•
•
•

Den Kunden wird ein Zahlungsziel von 2 Monaten gewährt.
Sonstige Verbindlichkeiten, sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind
kurzfristig.
Bei den Rückstellungen handelt es sich um kurzfristige Positionen.
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Beilage 2_Aufgabe 3_Gewinn- und Verlustrechnung der Polar Ski GmbH
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Umsatzerlöse
Sonstige betriebliche Erträge:
a) Erträge aus dem Abgang v. Anlagen
b) Ertr. aus der Aufl. v. Rückstellungen
c) Übrige
Aufwendungen für Material:
Materialaufwand
Abschreibungen von Vorräten
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Aufwendungen f. Abfertigungen
c) Aufwendungen für gesetzlich
vorgeschriebene Sozialabgaben sowie
vom Entgelt abhängige Abgaben und
Pflichtbeiträge
Abschreibungen auf Sachanlagen:
Planmäßige Abschreibungen
Außerplanmäßige Abschreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen:
Diverse
Aufwände
Betriebserfolg
Erträge aus Wertpapieren
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzerfolg
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Steuern von Einkommen und vom Ertrag
Jahresüberschuss
Auflösung unversteuerter Rücklagen
Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen
Zuweisung zur freien Rücklage
Bilanzgewinn

24.292.899,00
51.920,00
0,00
233.164,00

12.528.906,00
14.080,00

285.084,00
24.577.983,00

12.514.826,00

6.458.121,00
69.786,00

1.735.751,00

8.263.658,00

689.337,00
0,00

689.337,00

1.967.249,00
1.142.913,00
4.052,00
447.894,00
-443.842,00
699.071,00
156.713,00
542.358,00
0,00
0,00
0,00
542.358,00

Beilage 3_Aufgabe 3_Formelsammlung zum Quicktest
Anlagenintensität

Anlagevermögen * 100
Gesamtvermögen
1.4

Liquidität 1. Grades
1.5
Liquidität 2. Grades

Zahlungsmittel * 100

kurzfristige Verbindlichkeiten
(Zahlungsmittel + kurzfristige Forderungen) * 100
kurzfristige Verbindlichkeiten

Liquidität 3. Grades

(Zahlungsmittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte) * 100
kurzfristige Verbindlichkeiten

Anlagendeckung 1.
Grades
Anlagendeckung 2.
Grades
Cashflow
(Praktikermethode)

Eigenkapital * 100
Anlagevermögen
(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) * 100
Anlagevermögen
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)
+ Abschreibungen vom AV
+ Dotation (- Auflösung) langfristiger Rückstellungen
= Cashflow

Cashflow-Umsatzrate
Cashflow * 100
(Cashflow in Prozent des 1.6
Umsatzes)
Umsatzerlöse
Entschuldungsdauer
1.7
Fremdkapital – liquide Mittel
Cashflow
Eigenkapitalquote
1.8

Eigenkapital * 100

Gesamtkapital
Gesamtkapitalrentabilität
1.9

(Jahresüberschuss + FK-Zinsen) * 100

Gesamtkapital

QUICKTESTVERGLEICHSWERTE
1

2

3

4

5

> 30 %

> 20 %

> 10 %

< 10 %

neg.

< 3 J.

< 5 J.

< 12 J.

> 12 J.

> 30 J.

Cashflow in Prozent des Umsatzes

> 10 %

>8%

>5%

<5%

neg.

Gesamtkapitalrentabilität

> 15 %

> 12 %

>8%

<8%

neg.

1.9.1
1.9.2 Kennzahl
Eigenkapitalquote

Entschuldungsdauer
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Beilage 4_Aufgabe 3_LÖSUNGSBLATT zum Quicktest der Polar Ski GmbH

Kennzahl
Eigenkapitalquote

Entschuldungsdauer

Cashflow in % des Umsatz

Gesamtkapitalrentabilität

Liquidität 2. Grades

Goldene Bilanzregel
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Berechnung

Wert

Interpretation
und
Note

Aufgabe 4: Vorbereitung des Rollenspiels, Recherchearbeit (Einzelarbeit, 30 min)
Kürzlich informierte der Geschäftsführer der Polar Ski GmbH, Dr. Dallinger, per Intranet seine
Belegschaft über anstehende Veränderungen im Unternehmen. So ist angedacht, mittelfristig den
chinesischen Markt verstärkt zu bearbeiten. Die Expansionsüberlegungen reichen von Belebung der
Exporte nach China bis hin zum Aufbau eigener Produktionskapazitäten in China.
Da die Belegschaft von dieser Veränderung stark betroffen sein wird, diskutieren Sie anlässlich einer
Betriebsversammlung mit anderen interessierten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern über die Expansion
nach China.
Die Tagesordnung der Betriebsversammlung finden Sie in der Beilage 1a (deutsch) oder 1b
(englisch).
Wählen Sie eine der fünf Rollenkarten und bereiten Sie sich mit Hilfe der beiliegenden Unterlagen
auf Ihre Rolle vor.

Überblick über Rollenkarten:
Rollenkarte A: Frau/Herr Gebauer, Polar Ski-Mitarbeiter/in,
Gemeinderätin/Gemeinderat

Material_Rollenkarte A

Rollenkarte B: Frau/Herr Rumpold, Betriebsrätin/Betriebsrat
bei Polar Ski

Material_Rollenkarte B

Rollenkarte C: Herr Dr. Karl Dallinger, Eigentümer und
Geschäftsführer von Polar Ski

Material_Rollenkarte C

Rollenkarte D: Frau/Herr Putz, Mitarbeiter/in in der Abteilung
Research & Development

Material_Rollenkarte D

Rollenkarte E: Frau/Herr DI Oberauer, Leiter/in der
Produktionsabteilung von Polar Ski

Material_Rollenkarte E
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Rollenkarte A: Frau/Herr Gebauer, Mitarbeiter/in bei Polar Ski
Sie sind 45 Jahre alt, Gemeinderätin/Gemeinderat, sehr engagiert im Bereich Umweltschutz und
sind seit 12 Jahren bei Polar Ski in der Kundenbetreuung tätig.
Die Ankündigung von Herrn Dallinger, künftig in China zu produzieren, veranlasst Sie, genauere
Recherchen über Arbeits- und Umweltbedingungen in China zu betreiben. Der Dokumentarfilm
„Nokia - Made in China“ hat Sie schockiert und Sie berichten Ihren Kollegen über den Inhalt dieses
Films.
Binden Sie in Ihrem Bericht Ihre eigenen Überlegungen mit ein und weisen Sie auch auf die
Verantwortung österreichischer Unternehmen hin, auf die Erhaltung der Umwelt in anderen Ländern
zu achten.
Alles in allem sind Sie gegen das China-Engagement von Polar Ski.

Um sich auf die Rolle besser vorbereiten zu können, sichten Sie das beiliegende Material und
notieren Sie sich die wichtigsten Argumente, die Sie in der anschließenden Betriebsversammlung
einbringen werden.
Machen Sie sich während des Meetings Aufzeichnungen, um sie später in einem Protokoll
verwenden zu können.

Rollenkarte B: Frau/Herr Rumpold – Betriebsrätin/Betriebsrat bei Polar Ski
Sie sind seit 1986 ohne Unterbrechung im Unternehmen Polar Ski beschäftigt und seit einigen
Jahren Betriebsrat.
Herrn Dallingers Ankündigung eine Produktionsstätte in China zu errichten, hat zu großer
Verunsicherung im Unternehmen geführt. Viele Mitarbeiter/innen fürchten um ihren Arbeitsplatz.
Eine mögliche Produktionsverlagerung nach China könnte zu Massen-kündigungen im
Unternehmen führen. Die Region Innviertel bietet wenige adäquate Arbeitsplätze. Einzelne
Mitarbeiter/innen sehen durch einen möglichen Arbeitsplatzverlust finanzielle Probleme auf sich
zukommen (Kreditrückzahlungen, Alimente etc.).
Alles in allem sind Sie eher gegen die Produktionsverlagerung und wollen iun dem Gespräch die
Anliegen der Mitarbeiter/innen entsprechend vertreten.
Um sich auf die Rolle besser vorbereiten zu können, sichten Sie das beiliegende Material und
notieren Sie sich die wichtigsten Argumente, die Sie in der anschließenden Betriebsversammlung
einbringen werden.
Machen Sie sich während des Meetings Aufzeichnungen, um sie später in einem Protokoll
verwenden zu können.
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Rollenkarte C: Herr Dr. Dallinger – Geschäftsführer von Polar Ski
Sie sind Dr. Karl Dallinger, Miteigentümer und Geschäftsführer der Polar Ski GmbH.
Finanzielle Stabilität des Familienunternehmens und das langfristige Überleben in einem hart
umkämpften Markt war immer Ihr Hauptargument bei allen strategischen Entscheidungen.
Bedingt durch geänderte Marktbedingungen und die Globalisierung planen Sie, in den nächsten
zwei Jahren einen Produktionsstandort in China aufzubauen.
Um sich auf die Rolle besser vorbereiten zu können, bearbeiten Sie das beiliegende Material und
notieren Sie sich die wichtigsten Argumente, die Sie in der anschließenden Betriebsversammlung
einbringen werden.
Machen Sie sich während des Meetings Aufzeichnungen, um sie später in einem Protokoll
verwenden zu können.

Rollenkarte D: Frau/Herr Putz, Mitarbeiter/in der Abteilung R&D
Sie sind 32 Jahre alt und seit einigen Jahren Mitarbeiter/in der Abteilung Research &
Development der Polar Ski GmbH. Grundsätzlich stehen Sie dem Auslandsengagement der Polar
Ski GmbH positiv gegenüber.
Neben Ihren eigenen Chancen auf Erweiterung Ihres Arbeitsfeldes sehen Sie allerdings auch
Gefahren, dass nach dem Aufbau von Produktionseinheiten in China langfristig Arbeitsplätze in
der R&D-Abteilung am Standort Ried verloren gehen könnten.
Heute erscheinen Ihnen zwar Auslandsaufenthalte herausfordernd und Dienstreisen „romantisch“,
in wenigen Jahren wollen Sie aber mit Ihrer Familie in Ried und nicht in China leben.
Versuchen Sie durch Ihren Gesprächsbeitrag eine ausgewogene Haltung einzunehmen.
Um sich auf die Rolle besser vorbereiten zu können, sichten Sie das beiliegende Material und
notieren Sie sich die wichtigsten Argumente, die Sie in der anschließenden Betriebsversammlung
einbringen werden.
Machen Sie sich während des Meetings Aufzeichnungen, um sie später in einem Protokoll
verwenden zu können.
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Rollenkarte E: Frau/Herr DI Oberauer – Leiter/in der Produktions-abteilung von Polar Ski
Sie sind Frau/Herr DI Oberauer, 42 Jahre alt und arbeiten seit sechs Jahren bei Polar Ski. Nach
Absolvierung eines Technikstudiums mit Schwerpunkt Kunststofftechnologie waren Sie einige
Jahre im Ausland tätig.
Bei Polar Ski haben Sie sich rasch zur Leiterin/zum Leiter der Produktionsabteilung
hochgearbeitet.
Herrn Dallingers Ankündigung eine Produktionsstätte in China aufzubauen, hat Sie aufhorchen
lassen. Sie sehen das Chinaprojekt aus folgenden Gründen als große Chance für das
Unternehmen und sich selbst:
Aussicht auf Aufstiegschancen
Anwendung bereits erworbenen technischen Know-hows
Interesse an anderen Kulturen
Erweiterung der Auslandserfahrung
Erfolgreicher Beitrag zur Firmenexpansion
Um sich auf die Rolle besser vorbereiten zu können, sichten Sie das beiliegende Material und
notieren Sie sich die wichtigsten Argumente, die Sie in der anschließenden Betriebsversammlung
einbringen werden.
Machen Sie sich während des Meetings Aufzeichnungen, um sie später in einem Protokoll
verwenden zu können.

Material_Rollenkarte A: Frau/Herr Gebauer
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http://www.spinwatch.org.uk/reviews-mainmenu-24/video-reviews-mainmenu-25/3171-made-in-china

Made in China, Storyville, BBC 4 (2004, 80 minutes)
Made in China, a documentary film by Thomas Balmes, follows Nokia's new ethical management
consultant, Hanna Kashiken, on the corporations first ethical assessment of their supply chain in
China. As Balmes has noted in publicity interviews for the film Nokia is both a secretive and
conservative organisation: 'every single person who works at Nokia has a contract with a nondisclosure clause that doesn't allow them to talk about their day-to-day work, even within their own
family'.
The programme begins with a management seminar at Nokia's Finnish HQ, where the importance of
Corporate Social Responsibility is stressed to participants. The starting point for the film is the
revelation that Nokia cannot afford to be dropped from the ethical investment indices it is presently
quoted on. This premise leads another manager to ask 'Do we want to create the illusion we are clean,
and send PR type communications that we are clean. What is our strategy?'
For Balmes, the dilemma facing Nokia is the challenge of corporate led globalisation to social
democracy: 'Finland is the most advanced country in the world in terms of social welfare and equality.
Nevertheless, when the biggest company in the country needs to be global then they have to play the
game the American way. That's the main point of the film - how can you resist? Especially when you
are being traded every day in New York, 90% of the ownership is based in the United States, and they
keep you on the leash and don't allow you big margins on how you should behave'.
Nokia, like many leading transnational corporations, also hire consultants with ethical expertise. In this
case Louise Jamieson, a CSR specialist is brought in to help with the ethical assessment. Her initial
exchange with Kashiken, when they talk about the need for business cards made from recycled paper,
suggests that this dynamic duo might not quite push back the boundaries of conscientious capitalism.
Jamieson's remark that 'a lot of people like to kid themselves [about their supply chain ethics]' gets
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closer to the heart of the problem, which we soon see in some detail as the action shifts to China.

Nokia's Subcontracted Chinese Workers assembling mobile phones
We are told that many companies in China keep two sets of books, one for public inspection by
regulators, and the other which is the real record of the activities of the business. This is confirmed
later as the books are contradicted by the testimony of women working in the factory. Nokia's ethical
assessment is presented as a benchmarking exercise, and the benchmark to be used is local law. The
protection offered to the workforce (97% female) by the law is very basic.
One of the most striking aspects of this documentary is the fate of the female workers. The shot of the
factory security guard saluting the management team and quickly dropping his hand as some women
workers pass by hints at their subordinate status. One of the plant managers' remarks of the women
on the assembly line: 'we can't replace them with machinery. They are very low maintenance and very
reliable'. It is later revealed that 99% of the workforce live on site, in company accommodation. Male
and female employees are kept apart, living in cramped quarters (often eight persons per room) which
costs them roughly a quarter of their pay.
The exploitation of workers is well captured as the film picks up the disparities between management
and employee versions of work conditions. Management claim to pay the minimum wage of 536 RMB
for a 26 day month (equivalent to £36stg). Workers insist that overtime is compulsory, that they
experience trying conditions, poor food and occasional violence. For all this they take 'home' only 200
RMB per month. Some get what is euphemistically termed a 'position bonus'. This is basically danger
money for working with hazardous chemicals and materials that go into making mobile phones for
western consumers. For example PVC pellets are needed to give phone recharger cables their 'sexy
feel for marketing'. A manager freely admits this adds nothing to the functionality of the cable, while
greatly increasing the health risks to Chinese workers.
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Management at the site have created a 'workers welfare committee' which deals with the concerns of
the employees. One Chinese manager explains; 'I help them organise everything. In fact I am taking
care of their lives, the canteen, housing'. Such is his concern that he asks the Nokia inspection team if
he can sit in on their interviews with employees: 'I'd like to listen. I am a middle manager, not the big
boss. I'm their friend'. Thankfully Jamieson rejects this overture as inappropriate and we get to hear
the sobering testimony of the workers.
Having catalogued a series of breaches of health and safety and employment law (i.e. the
benchmarks being used by Nokia: "Nokia is strongly committed to the highest standards of ethical
conduct, and full compliance with all applicable national and international laws. This includes, … labor
laws and practices, the environment, human rights laws ... Nokia's goal is not mere minimum legal
compliance, but as an industry leader to be among the world’s best in corporate responsibility,
practicing good corporate citizenship wherever it does business" Nokia CSR.) Jamieson reports to the
plant management team that she is 'delighted' with the company's record keeping and praises some of
their practices. Nokia encourage their supplier to take greater care in the storage of some chemicals
near a drinking tap, and ask they watch the level of worker overtime. That such a gentle rap on the
knuckles can be delivered after uncovering routine malpractice and fraud is perhaps the most
astonishing feature of the film. One might have expected the consultants to act tough for the benefit of
the camera. Worryingly, maybe they did!
The response of the management team to their ethical assessment is predictable. Of course they
valued the input of Nokia and would take on board what they said. However, the most revealing
moment comes when the 'big boss' asks about the purpose of the documentary film. When he is told it
is part of a wider project about Nokia he becomes quite concerned: 'The shareholders [in Europe] I
have to report to are particularly low profile in terms of the aspects of this company being outside the
customer and supplier relationship. We are unable to give our consent to documentary activity…no
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problem with filming - you use it for your research back home within Nokia'.
In this telling scene we immediately understand that while the CSR experts might not see too much
wrong with operations in China, the viewing public in Europe could take a much different view.
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Tips to Avoid Possible Risks of Outsourcing. Disadvantages of
Outsourcing
http://theoutsourcingblog.com/tag/disadvantages-of-offshoring/, September 2nd, 2009

The advantages and the importance of outsourcing these days are simply
obvious. There are many reasons why businesses, notwithstanding their size
and budgets, consider outsourcing. Some businesses, especially small ones,
very often simply have no choice but have to outsource some of their
business processes. However, there are some risks and disadvantages of
offshoring that have to be considered. Of course, much depends on the
company you’re dealing with. As a rule, the better the reputation of an
outsourcing company, the fewer risks you may face during the collaboration
with

them.

