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Aufgaben

Die rot gekennzeichneten Aufgaben dienen als Einführungsbeispiele oder Anwendungs-
möglichkeiten für die Arbeit im Unterricht. Damit sollen bei den Lernenden Denkpro-
zesse und Diskussionen angeregt werden. Viele Aufgaben eignen sich sowohl für Indi-
vidual- als auch für Paar- und Gruppenarbeiten. Die Antworten zu den Fragestellungen 
aus dem Aufgabenteil können direkt im Ordner gelöst werden. Über den e-desk kann 
die Lehrperson bei Bedarf die Lösungen ausdrucken oder digital zur Verfügung stellen.

Theorie

Im blau markierten Theorieteil werden Wissensgrundlagen, Begriffe und Zusammen-
hänge verständlich erklärt. Dabei helfen viele grafische Darstellungen und Strukturen, 
die komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen. Als Abschluss jedes Kapitels sind 
Lernziele und Begriffe aufgeführt. Damit können die Lernenden insbesondere vor Prü-
fungen das eigene Wissen kontrollieren.

Vorwort

Ab dem Schuljahr 2012/2013 wird die Bildungsverordnung 2012 gesamtschweizerisch um-
gesetzt. Für die schulische Ausbildung im Bereich Wirtschaft bleibt der Lernbereich «Wirt-
schaft und Gesellschaft» im Wesentlichen wie bisher bestehen. Die standardisierten Leis-
tungsziele werden schweizweit im gleichen  Semester erreicht, womit die zeitliche Reihenfolge 
der Behandlung der einzelnen Kapitel vorgegeben ist. Grundsätzlich sind die Inhalte des Lehr-
mittels auf die Leistungsziele des E-Profils der Bildungsverordnung für die kaufmännische 
Grundbildung 2012 ausgerichtet. Für das B-Profil ist das Lehrmittel ebenfalls geeignet, be-
stehen doch von den Inhalten her zwischen den beiden Profilen keine grossen Unterschiede. 
Auch im M-Profil kann in den ersten zwei Lehrjahren mit dem vorliegenden Lehrmittel ge-
arbeitet werden. Für den Einsatz in den verschiedenen Profilen verweisen wir auf die Aus-
führungen auf unserer Website www.brennpunkt-wug.ch. Dort sind auch die entsprechen-
den Leistungszielkataloge abrufbar.

Mit Ausnahme des Bereichs «Rechnungswesen» (finanzwirtschaftliche Zusammenhänge) 
werden alle Inhalte des Unterrichtsbereichs «Wirtschaft und Gesellschaft» durch dieses Lehr-
mittel abgedeckt. Im Bereich «Finanzwirtschaftliche Zusammenhänge» scheint uns der bis-
herige Disziplinenansatz nach wie vor zielführender zu sein, um die grundlegenden buchhal-
terischen Fähigkeiten mit den Lernenden nachhaltig einüben zu können.

Übungen

Mit den grün markierten Übungen können die Lernenden die neuen Wissensstruktu-
ren und Begriffe anhand von eindeutigen Fragestellungen vertiefen und einüben. Alle 
Übungen können direkt im Ordner gelöst werden.

Die Lösungen zu den Übungen sind zusätzlich zur Printausgabe auf der Website 
www.brennpunkt-wug.ch verfügbar. Über den e-desk kann die Lehrperson einer Klasse 
bei Bedarf auch die Kurzversionen der Lösungen ausdrucken oder digital zur Verfügung 
stellen.

Die Lehrerausgabe enthält den Inhalt der Schülerausgabe und zusätzlich Hinweise für 
Lehrpersonen, Tafelbilder sowie Lösungsvorschläge zu den Übungen und Aufgaben.

Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themen aus Staat und Wirtschaft sowie 
die Wechselwirkungen zwischen den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft werden an- 
hand des auf der Ordnerinnenseite abgebildeten Gesamtmodells transparent gemacht. 
 Dieses  Modell kann bei Bedarf immer wieder zur Veranschaulichung von Zusammenhän- 
gen her angezogen werden. Zu Beginn der Ausbildung geschieht dies am besten anhand  
der  vereinfachten Abbildung auf der hinteren Innenseite des Ordners. Auf der Website  
www.brennpunkt-wug.ch  stellen wir zudem das separate Kapitel «Gesamtmodell ‹Wirt-
schaft und Gesellschaft›» mit Übungen und Aufgaben zur Verfügung. Damit können den 
Lernenden die  Zusammenhänge zwischen den einzelnen Teilsystemen vermittelt werden, 
sodass – je nach Stand der Klasse – schon bald mit dem ausführlichen Gesamtmodell auf der 
vorderen Innenseite des Ordners gearbeitet werden kann. So können beispielsweise bei der 
Behandlung von Wahl- und  Abstimmungsunterlagen oder bei aktuellen Ereignissen Wech-
selwirkungen zwischen den einzelnen Teilsystemen aufgezeigt und ein Bezug zum Unter-
richtsstoff hergestellt werden. 



