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Businessplan – Standortwahl, Produktionsfaktoren 

 

Aufgabe 1:  

Erste Teile des Businessplans für 
deine E-Bike Geschäftsidee hast 
du bereits formuliert. Nach einigen 
Überlegungen und Gesprächen 
mit Freunden hast du dich 
entschlossen, doch einen kleinen 
Laden als Anlaufstelle in der 
Innenstadt Regensburgs 
anzumieten. Auch die Montage 
und Reparatur der Fahrräder 
möchtest du lieber selbst in die 
Hand nehmen! Das spart Kosten 
und reduziert die Abhängigkeit. 
	
1.1 Beschreibe einen Grund, der dich dazu bewogen haben könnte, doch einen Laden als 

Anlaufstelle anzumieten.   
 

a)                                      
                                     
                                     
                                     
                                     

 
1.2 Gestern bist du mehrere Stunden durch die Stadt geradelt, um nach geeigneten 

Standorten sowohl für den Laden als auch für die fünf Verleihstationen zu suchen. 
Markiere die Stellen im Stadtplan mit den Nummern �-� und begründe deine 
Standortwahl jeweils mit einem Satz.  

 Zur Auswahl empfiehlt es sich, den Stadtplan von Regensburg in Google-Maps zu 
öffnen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei mir können sich Kunden aller Altersklassen das 
passende E-Bike per App selbst zusammenstellen! Von 
den verbauten Teilen bis hin zur Farbe ist alles frei 

wählbar. Meine Zielgruppen: Sportliche, Individualisten, 
Ausflügler, Trendsetter, Bequeme, Rentner, Kinder 

und Eltern! Optisch sind keine Grenzen gesetzt! Und das 
Beste daran ist, alle Fahrräder lassen sich im Raum 

Regensburg Probefahren. Dafür stehen E-Bikes an fünf 
Verleihstationen zur Verfügung.  

Geschäftsidee (neuester Stand) 
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Standort 

Laden 
Begründung 
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1.3 Nun fehlt dir noch die Fertigungshalle, in der die Fahrräder montiert und repariert werden 

sollen.  
 

 
 
1.3.1 Benenne zwei Gründe, warum du diese Fertigungshalle fern ab der Innenstadt in einem 

zehn Kilometer entfernten Dorf namens „Wolkering“ ansiedeln möchtest. 
 

a)                                      
                                     
                                     
                                     
                                     

 
1.3.2 Für jedes Für gibt es auch ein Wider. Beschreibe einen Grund der gegen den Standort 

„Wolkering“ zur Montage und Reparatur spricht.  
 

a)                                      
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1.4 Allgemein lassen sich Standortfaktoren in vier unterschiedliche Kategorien einteilen. 

Erkläre kurz, welche Kategorien du bei Bearbeitung von Teilaufgabe 1.2 hauptsächlich in 
deine Überlegungen mit einbezogen hast. 

 

 
 

a)                                      
                                     
                                     
                                     
                                     

 
 
1.5 Wähle ein großes Unternehmen aus deiner Region und überlege, warum dieses gerade 

dort produziert. Formuliere dabei konkrete Beispiele für die Kategorien von 
Standortfaktoren, die du in Teilaufgabe 1.2 nicht bedacht hast.  

 
a)                                      

                                     
                                     
                                     
                                     

 

 

 

Standortfaktoren	
können	sein...

...verkehrsorientiert.	
Abhängig	von	den	

Verkehrsverhältnissen

...absatzorientiert.	
Abhängig	vom	Kunden

...arbeits- und	
lohnorientiert.												
Abhängig	von	der	

Verfügbarkeit,	den	Kosten	
und	der	Qualifikation	der	

Arbeitskräfte

...grundstücksorientiert.	
Abhängig	von	

Grundstückspreisen	und	
Flächenangebot

...materialorientiert.	
Abhängig	von	Rohstoff	und	

Material
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Aufgabe 2:  

Die Standortwahl hat konkrete Formen angenommen und dein Gründungsberater ist sehr 
zufrieden bisher. Er betont aber, dass du zur Produktion noch viel mehr benötigst als nur einen 
Standort. Er meint, man spricht dabei von Produktionsfaktoren. Wieder so ein wirtschaftlicher 
Fachausdruck, mit dem du nichts anfangen kannst. Nach einer kurzen Internetrecherche findest 
du folgende Definition. 
	
2.1 Du ermahnst dich, nicht in Panik zu verfallen 

und die Definition stückweise zu zerlegen, um 
den Sinn zu erfassen. Insbesondere bereiten dir 
die Begriffe „materielle und immaterielle Mittel“ 
Kopfzerbrechen. Im Folgenden werden einige 
Produktionsfaktoren eines großen 
Automobilherstellers dargestellt. Markiere 
materielle Produktionsfaktoren blau und 
immaterielle Produktionsfaktoren grün.  

 

 

 

2.2 Bei weiteren Recherchen stellst du fest, dass sich materielle Mittel auch noch in 
„Immobilien“ und „Mobilien“ unterscheiden lassen. Nenne anhand der obigen Beispiele 
jeweils ein konkretes Beispiel für Immobilien und Mobilien. 

 
a)                                      

                                     
 
2.3 So, jetzt zurück zu deiner E-Bike Geschäftsidee!  Charakterisiere die benötigten 

Produktionsfaktoren für deine Geschäftsidee möglichst umfassend.  
 

a)                                      
                                     
                                     

 

Unter Produktionsfaktoren (auch  
Input, Inputfaktoren) versteht man 
alle materiellen und immateriellen 

Mittel und Leistungen, die an 
der Produktion von Gütern mitwirken. 

 

Know-how (Fachwissen) 

Grundstück 
Arbeitsleistung 