Let’s

try

to

outline

some

possible

negative

aspects

of

outsourcing than can be potentially encountered.

-

When

offshoring

and

trying

to

save

money,

don’t

overdo

it:

verify

particular business processes that can be done by yourself rather than
outsource them.
- Always remember that with outsourcing some of your services the portion
of your very confidential information will be known to the outsourcing
company

you’re

working

with.

Always

consider

the

security

of

your

confidential data.
- There’s always a risk that your offshore service provider may become
bankrupt automatically leading to troubles, extra spendings and waste of
time searching for another outsourcing provider.
- Managing offshore provider is always much more complex than managing
business processes within your organization. Remember, that the outsourcing
company you’re working with may be responsible for several projects of
different

companies,

thus

there

may

be

not

complete

devotion

to

your

with

your

project.
-

Remember

about

the

hidden

costs

when

signing

a

contract

offshore provider. The initial costs and final costs often differ.
-

Remember,

that

such

factors

as

contract

misunderstanding,

renewing

contracts, lack of communication and delay of the services often accompany
the outsourcing process.
- Never neglect your customers. With outsourcing your company may suffer
from a lack of customer focus. For instance, if you outsource the service
that

used

to

be

done

on

your

site,

some

of

your

customers

may

feel

embarrassed that you no longer perform this or that service and reject it.
Take the interests of your customers before starting outsourcing.
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Always remember about your in-house employees!
- Many of your employees may not be happy with the fact that some of their
duties are being outsourced. Nobody likes feeling that their skills can be
replaced and as a result they may show the lack of interest to their work
and that may cause the harm to productivity. When consider offshoring never
forget to cater to the needs of your own valuable employees. If not,
outsourcing may lead to redundancies for your company. Take the interests
of your employees before starting outsourcing.
There’s a well-known adage that in business you get what you pay for. A
quarter of all outsourcing contracts are never renewed. You may not
experience any of these disadvantages of offshoring if you’re working with
a trusted and respectable outsourcing company.

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/02/feature/es0402205f.htm

Situation of the affected workers
For the moment, not many workers have been directly affected by the latest
wave of relocations by manufacturing multinationals, but their situation
may be difficult due to their characteristics and their employment history.
They are mostly middle-aged workers with relatively low qualifications and
little seniority, and the proportion of women is high.
Their severance pay will be low, though it seems that it will not be a
serious problem for the companies to increase it. The possibility of
retraining to obtain jobs under similar conditions will be limited. The
companies in question often pay above-average wages and many of the workers
who are made redundant will have to accept worse pay and temporary jobs.
Another group who have not yet featured in the public debate are the
workers of auxiliary companies and suppliers, some of which will be losing
their main customer. The number of workers who will lose their jobs is thus
far greater, and many of the auxiliary workers are in a worse position than
those of the multinationals.
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http://www.roseindia.net/services/outsourcing/disadvantages-outsourcing.shtml

Disadvantages of Outsourcing
Introduction
Outsourcing has generated much controversy in recent times for various
reasons. Outsourcing has been resorted to with mainly for maximizing
profits. Before deciding on outsourcing, the outsourcer should examine in
detail the various problems that are likely to crop up. Some of the
problems can be easily straightened, while others can result in the
outsourcer finding itself in a no-way out situation.
Criticism at home for offshore outsourcing:
A heated debate has been raging in Europe and America over the issue of
offshore outsourcing. The argument of the critics is that it is causing
unemployment. Jobs are being outsourced to countries like India, which
would otherwise be done by employees within the shores. This is being
looked upon as grave threat to the economies of U.K and U.S.
Chance to nurture in-house talent is lost:
The employees of the outsourcer are deprived of an opportunity to develop
skills and experiences with respect to the task that is being outsourced.
Political and cultural problems:
With offshore outsourcing, there is greater risk of the outsourcer being
entwined in the politics of the vendor nation or of at least be affected by
the political instability in the region. Thus, smooth functioning could be
hindered.
Cultural differences are also greater in case of off shore outsourcing.
Misunderstandings can occur due to differences in language.
It is clear from the above that Outsourcing has its risks and must be
resorted to only if necessary.
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http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/B3CC9F18-261E-4C70-882F-74884F80E476/0/offshoringhr0106.pdf
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Artikel Erschienen in der Erfolgsmagazin-Ausgabe 15. März 2008 (Auszug)
http://magazin.unternehmerweb.at/index.php/2008/03/15/internationalisierung

Internationalisierung
In den letzten Jahrzehnten ist die Weltwirtschaft insgesamt schneller gewachsen als je zuvor.
Produktion und Konsum haben sich internationalisiert. Ein steigender Teil dessen, was konsumiert
wird, stammt nicht aus heimischer Produktion. Und ein steigender Teil der produzierten Waren und
Dienstleistungen werden nicht im Inland sondern im Ausland abgesetzt. Der Welthandel wächst daher
schneller als das „Weltnationalprodukt“.
Chancen nützen
Der Schritt über die Grenzen in neue Absatz- oder Zuliefermärkte kann sich für österreichische
Unternehmen durchaus auszahlen. Niedrigere Rohstoff- und Arbeitskosten oder wachsende lokale
Märkte können findigen Unternehmen gute Gewinnchancen eröffnen. Österreichische Unternehmen
zeichnen sich oftmals durch hohe Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen aus. Der
österreichische und auch der EU-Markt sind nicht nur von starkem Wettbewerb geprägt, sondern
bieten durch einen hohen Sättigungsgrad nur mehr geringe Wachstumsmöglichkeiten. Weiter
entfernte Wachstumsmärkte, wie z.B. Russland, China oder Indien, aber auch die südosteuropäischen
Staaten bieten für österreichische Unternehmen hervorragende Chancen.
Die zunehmende Spezialisierung der Produktion erleichtert übrigens auch mittelgroßen Unternehmen
den Schritt hin zur globalen Vernetzung. Kein österreichisches Unternehmen wird – zum Beispiel – je
in der Lage sein, mit einer eigenständigen Automarke auf den Weltmarkt zu treten. Mit einigen sehr
spezialisierten Zulieferungen – etwa Ventilfedern oder Gleitlagern – kann jedoch selbst ein
mittelständisches österreichisches Unternehmen eine recht beachtliche Marktposition unter den
Zulieferern für die internationale Autoproduktion erkämpfen.
Der Globalisierungstrend erfasst nun auch vermehrt die Forschung und Entwicklung. Immer mehr
Unternehmen versuchen, Brückenköpfe im Ausland zu etablieren, die das Wissen vor Ort, die
Bezugsquellen und die internationalen Märkte für die multinationale Unternehmung als Ganzes
erschließen.
Insgesamt zeigt sich, dass österreichische Unternehmen mit Direktinvestitionen im Ausland an ihren
österreichischen Standorten meist produktiver sind, als ausschließlich exportorientierte Unternehmen.
Sie leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Performance und Wettbewerbsfähigkeit der
österreichischen Industrie. Unternehmen, die eine kritische Mindestgröße erreicht haben und die
bereits überdurchschnittlich internationalisiert sind, finden sich eher in technologieintensiven
Industriebereichen. Sie setzen auf eine Internationalisierungsstrategie, die sowohl auf Export, als auch
auf Auslandsproduktion aufbaut.
Risiken erkennen
Internationale Markteintritte sind niemals einfach. Man kann aus empirischer Perspektive jedoch
festhalten, dass sie mit steigender geografischer und kultureller Distanz schwieriger werden. In
fernen, unbekannten Märkten versagen oft fundierte Konzepte und Strategien, die Unternehmen auf
anderen, einfacher zu bearbeitenden Märkten erfolgreich gemacht haben. So bleibt oft nur das Lernen
aus eigenen und fremden Fehlern.
Die aws hat diese „Stolpersteine“ und kulturellen Reibungsverluste untersucht, die bei dieser
Internationalisierung von Unternehmen entstehen können: Ein Unternehmen, das internationale
Märkte „erobern will“, muss sich bei seinen Aktivitäten auf das Wesentliche beschränken und seine
Stärken gegenüber anderen Wettbewerbern, in allen Ländern der Welt konsequent ein- und
umsetzen. Umgekehrt wären durch eine Verzettelung internationaler Aktivitäten insgesamt höhere
Kosten und damit verbunden schlechtere Ergebnisse gegeben.
Um all seinen Mitarbeitern weltweit klar zu machen, welche Ziele das Unternehmen verfolgt und
welche Produkte (oder Dienstleistungen) ins globale Portfolio passen und welche nicht, braucht man
eine klare Vision und eine fokussierte Mission.
Prokuristin Monika Bednarik-Belan
(Leiterin Internationalisierung Head of International Project Financing/ austria wirtschaftsservice | erp-fonds)
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Video zum Thema „Foreign Direct Investment“
Suchen Sie den Videobeitrag in www.youtube.com unter „Foreign Direct Investment“ oder
folgen Sie dem angegebenen Link: http://www.youtube.com/watch?v=Tkrk24PNgm4
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The Pros and Cons of Working Abroad
http://www.currencyconverter.co.uk/articles/the-pros-and-cons-of-working-abroad090404101915

4 April 2009, 10:18

Most of us will only ever work in our own country, but the idea of working abroad is one that appeals
to a lot of people for very different reasons.
Some people work abroad during their younger years while they are backpacking or doing a round the
world trip. In order to earn money to fund their travels, jobs such as bar work, shop work and other
regular jobs are very popular, giving them a chance to pocket some cash in the local currency.
Other people end up working abroad after being given the opportunity to do so by the company they
work for. This can happen quite often in companies who have outlets all around the world. Even if a
position is not offered you can sometimes see if anything comes up or even ask to be considered for
the position.
Working abroad is often easier if you are doing so with your current company because they will
usually have systems and procedures in place that will help you cope with the move. Some work
placements may only be for a few weeks but others may be for a year or more, and that requires far
more than just knowledge of the local area, currency and way of living. It means you will have to be
prepared to live in the country you are visiting for an extended period of time – all of which means
you will need to organise somewhere to live, appropriate bank accounts for that country to receive
your wages in their currency, and many other things besides.
Some people don't entertain the idea if they have children, since it means uprooting them from school
and from their friends. It tends to be more couples and individuals who try it as an experience to add
to their CV. Working in another country also gives you more valuable life experience to learn from.
As you can see, many of the practical aspects of working abroad are often sorted out for you by your
company, but it will be up to you to decide whether the emotional side of things can also be as easy
to organise. You will have to leave your family for an extended period of time and that can be difficult
to do, especially if you have elderly relatives that you wouldn't like to leave alone.
If you are seriously considering working abroad it's a good idea if at all possible to visit the country
you are thinking of working in before you actually go ahead and decide whether or not to do it long
term. This will give you an idea of what that country is really like and whether or not you enjoy being
there. Take every opportunity to handle the currency and find out all you can about the cost of
everyday items and where to go to get certain services and so on.
Depending on what country you visit there may also be a language barrier that could be harder to
surpass. It's a good idea to try and master basic words and phrases in this case so that you can ask
the price of things, or directions or questions of some kind, but even then you won't be able to
converse with people as easily as you would if you visited and stayed in a country which speaks the
same language as you do.
Whichever country you are thinking of visiting there is certainly a lot of background work to do before
you can even think of going for real. Fortunately many large companies will be able to answer all the
questions you may have because they often arrange for people to transfer abroad, and they have
probably gone through the entire process several times before coming to help you.
But at the end of the day the practical needs can always be dealt with. It's the emotional needs that
are down to you to handle. It should also be a decision that everyone has a say in, if you have
immediate family that you live with who will be directly affected.
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You should also find out about how your salary will be paid while you are abroad. It could be that
you will receive the same amount that you would at home, but it will simply be paid in the local
currency which is relevant to the place you are visiting and working in. Depending on the exchange
rate you could find your salary goes a lot further in that country than it would at home – effectively
giving you a pay rise for getting some more work experience in a different country.
Alternatively if the exchange rate isn't that good you might be paid more for the privilege of doing
your job, to compensate for the difference. Some companies may pay a premium for you to work
abroad, while others will supply and pay for your accommodation while you are out there anyway, so
make sure you know exactly what will and won't happen before you agree to anything.
Working abroad is usually an experience that people remember for the rest of their lives. The
different working practices in different countries mean that working somewhere other than the
country where you were born can give you a whole new view of life that you didn't have before.
It will also give you a fresh look at your own country when you return home – if that is you ever do.
Some people have enjoyed working abroad so much that they end up staying there. The combination
of a different currency, a whole different view of life and different surroundings could be just what
you are looking for, regardless of how much you love where you live now.
So if you're looking for a change at work, why not consider a change of country instead? It might not
be the job that you are bored with – it could be the location.
These days more people are being offered employment overseas. This is usually an exciting time as
you are going to a new country that has a different culture. Also, the new country will have different
attractions. It is the attraction of the unknown that excites people. It is an opportunity to gain more
experience in your chosen profession, which will be put to good use once you return to your country
in a few years time. Finally, most of the overseas job offers pay well which will go a long way in
setting you and your family financially for life.
However there are things you must consider carefully before you accept the job offer.
You need to make sure that the job you are offered is exactly what was discussed in the interview.
For example you need to make sure the tasks you will be performing fits your job description. Also
make sure you know exactly what benefits you will be receiving. If you will be getting some form of a
living away from home allowance to cover for example, the rent of the house you will be living in
make sure it is in writing and signed by the prospective employer and yourself. Also do a research on
the company to make sure it has a good reputation. You don't want to discover the problems after
you have moved yourself and your family overseas as it will be a costly mistake.
Another thing you need to make sure, especially if you are from a close knit family, is will you be
homesick because you will miss your family? Maybe you need to put a clause in your employment
contract that you will be allowed to visit your family back home once or twice a year and if they can
pay for some of the travel costs. You may also want to avoid countries that are politically unstable or
which are subject to natural disasters as you don't want to put your and your family's life at risk.
If you are taking your family with you, make sure your place of residence is near shops, school if you
have children and other infrastructures. Also ideally, your place of work needs to be near your place of
residence If you take all these factors into consideration, then the overseas job offer will be well
worthwhile in terms of finance, gaining experience and of course experiencing a new culture which
you and your family will remember for the rest of your lives.
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Adapted from: http://knowledge.emory.edu/article.cfm?articleid=625#

How Maximizing International Work Experience Can
Benefit Managers and Firms
Published: January 15, 2003 in Knowledge@Emory