Der Ordner im Querformat – integrierte Heftführung

Die Gestaltung des Ordners im Querformat ermöglicht eine integrierte Heftführung. Wand-
tafelbilder und Notizen aus dem Unterricht können direkt beim entsprechenden Text auf der
freien unteren Seite eingetragen werden. Die Lernenden benötigen somit kein zusätzliches
Heft. Weiteres im Unterricht verteiltes und behandeltes Material kann im Ordner im entspre-
chenden Kapitel am richtigen Ort abgelegt werden.

Zusätzlich zum breiten Gesamtordner wird ein kleinerer Semesterordner angeboten. Die
Lernenden können dadurch in der Schule mit einem schmaleren «Unterrichtsordner» arbei-
ten und haben zu Hause den breiteren Gesamtordner.

Als Ergänzung zur Printversion werden auf der Website www.brennpunkt-wug.ch Materia-
lien in digitaler Form bereitgestellt.

www.brennpunkt-wug.ch à e-desk

Der e-desk – ein virtueller Arbeitsplatz – ist ein Online-Angebot für Lehrper-
sonen und Lernende.

Das gesamte Lehrmittel kann im e-desk als e-book in digitaler Form angesehen werden.
Die Übungen und Aufgaben sind einzeln als PDF-Dateien sowohl in der Schülerversion als
auch in der Lehrerversion mit eingedruckten Lösungen vorhanden.

Ebenso sind die vielen PPT-Folien und Vorschläge für Tafelbilder sowie weiteres Zusatz-
material auf der Website verfügbar – die PPT-Folien als offene PowerPoint-Präsentationen.
Dadurch können einzelne Folien nach Belieben geändert, ergänzt, animiert und lokal abge-
speichert werden.

Der e-desk eignet sich auch zur Unterrichtsvorbereitung, indem das persönliche Unter-
richtsmaterial klassenweise organisiert und bereitgestellt werden kann. PPT-Präsentationen,
eigene Dateien oder Links können für bestimmte Klassen freigegeben werden.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die zum guten Gelingen dieses Bandes beigetra-
gen haben: Otto Brunner, Wirtschaftslehrer in Weinfelden, für die Durchsicht des Prozess-
rechts sowie für seine Idee zur Aufgabe 3 im Kapitel 4, «Grundlagen des Marketings». Ebenso
danken wir Christian Jordi, Jurist und Wirtschaftslehrer in Weinfelden, für die kompetente
Durchsicht der Rechtskundekapitel und für seine wertvollen Hinweise dazu. Ein besonderes
Dankeschön geht an Yvonne Vafi. Sie hat als Lektorin wesentlich zu besseren Formulierun-
gen und Strukturierungen unserer Texte beigetragen. René Schmid, Medienhersteller beim
Verlag SKV, hat mit der Umsetzung der Texte, Abbildungen und grafischen Elemente in die
vorliegende Form zur schönen Gestaltung dieses Bandes beigetragen und schliesslich auch
dafür gesorgt, dass die Unterlagen rechtzeitig zur Einführung der neuen Bildungsverordnung
bereitstehen.

Zur 3. Auflage

Auf den Schuljahresstart 2017/18 hin wurden alle drei Bände des «Brennpunkt Wirtschaft und
Gesellschaft» vollständig aktualisiert.

Im Wesentlichen sind die Inhalte unverändert. Fehler wurden korrigiert, Daten und Zah-
len aktualisiert. In einigen Kapiteln wurden einzelne Aufgaben ersetzt. Auch die PTT-Folien
wurden aktualisiert, ebenso die Hinweise und Videos in den Zusatzmaterialien des e-desk.

Neu wird die Kapitelnummerierung des ersten Bandes im zweiten und dritten Band fort-
gesetzt. Dies hat den Vorteil, dass es über die gesamten drei Lehrjahre hinweg keine gleich
nummerierten Kapitel mehr gibt. Als neues Element finden sich im Theorieteil aller Kapitel
Hinweise auf die zu den jeweiligen Abschnitten passenden Übungen und Aufgaben. Die
Übungshinweise ermöglichen den Lernenden eine bessere Lernkontrolle beim (Selbst-)Stu-
dium der Theorie. Mit den Aufgabenhinweisen werden die in den Theorietexten behandel-
ten Themen besser mit den entsprechenden Fragestellungen der Aufgaben verknüpft.

Bei Aufgaben, die auf einem Video basieren, wurde der Film-Link in der Schülerausgabe
in einem QR-Code eingefügt, damit die Lernenden den entsprechenden Film direkt auf ihrem
Smartphone, ohne Zugriff auf den e-desk, anschauen können.

In der Übersicht auf den folgenden Seiten sind die konkreten Aktualisierungen der Kapi-
tel detailliert aufgeführt. Diese Darstellung ist auch auf den Websites www.brennpunkt-
wug.ch und www.verlagskv.ch abgelegt.

Wir wünschen Ihnen einen interessanten Unterricht mit den angehenden jungen Kaufleuten.
Gerne nehmen wir Feedbacks entgegen (info@brennpunkt-wug.ch). Über Rückmeldungen
und Anregungen freuen wir uns sehr.

