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Aus der Arbeit der Schülerfirma Wechselstoff  in der Berufsbildenden Schule KIVINAN. Zeven 

 

Die Schülerfirma Wechstoff  die  2005 im Rahmen der 

einjährigen Berufsfachschule, Schwerpunkt Wirtschaft 

gegründet wurde erneuert sich jedes Jahr durch ein 

neues Team. Das ist durch die einjährige Schulform 

bedingt. Für jedes neue Team, wie auch in diesem Jahr,  

ist es eine große Herausforderung den Erfolg der 

Schülerfirma, die zu den wirtschaftlich erfolgreichsten in 

der Region gehört, fortzusetzen. Auch wurden nahezu  

jährlich  auf der Wirtschaft live Messe Preise für die 

Präsentation und für den Messestand  gewonnen. 

Die Klasse besteht aus 27 Schüler/innen, die sich alle 

Aufgaben von der Produktion, über Marketing und 

Verkauf bis zur Buchführung teilen. 

Das Projekt wird von Mirko F. und Henrike M. 

gemeinsam geleitet. 

Im Kern ist die Geschäftsidee, die Bedruckung und der 

Verkauf von Textilien, bevorzugt T-shirt und Poloshirts 

auch mit Kaputze, in allen Jahren gleich geblieben. 

 

Es ist dabei bewunderswert mit welchem Geschick und mit welcher zwischenzeitlich angeeigneter 

Fachkenntnis die Schüler und Schülerinnen auf der eigenen Druckmaschine nahezu jeden 

gewünschten Aufdruck auf die Textilien bringen. Auch in den Vorarbeiten zur Herstellung der 

Druckfolien zeigen die Schüler/innen Professionalität. In Zusammenarbeit mit regionalen 

Fachgeschäften und Partnerfirmen werden auch Fan-Schals und Fahnen bedruckt und verkauft. 

Eine wichtige Abteilung in der Schülerfirma ist das Team Marketing und Vertrieb, die sich um die 

Pflege des vorhandenen Kundenstamms und Neukundengewinnung  kümmern. Bevorzugt sind 

dieses Schüler der Schule, wie auch aus anderen Schulen und regionale Vereinen. 
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Das Team von Wechselstoff 

 

Aus der Arbeit von Wechselstoff  Marketing und Bedruckung 

 

    