Roberto Goizueta, the late Chairman of Coca-Cola, realized the importance of
learning to operate globally early in his tenure. The classes offered give
Goizueta business students a unique and innovative opportunity to learn and
prepare for the intricacies of international business. According to
Rosensweig, "One thing Mr. Goizueta personally taught me was the notion
that you can be multilingual without being truly multicultural or vice versa.
Without an appreciation of other cultures, you could do real damage to a
business expanding in the emerging global economy."
Today it is no longer surprising to find that an executive of a global organization has had some experience
working in a country outside of their head office. According to Al Hartgraves, professor of accounting at
Goizueta, “some of the most successful corporate managers, such a Douglas Ivestor, former CEO of The
Coca-Cola Company, have spent time abroad before returning to corporate headquarters for high level
position. Steven Heyer, (VP-Innovation for Coca-Cola), has similarly been given responsibilities for Latin
America in what many are assuming is preparation to become the next CEO.” It is reasonable to expect
CEOs with international experience to find a successor with similar experience.
International experience is proving critical to the financial operations of businesses. “It is particularly
important for financial managers to understand the business context of transactions, not just the numbers,”
Hartgraves concludes. The results of a recent study conducted by Robert Half International, a leader in
specialized staffing services, echo the value in that sentiment. One in five CFOs surveyed said international
experience would be very necessary for accounting and finance professionals five years from now. Fifty-six
percent of them said that international experience would at least be somewhat necessary.
For those willing to take on an international assignment, the benefits can be high. To maximize the
experience, Earl Hill, a senior lecturer in organization and management at Goizueta notes, “when dealing
with other cultures, it is important not to judge another’s practices based on how you do things. Instead,
recognize that a difference exists and that you should be flexible in how you operate.” Indeed Justin Milrad,
MBA02, who has lived and worked in both London and Hong Kong, agrees. “Living and working abroad
provides individuals with experiences and understandings that can’t be taught in a book or classroom.
Interacting and observing how people operate both in a business and within a personal environment unlock
cultural and geographical idiosyncrasies that are critical to understand others and develop relationships,”
Milrad notes. “While analyzing business opportunities in China, I had to take into consideration currency
conversion restrictions, religious beliefs, guanxi (political and social connections) and foreign cultural
practices – all issues that were far in the background of importance while working in the United States."
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Indeed, it is the non-academic knowledge and experience that proves to be the most enriching. Through
international assignments, individual managers become aware of their own cultural bias and are better able
to market products globally. "The biggest challenge is not one’s skill set, but one’s ability to identify
opportunities and issues within the context of differing local cultures and values," says Duncan. He
elaborates, "In the U.S. in general, and certainly within the innovation hungry pharmaceutical market, there
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is a ‘new is better’ mentality. This often translates into significant trial and early adoption of new products. A
claim of ‘new’ is often a valuable attribute to the launch positioning of any product launched in the U.S.”
The High Costs of International Experience
However, an international assignment is not a First Class ticket to a promotion and success. There are
downsides to an international assignment and the implications of such a move should be weighed carefully.
According to Aidan Walsh, partner in charge of KPMG International, “international relocation is expensive
and many firms do not know how to maximize the value of sending people abroad.” For the managers and
their families, the long trek abroad may not lead up the corporate ladder but down to divorce court.
From the corporate perspective, any major relocation is an expensive gamble and can quickly devolve into
a cost-effectiveness nightmare. The 2001 Global Relocation Trends Survey reports that while more than
80% of firms consider international assignments to provide at least an average Return on Investment (ROI),
there is no universal standard in calculating the ROI of an international assignment. While it is easy to
compute the investment costs of an international posting, it is more difficult to quantify the intangible returns
involved. Consequently, organizations have squarely addressed the cost side of the equation. Firms have
reduced the number of long-term assignments. With more expatriates staying less than three years per
post, firms are instead relying on more frequent business travel and on intra-regional assignments.
On a more personal level, the stress of moving abroad can have adverse effects on one’s life, particularly
where family is concerned. When Duncan was being interviewed for his international assignment, the
interviewer spent 15 minutes talking about his qualifications but 45 minutes talking about his wife. The
interviewer said, "you checked out, but I needed to learn about your wife.” The Global Relocation Survey
also states that the top reported causes for assignment failures include partner dissatisfaction (92%) and
family concerns (90%). As the survey indicates, social networks for the assimilation of the families are not
always available.
Maximizing Corporate Value through International Experience
So how can international assignments be profitable for an executive as well as the corporation? As with any
investment, to get the full value from international management programs, they need to be developed
strategically and actively managed. While firms like KPMG, Coca-Cola and Pfizer have well-structured
programs that prepare and monitor their employees abroad and ensure that their firms position the returning
expatriates into positions of expertise and spheres of influence, this is more the exception rather than the
rule.
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Far too often, those sent overseas are forgotten by their home office and never fully utilized when they
return. In the cases of long-term assignments, many return to a new management team– a team they do
not know and have little credibility with. In such cases, the manager has an uphill battle convincing
management to put them in a position of influence and in many cases, leaves the firm. According to Walsh,
“to manage such relationships, companies should set up departments that oversee the international
relationships. This initiative should be sponsored and monitored from the top down. In this program,
continuous monitoring and communications is necessary. It is important that companies realize that they
are investing for the future and reward those willing to take such risks (like fast-tracking to senior
management). Most important is for both the company and individual to have a plan.”
The next essential ingredient is communication. The expatriate’s experiences have to be shared within the
organization and with clients. Experiences and learnings have to be disseminated through presentations,
personal discussions and documentation, Walsh explains. Further, the individual should be brought back on
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several occasions to personally report on progress abroad and learn about the business at home. “All too
often, managers in the United States are sent away for years on end and return from their experiences
abroad to be put back into their old positions – underutilizing their newly found knowledge and experience.”
Jagdish Sheth, a professor of marketing at Goizueta, believes that to maximize corporate value,
organizations should reorganize as global rather than multi-domestic markets. “Far too often companies
look at regions as stand alone units. Instead, they should look at categories worldwide,” Sheth explains.
“For example, Hewlett Packard has a division that focuses on printers worldwide – focusing on the needs of
the complete market and identifying opportunities.” Such global focus would truly utilize the experience of
the international employee.
The deliberate and strategic nature of the European expatriate programs could be a model for companies
around the globe. According to KPMG’s Walsh, European companies get added value from their managers
by placing them in international roles. “In the U.S., managers take overseas projects and get great
experience abroad. This usually happens on an ad hoc basis. In Europe, this is more of a career path.
Managers are identified early on, groomed and monitored, and grow into their positions of international
responsibility." Sheth notes that “international managers should become career diplomats and work in
several offices on different assignments. This will create true global thinkers.”
Getting the Full International Experience
Scott Flynn, an audit partner at KPMG, recently returned from a three-year assignment in Shanghai. “My
experience in Shanghai has changed my thinking on global issues,” Flynn says. “I believe this experience
has given me a unique perspective and enhanced skill set that I use on a daily basis to add value for our
clients pursuing international business.”
According to Flynn, to get the most personally and professionally from an overseas assignment, four rules
should be followed:
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1. Go in with a very open mind. Absorb and take in as much of the local surroundings, culture and business
practices. Be an observer first to understand others’ practices and beliefs before you speak your mind.
2. Don’t pull back into your nurturing environment. Get out and interact with others – particularly those who
are different from you.
3. Prepare. Although you can’t learn everything in a book, you can get a lot of very useful information.
Search for a list of recommended readings and utilize social networks. Any language skills you can pick up
prior to relocation, no matter how basic, will be invaluable to you.
4. Most importantly – have fun. Living and working abroad is a tremendous opportunity so take advantage
of all it has to offer socially and culturally.

Beilage 1a_Aufgabe 4 und 5_Tagesordnung deutsch

Team Meeting

[Datum]
[Zeit]
Polar Ski,
Besprechungsraum 1

Besprechung
einberufen von:

Betriebsrat Polar Ski

Vorsitz:

Rumpold,
Mitglied des Betriebsrates

Teilnehmer:

Dr. Karl Dallinger, DI Oberauer, Putz, Gebauer - weitere interessierte Mitarbeiter/innen

1.10 Tagesordnung
1.10.1

Thema

ü

Begrüßung durch Betriebsrat

ü

Vorstellung der Expansionspläne

ü

Auswirkung auf Unternehmen & Mitarbeiter/innen

ü

Allfälliges

1.10.2

1.10.3
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Beilage 1b_Aufgabe 4 und 5_Tagesordnung englisch

Team Meeting

[Date]
[Time]
Meeting Room 1
Polar Ski

Meeting called by:

Works Council, Polar Ski

Chairman:

Rumpold,
Head of Works Council

Attendees:

Dr. Karl Dallinger, DI Oberauer, Putz, Gebauer - other interested members of staff

Agenda Items
Topic
ü
ü

Welcome & Apologies (for any absences)
Introduction and information by Works Council

ü

Consequences for/effects on company & employees

ü

AOB (any other business)
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Aufgabe 5: Rollenspiel (Gruppenarbeit, 20 min)
Sie nehmen an der Betriebsversammlung teil und vertreten Ihren Standpunkt laut Rollenkarte.

Beilage 1a_Aufgabe 4 und 5_Tagesordnung deutsch

Team Meeting

[Datum]
[Zeit]
Polar Ski,
Besprechungsraum 1

Besprechung
einberufen von:

Betriebsrat Polar Ski

Vorsitz:

Rumpold,
Mitglied des Betriebsrates

Teilnehmer:

Dr. Karl Dallinger, DI Oberauer, Putz, Gebauer - weitere interessierte Mitarbeiter/innen

Tagesordnung
Thema
ü

Begrüßung durch Betriebsrat

ü

Vorstellung der Expansionspläne

ü

Auswirkung auf Unternehmen & Mitarbeiter/innen

ü

Allfälliges
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Beilage 1b_Aufgabe 4 und 5_Tagesordnung englisch
Team Meeting

[Date]
[Time]
Meeting Room 1
Polar Ski

Meeting called by:

Works Council, Polar Ski

Chairman:

Rumpold,
Head of Works Council

Attendees:

Dr. Karl Dallinger, DI Oberauer, Putz, Gebauer - other interested members of staff

Agenda Items
Topic
ü
ü

Welcome & Apologies (for any absences)
Introduction and information by Works Council

ü

Consequences for/effects on company & employees

ü

AOB (any other business)
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Aufgabe 6: Erstellen eines Protokolls (Einzelarbeit, 30 min)
Fassen Sie die Ergebnisse der Diskussion während der Betriebsversammlung in Form eines
Protokolls zusammen. Verwenden Sie dazu die Protokollvorlage 1a (deutsch) oder 1b (englisch), falls
die Diskussion in englischer Sprache abgehalten wird.
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Beilage

MEETING TITLE
Protokoll
BESPRECHUNG
EINBERUFEN VON
VORSITZ

1a_Aufgab
e
6_Protokol

TEILNEHMER

l deutsch
Tagesordnung
DISKUSSION

FAZIT

DISKUSSION

FAZIT

DISKUSSION

FAZIT

DISKUSSION
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FAZIT
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Beilage 1b_Aufgabe 6_Protokoll englisch

MEETING TITLE
Minutes
MEETING CALLED
BY
CHAIRMAN
ATTENDEES

Agenda topics
DISCUSSION

CONCLUSIONS

DISCUSSION

CONCLUSIONS

DISCUSSION

CONCLUSIONS

DISCUSSION

CONCLUSIONS
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Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag-Fallstudie I-Expansion nadch China
Aufgabe 2: Umfeldanalyse

Wirtschaftliche Entwicklung
- in Europa abgeflacht
- Zukunftsmärkte: Japan, China, USA,
Kanada
- Schaffung von Arbeitsplätzen durch
Skiindustrie
- Globalisierung der Märkte
- Exporterfahrung
- 80 %-ige Exportquote der Skiindustrie

Demographische Entwicklung
- weniger Geburten
- mehr Pensionisten

Technische Entwicklung
- modernstes Know-how
- Entwicklung neuer Materialien
und Beläge
- innovative Hightech-Produkte

Gesetzgebung, Politik
- 300 neue Wintersportresorts in
China
- Österreichische Skilehrer

- neue
Sicherheitsbestimmungen
auf den Pisten

Schi- und Snowboarderzeuger

Wetter

- klimatische Veränderungen
- schneearme Winter
Wettbewerb

- Wettbewerber schließen sich zu
Oligopolen zusammen
- Produktionsverlagerung in Niedriglohnländer

Kunden
- Touristen aus und Asien (bes. China)
als neue Zielgruppe
- neue Zielgruppen am inländischen
Markt (Frauen und Jugend)
- Markenbewusstsein: Austro-Skimarken weltweit bekannt
- Bekanntheitsgrad österreichischer Ski
Skisportler (Botschafter des Wintersports)

Bedarfsentwicklung
- steigendes Gesundheitsbewusstsein
- Trend zum Wellness-, Städte- und
Kulturtourismus
- Trend zum Langlaufsport spürbar
- Trend zum Kauf von „Gesamtausstattung“
- Trend zu mehr Komfort und Spaß beim
Schilauf
- wachsende Zielgruppe für Luxus- und Sportartikel

Aufgabe 2: Szenarien
„Best-case“-Szenario und „Wortst-case“-Szenario:
Individuelle Schülerlösungen ausgehend von den recherchierten Faktoren aus der Umfeldanalyse
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Aufgabe 3: Kennzahlenanalyse

Ø Quicktest-Kennzahlen:
2009
1.10.4 Werte in EUR
Flüssige Mittel
Eigenkapital
Fremdkapital
Gesamtkapital
Betriebsleistung (Umsatz)
Fremdkapitalzinsen
Cashflow vor Steuern
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit
Eigenkapitalquote

Schuldentilgungsdauer in Jahren
Gesamtkapitalrentabilität
Cashflow in % der Betriebsleistung

Quicktest – Beurteilung:
Eigenkapitalquote
Schuldentilgungsdauer in Jahren
Finanzielle Stabilität
Gesamtkapitalrentabilität
Cashflow in % der Betriebsleistung
Ertragskraft
Gesamt
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aus Bilanz

aus GuV

32.742,00
2.399.598,00
10.848.448,00
13.305.205,00
24.292.899,00
447.894,00
1.388.408,00
699.071,00

18,0%
7,8
8,6%
5,7%

1.11 Noten
3
3
3
3
3
3
3

Ø Liquidität 2. Grades:
(flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100
kurzfristige Verbindlichkeiten

flüssige Mittel
kurzfr. Ford.
kurzfr. Verb.
Liqu. 2:

32742
2340536
5774712
41,1 %

Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen
ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2.
Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen
Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen. Liegt sie unter
100%, könnte dies ein Hinweis auf einen zu hohen Lagerbestand, aufgrund mangelnden
Absatzes, sein. Die Zahlungsfähigkeit könnte gefährdet sein.

Ø „Goldene Bilanzregel“:
= Anlagevermögen* 100 / (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital)
Eigenkapital
langfr.Fremdkap.
Anlagevermögen
AD II

2399598
5000000
8827945
83,8 %

Der Deckungsgrad II (2. Grades) gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen
durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist.
Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb
sollte der Deckungsgrad II deutlich über 100% liegen (Ziel 110 bis 150%).
Je weiter der Deckungsgrad II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen
auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere
finanzielle Stabilität des Unternehmens gegeben. Ist das Anlagevermögen z.B. zum Teil
kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100%) könnte das Unternehmen bei
Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das
Umlaufvermögen nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.
Ø Bericht für die Geschäftsleitung:
Individuelle Lösung
Ø Markteintrittsvarianten in China – Vor- und Nachteile:
Der Markteintritt in China durch Gründung einer Produktionsstätte als 100%igen
Tochtergesellschaft ist von den drei vorgeschlagenen Varianten die kostspieligste. Allerdings
ist in diesem Fall die beste Kontrolle über etwaige Vertriebswege gegeben. Im Gegensatz
dazu ist der Export an einen Generalimporteur kostengünstig bei gleichzeitiger Reduktion der
Kontrollmöglichkeiten. Einen Mittelweg stellt der Markteintritt in Form eines Joint-Ventures
dar.
Aufgabe 4: Vorbereitung des Rollenspiels, Recherche
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Die Schülerinnen und Schüler sollen Argumente für ihre auf den jeweiligen Rollenkarten angegebenen
Standpunkte finden und aufbereiten.
ESP 15+
Lesen B2 Deskriptor 7: Ich kann einen Sachtext (zB ein Handbuch zu Geräten oder
Computerprogrammen) gezielt nach Informationen durchsuchen und für ein Problem die passenden
Erklärungen finden und auch verstehen.
Aufgabe 5: Durchführung des Rollenspiels
Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre auf den jeweiligen Rollenkarten angegebenen Standpunkte
sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch vertreten und verteidigen können.
ESP 15+
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 1:
Ich kann Gespräche über viele Alltagsthemen, über meinen Beruf oder über meine Interessensgebiete
ziemlich fließend und spontan führen. Ich kann dabei auch meinen Standpunkt, meine Gefühle,
Absichten und Wünsche klar zum Ausdruck bringen.
An Gesprächen teilnehmen B2 Deskriptor 4:
Ich kann in einem Gespräch (z.B. Interview) die Initiative ergreifen, Gedanken entwickeln und
ausführen.
Zusammenhängend Sprechen B2 Deskriptor 2:
Ich kann spontan und weitgehend fließend zu sehr vielen Themen meines Interessens- und
Fachgebietes klare und detaillierte Beschreibungen geben und Berichte formulieren.

Aufgabe 6: Verfassen eines Protokolls
Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage ein Protokoll zu verfassen.
Folgende Kriterien sollten erfüllt sein: Datum, Vorsitz, Liste der Sitzungsteilnehmer/innen, Gliederung
laut Tagesordnung, Zusammenfassung der wichtigsten Argumente, Ergebnis bzw. gemeinsame
Beschlüsse
ESP 15+
Schreiben B2 Deskriptor 8: Ich kann Texte, die sich auf ein aktuelles Thema oder ein Thema aus
meinem Interessenbereich beziehen, in klar strukturierter Form zusammenfassen. Dabei können die
Ausgangstexte in meiner Muttersprache oder in der Zielsprache verfasst sein.
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Titel: Fallbeispiel J – Auf Personalsuche
Zeitbedarf: 210 Min. bzw. 4-5 Unterrichtsstunden

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Deutsch
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und Kompetenzen
einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die betreuende(n)
Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur Verfügung. Bei offenen
Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.

Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgaben 2-4 und 5-7 können auch separat gestellt werden, wobei die 10-minütige Aufgabe 1
immer vorgeschaltet werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen kennenlernen
können.
Zur Vorbereitung müssen lediglich die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden.

Die Teilaufgaben im Überblick:

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Erstellen von Anforderungsprofilen (Einzelarbeit, 20 Min.)
Aufgabe 3: Festlegen von Arten der Personalbeschaffung (Paararbeit, 25 Min.)
Aufgabe 4: Entwerfen von Inseraten (Einzelarbeit, 50 Min.)
Aufgabe 5: Bewerten von Bewerbungsunterlagen (Paararbeit, 50 Min.)
Aufgabe 6: Verfassen von Einladungen zum Vorstellungsgespräch (Einzelarbeit, 30 Min.)
Aufgabe 7: Erstellen eines Fragenkatalogs für Bewerbungsgespräche (Paararbeit, 25 Min.)