Frühjahr 2017
Urs Saxer, Thomas Tobler, Heinz Rüfenacht



Aktualisierungen der Neuauflage

Kapitel Theorie Übungen Aufgaben PTT-Folien

 1 Eine erste Übersicht  
über die Wirtschaft

S. 10: Unternehmungen nach Grösse – neue 
Daten 2015; Begriffe überarbeitet, neu: 
«… Unternehmungen» statt «… Betriebe»

S. 10: Grösste Unternehmungen der Schweiz – 
Daten 2015

S. 12: Rechtsformen – Daten 2016
S. 14: Im HR eingetragene Rechtsformen –  

Daten 2016
S. 18: Aktualisierung Firmenbildung – Kollektiv-

gesellschaft (KlG), inkl. Abb. rechte Spalte
S. 26: Ergänzung in der Abb. bei kaufm. 

Dienstleistungen

Geringe Anpassungen bei den Lösungen
Ü 6: Anpassung an geänderte Theorie
Ü 9 und 10 vertauscht

A 2 und A 3 vertauscht Folie 9: aktualisiert
Folie 10: aktualisiert
Folie 12: aktualisiert
Folie 14: aktualisiert
Folie 18: aktualisiert
Folie 29: neue Abb. «Aufgaben  

Treuhand»
Folie 30: neue Abb. «Geschäftsfelder 

Treuhandunternehmungen»

 2 Unternehmungen modellhaft 
betrachtet – das Unter-
nehmungsmodell

unverändert unverändert A 6 neu: «Was die Generation Z vom  
Berufs leben erwartet»

A 7 neu: «Unternehmerische Nachhaltigkeit 
3.0»

A 8 neu: «E-Bikes – mit Extraschwung ins 
 Spital»

A 9 aktualisiert: Daten CS und Alternative Bank

unverändert

 3 Organisation unverändert Ü 4a) Lösung korrigiert, neu «E» unverändert unverändert

 4 Grundlagen des Marketings S. 11: «Google-Flops» aktualisiert
S. 12: Abb. «Weg der Schweiz» aktualisiert, … 

bis 2013

Ü 2b) 3. zweite Zeile «B» als Eventuallösung A 2 aktualisiert: neuer «Fairtrade-Artikel», 
25. 5. 2016

A 7 aktualisiert: neuer Artikel «Bio-Beklei-
dung», 4. 4. 2016

Folie 20: «Weg der Schweiz»  
angepasst

 5 Marketing-Mix S. 17: Daten aktualisiert gemäss Werbefibel 
2016

Ü 3 korrigiert: 
h) richtig ist «H» 
j) richtig ist «N»

Ü 4 korrigiert: b) Eventuallösung  
(in Klammern) «l»

unverändert unverändert

 6 Merkmale eines Rechts-
staates

S. 2: Anzahl Gemeinden aktualisiert  
(neu Stand 2016, 2300 Gemeinden)

S. 3: Parteipolitische Zusammensetzung des 
Bundesrats (neu Stand 2016)

S. 4: Zusammensetzung Bundesrat und Zahlen 
der Stimmberechtigten und der Einwoh-
ner/Innen aktualisiert (Stand 2016)

S. 9: Aktuelles Beispiel für Scheitern am 
Stände mehr/neuer Link für Übersicht zu 
Volksabstimmungen

unverändert A 2: Jahreszahlen aktualisiert (Amtsperioden 
2017 bis 2020)

Folie 3: Departementsverteilung  
aktualisiert



Kapitel Theorie Übungen Aufgaben PTT-Folien

 7 Rechtsquellen und  
Verhaltensregeln

S. 8: Formulierung «Absolute Rechts-
ansprüche» verbessert

unverändert unverändert Folie 11/12: Absolute Rechts-
ansprüche angepasst

 8 Personenrecht S. 3: Hinweis auf Personenbeförderungs-
gesetz gestrichen

S. 6: Spalten umgestellt, Übersicht «Rechte 
und Pflichten …» ergänzt/präzisiert

S. 9: neue Abb. «Übersicht Beistandschaften»

Ü 3h) Formulierung verbessert/präzisiert unverändert Folie 5: «Rechte und Pflichten …» 
der Theorie angepasst

Folie 11/12: neu eingefügt – «Über-
sicht Beistandschaften»; bisherige 
Folien werden neu Folien 15/16

 9 Sachenrecht S. 8: Formulierung «absolute/relative Rechts-
ansprüche» präzisiert

unverändert unverändert Folien 11/12: «absolute/relative 
Rechtsansprüche» präzisiert, 
 gemäss Theorie

10 Entstehung von Obligationen S. 4: Übersicht Verjährungsfristen aktualisiert unverändert unverändert Folie 9: Übersicht Verjährungsfristen 
aktualisiert 

11 Allgemeine Vertragslehre unverändert unverändert unverändert unverändert

12 Kaufvertrag unverändert unverändert unverändert unverändert

13 Schuldbetreibungs- und  
Konkursgesetz (SchKG)

S. 7: Datum aktualisiert
S. 11: Medien mitteilung aktualisiert

unverändert A 1: Korrespondenz unverändert, Daten  
aktualisiert

A 5: Seite 29 – aktuelle Formulare  
«Budget beratung»

