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Ziele einer Schülerfirma
Mit jeder Unternehmensgründung einer Schülerfirma sollten bereits Lernziele
festgelegt werden, die mit in die berufsvorbereitende Maßnahme einzuordnen sind.
Die Schulform, das Alter der Schüler und der Bildungsgrad bilden eine wichtige
Meßlatte. Nicht selten sind in den Haupt- und Oberschulen Schlüsselfunktionen wie
Eigeninitiative, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit primäre und erstrebenswerte Ziele.
In den Gymnasien und berufsbildenden Schulen werden die Ziele höher gesteckt.
Schon die Ausarbeitung eines Businessplans bringt neue Erkenntnisse. Die
einzelnen Positionen umzusetzen ist eine große Aufgabe und ein wichtiges Ziel.
Mit dem Geschäftsfortschritt soll das Selbstbewußtsein der Schüler wachsen.
Besonders auch durch Erfolge, Kenntnisse der wirtschaftlichen Zusammenhänge,
sowie den Umgang mit Geld im Ein- und Verkauf.
Auch der häufig erste Kontakt mit Banken ist ein wichtiger Erfahrungsprozess, wie
auch die Organisation von Messen.
Besondere Aufgaben erhalten die durch ein Organigram ausgewiesenen Stelleninhaber. Nicht nur die Geschäftsführer, sondern auch die Abteilungsleiter durch
übertragene Personal- und Budgetverantwortung. Teamarbeit ist hier hoch
anzusiedeln.
Auch die Unternehmensziele sollten bei der Gründung bereits festgelegt werden.
Besonders wichtig und vertrauenserweckend ist es für mögliche Kapitalgeber, wenn
eine Gesellschaftsform als GmbH oder AG gewählt wurde, dass bereits im frühen
Stadium Unternehmensziele genannt werden. Dieses könnten eine mehrjährige
Laufzeit der Schülerfirma mit Übergabe an eine Folgegeneration, oder eine geplante
Geschäftserweiterung, bis zur Umwandlung in ein reales Kleinunternehmen sein.
Wichtig ist, dass die Ziele schriftlich formuliert und an alle Beteiligten verteilt werden.
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