Benötigte Medien und Unterlagen:
•

PCs mit Drucker (für die Aufgaben 4 und 6)
Sollten PCs nicht immer zur Verfügung stehen, können die Dokumente für die Aufgaben 2, 3, 5
und 7 auch handschriftlich erstellt werden.
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•
•

Aufgaben 1-7 in entsprechender Anzahl kopiert
Bewerbungsschreiben und Lebensläufe auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch
und Spanisch (siehe Beilage zu Aufgabe 5)

Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Paararbeit

Die Aufgaben 1, 2, 4 und 6 sind in Einzelarbeit zu erledigen, die Aufgaben 3, 5 und 7 in Paararbeit. Wir
empfehlen, die Schülerinnen und Schüler selbst ihre Partner/innen wählen zu lassen und ihnen
mitzuteilen, dass die Ergebnisse von Aufgaben 2, 4 und 5 erst nach Aufgabe 5 abgesammelt werden,
da die Schüler/innen ihre Aufzeichnungen für die Bearbeitung der Folgeaufgaben benötigen.
Die Bewerbungsschreiben und Lebensläufe für die Aufgabe 5 stehen in den Schulsprachen Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch zur Verfügung. Geben Sie die Unterlagen
auf Deutsch, Englisch und einer weiteren Sprache, welche die Schüler/innen erlernen, an die Paare
aus (vgl. Beilagen zu Aufgabe 5). Die Schüler/innen sollen eine mehrsprachige Lektüreaufgabe
bewältigen.

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)
Aufgabe 2: Erstellen von Anforderungsprofilen
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

20 Minuten
PCs mit Drucker
Die Schüler/innen arbeiten individuell. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, kann
das Anforderungsprofil auch handschriftlich erstellt werden. Sammeln Sie das
Ergebnis noch nicht ab, denn die Schüler/innen benötigen dieses für die Aufgaben 4
und 5. Sammeln Sie nach Aufgabe 5 die Ergebnisse von Aufgaben 2, 4 und 5
gleichzeitig ab.
Betriebswirtschaft;
Businesstraining,
Projektund
Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Deutsch
1.a.4
1.a.5
1.c.1
1.c.3

Aufgabe 3: Festlegen von Arten der Personalbeschaffung
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise
Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren
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25 Minuten
eventuell PCs mit Drucker
Die Schüler/innen arbeiten in Paaren. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, kann
die Aktennotiz auch handschriftlich erstellt werden. Sammeln Sie das Ergebnis ab.
Betriebswirtschaft;
Businesstraining,
Projektund
Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Deutsch
1.a.5
1.c.4
3.a.2
3.b.7

Aufgabe 4: Entwerfen von Inseraten
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

50 Minuten
PCs mit Drucker
Die Schüler/innen erstellen die beiden Stelleninserate in Einzelarbeit am PC. Die
Ergebnisse werden ausgedruckt. Sammeln Sie diese noch nicht ab, denn die
Schüler/innen benötigen sie für die Aufgabe 5. Sammeln Sie nach Aufgabe 5 die
Ergebnisse von Aufgaben 2, 4 und 5 gleichzeitig ab.
Betriebswirtschaft;
Businesstraining,
Projektund
Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Informations- und Office Management; Deutsch;
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache einschließlich
berufsbezogener Kommunikation
1.a.2
1.a.5
1.b.3
3.a.4
2: ESP 15+ Schreiben B1/4: Ich kann einfache beschreibende Texte zu
grundlegenden Sachverhalten oder Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich
(z.B. Technik, Naturwissenschaft, Betriebswirtschaft, Sprache und Literatur)
verfassen.

Aufgabe 5: Bewerten von Bewerbungsunterlagen
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

50 Minuten
eventuell PCs mit Drucker
Die Bewerbungsschreiben und Lebensläufe für die Aufgabe 5 stehen in den
Schulsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch
zur Verfügung. Geben Sie die Unterlagen auf Deutsch, Englisch und einer weiteren
Sprache, die die Schüler/innen erlernen, an die Paare aus (vgl. Beilagen zu Aufgabe
5). Die Schüler/innen sollen eine mehrsprachige Lektüreaufgabe bewältigen sowie in
Paararbeit ein Bewertungsblatt und ein Memo erstellen - handschriftlich oder am
PC.
Sammeln Sie die Ergebnisse von Aufgaben 2, 4 und 5 nun ab.
Betriebswirtschaft;
Businesstraining,
Projektund
Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Informations- und Officemanagement; Deutsch;
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache einschließlich
berufsorientierter Kommunikation
1.a.5
1.c.4
3.b.6
3.c.2
2: ESP 15+: Lesen B1/6: Ich kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen bezieht (z.B. Beschwerden,
Mahnungen), so verstehen, dass ich angemessen reagieren kann.

Aufgabe 6: Verfassen von Einladungen zum Vorstellungsgespräch
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise
Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

30 Minuten
PCs mit Drucker
Die Schüler/innen verfassen die beiden Einladungen in Einzelarbeit am PC. Die
Ergebnisse werden ausgedruckt. Sammeln Sie diese ab.
Betriebswirtschaft;
Businesstraining,
Projektund
Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Informations- und Officemanagement; Deutsch;
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache einschließlich
berufsorientierter Kommunikation
1.a.5
1.c.2
3.a.4
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3.b.5
2: ESP 15+: Schreiben B1/5: Ich kann private Korrespondenz sowie berufliche
Standardkorrespondenz verfassen, z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen, Memos.

Aufgabe 7: Erstellen eines Fragenkatalogs für Bewerbungsgespräche
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise
Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

25 Minuten
eventuell PCs mit Drucker
Die Schüler/innen arbeiten in Paaren. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, kann
der Fragenkatalog auch handschriftlich erstellt werden. Sammeln Sie das Ergebnis
ab.
Betriebswirtschaft;
Businesstraining,
Projektund
Qualitätsmanagement,
Übungsfirma
und
Case
Studies;
Deutsch;
Englisch
einschließlich
Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener
Kommunikation
1.a.5
1.c.4
3.b.1
2: ESP 15+: Schreiben B1/8: Ich kann auf Anzeigen, Anfragen, Inserate reagieren
und zusätzliche Informationen geben oder verlangen.

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Erstellen von Anforderungsprofilen (Einzelarbeit, 20 Min.)
Sie sind in der Personalabteilung der Polar Ski GmbH beschäftigt, die je eine neue Mitarbeiterin /
einen neuen Mitarbeiter für die Abteilungen Marketing und Verwaltung sucht.
Position 1 in der Abteilung Verwaltung:
Gesucht wird ein/e Mitarbeiter/in im Bereich Buchhaltung und Controlling. Erwartet werden
Rechnungswesenkenntnisse auf HAK-Maturaniveau.
Position 2 in der Abteilung Marketing:
Gesucht wird ein/e Mitarbeiter/in im Bereich Marketing und Verkauf, der/die vor allem im Export
eingesetzt werden wird. Erwartet werden neben kaufmännischen Kenntnissen auch
Fremdsprachenkenntnisse auf HAK-Maturaniveau.
F Verfassen Sie je ein Anforderungsprofil mit mindestens fünf Kriterien für beide Positionen. Es soll
konkrete Angaben zu fachlichen Qualifikationen (z.B. Fremdsprachenkenntnisse) und persönlichen
Stärken (z.B. Teamfähigkeit) enthalten.
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Abteilung Verwaltung

•
•
•
•
•

Abteilung Marketing

•
•
•
•
•

Aufgabe 3: Festlegen von Arten der Personalbeschaffung (Paararbeit, 25 Min.)
Sie sind in der Personalabteilung der Polar Ski GmbH beschäftigt. Wie in Aufgabe 2 erläutert, sucht
das Unternehmen je eine neue Mitarbeiterin/einen neuen Mitarbeiter für die Abteilungen Marketing
und Verwaltung.
F Suchen Sie sich eine Kollegin/einen Kollegen und ermitteln Sie gemeinsam die beste Art der
Personalbeschaffung für die offenen Stellen.
F Erstellen Sie eine schriftliche Übersicht über alle möglichen Arten der Personalbeschaffung.
F Diskutieren Sie:
• welche Arten der Personalbeschaffung für die beiden offenen Positionen am besten geeignet
sind
• ob sich Kombinationen anbieten
• welche Variante am kostengünstigsten ist
F Formulieren Sie Ihre Empfehlung mit einer kurzen Begründung in Form einer Aktennotiz für die
Abteilungsleiterin/den Abteilungsleiter.
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Aufgabe 4: Entwerfen von Inseraten (Einzelarbeit, 50 Min.)
Sie sind in der Personalabteilung der Polar Ski GmbH beschäftigt. Wie in den Aufgaben 2 und 3
erläutert, sucht das Unternehmen je eine neue Mitarbeiterin/einen neuen Mitarbeiter für die
Abteilungen Marketing und Verwaltung.
Mittlerweile ist die Entscheidung gefallen, dass in auflagenstarken Tageszeitungen Stelleninserate
geschaltet werden sollen.
F Entwerfen Sie am PC insgesamt drei inhaltlich und grafisch ansprechende Stelleninserate für diese
Positionen, die zum Druck an die Zeitungen weitergegeben werden können.
Position 1 in der Abteilung Verwaltung:
Gesucht wird ein/e Mitarbeiter/in im Bereich Buchhaltung und Controlling. Erwartet werden
Rechnungswesenkenntnisse auf HAK-Maturaniveau.
Berücksichtigen Sie das von Ihnen in Aufgabe 2 erstellte Anforderungsprofil.
Dieses Inserat soll in deutscher Sprache verfasst werden!
Position 2 in der Abteilung Marketing:
Gesucht wird ein/e Mitarbeiter/in im Bereich Marketing und Verkauf, der/die vor allem im Export
eingesetzt werden wird. Erwartet werden neben kaufmännischen Kenntnissen auch
Fremdsprachenkenntnisse auf HAK-Maturaniveau.
Berücksichtigen Sie das von Ihnen in Aufgabe 2 erstellte Anforderungsprofil.
Verfassen Sie zwei Inserate mit ähnlichem Inhalt: eines in englischer Sprache und eines in
einer weiteren Fremdsprache, die Sie erlernen.

Aufgabe 5: Bewerten von Bewerbungsunterlagen (Paararbeit, 50 Min.)
Suchen Sie sich eine Partnerin/einen Partner.
Sie bekommen 3 Bewerbungsunterlagen für die Position im Bereich Marketing.
F Entwerfen Sie ein Bewertungsblatt, um die Bewerbungsunterlagen vergleichen zu können:
• Das Bewertungsblatt soll 5-7 Kriterien enthalten.
• Die Kriterien sollen nach ihrer Wichtigkeit gereiht werden.
F Lesen Sie die Bewerbungsunterlagen sorgfältig durch und füllen Sie das Bewertungsblatt
für alle drei Bewerber/innen aus.
F Entscheiden Sie sich für die geeignetste Bewerberin/den geeignetsten Bewerber und
verfassen Sie ein Memo für die Personalchefin/den Personalchef, in dem Sie begründen,
warum Sie diese Bewerberin/diesen Bewerber gewählt haben.
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Aufgabe 6: Verfassen von Einladungen zum Vorstellungsgespräch (Einzelarbeit, 30
Min.)
Da die endgültige Entscheidung noch nicht gefällt wurde, bereiten Sie die schriftlichen Einladungen
zum Vorstellungsgespräch für die ausländischen Kandidatinnen und Kandidaten vor:
F Verfassen Sie eine Einladung in englischer Sprache an:
Jim Williams
55 Oak Lawn
Brixton
London SW2 5XL
England
F Verfassen Sie außerdem eine Einladung an eine/n der unten angeführten Kandidatinnen und
Kandidaten, deren/dessen Landessprache Sie beherrschen:
Marco Manzini
Piazza A. Ferrarin, 8
36016 Thiene
Italia
Eduardo Martínez
Talcahuano 1580, 2A
1530, Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Paul Chaubaroux
17 , Rue du Pré la Reine
63000 Clermont Ferrand
France
Екатерина Иванова
Герцена ул. 13-20
123456 Москва
Россия

Achten Sie darauf, dass die Briefe alle formalen Anforderungen erfüllen und alle Bestandteile eines
Geschäftsbriefes enthalten.

Aufgabe 7: Erstellen eines Fragenkatalogs für Bewerbungs-gespräche (Paararbeit, 25
Min.)
In der kommenden Woche beginnen die Vorstellungsgespräche für die Position in der Abteilung
Marketing. Damit diese Vorstellungsgespräche möglichst reibungslos, effizient und professionell
ablaufen können, wird ein Fragenkatalog benötigt.
F Finden Sie eine Partnerin/einen Partner.
F Entwerfen Sie einen Fragenkatalog mit mindestens zehn Fragen, die im Rahmen des
Vorstellungsgespräches allen Bewerberinnen und Bewerbern gestellt werden. Von den Fragen sollen
mindestens drei in englischer Sprache und drei in einer weiteren lebenden Fremdsprache formuliert
sein.
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Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag-Fallstudie J-Auf Personalsuche
Aufgabe 2: Erstellen von Anforderungsprofilen
Die Schüler/innen sollen in Einzelarbeit detaillierte Anforderungsprofile für zwei unterschiedliche
Positionen erstellen. Dazu müssen sie ihre Kenntnisse über organisatorische Strukturen und
Anforderungen in einem Unternehmen aktivieren und sich überlegen, welche Qualifikationen für die
genannten Positionen wesentlich sind.
Ergebnis ist je ein in Stichworten verfasstes Anforderungsprofil für beide Positionen, das konkrete
Angaben zu den fachlichen und persönlichen Qualifikationen der Bewerber/innen enthalten soll.
Beispiele:
Anforderungsprofil für Position 1 in der Abteilung Verwaltung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechnungswesenkenntnisse auf HAK-Maturaniveau
Interesse für die Bereiche Rechnungswesen und Controlling
ausgeprägtes Interesse für Zahlen
erste Praxiserfahrungen im Rechnungswesen
Erfahrungen mit einem EDV-Programm im Bereich Rechnungswesen (Winline, SAP, BMD)
Teamfähigkeit
Fähigkeit zu genauem und konzentriertem Arbeiten
Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung
………

Anforderungsprofil für Position 2 in der Abteilung Marketing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlagenwissen im Bereich Außenhandel
sehr gute Englischkenntnisse (Niveau B2)
gute Kenntnisse in einer weiteren lebenden Fremdsprache in Wort und Schrift (Niveau B1+)
kommunikative Kompetenz
interkulturelle Kompetenz
problemlösendes Denken
Teamfähigkeit
Bereitschaft zu laufender Weiterbildung
Mobilitätsbereitschaft
………

NB: Auch andere Formulierungen, die diese Themenbereiche beschreiben, sind als richtig zu werten.
Aufgabe 3: Festlegen von Arten der Personalbeschaffung
Die Schüler/innen sollen einen praktikablen Vorschlag zur Art der Personalbeschaffung machen,
diesen begründen und in Form einer Aktennotiz ausformulieren.
In die Lösung sollten die im Fach Betriebswirtschaft erworbenen Kenntnisse zum Thema
Personalmanagement einfließen.

Mögliche Lösung:
•
•
•
•
•
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Überprüfen, ob es im Unternehmen Mitarbeiter/innen gibt, die die offenen Positionen nach
einer Einschulung / Versetzung übernehmen könnten (interne Personalbeschaffung)
bestehende Kontakte zu Handelsakademien in der Umgebung nutzen und die Position in den
Maturaklassen ausschreiben
Stelleninserate in der Wochenendausgabe von Tageszeitungen schalten
Stellenausschreibung auf der Firmenhomepage stellen
Personalberater/innen einschalten

•
•

AMS kontaktieren
……..

Aufgabe 4: Entwerfen von Inseraten
Die Schüler/innen sollen in Einzelarbeit drei Inserate entwerfen. Für die Beantwortung dieser
Aufgabenstellung sind sowohl betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus dem Fachbereich
Personalmanagement als auch Sprachkenntnisse und Informations- und Office-ManagementKenntnisse nötig.
Das Layout der Inserate muss der Textsorte und dem Medium (Zeitung) entsprechen.
Das Inserat muss folgende Punkte enthalten:
• Angaben zum Unternehmen Polar Ski GmbH
• Angaben zur Position
• Anforderungen laut Anforderungsprofil von Aufgabe 2
• Art der Bewerbung und Adresse für die Bewerbung
Aufgabe 5: Bewerten von Bewerbungsunterlagen
Die Bewerbungsunterlagen weisen unterschiedliche Schlüsselqualifikationen auf. Die Schüler/innen
müssen daher abwägen und argumentieren, welche dieser Qualifikationen für das Unternehmen
wichtig sind.
Mögliche Kriterien für das Bewertungsblatt sind:
• Inhalt und Form der Bewerbung (vollständig, mit Bezug auf das Unternehmen, korrekte
Rechtschreibung, sauberes Layout)
• Schulbildung
• Absolvierte Praktika/Arbeitserfahrungen
• Erfüllung der Kriterien laut Anforderungsprofil (vgl. Aufgabe 2)
Grundlagenwissen im Bereich Außenhandel
sehr gute Englischkenntnisse (B2)
gute Kenntnisse in einer weiteren lebenden Fremdsprache in Wort und Schrift (B1)
kommunikative Kompetenz
interkulturelle Kompetenz
problemorientiertes Denken
Teamfähigkeit
Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung
Mobilitätsbereitschaft
…..
NB: Auch andere terminologische Bezeichnungen sind möglich.
Die Entscheidung für eine Kandidatin/einen Kandidaten wird akzeptiert, wenn sie schlüssig begründet
ist.