Folien 11 – 13: Datum aktualisiert, 
entsprechend der Theorie

14 Prozessrecht S. 2: Zahlen der erledigten Fälle am Schweiz. 
Bundesgericht aktualisiert (2015)

unverändert A 2: zusätzliche Fragestellungen d) – f) zur  
EDU-Motion im Zürcher Kantonsrat

unverändert
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Damit sich eine Unternehmung gegenüber der vielfältigen Konkurrenz auf dem 
Markt behaupten kann, muss sie sich mit ihren Produkten oder Dienstleistungen 
vorrangig an den Bedürfnissen ihrer Kunden orientieren. Die Kundenbedürfnisse 
dürfen allerdings nicht isoliert betrachtet werden. Unternehmungen sind im wirt-
schaftlich-gesellschaftlichen Umfeld in eine vielschichtige Umwelt ein gebettet, 
die sich rasch wandelt. Sie pflegen viele Kontakte zu verschiedenen Partnern, zu 

Arbeitnehmern, Kapitalgebern, Lieferanten usw. Die Verant  wortlichen einer Unter-
nehmung sollten deshalb bestrebt sein, die Ansprüche aller Grup pierungen in 
ihrem Umfeld zu erfassen. 

Mithilfe eines Unternehmungsmodells können mögliche Veränderungen früh-
zeitig erfasst werden, und die Unternehmungstätigkeit kann voraus schauend 
 darauf ausgerichtet werden.

2  Unternehmungen modellhaft betrachtet – das Unternehmungsmodell

Aufgaben 

1 Anspruchsgruppen/Zielkonflikte Schule  ...............................................................  34
2 Anspruchsgruppen/Zielkonflikte Velofabrik  ..........................................................  36
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 «Chinesische Umweltschützer nehmen die Firma Apple ins Visier»  .......................  52
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Theorie
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2.1  Das  Unternehmungsmodell

Ein «Modell» ist eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit: Eine Modelleisenbahn oder 
das Modell eines geplanten Schulhausneubaus bilden die Wirklichkeit verkleinert und verein-
facht ab. Ein Modellflugzeug mag zwar wie ein echtes, verkleinertes Flugzeug aussehen, sein 
Aufbau, der Antrieb oder die Steuerung sind aber viel einfacher gestaltet als bei einem rich-
tigen Flugzeug. Auch ein Stadtplan bildet das Häuser- und Strassengewirr einer Stadt verein-
facht ab. Und trotz dieser Vereinfachung hilft uns ein Plan, in einer unbekannten Stadt die 
Orientierung zu behalten und beispielsweise ein Hotel zu finden.

Eine Modelleisenbahn als Hobby ist für den Erbauer und Betreiber ein Vergnügen – eine 
Freizeitbeschäftigung, mit der eine bestimmte Bahnanlage stark verkleinert dargestellt und 
betrieben wird. Das UnternehmungsmodellUnternehmungsmodell ist dagegen nicht etwa das Modell eines Fabrik-
gebäudes, sondern die grafi sche Darstellung der wichtigsten Zusammenhänge, die bei der 
Führung einer Unternehmung zu beachten sind. Mithilfe eines solchen Modells können wir 
besser verstehen, wie eine Unternehmung funktioniert. Es hilft den Verantwortlichen in der 
Geschäftsleitung, den Gesamtüberblick zu behalten, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen 
und Wechselwirkungen besser zu erkennen.

Unser Unternehmungsmodell besteht aus drei Elementen: der UnternehmungUnternehmung im Zent-
rum, den darum herum angeordneten Umweltbereichen (wir sprechen von «Umweltsphä-«Umweltsphä-
ren»ren») sowie den darin eingebetteten Anspruchsgruppen.Anspruchsgruppen. 

 ■ Anspruchsgruppen sind Einzelperso-
nen, Gruppen, Organisationen oder Un-
ternehmungen, die an die Unterneh-
mung ganz bestimmte, unterschiedliche 
Erwartungen stellen. Die verschiedenen 
Anspruchsgruppen in unserem Modell 
sind neben den Kunden die Mitarbei-
tenden, die Lieferanten, Konkurrenten 
und die Kapitalgeber. Auch der Staat 
stellt Ansprüche an eine Unterneh-
mung. Unter Institutionen verstehen wir 

Unter-
nehmung

Unter-
nehmung

Konkurrenten Kapitalgeber

Kunden

MitarbeitendeStaat

Lieferanten

Institutionen
NGOs

Soziale
Umweltsphäre

Ökologische
Umweltsphäre

 
Technologische
Umweltsphäre

Ökonomische
Umweltsphäre

Rechtliche
Umweltsphäre

Unter-
nehmung

 ■ Die Unternehmung im Zentrum kann 
beispielsweise ein Landwirtschaftsbe-
trieb, ein Produktionsbetrieb, ein Han-
delsbetrieb, eine Bank, ein Hotel oder 
auch eine Gemeindeverwaltung sein. 
«Betrieb» wird umgangssprachlich häu-
fig mit «Unternehmung» gleichgesetzt, 
ist betriebswirtschaftlich aber nicht das-
selbe. Mit einem BetriebBetrieb wird in der 
 Betriebswirtschaftslehre eine einzelneeinzelne 
Produktionsstätte Produktionsstätte bezeichnet. Häufig 
besteht eine Unternehmung aus verschiedenen Betrieben, man spricht ja bezeichnender-
weise auch von Filial betrieben. Aus dem ersten Kapitel  kennen wir bereits den Begriff 
«Firma» als rechtlichen Namen einer Unternehmung.

