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Was erwartet mich in der 
Einführungsphase?

Beispiele:

• Wirtschaftliche Grundtatbestände

• Vertragsrecht

• Unternehmensformen

• weitere Inhalte

Neugierig? Gleich erfährst du mehr!
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Du kannst dir schwer darunter etwas 
vorstellen?

Einfach erklärt anhand eines 
Turnschuhes

3



Wirtschaftliche Grundtatbestände
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Wie wird durch Werbung mein Interesse 
geweckt?

Wie kommt der Preis am Markt zustande?

Was ist alles für die Produktion 
notwendig?

Unter welchen Bedingungen erfolgt 
die Produktion?

In welchen Ländern werden sie überwiegend 
produziert?



Vertragsrecht
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Spielt das Alter beim Kauf eine Rolle?

Wie kommt ein Kaufvertrag zustande?

Welche Besonderheiten gibt es beim 
Kauf im Internet?

Welche Rechte habe ich, wenn der 
Turnschuh fehlerhaft ist oder nicht rechtzeitig 
geliefert wird?

Welche Konsequenzen drohen bei nicht
rechtzeitiger Zahlung?



Unternehmensformen
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An was muss ich denken, wenn ich ein 
Unternehmen gründen möchte?

Bin ich Kaufmann, wenn ich ab und zu Sachen 
bei ebay oder auf dem Flohmarkt verkaufe?

Was ist eine GmbH oder eine AG?

Welche Vor- und Nachteile gibt es
bei verschiedenen Unternehmensformen?



Einführungsphase geschafft?

Das erwartet dich in der 
Qualifikationsphase:
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Was erwartet mich in der 
Qualifikationsphase?

• Produktion (Q 1)

• Investition und Finanzierung (Q 2)

• Einkommen, Beschäftigung, Konjunktur (Q 3)

• Marketing (Q 4)
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Produktion (Q 1)
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Wie plane ich die Produktion optimal?

Welche Kosten fallen bei der Produktion an?

Welche Möglichkeiten der Entlohnung gibt es?

Wie kann ich bei einer Nachfrage-

änderung die Produktion anpassen?

Wie kann ich die Lagerkosten 
optimieren?



Investition und Finanzierung (Q 2)
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Welche Möglichkeiten der Geldbeschaffung 
bestehen?

Eigen- oder Fremdfinanzierung?

Unter welchen Voraussetzungen bekommt 
man einen Kredit?

Wie erstellt man einen Finanzplan?

Wie erkenne ich, ob eine Investition 
sich lohnt?



Einkommen, Beschäftigung, Konjunktur (Q 3)
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Wie funktioniert unsere 
Volkswirtschaft?

Welchen Einfluss hat die aktuelle 
wirtschaftliche Lage auf den Absatz von 
Turnschuhen?

Inwieweit haben Staat und Euro-
päische Zentralbank Einfluss auf das 
wirtschaftliche Geschehen?

Welche Bedeutung hat der Euro für uns?



Marketing (Q 4)
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Wie soll der Turnschuhe der 
Zukunft aussehen?

Wie kann ich mich von meinen Konkurrenten 
abheben?

Welche Werbemöglichkeiten gibt 
es?

Ist in der Werbung alles erlaubt?

Wo verkaufe ich meine Turnschuhe?



Rechnungswesen (Grundkurs)

als Ergänzung zum Leistungskurs 
Wirtschaft
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Rechnungswesen
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Wie buche ich den Verkauf meiner 
Turnschuhe?

Wie erstelle ich eine Bilanz?

Wie kalkuliere ich den Preis für einen 
Turnschuh?

Wie beurteile ich die wirtschaftliche
Lage eines Unternehmens?



Was erwartet mich sonst noch?
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Betriebsbesichtungen

Besuch der Frankfurter Börse

Besuch des Geldmuseums der Deutschen 
Bundesbank

Besuch der Uni Frankfurt (BWL oder VWL-
Vorlesung)

Fachvorträge von Unternehmen

Durchführung von Planspielen



Warum Wirtschaftslehre als 
Leistungskurs?

Wissensvorsprung bei allen kauf-
männischen Ausbildungsberufen

Verkürzung der Ausbildungsdauer

Leichterer Einstieg bei kaufmännischen 
Studiengängen durch erworbene 
Vorkenntnisse

Gute Chancen bei der Bewerbung auf duale 
kaufmännische Studiengänge 
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Business Studies

• Wirtschaftslehre bilingual:
Unterricht auf Deutsch und Englisch.

• Warum ist das eine interessante Alternative?

– Bessere Englischkenntnisse durch mehr 
englischsprachigen Unterricht pro Woche.

– Zur Vorbereitung auf ein internationales Studium.

– Im Masterstudium werden auch an deutschen 
Universitäten Vorlesungen in englischer Sprache 
gehalten.
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Business Studies: Der Unterricht

• Die gängige Unterrichtssprache ist Englisch.
Je nach Thema und Bedarf wird aber auch 
Deutsch gesprochen.

• Erst nach der Jahrgangsstufe 01 musst Du Dich 
entscheiden: bilingual oder lieber auf 
Deutsch?

• Ein Wechsel von einem deutschen Kurs in den 
Bili-Kurs ist nach der 01 nicht mehr möglich!
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Business Studies

• Und wie ist das konkret mit Englisch?

– Um am bilingualen Kurs teilzunehmen solltest Du 
sehr gerne Englisch sprechen und lesen sowie 
gute Noten in Englisch gehabt haben.

– Zwar werden Rechtschreibfehler nicht gewertet, 
aber Du wirst Dir fast alles auf Englisch erarbeiten 
müssen.

– Die Abiturprüfung kann auf Englisch oder Deutsch 
abgelegt werden.
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