Aufgabe 6: Verfassen von Einladungen zum Vorstellungsgespräch
Erwartungshorizont/Lösungsvorschlag
Die Schüler/innen müssen Ihre Kenntnisse aus Betriebswirtschaft, Fremdsprachen und Informationsund Officemanagement aktivieren, um formal und inhaltlich vollständige Geschäftsbriefe zu verfassen.
Die Briefe sollen neben den üblichen Bestandteilen (Absender, Empfänger, Betreff, Datum, Anrede)
konkrete Informationen zu Zweck, Ort und Zeit des Gespräches enthalten.
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Aufgabe 7: Erstellen eines Fragenkatalogs für Bewerbungs-gespräche
Für die Erarbeitung des Fragenkataloges sind Kenntnisse aus dem Bereich Personalmanagement
sowie Fremdsprachenkenntnisse nötig. Die Fragen sollen für die gesuchte Position wesentliche
Inhalte abfragen.
Beispiele für mögliche Fragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warum wollen Sie bei uns arbeiten? Wie sind Sie gerade auf unser Unternehmen gekommen?
Was wissen Sie über unser Unternehmen?
Was sind Ihre Stärken und Schwächen?
Warum sind Sie die/der Richtige für die ausgeschriebene Position?
Wie haben Sie ihre Sprachkenntnisse erworben?
Konnten Sie bereits durch Praktika bzw. Ferialarbeiten erste Erfahrungen in einem
Unternehmen sammeln?
Warum sollten wir gerade Sie aufnehmen? Was spricht für Sie?
Wie gehen Sie mit Stress um? Können Sie unter Stress arbeiten?
Warum sind Sie an dieser Position interessiert?
Arbeiten Sie lieber im Team oder alleine?
Wie würden Ihre Schul- oder Arbeitskolleginnen/Arbeitskollegen Sie beschreiben?
Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Was sind Ihre längerfristigen Ziele, welche Pläne haben
Sie für die Zukunft?
Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule und warum?
Welche Interessen und Hobbies haben Sie?
Was lesen Sie gerade?
Welche kulturellen Unterschiede würden Sie bei der Bearbeitung des englischen /
amerikanischen / italienischen / französischen / spanischen / lateinamerikanischen /
russischen Marktes beachten?
Haben Sie Fragen an uns?

Questions for job interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Why do you want to work for us? How did you hear about our company?
What do you know about our company?
What are your strengths and weaknesses?
Why are you the right person for the open position?
How have you acquired your language skills?
Have you already worked in a company (work experience, summer job, …)?
Why should we take you on? What do you have going for you?
How do you cope with stress? Can you work under pressure?
Why are you interested in this position?
Do you prefer to work in a team or alone?
How would your school or work colleagues describe you?
Where do you see yourself in five years? What are your long term goals, what plans do you
have for the future?
What was your favourite subject in school and why?
What hobbies and interests do you have?
What are you reading at the moment?
Which cultural differences would you notice in the way people work in the English/ American/
Italian/ French/ Russian/ Spanish or Latin American markets?
Have you got any questions for us?

Questions possibles lors d’un colloque
• Pourquoi est-ce que vous voulez travailler dans notre entreprise? En d’autres termes :
Pourquoi est-ce que vous nous avez choisis?
• Que savez-vous de notre entreprise?
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• Pourquoi êtes-vous la personne idéale pour le poste en question?
• Comment avez-vous acquis vos connaissances linguistiques?
• Est-ce que vous avez fait des stages ou avez-vous travaillé pendant les vacances afin
d’acquérir de premières expériences professionnelles?
• Pourquoi est-ce que c’est vous que nous devrions engager? Comment motiveriez-vous ce
choix?
• En cas de stress, comment est-ce que vous réagiriez? Cela vous gêne de travailler dans des
situations stressantes?
• Pourquoi est-ce que ce poste de travail vous intéresse?
• Préférez-vous travailler en équipe ou seul(e)?
• Comment est-ce que vos camarades de classe ou vos collègues de travail vous décriraient?
• Dans les cinq ans à venir, dans quelle position vous verriez-vous? Quels sont vos objectifs à
long terme, quels projets avez-vous pour l’avenir?
• Quelle était votre matière préférée à l’école et pourquoi?
• Quels sont vos intérêts et loisirs?
• Quels livres êtes-vous en train de lire? Quel type de lecture est-ce que vous préférez?
• Selon vous, quelles différences culturelles faut-il prendre en considération lorsqu’on a à faire
au marché anglais/ américain/ italien/ français/ espagnol / latino-américain / russe?
• Avez-vous des questions à nous poser?

Domande per un colloquio selettivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perché vuole lavorare proprio presso la nostra azienda?
Cosa sa già riguardo la nostra azienda?
Quali sono i Suoi punti forti e i Suoi punti deboli?
Perché ritiene di essere la persona giusta per questo incarico?
Come ha appreso le lingue che parla?
Ha già raccolto esperienze lavorative nell'ambito aziendale grazie a stage o lavori estivi?
Perché dovremmo assumere proprio Lei?
Come reagisce a situazioni di stress? Può garantire la massima rendita anche sotto stress?
Perché è interessato a questa posizione?
Preferisce lavorare in team o individualmente?
Come i Suoi compagni di scuola / colleghi di lavoro La descriverebbero?
Se pensa al futuro, dove si vede tra cinque anni? Quali sono i Suoi progetti a lunga scadenza?
Quali progetti ha per il futuro?
Qual era la Sua materia preferita a scuola e perché?
Quali sono i Suoi interessi e i Suoi hobby?
Che libro sta leggendo ultimamente?
A quali differenze culturali presterebbe attenzione se dovesse trattare il mercato inglese /
americano / italiano / francese / spagnolo / latino-americano/ russo?
Ha delle domande?

Preguntas por una entrevista de trabajo
• ¿Por qué desea trabajar en nuestra empresa? ¿Cómo tomó conocimiento de la existencia de
ésta?
• ¿Qué sabe usted de nuestra empresa?
•
•
•
•
•
•

¿Cuales son sus fortalezas y sus debilidades?
¿Por qué cree ser el candidato apropiado para este puesto?
¿Cómo acumuló sus conocimientos de idiomas?
¿Ha tenido la posibilidad de acumular experiencia a través de pasantías en alguna empresa?
¿Por qué cree que deberíamos tomarlo a usted? ¿Qué argumentos hablan a su favor?
¿Cómo se maneja en situaciones de estrés? ¿Es usted capaz de trabajar en esas
circunstancias?
• ¿Por qué está interesado en este puesto?
• ¿Prefiere el trabajo grupal o individual?`
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• ¿Cómo describirían sus compañeros de la escuela o del trabajo a usted?
• ¿Dónde se ve dentro de cinco años? ¿Cuales son sus objetivos a largo plazo, qué planes
tiene para el futuro?
• ¿Cual era su materia predilecta en la escuela y por qué?
• ¿Cuales son sus intereses y pasatiempos?
• ¿Qué ha estado leyendo últimamente?
• ¿Qué diferencias tendría en cuenta al trabajar en los mercados de los siguientes países:
Inglaterra/EEUU/Italia/Francia/Rusia/España?
• ¿Desea formularnos alguna pregunta?
Вопросы для собеседования
• Почему Вы хотите у нас работать? Откуда Вы узнали о нашей фирме/нашем
предприятии?
• Что Вы знаете о нашей организации?
• Каковы Ваши сильные/слабые стороны?
• Почему Вы считаете себя достойным занять эту должность?
• Вы могли бы набраться определённого опыта во время летней практики на
предприятии?
• Почему мы должны взять именно Вас? Чем, по вашему мнению, Вы сможете отличиться
на этом месте?
• Как Вы действуете в условиях стресса? Вы можете работать в стрессовых ситуациях?
• Чем Вас привлекает работа у нас в данной должности?
• Вы предпочитаете работать в команде или самостоятельно?
• Что могли бы сказать о Вас Ваши одноклассники или коллеги?
• Каким Вы представляете себя через пять лет? Какие у Вас планы на будущее?
• Какой предмет Вам больше всего нравился в школе и почему?
• Чем Вы любите заниматься в свободное время?
• Что из прочитанного в последнее время Вам понравилось?
• На какие культурные различия Вы обратили бы внимание при исследовании английского
/ американского / итальянского / русского / испанского рынка?
• Какие у Вас есть вопросы?

298

Titel: Fallbeispiel K – Auf Arbeitssuche
Zeitbedarf: 175 - 190 Min. (abhängig von der Sprachwahl) bzw. 4 Unterrichtsstunden

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Businesstraining
Deutsch
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Informations- und Officemanagement
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbständig lösen und dabei die Kenntnisse und Kompetenzen
einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben.
Für die betreuende(n) Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur
Verfügung. Bei offenen Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.

Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgaben 2 und 3 können auch isoliert gestellt werden, wobei die 10-minütige Aufgabe 1 immer
vorgeschaltet werden sollte, damit die Schüler/innen den situativen Rahmen kennenlernen können.
Zur Vorbereitung müssen lediglich die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden.

Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Aufgabe 2: Verfassen eines Bewerbungsschreibens (Einzelarbeit, 50 – 65 Min.)
Aufgabe 3: Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch – Inhalt (Einzelarbeit, 25 Min.)
Aufgabe 4: Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch – Gesprächsführung (Paararbeit,
45 Min.)
Aufgabe 5: Führen eines Bewerbungsgesprächs (Gruppenarbeit, 45 Min.)

Benötigte Medien und Unterlagen:
•
•
•
•

Eventuell PCs mit Drucker. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Aufgaben 1-5 in entsprechender Anzahl kopiert
Stellenanzeige auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch
(siehe Beilage zu Aufgabe 2)
Rollenkarten (siehe Beilagen zu Aufgabe 5)
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Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•
•

Einzelarbeit
Paararbeit
Teamarbeit

Die Aufgaben 1 – 3 sind in Einzelarbeit zu erledigen. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können
die Dokumente auch handschriftlich erstellt werden.
Sammeln Sie die Dokumente nicht ab, die Schüler/innen brauchen diese, um die Aufgaben 4 und 5
lösen zu können.
Die Aufgaben 2-5 sollen in den Schulsprachen Deutsch, Englisch und anderen von den Schülerinnen
und Schülern erlernten Fremdsprachen ausgeführt werden. Weisen Sie den Schülerinnen/den
Schülern je eine Sprache zu, indem sie die Stellenanzeigen (vgl. Beilage zu Aufgabe 2) in
unterschiedlichen Sprachen kopieren. Berücksichtigen Sie, dass für die Bearbeitung in einer
Fremdsprache der Zeitbedarf höher ist (+ 10 Minuten für Englisch, + 15 Minuten für eine lebende
Fremdsprache).
Für Aufgabe 5 bilden die Schüler/innen Dreierteams und wählen eine Rolle.
Kopieren Sie dazu die entsprechende Anzahl an Rollenkarten und teilen Sie diese an die Dreierteams
aus. Achten Sie darauf, dass die Zeitvorgaben grob eingehalten werden.
Nach Aufgabe 5 ist das Fallbeispiel ist abgeschlossen.
Sammeln Sie nun folgende Dokumente ab:
• Aufgabe 2: Bewerbungsschreiben
• Aufgabe 3: Fragenkatalog
• Aufgabe 5: Ausgefüllte Checklisten (Rollenkarte 3)

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)

Aufgabe 2: Verfassen eines Bewerbungsschreibens
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände

Deskriptoren
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50-65 Minuten - höherer Zeitbedarf für die Fremdsprache(n)
eventuell PCs mit Drucker
Die Schüler/innen arbeiten individuell. Sollten keine PCs zur Verfügung stehen,
können die Dokumente auch handschriftlich erstellt werden. Sammeln Sie die
Dokumente nicht ab, sie werden für Aufgabe 4 benötigt.
Die Aufgabe ist entweder in Deutsch, Englisch oder einer lebenden Fremdsprache
auszuführen. Weisen Sie den Schülerinnen/den Schülern je eine Sprache zu und
berücksichtigen Sie, dass für die Bearbeitung in einer Fremdsprache der Zeitbedarf
höher ist (+ 10 Minuten für Englisch, + 15 Minuten für eine lebende Fremdsprache).
Betriebswirtschaft; Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz;
Informations- und Officemanagement; Deutsch; Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener
Kommunikation.
1.a.5
3.a.1
3.a.4
2: Esp 15+
Schreiben B1/6: Ich kann einen einfachen Lebenslauf und ein einfaches
Bewerbungsschreiben verfassen.

Aufgabe 3: Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch – Inhalt
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

25 Minuten
--Die Schüler/innen arbeiten individuell. Sammeln Sie die Dokumente nicht ab, denn
diese werden noch für die Aufgaben 4 und 5 benötigt.
Die Aufgabe ist in Deutsch, Englisch und einer lebenden Fremdsprache
auszuführen.
Betriebswirtschaft; Businesstraining; Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz;
Deutsch; Englisch einschließlich Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation
1.a.5
3.a.1
3.a.2
3.b.2
2: Esp 15+
Anmerkung: Da eine mündliche Sprachaktivität vorbereitet werden soll, ist ein
Deskriptor für Sprechen relevant:
An Gesprächen teilnehmen
B1/7: Ich kann in Vorstellungsgesprächen zu meiner Person, meinem privaten und
beruflichen Umfeld Auskunft geben.

Aufgabe 4: Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch – Gesprächsführung
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

45 Minuten
eventuell PCs mit Drucker
Die Schüler/innen arbeiten in Paaren. Die Aufgabe ist wahlweise in Deutsch,
Englisch oder einer lebenden Fremdsprache auszuführen. Berücksichtigen Sie, dass
für die Bearbeitung in einer Fremdsprache der Zeitbedarf höher ist (+ 10 Minuten für
Englisch, + 15 Minuten für eine lebende Fremdsprache).
Da es sich bei den Gedächtnisprotokollen um sehr persönliche Dokumente handelt,
müssen diese nicht abgegeben werden.
Betriebswirtschaft; Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz;
Deutsch; Englisch einschließlich Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache
einschließlich berufsbezogener Kommunikation.
3.a.1
3.a.3
3.b.2
3.c.3
2: Esp 15+ - Zusammenhängend Sprechen
B1/1: Ich kann zu mir vertrauten Themenbereichen berichten, was ich gehört,
gesehen, gelesen oder erlebt habe und dabei auch meine Gefühle und Reaktionen
beschreiben.
B1/4: Ich kann meine Meinungen, Pläne, Absichten und Ziele darlegen und einfach
begründen
Für Englisch auch B2/1: Ich kann spontan, weitgehend fließend und detailliert
erzählen, was ich erlebt, erfahren oder mir ausgedacht habe.

Aufgabe 5: Führen eines Bewerbungsgesprächs
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische
Hinweise

45 Minuten
Rollenkarten
Die Schüler/innen bilden Dreierteams und wählen eine Rolle.
Kopieren Sie dazu die entsprechende Anzahl an Rollenkarten und teilen Sie diese an
die Dreierteams aus.
301

Involvierte
Unterrichtsgegenstände
Deskriptoren

Achten Sie darauf, dass die Zeitvorgaben grob eingehalten werden.
Das Fallbeispiel ist abgeschlossen. Sammeln Sie folgende Dokumente ab:
• Aufgabe 2: Bewerbungsschreiben
• Aufgabe 3: Fragenkatalog
• Aufgabe 5: Ausgefüllte Checklisten (Rollenkarte 3)
Betriebswirtschaft; Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement,
Übungsfirma und Case Studies; Deutsch; Englisch einschließlich
Wirtschaftssprache; Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener
Kommunikation.
1.a.5
3.a.3
3.b.2
3.c.3
3.e.3
2: ESP 15+: An Gesprächen teilnehmen
B1/7: Ich kann in Vorstellungsgesprächen zu meiner Person, meinem privaten und
beruflichen Umfeld Auskunft geben.
Für Englisch: An Gesprächen teilnehmen B2/8: Ich kann eine längere Rolle in
Rollenspielen oder Simulationen übernehmen und improvisierend gestalten.

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Beilage siehe Seite 26

Aufgabe 2: Verfassen eines Bewerbungsschreibens (Einzelarbeit, 50 - 65 Min.)
Sie haben vor kurzem die Reife- und Diplomprüfung an einer Handelsakademie erfolgreich absolviert
und sind auf der Suche nach einer ersten Anstellung im Bereich Marketing.
Sie erhalten eine Stellenanzeige in Deutsch oder einer Fremdsprache. Lesen Sie diese Anzeige der
Polar Ski GmbH, die eine Marketing Assistentin/einen Marketing Assistenten sucht, aufmerksam
durch.
F Verfassen Sie ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf in der
Sprache, in der das Inserat verfasst ist. Erwähnen Sie spezielle Qualifikationen, wie z.B.:
•
•
•
•
•

kaufmännische Kenntnisse auf HAK-Maturaniveau
Spezialausbildung in Marketing
relevante Fremdsprachenkenntnisse auf HAK-Maturaniveau
persönliche Qualifikationen
diverse Ferialtätigkeiten/Arbeitserfahrungen

Begründen Sie Ihr Interesse an dieser Anstellung bei der Polar Ski GmbH und stimmen Sie Ihre
Angaben bestmöglich auf das Inserat ab.
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Aufgabe 3: Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch – Inhalte (Einzelarbeit, 25 Min.)
Auf Grund Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen wurden Sie vom Personalchef der
Polar Ski GmbH für die Position einer Marketingassistentin/eines Marketing-assistenten in die engere
Wahl gezogen. Bereiten Sie sich anhand der unten angeführten Fragen gewissenhaft auf das
Bewerbungsgespräch vor, das teilweise auch in einer Fremdsprache stattfinden wird.
F Beantworten Sie stichwortartig die Fragen in der Sprache, in der sie gestellt sind, und geben Sie
konkrete Beispiele.
F Formulieren Sie drei Fragen, die Sie im Rahmen des Bewerbungsgesprächs stellen wollen, in
unterschiedlichen Sprachen.