gesellschaftliche Einrichtungen wie Verbände, Vereine, Parteien, Aktions gruppen oder 
auch die Medien (Presse, TV, Radio). NGOs zählen ebenfalls zu den  Institutionen. Als NGOs 
bezeichnen wir Nichtregierungs organisa tionen (aus dem Engl.: Non-Governmental 
 Organisations), z. B. den WWF, Greenpeace oder das Rote Kreuz. Analog zur Unterneh-
mung sind die Anspruchsgruppen ebenfalls in die Umweltsphären eingebettet. Sie wer-
den von deren Entwicklungen beeinflusst und nehmen durch ihr Verhalten Einfluss auf 
einzelne Sphären.

 ■ Umweltsphären – Eine Unterneh-
mung sollte die allgemeinen Entwick-
lungen und Trends in ihrem Umfeld 
 laufend verfolgen. Erfolgreiche Unter-
nehmungen beobachten die für sie 
 be deutsamen Vorgänge aus den Berei-
chen Gesellschaft (Soziologie), Natur 
(Ökologie), Technik, Wirtschaft (Ökono-
mie) und dem gesamten Rechtsgebiet 
systematisch. Nur so kann die Unter-
nehmungsleitung rechtzeitig auf mög-
liche Veränderungen reagieren. Wäh-
rend die Unternehmung mit ihren 
Anspruchs gruppen, z. B. Kunden, Mitar-
beiterinnen oder Lieferanten, in einem direkten Austausch steht, wirken die Neuerungen 
und Tendenzen in den Umweltsphären eher indirekt auf die Unternehmung ein und soll-
ten deshalb gezielt beobachtet werden. 

Es ist zu beachten, dass auch ein Ereignis in einer aussenliegenden Sphäre direkt auf 
die Unter nehmung einwirken kann. Zudem beeinfl ussen die Entwicklungen in den Um-
weltsphären sowohl andere Umweltsphären als auch Anspruchsgruppen und die Unter-
nehmung.
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Hinweis für Lehrpersonen

Die Ausführungen und Überlegungen der Autoren zu der in diesem Lehrmittel verwendeten 
Version eines Unternehmungsmodells finden Sie auf Seite 23.

 ▼ PPT-Folie/Tafelbild: Folie 4

������������
�� ����	
�

�������������
�� �������	����
�	���

���������������� ��	���� ���	 �	
����	
�����
����� ����!�� �	��	�
���� 
��
���	���� �� ��� ����	����
��!

����"� �� ��#���� ����	
����	����
��� ���������� ��
#��# 
���	���������� $�	�����!
���#��� ��	��� ������!� �
#
��� ����	����
��!

"#���� % &�	���#����� '�	����
�� ��	
*�	���������

��������������#���� % ��� �	�#����
'�	����
�� ��	 ���������� �
�����+
�0���� ��� ��� ��	 1��	
�� ����	 ����	+
����
�� �
 �������� ���

$�� ���� %������� ��� ��������������#�����

WuG_brennpunkt_grundlagen_bd1_Kap02.indd   3 07.04.2017   11:06:20



Unternehmungen modellhaft betrachtet – das Unternehmungsmodell 4

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2.2  Ein Modell für Sie

 ■ Ihre Anspruchsgruppen 

Sie haben soeben Ihre Grundausbildung im kaufmännischen Bereich begonnen. Neben der 
Ausbildung am Arbeitsplatz gehören auch die wöchentlichen Schulbesuche zu Ihrer Ausbil-
dung. Analog zum Unternehmungsmodell können wir auch Ihre Situation modellhaft be-
trachten. Welches sind Ihre Anspruchsgruppen? Welche Ansprüche stellen diese Anspruchs-
gruppen an Sie, und welche Erwartungen haben Sie an diese Personen oder Personen gruppen?

 ■ Unausweichliche Zielkonflikte 

Langweilig wird es Ihnen unter diesen Bedingungen wohl kaum werden. Und jetzt kommt 
noch die Schule mit Hausaufgaben und Prüfungen. Gegebenenfalls sind die Anforderungen 
im Vergleich zur bisherigen Schulstufe noch etwas gestiegen. Oft bleibt für das Lösen der 
Aufgaben nur noch das Wochenende. «Da schlafe ich gerne einmal aus!», werden Sie ver-
ständlicherweise sagen. Der Samstagnachmittag ist häufig auch besetzt, bleibt noch der 
Sonntag – na ja? Sie sehen: Es ist nicht ganz einfach! Da Sie in der Schule, im Geschäft und 
in der Freizeit verschiedene Ziele haben, werden Sie auf jeden Fall in der nächsten Zeit einige 
Zielkonflikte erleben. Ein ZielkonfliktZielkonflikt bedeutet, dass zwei Ziele (sehr aktiv im Sportverein und 
sehr gute Noten in der Schule) nicht gleichzeitig erreicht werden können. Verantwortlich für 
diesen Zielkonflikt ist in diesem Fall die Zeit, die Aktivitäten nur während 24 Stunden pro Tag 
zulässt. Sie werden also versuchen müssen, Ihre Zeit optimal für die verschiedenen Ziele ein-
zusetzen.

