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Businessplan - Einführung 

Du stehst kurz vor dem Realschulabschluss und alle löchern dich, was du jetzt machen möchtest. 
Dabei siehst du deine Zukunft ganz klar vor dir:  

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 1:  

Für dich steht fest: Ist die Schule erst geschafft, arbeitest du dein eigenes Unternehmenskonzept 
(= Businessplan) aus! Dein bester Freund meint: „Warum die Arbeit machen und ein 
Unternehmenskonzept ausarbeiten, leg doch einfach los!“ 
 
1.1 Überzeuge deinen Freund, warum so ein Unternehmenskonzept deiner Meinung nach 

wichtig ist. Hilfestellung: Denke dabei z. B. an die Organisation einer großen 
Geburtstagsparty. 

 
Ich verschaffe mir selbst Struktur für mein Vorhaben und sorge dafür, dass ich nichts Wichtiges 
vergesse. Das verschafft mir selbst Klarheit.  
 
 
1.2 Dein Kumpel ist immer noch nicht überzeugt, deshalb setzt du erneut zur Erklärung an: 

 
„Ich mache den Businessplan ja nicht nur für mich. Eine Existenzgründung ist ein großes 
Vorhaben, ich werde bei der Umsetzung meiner Selbstständigkeit auf mehrere Partner 
und andere Institutionen angewiesen sein. Möglicherweise …“ 
 
Vervollständige den Satz mit mindestens zwei Beispielen und 
begründe das Interesse der Personengruppen bzw. Institutionen 
an deinem Businessplan. Hilfestellung: Die beiden Bilder können 
Dir helfen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ich mache mich selbstständig und werde mein 
eigener Chef! Meine Geschäftsidee: Herstellung 

und Verkauf individueller E-Bikes. Außerdem sollen 
die High-Tech Räder auch ausgeliehen werden 

können. Alles überall und jederzeit per App 
verfügbar!  

Neue Lehrplanthemen schnell parat! 

 

Hier sehen Sie die Lösung zum ersten der vier 

Arbeitsblätter zum Businessplan.  



7_PLUS_09_LB_2_KE3      Fit for BWR 7 - PLUS  

Ó Verlag Ludwig Schulbuch – Autoren: Stephanie Schneidt-Schindler, Kathrin Kurz 
 

 
Möglicherweise brauche ich finanzielle Unterstützung in Form von Krediten und muss mich an 
Banken oder andere Geldgeber wenden. Auf Grundlage dieser schriftlichen Ausarbeitung können 
sie leichter beurteilen, ob sie mir Geld für mein Vorhaben geben. 
Vielleicht suche ich mir auch Partnerunternehmen z.B. Fahrradwerkstätten, mit denen ich 
zusammenarbeiten möchte. Auch diese werden sich für mein Gründungskonzept interessieren. 
Sie wollen sicher einschätzen, ob es sich um eine gewinnbringende Zusammenarbeit handelt.  

 

Aufgabe 2:  

Auch wenn der Schulabschluss noch ein Weilchen auf sich warten lässt, informierst du dich in 
einem Gründerzentrum über die Bestandteile eines Businessplans. Diese sind:   
 

1. Geschäftsidee 
2. Unternehmer/-team 
3. Markt und Wettbewerb 
4. Marketing und Vertrieb 
5. Geschäftssystem und Organisation 
6. Finanzplanung 
7. Chancen und Risiken 

 
2.1 Ordne zunächst den Erklärungen des Mitarbeiters die zugehörigen Bestandteile des 

Businessplans zu.  
 

 

Bestandteil 
 

Erklärung Checkliste 

Geschäftsidee Unter dieser Überschrift gilt es, das zündende, innovative 
und realitätsnahe Produkt bzw. die Dienstleistung zu 
beschreiben. Die Erklärung soll kurz und so gestaltet sein, 
dass auch ein Außenstehender alles nachvollziehen kann. 
Ideal ist es, wenn man Marktlücken und Trends findet. 
Denn auch wenn es scheinbar alles gibt, finden sich 
immer wieder Nischenmärkte, die noch nicht besetzt sind.  
 