Fragen, die Ihnen im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs gestellt werden könnten:
•

Warum wollen Sie bei uns arbeiten? Wie sind Sie gerade auf unser Unternehmen gekommen?

•

Warum sind Sie die/der Richtige für die ausgeschriebene Position?

•

Have you already worked in a company (work experience, summer job,…)?

•

Comment est-ce que vos collègues de classe ou de travail vous décriraient? / Come i Suoi
colleghi di classe e di lavoro La descriverebbero? / ¿Cómo le describirían a usted sus
compañeros de la escuela o del trabajo?

•

Where do you see yourself in five years? What are your long-term goals, what plans do you
have for the future?
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•

Quels sont vos intérêts et occupations préférés? / Quali sono i Suoi interessi e svaghi? /

¿Cuales son sus intereses y pasatiempos?
•

…

•

…

•

…

Aufgabe 4: Vorbereitung
(Paararbeit, 45 Min.)

auf

das

Bewerbungsgespräch

-

Gesprächsführung

Gemeinsam mit einer Freundin/einem Freund bereiten Sie sich auf das Bewerbungs-gespräch bei der
Polar Ski GmbH vor, indem Sie einige Situationen simulieren. Sie möchten vor allem Sicherheit beim
Sprechen gewinnen und eigene Stärken und Schwächen bzw. Erfolge und Misserfolge überzeugend
darlegen können.
F Suchen Sie sich für diese Übung eine Klassenkollegin/einen Klassenkollegen Ihres
Vertrauens. Eine/r erzählt der/dem anderen ein Erfolgserlebnis und ein Misserfolgs-erlebnis
beruflicher oder privater Natur.
Versuchen Sie, beim Erzählen auch Emotionen zu zeigen. Wenn Sie es sich zutrauen, können Sie
Ihre Erlebnisse auch in einer Fremdsprache erzählen.

Die Zuhörerin/der Zuhörer notiert sich Beobachtungen zu folgenden Punkten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Stärken und Schwächen illustrieren die Geschichten?
Werden sie überzeugend dargelegt?
Wie sicher und flüssig wird erzählt?
Welche Elemente machen die Erzählungen interessant?
Wie sind Aussprache und Intonation?
Wie ist die Körperhaltung?
Wie ist der Blickkontakt?
Welche Emotionen werden gezeigt?
Wie wirken sie sich auf die Glaubwürdigkeit der Erzählungen aus?

F Analysieren Sie Ihre Stärken und Schwächen und halten Sie diese in einem
Gedächtnisprotokoll fest.
F Wiederholen Sie diese Übung mit vertauschten Rollen.

Aufgabe 5: Führen eines Bewerbungsgesprächs (Teamarbeit, 45 Min.)
Heute finden die Bewerbungsgespräche für die Position einer Marketing-Assistentin/eines MarketingAssistenten statt.
F Führen Sie ein Bewerbungsgespräch als Rollenspiel durch.
Bilden Sie Dreiergruppen und ziehen Sie eine Rollenkarte.
Für die Vorbereitung haben Sie 15 Minuten Zeit.
Für die Durchführung stehen Ihnen weitere 15 Minuten zur Verfügung.
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In den letzten 15 Minuten soll die Effizienz des Bewerbungsgesprächs besprochen und der
beiliegende Feedbackbogen (Rolle 3) ausgefüllt werden.
F Geben Sie den ausgefüllten Feedbackbogen ab.

Rollenkarte 1: Bewerber/in
Sie bewerben sich als Marketing-Assistent/in bei der Firma Polar Ski GmbH, einem
exportorientierten österreichischen Produzenten von Skiern und Snowboards.
F Lesen Sie nochmals das Firmenprofil und das Stelleninserat in Deutsch, Englisch und
einer weiteren Fremdsprache aufmerksam durch (vgl. Aufgaben 1 + 2) und machen Sie
sich Notizen für das Bewerbungsgespräch.
F Beachten Sie, dass das Bewerbungsgespräch zum Teil auf Englisch bzw. in einer
weiteren Fremdsprache durchgeführt werden wird.
F Sie haben 15 Minuten Zeit.
Führen Sie das Bewerbungsgespräch und bringen Sie unter anderem folgende
Punkte ein:
Ÿ Sie haben Ihre Sprachkenntnisse durch Auslandsaufenthalte verbessert.
Ÿ Sie haben bereits Praktika in österreichischen Unternehmen absolviert.
Ÿ Ihre Teamfähigkeit spiegelt sich in Ihren Freizeitaktivitäten wider.
Ÿ Ihre Schwächen werden durch Ihre Stärken kompensiert.
Ÿ Ihre Fachkompetenz zeigt sich in guten Ergebnissen bei der Reife- und Diplomprüfung
und durch die gewählten Ausbildungsschwerpunkte/Fachrichtungen in der Handelsakademie.
Fragen Sie nach:
Ÿ konkreten Aufgaben und Tätigkeiten im Unternehmen
Ÿ Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Ÿ Arbeitszeiten

Rollenkarte 2: Interviewer/in
Sie führen ein Vorstellungsgespräch für die Polar Ski GmbH, die eine MarketingAssistentin/einen Marketing-Assistenten sucht.
F Lesen Sie nochmals das Firmenprofil und das Stelleninserat in Deutsch, Englisch und
einer weiteren Fremdsprache aufmerksam durch (vgl. Aufgaben 1 + 2) und machen Sie
sich Notizen für das Bewerbungsgespräch.
F Beachten Sie, dass dieses zum Teil auf Englisch bzw. in einer weiteren Fremdsprache
durchgeführt werden soll.
F Sie haben 15 Minuten Zeit.
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Strukturieren Sie das Bewerbungsgespräch folgendermaßen:
Ÿ Beginnen Sie das Gespräch mit Small Talk (Frage nach der Anreise, etc.)
Ÿ Wählen Sie relevante Fragen aus dem Fragenkatalog von Aufgabe 3 aus.
Ÿ Beschreiben Sie die Erwartungen des Unternehmens:
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und Überstunden
- Bereitschaft zu Reisetätigkeit und Auslandsaufenthalten (bis zu 6 Monaten)
Ÿ Informieren Sie die Bewerberin/den Bewerber über das Einstiegsgehalt.
Ÿ Klären Sie offene Fragen der Bewerberin/des Bewerbers.
Ÿ Schließen Sie das Gespräch ab, indem Sie die weitere Vorgangsweise klären.
Machen Sie sich Notizen zu:
Ÿ Sprachkompetenz
Ÿ Stärken und Schwächen der Bewerberin/des Bewerbers
Ÿ Fachkompetenz und Berufserfahrung
Ÿ Wissen über das Unternehmen
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Rollenkarte 3: Feedbackbogen für Beobachter/innen
F Sie beobachten das Rollenspiel Ihrer Kolleginnen und Kollegen und füllen den
Feedbackbogen aus.
F Lesen Sie das Firmenprofil und das Stelleninserat in Deutsch, Englisch und einer
weiteren Fremdsprache aufmerksam durch (vgl. Aufgaben 1 + 2).
F Geben Sie auch eine mündliche Rückmeldung zur Effizienz des Bewerbungsgesprächs.

Feedbackbogen
Kontaktaufnahme
Bewertung:
Argumente:
Hat die Bewerberin/der
Bewerber

Bewertung:
Argumente:
Hat die Interviewerin/der
Interviewer

•
•
•

Wie wurde der Kontakt hergestellt?
Gab es Probleme?
Wie war der erste Eindruck?

•
•
•
•
•

…
…
…
…
…

sich gut vorbereitet?
sich gut präsentiert?
relevante Informationen und Fragen eingebracht?
Fragen kompetent beantwortet?
nachgefragt?
J K L

•
•
•
•
•

…
…
…
…
…

relevante Fragen gestellt?
nachgefragt?
für eine entspannte Atmosphäre gesorgt?
kompetent informiert?
sich ein umfassendes Bild der Bewerberin/
des Bewerbers verschafft
o Fremdsprachenkenntnisse
o fachliche Kompetenz
o Stärken und Schwächen

J

J

Bewertung:
Argumente:
Gesamteindruck
Bewertung:
Argumente:

•
•

K

L

L

Wurde das Bewerbungsgespräch professionell geführt?
Ist es Ihrer Meinung nach für die Bewerberin/den
Bewerber positiv verlaufen?
J K L

Verbesserungsvorschläge (Argumente, Sprache, soziales Verhalten,…):
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K

Erwartungshorizont /Lösungsvorschlag- Fallstudie K-Auf Arbeitssuche
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Die Schüler/innen lesen sich das Firmenprofil in Einzelarbeit durch.

Aufgabe 2: Verfassen eines Bewerbungsschreibens
Die Schüler/innen sollen in Einzelarbeit ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben sowie einen
Lebenslauf in Deutsch oder einer Fremdsprache verfassen, die konkrete Angaben zu ihren fachlichen
und persönlichen Qualifikationen enthalten. Dazu müssen die Bewerber/innen die Stellenanzeige
sorgfältig lesen, ihre Kenntnisse über organisatorische Strukturen und Anforderungen in einem
Unternehmen aktivieren und sich überlegen, welche Qualifikationen für die genannte Position
wesentlich sind.
Für eine Position in der Abteilung Marketing sind z.B. folgende fachliche und persönliche
Qualifikationen wichtig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlagenwissen im Bereich Außenhandel
Sehr gute Englischkenntnisse
Gute Kenntnisse in einer weiteren lebenden Fremdsprache in Wort und Schrift
Kommunikative Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz
Problemlösendes Denken
Teamfähigkeit
Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung
Mobilitätsbereitschaft
………

NB: Auch andere terminologische Bezeichnungen sind möglich.

Aufgabe 3: Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch - Inhalte
Die Schüler/innen sollen sich individuell auf Fragen, die im Rahmen eines Bewerbungs-gesprächs
gestellt werden könnten, vorbereiten. Dazu beantworten sie stichwortartig die angeführten Fragen in
den jeweiligen Sprachen. Die Antworten müssen schlüssig sein und Beispiele enthalten. Darüber
hinaus sollen die Schüler/innen drei Fragen in unterschiedlichen Sprachen formulieren, die sie an
den/die Interviewpartner/in stellen möchten.

Beispiele für mögliche Antworten:
Fragen, die Ihnen im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs gestellt werden könnten:
•
•

•
•

Warum wollen Sie bei uns arbeiten? Wie sind Sie gerade auf unser Unternehmen gekommen?
Interesse für Sportbranche – selbst begeisterte Snowboarderin/begeisterter Snowboarder mit
Wettkampferfahrung – international tätiges Unternehmen, das expandieren will
Warum sind Sie die/der Richtige für die ausgeschriebene Position?
Marketingspezialisierung in der HAK – Reife- und Diplomprüfungsarbeit zum Thema
„Neukunden-Akquise für Schischule XY“ – teamorientiert (Snowboardkader) – Interesse an
fremden Kulturen - Ferialpraxis als Snowboardlehrer/in im Ausland
Have you already worked in a company (work experience, summer job,…)?
During the summer holidays: secretarial work in a mountaineering school
Comment est-ce que vos collègues de classe ou de travail vous décriraient? / Come i Suoi
colleghi di classe e di lavoro La descriverebbero? / ¿Cómo le describirían a usted sus
compañeros de la escuela o del trabajo?
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•
•

Actif et entrepreneur / créatif / communicatif / intéressé à tenter tout ce qui est nouveau
Attivo ed intraprendente / creativo / comunicativo / interessato a fare tutto quello che è nuovo
Activo y emprendedor / creativo / comunicativo / interesado a realizar todo lo que es nuevo
Where do you you see yourself in five years? What are your long-term goals, what plans do
you have for the future?
Acquiring work experience abroad – taking over a marketing position with responsibility
Quels sont vos intérêts et occupations préférés? / Quali sono i Suoi interessi e svaghi? /
¿Cuales son sus intereses y pasatiempos?
À part le sport et les voyages: la photographie et la danse ...
Oltre lo sport ed i viaggi: fotografia e danza ...
Aparte del deporte y viajar, la fotografía y el baile ...

Beispiele für Fragen, die Sie im Rahmen des Bewerbungsgesprächs stellen könnten:
•
•
•

Ist eine Sortimentserweiterung geplant?
Wie viele Mitarbeiter/innen hat die Abteilung?
Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es?

Aufgabe 4: Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch - Gesprächsführung (Paararbeit, 45
Min.)
Die Schüler/innen sollen in dieser Übung über ihre Stärken und Schwächen sowie ihre Soft Skills
reflektieren. Durch die Partnerarbeit fließen Selbst- und Fremdsicht ein. Die Gedächtnisprotokolle
dienen der Strukturierung der Gedanken.

Aufgabe 5: Führen eines Bewerbungsgesprächs (Teamarbeit, 45 Min.)
Je nach zugeteilter Rolle sollen die Schüler/innen:
• Rolle 1: Eigene Bedürfnisse und Absichten klar formulieren, Standpunkte vertreten und begründen
sowie persönliche Stärken, Schwächen und Leistungen beschreiben.
• Rolle 2: Polar Ski als Unternehmen präsentieren, Aufbau- und Ablauforganisation erklären sowie
Aufstiegsmöglichkeiten und Erwartungen der Firma beschreiben.
• Rolle 3: Konstruktives Feedback zu fachlicher, sprachlicher, personaler und sozialer Kompetenz
geben.
Wesentlich ist der Gesprächsverlauf. Die Schüler/innen sollen sich bestmöglich in ihre Rollen
einfühlen, aktiv zuhören und partnerzentriert agieren. Der Feedbackbogen (Rolle 3), der als
Reflexionsinstrument während der Nachbesprechung dient, fasst den Verlauf und die Ergebnisse des
Rollenspiels stichwortartig zusammen.
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Titel: Fallbeispiel L – Sozial und ökologisch nachhaltig handeln in der Polar Ski GmbH
mit einem neuen Lieferanten in der Türkei

Zeitbedarf: 310 Minuten

Involvierte Unterrichtsgegenstände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaft
Betriebswirtschaftliche Übungen und Projektmanagement
Businesstraining
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache
Lebende Fremdsprache einschließlich berufsbezogener Kommunikation
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Informations- und Officemanagement
Projekt- und Qualitätsmanagement
Übungsfirma und Case Studies
IWK
Deutsch

Betreuende Lehrperson(en):
Es ist nicht erforderlich, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände das Fallbeispiel betreuen.
Die Schüler/innen sollen die Aufgaben selbstständig lösen und dabei die Kenntnisse und
Kompetenzen einsetzen, die sie in den o.a. Unterrichtsgegenständen erworben haben. Für die
betreuende(n) Lehrperson(en) stehen zusätzlich zu den Aufgaben Lösungsvorschläge zur Verfügung.
Bei offenen Aufgabenstellungen wurde der Erwartungshorizont definiert.

Vorbereitung und Durchführung:
Idealerweise wird die gesamte Fallstudie im o.a. Zeitrahmen bearbeitet.
Die Aufgaben 2, 4 und 5 können auch separat gestellt werden, auch die Aufgabe 3, aber mit der
Einschränkung, dass dann nur die Vorgaben der Aufgabenstellung in Betracht gezogen werden
können und die Ausgangssituation vor Aufgabe 2 als Input zur Verfügung gestellt werden muss. Die
10-minütige Aufgabe 1 sollte immer vorgeschaltet werden, damit die Schüler/innen den situativen
Rahmen kennenlernen können.
Für die Bearbeitung der Aufgabe 6 sind die Ergebnisse bzw. das Input-Material von Aufgabe 2
inhaltlich notwendig.
Zur Vorbereitung müssen die Aufgaben in der entsprechenden Zahl kopiert werden. Weiters müssen
folgende technische Geräte zur Verfügung stehen:
•
•
•

Für Aufgabe 5 ein Wiedergabegerät für mp3-Dateien (Hörtext), im Idealfall mehrere PCs mit
Headsets, sodass der Hörtext individuell abgehört werden kann.
Für die Aufgaben 2 und 5 (ev. 6) ein oder mehrere PCs, auf dem/denen der VLC-Media-Player
oder ähnliche Programme installiert sind, um ein Video im mp4-Format bzw. AVI-Format
abzuspielen.
Für Aufgabe 4 ein Aufnahmegerät – im Idealfall ein oder mehrere PCs mit Headsets, auf
dem/denen das Programm „audacity“ oder ähnliche Programme installiert sind und der Dialog
aufgenommen werden kann.