 ■ Sie brauchen eine Strategie 

Was möchten Sie in den nächsten Jahren erreichen? Können Sie den vielen, zum Teil wider-
sprüchlichen Ansprüchen, die an Sie gestellt werden, überhaupt gerecht werden? 

Ja, aber nicht allen Ansprüchen in vollem Umfang. Sie selber können (oder müssen) ent-
scheiden. Dabei werden Sie versuchen, die Ansprüche und Ihre eigenen ZieleIhre eigenen Ziele aufeinander 
abzustimmen. Sie können sehr wahrscheinlich nicht alles auf einmal erreichen. Sie müssen 
entscheiden, wie viel Sie für welche Fächer in der Schule lernen wollen, wie intensiv Sie sich 
auf die Arbeit im Lehrbetrieb einlassen, wie viel Zeit und Aufwand Sie in Ihre Aktivitäten im 
Verein – oder auch für reine Freizeitvergnügen – investieren wollen.

Eine ehrgeizige Lernende könnte sich beispielsweise folgende Ziele setzen: In der Schule 
Grundkenntnisse in Spanisch lernen und eine Abschlussnote von 5,0 im Qualifi kations-

Schulhaus-
abwart

Lehrpersonen

Familie

Mitlernende

Freunde

Vereine

Arbeitgeber
(Lehrbetrieb)

Ziele

Leistung Finanzen Soziales

Massnahmen
– Mittel
– Verfahren

Strategie

Die LehrpersonenLehrpersonen erwarten von Ihnen, dass Sie regelmässig Ihre Hausaufgaben erledigen, 
aktiv am Unterricht teilnehmen sowie an Prüfungen und Tests Ihrem Leistungsvermögen ent-
sprechende Noten schreiben. Das Gleiche wird auch Ihre FamilieFamilie von Ihnen erwarten. Ihre 
MitlernendenMitlernenden freuen sich, wenn Sie ihnen bei Problemen helfen. Der SchulhausabwartSchulhausabwart ist 
dankbar für Ordnung im Schulhaus. Die Ausbildnerinnen und Ausbildner im LehrbetriebLehrbetrieb er-
warten von Ihnen einen vollen Arbeitseinsatz. Daneben erwarten Ihre Kolleginnen und Kol-Kolleginnen und Kol-
legen,legen, dass Sie an vielfältigen Anlässen teilnehmen; VereineVereine zählen auf Ihre Mitarbeit. 
Schliesslich ist da vielleicht noch Ihr Freund,Freund, Ihre Freundin,Freundin, die sich ebenfalls wünschen, dass 
Sie sich Zeit für sie nehmen (was Sie ja hoffentlich auch gerne tun). Umgekehrt haben auch 
Sie entsprechende Erwartungen: Sie möchten verstanden, unterstützt und akzeptiert  werden.

verfahren erreichen. Nach Abschluss der 
Ausbildung sollte ein Anfangslohn von 
CHF  4000.– erreicht und vom gesamten 
Lohn über die drei Jahre sollten CHF 12 000.– 
gespart werden. Im Handballclub sollen die 
spielerischen Fähigkeiten so weit verbessert 
werden, dass innert zwei Jahren der Über-
tritt in die 1. Mannschaft möglich wird, die 
in der Swiss Premium League spielt. 
Schliesslich möchte unsere Lernende ihre 
Anerkennung bei Kolleginnen und Kollegen 
verbessern.

Aufgabe 1
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Hinweis für Lehrpersonen

 ▼ Unterrichtsidee zum Einstieg ins Schülermodell

Mit der Fragestellung nach den Zielen in beruflicher, finanzieller und persönlicher Hinsicht 
«zwingen» wir die Lernenden, ihre persönlichen, konkreten Ziele schriftlich festzuhalten. Die 
konkrete Auseinandersetzung mit den eigenen Zielen kann helfen, sich zu Beginn des neuen 
Lebensabschnitts nach der Oberstufe besser zu orientieren.

Interessant ist es, wenn die Blätter eingesammelt und nach drei Jahren am Schluss der 
Lehre den Lernenden zurückgegeben werden können.

 ▼ Vorlage Arbeitsblatt: Folien 6/7 (animiert)
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Um die definierten Ziele erfolgreich umsetzen zu können, sind im täglichen Leben ganz be-
stimmte MassnahmenMassnahmen (darunter verstehen wir bestimmte Mittel und Verfahren) notwendig. 
Zum Beispiel benötigt unsere Lernende für die neue Handballsaison neue Turnschuhe und 
einen neuen Trainingsanzug. Für die Schule sind neue Lehrmittel nötig, und um Aufgaben 
direkt am PC erledigen zu können, ist ein eigenes Notebook wünschenswert. Für den Aus-
gang will sie – je nach den zur Verfügung stehenden Geldmitteln – hin und wieder neue, 
modische Kleider kaufen. Neben den MittelnMitteln sind jedoch auch gewisse VerfahrenVerfahren notwen-
dig, um die Ziele zu erreichen. Im Handballclub müssen, neben einer Verbesserung der all-
gemeinen Kondition, die Kreisanspiele vermehrt eingeübt werden. Für die Schule sollten die 
Lern- und Notiztechnik optimiert werden, um sich so besser auf die Prüfungen vorbereiten 
zu können. Für eine bessere Übersicht gliedern wir die aufgelisteten Ziele und Massnahmen 
in die Bereiche Leistung, Finanzen und Soziales. Die Gesamtheit aller Massnahmen, die zur 
Zielerreichung nötig sind, bezeichnen wir als Strategie.Strategie. Damit definieren wir den Weg zur 
Erreichung unserer Ziele. 

