
Lehrplanbezug Geschäftsprozess Verkauf 
 
In der Lehrplaneinheit 5 „Ausgewählte Unternehmensprozesse“ sollen die die Schülerinnen 
und Schüler ausgewählte Unternehmensprozesse erarbeiten, die im Geschäftsalltag ihrer 
Schülerfirma anfallen. 
 
Der „Geschäftsprozess Verkauf“ soll alle wichtigen Punkte des Warenverkaufs aufgreifen. 
Als zeitlicher Rahmen sind drei bis vier Unterrichtsstunden für diese Unterrichtseinheit vor-
gesehen. Da diese Unterrichtseinheit auf den Grundlagen des Rechnungswesens aufbaut 
und die Schülerinnen und Schüler bereits einfache Buchungssätze und Kontenabschlüsse 
beherrschen, kann diese Unterrichtseinheit teilweise selbstständig erarbeitet werden.  
 
Rechtliche Ergänzungen (Zustandekommen des Kaufvertrages, Bindung an das Angebot, 
AGB aus Sicht des Verwenders) runden den Verkaufsprozess ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen nach dieser Unterrichtseinheit in der Lage sein, Ver-
kaufsprozesse für die gegründete Schülerfirma selbstständig durchzuführen. und die rechtli-
che Wirkung ihres Handelns beurteilen können. 
 
Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, einfache Geschäfts-
briefe zu schreiben. 
 
Ausgeklammert wurde (wie im Lehrplan vorgesehen) die Verbuchung der Umsatzsteuer. 
 
  



Methodisches Vorgehen 
 
Die vorliegende Handreichung ist so konzipiert, dass sie von den Schülerinnen und Schülern 
weitgehend in Einzel- oder Partnerarbeit bearbeitet werden kann. Als Hilfsmittel ist ein Ta-
schenrechner empfehlenswert.  
 
Der Einstieg erfolgt über das Inventar der MAREBA SPORTS GmbH, an der sich alle Hand-
reichungen für die Klasse 9 orientieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen ausgehend von 
der Anfrage eines Sportvereins nach Sportgeräten ein schriftliches Angebot erstellen.  
 
An dieser Stelle können auch die bereits in Klasse 8 erarbeiteten rechtlichen Grundlagen 
(„Zustandekommen eines Kaufvertrages“) wiederholt werden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen diese Anfrage weiterbearbeiten und überlegen, welche 
Schritte jeweils im Unternehmen anstehen und wann gegebenenfalls ein Beschaffungsvor-
gang in Gang gesetzt wird. 
 
Inhalt, Aufbau und Gestaltung der Geschäftsbriefe können auch am PC geübt werden. 
 
Die Verbuchung des Verkaufs und des Zahlungseingangs runden die Handreichung ab. 
 
Die in der Handreichung abgebildeten Geschäftsvordrucke können auch als Vorlage für die 
in der Schülerfirma benötigten Schriftstücke dienen. 
 
 