Die Teilaufgaben im Überblick:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
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Aufgabe 2: Erstellen von Schulungsunterlagen zur Corporate Social Responsibility
(Teamarbeit, 70 Minuten)
Aufgabe 3: Angebot an österreichische und internationale Kunden (Teamarbeit, 40
Minuten)
Aufgabe 4: Was ist eine Bankgaranie? (Partnerarbeit, Rollenspiel, 40 Minuten)
Aufgabe 5: Suche nach einer ökologisch nachhaltigen Transportlösung (Teamarbeit, 100
Minuten)
Aufgabe 6: Suche nach einer Projektleiterin/einem Projektleiter zur Einführung von
Corporate Social Responsibility-Maßnahmen beim türkischen Lieferanten
(Einzelarbeit, 50 Minuten)
Arbeitsformen und Zuteilung der Aufgaben:
•
•

Einzelarbeit
Teamarbeit

Die Aufgaben 1 und 6 sind in Einzelarbeit zu erledigen, die Aufgaben 2, 3, 4 und 5 im Team zu
bearbeiten. Wir empfehlen, die Schüler/innen selbst ihre Partner/innen wählen zu lassen und
anzukündigen, dass die Ergebnisse von Aufgaben 2 erst am Ende abgesammelt werden, da die
Schüler/innen ihre Aufzeichnungen, zumindest teilweise, für die Bearbeitung der Aufgabe 3, 5 und 6
benötigen.

Detailanweisungen und Deskriptoren zu den einzelnen Aufgabenstellungen:
Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (10 Min., Einzelarbeit, Lektüreaufgabe)
Aufgabe 2: Erstellen von Schulungsunterlagen zur Corporate Social Responsibility (Teamarbeit,
70 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

Quellen

Deskriptoren
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70 Minuten
PCs mit Drucker
Um das Video ansehen zu können, müssen auf den PCs der VLC-Player,
Media Player oder ähnliche Programme installiert sein.
Die Durchführung dieser Aufgabe erfolgt in Zweier- oder Dreier-Teams.
Für die Einarbeitung in das Thema CSR stehen unterschiedliche
Quellen zur Verfügung (Texte, Video), die eine mehr oder weniger
intensive Auseinandersetzung mit diesem Konzept ermöglichen.
Involvierte Unterrichtsgegenstände: Betriebswirtschaft, Businesstraining,
Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case Studies,
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz, Informations- und
Officemanagement, Deutsch
Leitfaden: www.respact.at
Definition:
http://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=kHV4AikE_rA
Artikel: Profil Extra, Mai 2010
1.a.10, 1.b.4, 3.b.3

1.b.3, 3.a.2
Aufgabe 3: Angebot an österreichische und internationale Kunden (Teamarbeit, 40 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

Quellen
Deskriptoren

40 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Durchführung dieser Aufgabe erfolgt in Zweier- oder Dreierteams. Es
empfiehlt sich, vor der Bearbeitung dieser Aufgabe die Ausgangssituation
vor Aufgabe 2 zu lesen und Informationen zur Corporate Social
Responsibility (Aufgabe 2) einzuholen. (Texte + Video)
Involvierte Unterrichtsgegenstände: Betriebswirtschaft, Businesstraining,
Übungsfirma, Informations- und Officemanagement, Englisch, Deutsch,
Lebende Fremdsprachen
Informationsmaterial Aufgabe 2
1.a.2, 1.b.3, 3.a.4

Aufgabe 4: Was ist eine Bankgarantie? (Partnerarbeit, Rollenspiel, 40 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

40 Minuten
PCs mit der Aufnahmesoftware „audacity“, ähnlichen Programmen oder
Aufnahmegeräten
Die Durchführung dieser Aufgabe erfolgt in Zweier-Teams.

Quellen
Deskriptoren

Involvierte Unterrichtsgegenstände: Betriebswirtschaft, Businesstraining,
Übungsfirma, Deutsch
Beilage „Bankgarantie“ Bank Austria Creditanstalt
1.a.21, 1.b.3, 3.a.3

Aufgabe 5: Suche nach einer ökologisch nachhaltigen Transportlösung (Teamarbeit, 100
Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel

Didaktische Hinweise

100 Minuten
Atlas, PCs mit Internetanschluss. Um das Video ansehen zu können,
müssen auf den PCs der VLC-Player, Media Player oder ähnliche
Programme installiert sein.
Dateiformat Podcast: mp3
Dateiformat Video: videoclip (avi)
Die Durchführung dieser Aufgabe erfolgt in Dreier-Teams.
Es empfiehlt sich, sowohl das Podcast-Interview anzuhören als auch das
Video in englischer Sprache anzusehen, da sich die beiden Aufnahmen
inhaltlich ergänzen und das für die Transportbranche notwendige
Fachvokabular (Englisch wie Deutsch) erklärt bzw. filmisch dargestellt
wird.
Weiters empfiehlt sich, die Seite 3 der Aufgabenstellung erst nach
Beendigung der Aufgaben 5.1., 5.2., und 5.3. auszuteilen, da das InputMaterial der Aufgabe 5.4. die Lösung von 5.3. vorwegnehmen würde.
Da die Plattform das Hochladen von nur einer Input-Datei pro
Aufgabenstellung zulässt, finden Sie das Podcast-Interview unter Anhang
Aufgabenstellung
und
das
Video
(Englisch)
unter
Anhang
Lösungshinweise.
Involvierte Unterrichtsgegenstände: Betriebswirtschaft, Businesstraining,
Übungsfirma, Informations- und Officemanagement, IWK, Englisch,
Deutsch
ESP 15+
Schreiben B2 Deskriptor 4: Ich kann berufliche Korrespondenz und
Protokolle, die sich auf ein mir vertrautes Aufgabengebiet beziehen, klar
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Quellen

Deskriptoren

formulieren, wobei ich die Regeln der entsprechenden Textsorten beachte.
EU-Förderprogramm „Marco Polo II“ Auszug leicht verändert
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/international_eu/eu/marcopolo.html
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=juVOKFgIKRQ
1.a.10, 1.b.2, 1.c.4, 3.b.6

Aufgabe 6: Suche nach einer Qualitätsbeauftragten/einem Qualitätsbeauftragten bei SAHIN
TEKSTIL in Izmir (Einzelarbeit, 50 Minuten)
Zeitbedarf
Hilfsmittel
Didaktische Hinweise

Quellen
Deskriptoren

50 Minuten
Eventuell PCs mit Drucker
Sollten keine PCs zur Verfügung stehen, können die Dokumente auch
handschriftlich erstellt werden.
Die Durchführung dieser Aufgabe erfolgt in Einzelarbeit.
Involvierte Unterrichtsgegenstände: Betriebswirtschaft, Businesstraining,
Übungsfirma, Informations- und Officemanagement, Deutsch
Es ist hilfreich die Schüler/innen darauf hinzuweisen, dass sie zwei
unterschiedliche Rollen in dieser Aufgabe einnehmen.
Aufgabe 6.1. ist aus der Position der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters zu
bearbeiten.
Bei Aufgabe 6.2. schlüpfen die Schüler/innen in die Rolle der
Bewerberin/des Bewerbers.
Augenmerk ist hier auch auf die interkulturelle Kompetenz der
Schüler/innen zu legen, d.h. welche Vorstellungen entwickeln sie, wenn
sie sich für eine Arbeit mit internationaler und kulturübergreifender
Dimension bewerben bzw. für diese Arbeit Bewerber/innen suchen.
Texte und eventuell Video aus Aufgabenstellung 2
1.a.4, 3.b.1, 3.b.2, 3.e.3, 4.b.2

Aufgabe 1: Kennenlernen des Unternehmens (Einzelarbeit, 10 Min.)
Lesen Sie die Kurzbeschreibung, um einen Überblick über das Unternehmen Polar Ski GmbH zu
erhalten.
Ausgangssituation:
Polar Ski GmbH plant in den nächsten Jahren größere Umstellungen, da sie vor allem Kunden
erreichen will, die qualitativ hochwertige Ware kaufen und dabei auch die soziale und ökologische
Verantwortung des Unternehmens berücksichtigen.
Im Bekleidungssegment soll dem Trend Rechnung getragen werden, dass Schibekleidung nicht
ausschließlich nur bei der Ausübung des Sports getragen wird.
Marktrecherchen zufolge würden sich 85 % der Konsumenten aufgrund der schneearmen Winter eher
für Schibekleidung entscheiden, die sich auch für den Stadtbummel und den Winterspaziergang
eignet. Schibekleidung muss modisch und vielseitig einsetzbar sein, das ist der neue Anspruch der
Kunden. Lifestyle bei Wintersportbekleidung ist der neue Trend.
„Funktionelle Schneebekleidung, mit der man auch abends auf der Party gute Figur macht. Denn wer
ein paar Hundert Euro oder auch mehr für eine Schijacke ausgibt, will sie nicht nur auf der Schipiste
tragen, sondern auch in der Stadt oder beim Spaziergang“. (Salzburger Nachrichten (02/2010)).
Mit SAHIN TEKSTIL aus Izmir/Türkei wurde ein neuer Lieferant für die Produktion der LifestyleKollektion von der Polar Ski GmbH gefunden. SAHIN TEKSTIL ist an der Zusammenarbeit mit der
Polar Ski GmbH interessiert, weil sie in Europa das kaufkräftige, kritische Kundensegment verstärkt
ansprechen und daher versuchen möchte, sozial und ökologisch nachhaltiges Handeln in ihr
Unternehmensleitbild aufzunehmen. Die Geschäftsleitung der Polar Ski GmbH hat dahingehend
Unterstützung zugesagt.
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Die Polar Ski GmbH ist bereits ein Klimabündnisbetrieb. Das Unternehmen will in Zukunft verstärkt
soziale und ökologische Aspekte mit seinen ökonomischen Zielen verknüpfen und gesellschaftlich
verantwortlich und nachhaltig agieren, denn soziale Verantwortung und nachhaltiges Handeln von
Unternehmen sind für die Mehrheit der Konsumenten ein immer wichtigeres Kriterium der
Kaufentscheidung.
Daher wurden Qualitätsbeauftragte ernannt, die das Konzept der Corporate Social Responsibility
einführen, den Prozess der Umsetzung von Maßnahmen firmenintern begleiten und jährlich einen
Qualitätsbericht verfassen werden.

Aufgabe 2: Erstellen von Schulungsunterlagen zur Corporate Social Responsibility
(Teamarbeit, 70 Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung dieser Aufgabe 2er- oder 3er-Teams.
Sie sind die Qualitätsbeauftragten der Polar Ski GmbH.
Um Ihren Kolleginnen/Kollegen das Konzept der Corporate Social Responsibility nahezubringen und
sie davon zu überzeugen, aktiv an der Umsetzung mitzutun, arbeiten Sie für diesbezügliche
Schulungen Unterlagen aus.
Diese sollen folgende Punkte enthalten:
•
•
•
•
•

Erklärung des Begriffs
Erklärung des Konzepts
(mögliche) positive Auswirkungen auf das Unternehmen und auf die Mitarbeiter/innen
Hinweis auf die bereits eingeführte(n) Maßnahme(n) – siehe „Klimabündnis“ im Anhang
Auflistung der Bereiche, in denen weitere, dem Konzept entsprechende Maßnahmen
eingeführt werden können

F Verfassen Sie zu diesem Themenkreis eine Power Point Präsentation (max. 10 Folien) und ein
Manuskript, das die Schlagwörter der Präsentation überzeugend, schlüssig und einfach erklärt.
Verarbeiten Sie inhaltlich das folgende Informationsmaterial (Video „Was ist CSR und was bringt es
dem Investor?“ und Textbeilagen im Anhang).
Drucken Sie die PPP als Handzettel aus und speichern Sie den erklärenden Text als Word-Datei, der
zur PPP als Info für Mitarbeiter/innen im Intranet veröffentlicht werden soll.

ANHANG
Polar Ski GmbH ist bereits ein Klimabündnisbetrieb (siehe folgende Erklärung) und entsprechend der
Verpflichtung, umweltschonendes und nachhaltiges Handeln innerbetrieblich umzusetzen, wurde als
erste Maßnahme vereinbart, dass der Verkaufskatalog, Werbefolder und Einladungen auf
umweltfreundlichem Papier gedruckt werden und nicht mehr auf Hochglanzpapier erscheinen.
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Was ist das Klimabündnis?
Das Klimabündnis ist das größte kommunale Klimaschutz-Netzwerk in Europa. Gemeinden,
Schulen und Betrieben bilden eine Partnerschaft mit indigenen Organisationen im Amazonas.
Das Klimabündnis wurde 1990 in Frankfurt am Main zwischen Vertreter/innen aus zwölf
Kommunen (aus Ö, D & CH), Delegierten von sechs indigenen Organisationen sowie
Vertretreter/innen 15 weiterer Organisationen (Unis, NGOs, etc.) gegründet. Parallel zum Aufbau
des European Secretariat des Klimabündnis in Frankfurt am Main entstanden in mehreren Ländern
auf regionaler bzw. nationaler Ebenen Koordinationsstellen. Mittlerweile ist das Klimabündnis in 18
Ländern Europas aktiv.
Mitglieder (Stand Mai 2010)
Betriebe: 488
Gemeinden Österreich: 865
Gemeinden Europa: 1560
Schulen / Bildungseinrichtungen: 214
Die Ziele der Klimabündnis-Gemeinden, -Betriebe & -Bildungseinrichtungen:
Verringerung klimaschädlicher Emissionen
Schutz des Regenwaldes

CSR-Leitfaden Textil/Bekleidung/Schuhe (respACT Austria)
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Corporate Social Responsibility
(http://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility)
Der Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) bzw. Unternehmerische
Gesellschaftsverantwortung (oft aufgrund verkürzter Übersetzung des englischen Begriffs "social"
auch als Unternehmerische Sozialverantwortung bezeichnet), umschreibt den freiwilligen Beitrag der
Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, die über die gesetzlichen Forderungen (Compliance)
hinausgeht. CSR steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln in der eigentlichen
Geschäftstätigkeit (Markt), über ökologisch relevante Aspekte (Umwelt) bis hin zu den Beziehungen
mit Mitarbeitern (Arbeitsplatz) und dem Austausch mit den relevanten Anspruchs- bzw.
Interessengruppen (Stakeholdern).
[2]
Die Europäische Kommission charakterisiert in ihrem Grünbuch den Begriff wie folgt:
„Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und
Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern
zu integrieren.“
Die Definition der Europäischen Kommission nennt zwei zentrale Punkte für CSR. Dies sind:
•
•

soziale Belange und
Umweltbelange

Erweitert man diese noch um die ökonomischen Belange, erhält man die drei Dimensionen der
[3]
Nachhaltigkeit, nämlich Ökonomie, Ökologie und Soziales (vgl. auch Drei-Säulen-Modell).
Mit diesen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sind im Wesentlichen gemeint:
•

Ökologische Nachhaltigkeit: Sie orientiert sich am stärksten am ursprünglichen Gedanken,
keinen Raubbau an der Natur zu betreiben. Ökologisch nachhaltig wäre eine Lebensweise,
die die natürlichen Lebensgrundlagen nur in dem Maße beansprucht, wie diese sich
regenerieren.

•

Ökonomische Nachhaltigkeit: Eine Gesellschaft sollte wirtschaftlich nicht über ihre
Verhältnisse leben, da dies zwangsläufig zu Einbußen der nachkommenden Generationen
führen würde. Allgemein gilt eine Wirtschaftsweise dann als nachhaltig, wenn sie dauerhaft
betrieben werden kann.

•

Soziale Nachhaltigkeit: Ein Staat oder eine Gesellschaft sollte so organisiert sein, dass sich
die sozialen Spannungen in Grenzen halten und Konflikte nicht eskalieren, sondern auf
friedlichem und zivilem Wege ausgetragen werden können.

CSR bezeichnet demnach also ein integriertes Unternehmenskonzept, das alle "sozialen,
ökologischen und ökonomischen Beiträge eines Unternehmens zur freiwilligen Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung, die über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (Compliance)
[4]
[5]
hinausgehen." , beinhaltet.
(Quelle: Profil Extra – Mai 2010)
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Video:
http://www.youtube.com/watch?v=kHV4AikE_rA

Aufgabe 3: Angebot an österreichische und internationale Kunden (Teamarbeit, 40
Minuten)
Bilden Sie für die Bearbeitung dieser Aufgabe 2er- oder 3er-Teams.
Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH und sollen Ihren in- und ausländischen
Kunden ein ausführliches Angebot über die neue Lifestyle-Kollektion unterbreiten.
F Verfassen Sie ein Angebot auf Deutsch, Englisch und der in Ihrer Schule unterrichteten lebenden
Fremdsprache(n).
Verarbeiten Sie folgende Inhalte.
•
•

•
•

Kurzbeschreibung des Trends und der neuen Kollektion (siehe Aufgabe 2 Ausgangssituation)
Hinweis auf Corporate Social Responsibilty-Maßnahmen: ab heuer ist der neue Katalog online
abrufbar. Die Kunden bekommen mit ihrer Kundennummer auch ihr persönliches Passwort für
die Firmenhomepage und können dann direkt online bestellen. So wird Papier für den
umfangreichen Katalog gespart.
Kunden, die keine Möglichkeit haben online zu bestellen, können nach wie vor den Katalog in
Papierform anfordern. Dieser ist auf umweltfreundlichem, wiederverwertbarem Papier
gedruckt.
Eventuell Anführen weiterer Maßnahmen aus Aufgabe 2 …
Einladung zur nächsten Wintersportmesse „ispo München“ (Halle B 2, Stand 208)
aussprechen, mit der Bitte um Rückmeldung wie viele Eintrittskarten jeweils benötigt werden.