Dabei sollten die einzelnen Entscheide immer aufeinander abgestimmt werden, weil 
 zwischen den einzelnen Bereichen Wechselwirkungen bestehen. In der Strategie unserer 
 Lernenden sind einige Wechselwirkungen mit Pfeilen symbolisiert.

 ■ Vom Modell einer Lernenden …

Mit einem Modell wird versucht, eine Situa tion aus der Wirklichkeit vereinfacht darzu stellen. 
Unser Modell der Situation einer Lernenden mit ihren Anspruchsgruppen, den angestreb-

ten Zielen und einer Strategie, mit der diese Ziele erreicht werden können, zeigt eine Struk-
tur, die nicht nur auf die Schulsitua tion anwendbar ist. Sie kann auch als Modell dienen, um 
die Tätigkeit und das Funktionieren einer Unternehmung besser zu verstehen.

Leistung Finanzen Soziales

Abschlussnote 5
Spanisch:
Grundkenntnisse

Zeit für Aufgaben
Lehrmittel, Notebook

Arbeitstechniken
Freifach Spanisch
belegen

Lohn nach Ausbildung
CHF 4 000.– /Monat
Sparen: CHF 12 000.–

Arbeitsverdienst

Budgetplan erstellen

evtl. Zusatzarbeit
am Wochenende

Handball: Übertritt
in die 1. Mannschaft

Zeit für Training
Sportausrüstung
Modische Kleider

Konditionstraining, 
Kreisanspiel im 
Training üben

Ziele

Massnahmen
«Mittel»

Massnahmen
«Verfahren»

Ziele

Leistung Finanzen Soziales

Massnahmen
– Mittel
– Verfahren

Strategie

Schulhaus-
abwart

Lehrpersonen

Familie

Mitlernende

Freunde

Vereine

Arbeitgeber
(Lehrbetrieb)
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 ■  … zum Unternehmungsmodell

Das Unternehmungsmodell besteht aus drei Elementen. Die Unternehmung ist eingebettet 
in die UmweltsphärenUmweltsphären (Kap. 2.3), rund um die Unternehmung sind die AnspruchsgruppenAnspruchsgruppen 
angeordnet (vgl. Kap. 2.4), und schliesslich steht anstelle eines einfachen Kästchens «Unter-
nehmung» im Zentrum das UnternehmungskonzeptUnternehmungskonzept (vgl. Kap. 2.6). 

Aufgabe 2

 Aufgabe 3

Unternehmungskonzept

Absichten und
Grundsätze

Ziele

Leistung Finanzen Soziales

Massnahmen
– Mittel
– Verfahren

Leitbild

Strategie

Konkurrenten Kapitalgeber

Kunden

Mitarbeitende

Institutionen
NGOs

Staat

Lieferanten

 ■ Die Vorteile des Denkens in Modellen

Was nützt uns ein solches Modell? Durch die Auflistung der verschiedenen Anspruchsgrup-
pen wird ein besserer Überblick über die konkrete Situation gewonnen. Die Gefahr, dass bei 
der Beurteilung eines Problems ein Aspekt übersehen wird, ist kleiner, als wenn ohne Modell 
gearbeitet würde. Die Ausarbeitung einer Strategie hilft einem, die gesetzten Ziele konse-
quent zu verfolgen und auch zu erreichen. 

Im unternehmerischen Zusammenhang hilft ein Modell, zu verstehen, wie eine Unter-
nehmung «funktioniert». Zusammenhänge und mögliche Zielkonfl ikte können sichtbar ge-
macht werden, und die Berücksichtigung von Wechselwirkungen führt zu besseren Problem-
lösungen. Die Strategie zeigt schliesslich der Unternehmungsleitung und allen Mitarbeitenden 
den Weg auf, wie die Unternehmungsziele erreicht werden sollen.
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 Übung 3 Anspruchsgruppen einer Unternehmung

a)  Wie heissen die fehlenden Anspruchsgruppen? Ordnen Sie den Buchstaben A bis F die 
richtigen Begriffe zu.

Konkurrenten A

Kunden

CStaat

F

D

Unter-
nehmung

A Kapitalgeber D Institutionen/NGOs

C Mitarbeitende F Lieferanten

b)  Welche Anspruchsgruppen der Unternehmung sind mit den folgenden Umschreibungen 
angesprochen?