� 
 
 

Markt und Wettbewerb Hier muss beschrieben werden, warum es gelingt, die 
Wünsche seiner Kunden genau zu kennen und zu wissen, 
wer in der Branche wie aktiv ist. Außerdem gilt es zu 
klären, wie es dauerhaft gelingt, zufriedene Abnehmer zu 
haben und langfristig erfolgreich zu sein. Auch die Frage 
nach der Zielgruppe und den Mitbewerbern sollte hier 
geklärt werden.  
 

� 
 

Chancen und Risiken Bei diesem Punkt wird an die Zukunft des Unternehmens 
gedacht. Alle Eventualitäten sollen bedacht und 
beschrieben werden. Dabei geht man meist sowohl vom 
besten Fall als auch vom schlimmsten Fall aus.  
 
 

� 
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Unternehmerteam Unter dieser Überschrift werden die persönlichen und 
fachlichen Qualifikationen des Gründers und der weiteren 
Beteiligten beschrieben und überprüft.  
 

� 
 

Finanzplanung In diesem Unterpunkt wird das zukünftige Unternehmen 
mit Zahlen beschrieben. Dabei sollte geklärt werden, ob 
ausreichend Umsätze und später Gewinne erzielt werden 
können.  
 

� 
© 

Geschäftssystem und 
Organisation 

Hier wird geklärt, wie das Unternehmen „funktionieren“ 
soll. Das zukünftige Unternehmen wird nun in Bezug auf 
die Rechtsform (z. B. Einzelunternehmen oder GmbH), 
den Betriebsablauf und Mitarbeiter, die 
Partnerunternehmen, Versicherungen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen beschrieben. 
 

� 
 

Marketing und Vertrieb In diesem Unterpunkt entscheidet, definiert und beschreibt 
man die Gestaltung von Produkt/Dienstleistung, Preis, 
Werbung und Vertrieb im zukünftigen Unternehmen. 
 

� 
 

 
 
2.2 Du findest zwar die Erklärungen des Mitarbeiters toll, hättest aber gerne eine Checkliste 

um nichts zu vergessen. Online wirst Du schließlich fündig und findest kurze Checklisten 
zu allen Bestandteilen. Einige Fragen von diesen Checklisten erscheinen dir besonders 
wichtig und du hast diese auf Post-it Zettel geschrieben. Ordne die Nummern mit den 
Erklärungen der obigen Tabelle zu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  
Welche Arbeiten fallen im Unternehmen an? 
Wie viele Mitarbeiter brauchen wir - wann und wie oft? 
Welche Gehälter zahlen wir?	
Wie viel kostet die Gründung und der Unterhalt der Rechtsform? 
Wer haftet für das Unternehmen, falls es scheitern sollte? 
 

 

�  
Welche Kosten (Investitionen) fallen an, damit ihr 
überhaupt starten könnt? Wofür? 
Wie viele Kunden erwartet ihr? Wie viele Produkte 
wollt ihr verkaufen täglich/monatlich/jährlich? 
Welche Geldquellen/Fördermittel stehen noch zur 
Verfügung? 
 
 

 
� 

Zu welchen Preisen wollen wir unsere 

Produkte verkaufen?  

Wie schaut unsere gesamte Produkt-

/Angebotspalette (unser Sortiment) aus? 

Wie erfahren die Kunden von unserem 

Unternehmen und unseren Angeboten?  

Wann kann der Kunde uns erreichen? 

 

� 
Was hat der Kunde davon? Welche besonderen Merkmale hat euer Produkt/eure Dienstleistung? Wodurch unterscheidet sich euer Angebot von dem anderer Anbieter? Verfügt ihr über ein besonderes Service- oder Zusatzangebot? 

 

� 
Haben wir ein ausreichend großes finanzielles Polster? 
Wie wird sich die Nachfrage nach unserem Angebot langfristig 
entwickeln? 
Können wir den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz halten? 
Wie könnte sich unser Unternehmen im günstigsten Fall 
entwickeln?  

� 
Wie alt sind eure 

Kunden? Welche soziale 

Stellung haben sie? 

Was unterscheidet euer 

Angebot von dem der 

möglichen Konkurrenz? 

Wo soll euer 

Firmenstandort sein? 

 
 

� 
Wie sieht der schulische Werdegang aus? 
Welche Qualifikationen konnte ich mir schon 
während meiner Ausbildung für die bevorstehende 
Gründung aneignen? 
Habe ich ausreichend fachliche Qualifikationen: 
Fachkenntnisse, Branchenerfahrung, 
kaufmännische Grundkenntnisse? 

 