Aufgabe 4: Was ist eine Bankgarantie? (Partnerarbeit, Rollenspiel, 40 Minuten)
Ausgangssituation:
Die Polar Ski GmbH hat mit der SAHIN TEKSTIL aus Izmir/Türkei für ihre nächste Winterkollektion
(Lifestyle-Kollektion) einen neuen Lieferanten gefunden, der für die Produktion verantwortlich
zeichnet.
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Folgende Zahlungsmodalitäten wurden ausgehandelt: 30 % bei Bestellung, 30 % bei Lieferung und 40
% per 31. Oktober.
Für die Bezahlung wurde eine Bankgarantie vereinbart.

Bilden Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe 2er-Teams.
Sie arbeiten in der Rechnungswesenabteilung.
F Ziehen Sie eine Rollenkarte.
Bereiten Sie sich auf diesen Dialog vor, der aus mindestens 4 Frage- und Antwortsequenzen
bestehen muss. Als Dokumentation Ihrer Arbeit nehmen Sie die endgültige Version Ihres Dialogs auf.

Rolle A:
Sie finden folgendes Mail der Geschäftsführung in Ihrem Posteingang:

Liebe Frau …/Lieber Herr …!
Bitte für die Bankgarantie (Zahlungsgarantie) für Sahin Tekstil/Izmir mit
unserer Hausbank die notwendigen Details klären! Kopie an Sahin
und mich senden.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen - Dallinger
Ihre neue Kollegin/Ihr neuer Kollege (Rolle B) hat dieses Mail mitgelesen und da sie/er sich in diesem
Bereich nicht gut auskennt, stellt sie/er Ihnen dazu einige Fragen.
Sie beantworten alle Fragen zum Thema „Bankgarantie“ und erklären ihr/ihm auch den Unterschied
zum Akkreditiv.
Lesen Sie vorher die Beilage „Bankgarantie“ durch.

Rolle B:
Sie sind zufällig am Schreibtisch Ihrer Kollegin/Ihres Kollegen und lesen folgendes Mail:

Liebe Frau …/Lieber Herr …!
Bitte für die Bankgarantie (Zahlungsgarantie) für Sahin Tekstil/Izmir mit
unserer Hausbank die notwendigen Details klären! Kopie an Sahin
und mich senden.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen - Dallinger
Sie sind neu in der Rechnungswesenabteilung und wissen nicht genau, wie die Absicherung einer
Zahlung durch Bankgarantie funktioniert. Sie dachten immer, Bankgarantie und Akkreditiv wären
dasselbe. Sie wollen auch wissen, warum im Mail die Bankgarantie als Zahlungsgarantie bezeichnet
wurde.
Aus diesem Grund stellen Sie Ihrer Kollegin/Ihrem Kollegen zu diesen beiden Bereichen Fragen
(mindestens 4), um Ihre Wissenslücke zu schließen.
Lesen Sie vorher die Beilage „Bankgarantie“ durch.
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Aufgabe 5: Suche nach einer ökologisch nachhaltigen Transportlösung (Teamarbeit,
100 Minuten)
Bilden Sie zur Bearbeitung der folgenden Aufgaben 3er-Teams.
Ausgangssituation:
Sie arbeiten in der Verkaufsabteilung der Polar Ski GmbH und erfahren, dass die neue LifestyleWinterkollektion in 6 Wochen ab Werk Izmir/Türkei versandbereit sein wird.
Aufgabe 5.1: Suche nach möglichem Transportmittel (10 Minuten)
Sie stellen allgemeine Überlegungen an, welche Transportmittel und welchen Transportweg Sie
wählen könnten, um die bestellten Modelle aus der Lifestyle-Winterkollektion von Izmir in das
Zentrallager der Polar Ski GmbH in Salzburg Bergheim liefern zu lassen. Schauen Sie sich die
Landkarte an. Diskutieren Sie, welche Transportmittel in Frage kommen könnten.
F Halten Sie Ihre Überlegungen stichwortartig fest.
Aufgabe 5.2: Suche nach der ökologisch nachhaltigsten Transportlösung (50 Minuten)
Im Sinne des Corporate Social Responsibility-Konzeptes Ihrer Firma soll die ökologisch nachhaltigste
Lösung für den Transport der Lifestyle-Kollektion gewählt werden.
EU-Förderungen sollen bei dieser Entscheidung ebenfalls mitberücksichtigt werden.
Sie haben von Ihren Qualitätsbeauftragten dazu eine Reihe von Informationsmaterial erhalten.
F Hören Sie sich den Podcast an, sehen Sie sich das Video an, arbeiten Sie das Lesematerial durch.
Entscheiden Sie sich auf Grund dieser Informationen für die Transportart, die Sie bei Ihrem Spediteur
anfragen wollen.
Informieren Sie die Qualitätsbeauftragten in Form eines internen Mails über Ihre Entscheidung.
Begründen Sie Ihre Entscheidung entsprechend, da diese Daten in den jährlichen Qualitätsbericht
einfließen werden.
EU-Förderprogramm (Auszug)
…
Aufgrund weiterhin stetig steigender Verkehrsströme stellt die Verlagerung des Straßenverkehrs
auf umweltfreundlichere Verkehrsträger wie Bahn und Schiff europaweit ein zentrales
verkehrspolitisches Anliegen dar.
Das EU-Förderprogramm verfolgt folgende Zielsetzungen:
•
•
•
•

Verringerung der Überlastung im Straßengüterverkehr,
Steigerung der Umweltfreundlichkeit des Verkehrssystems,
Stärkung der Intermodalität (Abwicklung von Transporten mit unterschiedlichen
Verkehrsträgern),
Steuerung von Verkehrsströmen und Produktketten.

Es richtet sich ebenfalls an Unternehmen, die gewillt sind, Verkehr von der Straße auf die Bahn
und/oder das Schiff innerhalb der Europäischen Union zu verlagern.
Quelle: http://www.bmvit.gv.at/verkehr/international_eu/eu/marcopolo.html
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•

Website Europäische Kommission - Marco Polo II (in Englisch) ~
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm

Aufgabe 5.3: Anfrage an den Spediteur (20 Minuten)
Sie brauchen, um von Ihrem Spediteur ein verbindliches Angebot bezüglich des Transportpreises zu
bekommen von Ihrer türkischen Produktionsfirma detaillierte Informationen (Verpackung, Gewicht der
Ware …) zur Lieferung.
F Verfassen Sie auf Englisch eine entsprechende Anfrage per Mail an Ihren türkischen Lieferanten
SAHIN TEKSTIL.
Hören Sie sich eventuell den Podcast noch einmal an.
Aufgabe 5.4: Genaue Angaben zur Warenlieferung (20 Minuten)
Sie erhalten von SAHIN TEKSTIL Izmir folgendes Mail:

office@polarski.at

Your order No2010/2221

Ladies and Gentlemen,
Regarding your order No 2010/2221 we would like to inform you that the cargo is ready for dispatch the
15 th of ….
Based on our agreement for the terms of delivery exw. we would like to inform you about our loading
facilities in our production site in Izmir, which you may give to your forwarding agent:
Packaging: In parcels (packaging for sea freight transport – additional costs € 200,-), stackable, loading
on Euro pallets possible.
Possible means of transport based on the ordered quantity: 40’ Iso-Container, 2-axle wagons or
truck (13.6 m trailers)
Loading infrastructure: Loading on truck or container possible, in case of loading on wagon a company
owned railway siding is available .Weight of cargo: abt. 8 mt. gross
Pick up location: Our site of SAHIN TEKTIL, 117 Mustafa Kemal Caddesi, İzmir.
As soon as you have decided the way of transport and the executing forwarding agent we kindly ask you
to inform us asap.
Yours sincerely
Orhan Bastürk
Export Manager
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Ihre Anfrage und das Mail von SAHIN TEKSTIL Izmir sind offensichtlich zeitgleich und unabhängig
voneinander abgeschickt worden.
F Überprüfen Sie, ob Sie in Ihrer Anfrage von Aufgabe 5.3. alle Fragen gestellt haben, auf die Sie im
Mail von SAHIN TEKSTIL Antworten erhalten haben.
Überprüfen Sie Ihre Transportlösungsentscheidung von Aufgabe 5.2. noch einmal und stellen Sie fest,
ob diese aufgrund der nun erhaltenen Informationen noch immer die ökologisch nachhaltigste ist.
Sollten Sie Ihre Meinung ändern, verfassen Sie ein internes Mail an die Qualitätsbeauftragten, in dem
Sie Ihre neue Entscheidung mitteilen und begründen.
Verfassen Sie weiters auf Deutsch eine Preisanfrage (per Mail) an Ihren Spediteur, in der Sie die
Details zur Warenlieferung, das/die gewünschte/n Transportmittel und den Transportweg anführen.

Aufgabe 6: Suche nach einer Qualitätsbeauftragten/einem Qualitätsbeauftragten bei
SAHIN TEKSTIL in Izmir (Einzelarbeit, 50 Minuten)
Ausgangssituation
Beim Eingehen der Geschäftsverbindung zwischen der Polar Ski GmbH und SAHIN TEKSTIL wurde
vereinbart, Corporate Social Responsibility-Maßnahmen in beiden Unternehmungen zu
implementieren. Man kam überein, dass der türkische Geschäftspartner bei der Einführung des
Corporate Social Responsibility-Konzepts von einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter der Polar Ski
GmbH vor Ort unterstützt werden soll.
Aufgabe 6.1: Suche nach der geeigneten Mitarbeiterin/dem geeigneten Mitarbeiter (Einzelarbeit,
25 Minuten)
Sie arbeiten als Assistent/in der Geschäftsführung bei der Polar Ski GmbH.
Die Stelle der Projektleiterin/des Projektleiters, die/der bei SAHIN TEKSTIL in Izmir beratend bei der
Einführung der Corporate Social Responsibility-Maßnahmen mitarbeiten wird, soll intern besetzt
werden. Dieses Projekt ist auf ein Jahr begrenzt. Für diese Stelle ist es notwendig, mehrmals im Jahr
auch einige Wochen in Izmir bei SAHIN TEKSTIL zu arbeiten.
Sie sind für die interne Ausschreibung der Stelle verantwortlich.
F Schreiben Sie diese Stelle als internes Mail an alle Mitarbeiter/innen aus.
Erstellen Sie ein detailliertes Rollenprofil und informieren Sie über Dauer, Beginn der Tätigkeit, Gehalt,
Bewerbungsfrist … .
Aufgabe 6.2: Motivationsschreiben (Einzelarbeit, 25 Minuten)
Sie sind Mitarbeiter/in der Polar Ski GmbH und sind an der Stelle der Projektleiterin/des Projektleiters
zur Einführung des Corporate Social Responsibility-Konzepts bei SAHIN TEKSTIL sehr interessiert.
F Verfassen Sie ein entsprechendes Motivationsschreiben, in dem Sie ausführlich begründen, warum
Sie für diese Stelle die geeignetste Bewerberin/der geeignetste Bewerber sind.
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Erwartungshorizont/Lösungsvorshlag-Fallstudie L-Sozial- und ökologisch nachhaltig
Handeln mit einem neuen Lieferanten aus der Türkei
Aufgabe 2
Die Schüler/innen müssen zunächst eine Power Point Präsentation erstellen, die maximal 10 Folien
umfasst, welche die in der Aufgabenstellung erwähnten Punkte enthalten.
Da die Power Point Präsentation selbst nicht vor Publikum abgehalten wird, müssen die Schüler/innen
ein Manuskript dazu verfassen, in dem sie die auf den Folien angeführten Begriffe überzeugend und
schlüssig erklären. Mit diesen Erklärungen sollen möglichst alle Mitarbeiter/innen das Prinzip der CSR
verstehen und auch von der Einführung der CSR-Maßnahmen überzeugt werden.
Da dieser Text zur Veröffentlichung im Intranet vorgesehen ist, kann er nicht nur die Transkription
einer mündlichen Präsentation sein.
Dieses Beispiel ist mit sehr umfangreichen Input-Materialien versehen. Zweifellos ist das Herausfiltern
der wichtigsten Aussagen für die 10 Power Point Folien eine große Herausforderung, wie auch das
Verfassen des Manuskripts, das die Aussagen der PPP kurz und bündig näher erklären soll.
Einfaches Kopieren aus den Texten soll tunlichst vermieden werden.
Aufgabe 3
Erwartungshorizont
Das Angebot wird in Deutsch, Englisch und der/den Lebenden Fremdsprache(n), die an der Schule
unterrichtet wird/werden, textsortengerecht verfasst. Es muss dem Zielniveau B2 entsprechen.
Den Kunden sollen nicht nur die neue Kollektion und aktuelle Trends vorgestellt werden (siehe
Ausgangssituation vor Aufgabe 2) sondern auch die Konsequenzen der neu eingeführten CSRMaßnahmen vermittelt werden (Aufgabenstellung und Ergebnis von Aufgabe 2).
ESP 15+
Schreiben B2 Deskriptor 4: Ich kann berufliche Korrespondenz und Protokolle, die sich auf ein mir
vertrautes Aufgabengebiet beziehen, klar formulieren, wobei ich die Regeln der entsprechenden
Textsorten beachte.
Aufgabe 4
Erwartungshorizont
Ein Akkreditiv wird vom Importeur/Käufer bei seinem Kreditinstitut eröffnet. Der Importeur/Käufer sorgt
für die Bereitstellung des vereinbarten Betrags durch seine Bank A und gibt bekannt, welche
Dokumente der Exporteur/Verkäufer einreichen muss, damit die Bank A den Betrag an die Bank B des
Exporteurs/Käufers freigeben darf.
Übermittelt der Exporteur/Verkäufer innerhalb einer vereinbarten Frist die Akkreditivdokumente an
seine Bank B, zahlt die Bank A den festgelegten Betrag in der vereinbarten Währung an die Bank B
aus.
Die Bankgarantie hingegen versteht sich in erster Linie als Sicherungsinstrument. Sie ist eine
unwiderrufliche, selbstständige Verpflichtung der Bank gegenüber einem bestimmten Begünstigten
(Exporteur/Verkäufer …) für das Ausbleiben einer bestimmten Leistung ihres Kunden (Warenlieferung,
termingerechter Aufbau von Fertigungsstraßen …) einzustehen, und zwar durch Überweisung eines
festgesetzten Betrages an den Begünstigten.
Mit der „Zahlungsgarantie“ besichert die Bank den Anspruch des Begünstigten/Verkäufers auf die im
Auftrag vereinbarte Bezahlung seiner Ware/Leistung durch den Käufer.
Die Herausforderung bei der Bearbeitung dieser Aufgabe liegt nicht nur im fachlichen Bereich,
sondern vor allem in der sprachlichen Umsetzung der Erklärung in Dialogform.
Die Aufnahme dieses Dialoges ermöglicht es den Schüler/innen ihre Ausdrucksfähigkeit zu trainieren
und zu überprüfen, gegebenenfalls die Aufnahme zu wiederholen und zu verbessern.
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Aufgabe 5
Erwartungshorizont
Die Schüler/innen sollen sich entweder für eine Bahntransport- (Anschlussgleis bei Lieferant und
Kunde/Zentrallager vorhanden) bzw. die Schiff/Bahntransportlösung entscheiden. Sollten sie sich für
den Schiff/Bahntransport entscheiden, so muss die dafür notwendige Ladeeinheit Container noch vom
Firmengelände zum Hafen gebracht werden, was wahrscheinlich mit dem LKW erfolgen wird. Die in
2
diesem Fall mit dem LKW zurückgelegte Strecke ist sehr kurz und fällt bei der Berechnung des CO Verbrauchs so gut wie nicht ins Gewicht.
Diese Entscheidung sollte aufgrund der gewonnenen Informationen aus den Beilagen (Video, Podcast
…) schlüssig begründet werden. Die Begründung ist formlos.
Das englische Mail an den türkischen Lieferanten muss registerspezifisch und textsortengerecht
abgefasst werden und im besten Fall inhaltlich alle notwendigen Details bezüglich Verpackung,
Gewicht der Ware, etc. abdecken. Es muss dem Zielniveau B2 entsprechen.
ESP 15+
Schreiben B2 Deskriptor 4: Ich kann berufliche Korrespondenz und Protokolle, die sich auf ein mir
vertrautes Aufgabengebiet beziehen, klar formulieren, wobei ich die Regeln der entsprechenden
Textsorten beachte.
In der Anfrage (Aufgabe 5.3) an den Spediteur müssen auch alle Informationen aus dem englischen
Mail der SAHIN TEKSTIL in ihrer deutschen Entsprechung vorhanden sein.
Aufgabe 6
Erwartungshorizont
Das interne Mail und das Motivationsschreiben werden in Deutsch textsortengerecht verfasst.
Beim Erstellen des Aufgabenprofils (6.1) muss das CSR-Konzept der Polar Ski GmbH bekannt sein
(siehe Aufgabe 2).
Das Motivationsschreiben (6.2) soll das Interesse und die Überzeugungskraft der Bewerber/innen
widerspiegeln mit Bezug auf die zu erwartenden Aufgaben in Izmir und aufzeigen, in welchen
Bereichen Erfahrungen bei der CSR-Implementierung bestehen. Weiters sollten die Bereitschaft zur
Mobilität und interkulturelles Interesse darin enthalten sein.
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