1. Organisationen, die Mindeststandards bei 
den Arbeitsbedingungen erwarten. 

Institutionen / 
 Gewerkschaften

2. Diese Gruppe erwartet eine konstruktive 
Mitarbeit im Branchenzusammenschluss. Konkurrenz

3. … erwarten persönliche Förderung und 
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. Mitarbeitende

4. Gruppe, die eine offene und ehrliche 
 Informationspolitik erwartet.

Institutionen /Medien 
(Presse, TV)

5. Die Unternehmung erwartet von dieser 
Anspruchsgruppe die Erfüllung öffent-
licher Aufgaben zu vernünftigen Preisen. Staat

6. Gruppe, die neben einer guten Verzinsung 
auch eine sichere Rückzahlung des inves-
tierten Kapitals verlangt. (Fremd-)Kapitalgeber

 Übung 4 Forderungen der Anspruchsgruppen

Die verschiedenen Anspruchsgruppen stellen unter-
schiedliche Forderungen an die Unternehmungen. 
Welche Anspruchsgruppe setzt sich vor allem für die 
unten stehenden Forderungen ein? 
Ordnen Sie die aufgeführten Forderungen der zu-
treffenden Anspruchsgruppe zu. Mehrfachnen-
nungen sind möglich; ordnen Sie jedoch höchstens 
zwei Anspruchsgruppen zu.

Ka
pi

ta
lg

eb
er

Ku
nd

en

M
ita

rb
ei

te
nd

e

In
st

itu
tio

ne
n

/N
G

O
s

St
aa

t

Li
ef

er
an

te
n

Ko
nk

ur
re

nz

Forderung A B C D E F G

a) …  Auszahlung eines Gewinnanteils am Ende des 
Geschäftsjahres

X

b) … fristgerechte Bezahlung der offenen Rechnungen X

c) … faire Aussagen in der Werbung X

d) … faire Berichterstattung über den Geschäftsverlauf X (X) X (X)

e) … ein fortschrittliches Ferienreglement X

f) …  möglichst wenig Luftbelastung durch die 
 Produktion

X

g) … zeitgemässe Entlöhnung X

h) …  Produktionsbedingungen, die sozialen 
 Mindeststandards entsprechen

(X) X

i) …  Einhaltung der geltenden Mindestwerte 
der Luftbelastung

X X

j) … regelmässig eingehende Bestellungen X

k) … Zusatzleistungen und ein guter Service X
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 Übung 5 Aussagen zu Zielkonflikten

Welche Aussagen sind richtig (R); welche falsch (F)? Setzen Sie das zutreffende Symbol in 
das Kästchen und korrigieren Sie die Fehler auf den leeren Linien.

a) Wenn eine Unternehmung originell, informativ und ehrlich wirbt, ergeben sich 
keine Zielkonflikte. F
Für Kunden und Konkurrenten zutreffend; mit anderen 
 Anspruchsgruppen sind Zielkonflikte dennoch möglich.

b) Im Vergleich der Ansprüche von Institutionen mit denjenigen der Kunden 
 können wir uns gut eine Zielneutralität vorstellen. R

(vgl. Theoriebeispiel Seite 15) 

c) Wenn ein Eigentümer gleichzeitig die Unternehmung leitet, wie dies in KMU-
Betrieben der Fall ist, ergeben sich keine Zielkonflikte. F
Zwischen Ansprüchen weiterer Anspruchsgruppen sind 
 Zielkonflikte auch in einer KMU möglich.

d) In der Industrie ergeben sich häufig Zielkonflikte zwischen Wachstum 
und möglichst geringer Umweltbelastung. R
 

e) Bei einem Zielkonflikt muss die Unternehmung einen Ausgleich zwischen 
 den Ansprüchen der Anspruchsgruppen und den eigenen Zielen erarbeiten. R
 

f) Wenn der Staat die Einhaltung von Umweltschutzgesetzen erwartet, was auch 
von Greenpeace gefordert wird, sprechen wir von «Zielneutralität». F
 
� von Zielharmonie.

g) Die Ansprüche von Lieferanten und Kunden sind in der Regel gleichlaufend. 
Deshalb sprechen wir von «Zielneutralität». F
Ansprüche von Kunden und Lieferanten führen zu 
 Zielkonflikten (Lieferpreise   versus Verkaufspreise ).

 Übung 6 Lückentext zu Zielkonflikten

Ergänzen Sie den Lückentext mit den untenstehenden Begriffen.

 ■ Ansprüche (2×)
 ■ Anspruchsgruppen
 ■ Aufgabe
 ■ behindert
 ■ eines andern Ziels

 ■ gleichzeitige
 ■ verunmöglicht
 ■ Konkurrenzgründen
 ■ Zielneutralität
 ■ Zielkonflikt

Die  gleichzeitige  Realisierung hoher Ansprüche beispielsweise 

im Umweltschutzbereich und in Bezug auf einen aus  Konkurrenzgründen  

möglichst tief anzusetzenden Verkaufspreis führt in einer Unternehmung fast zwangsläufig 

zu einem Konflikt. Für eine Unternehmung besteht ein  Zielkonflikt  

dann, wenn die Lösung eines unternehmerischen Problems (z. B. Produktion ohne umwelt-

schädigende Nebenwirkungen) die Erreichung  eines andern Ziels  

(in  unserem Beispiel aus Konkurrenzgründen möglichst billige Produktion)

  behindert  oder gar  verunmöglicht . 

Da an Unternehmungen von verschiedenen Seiten unterschiedliche 

 Ansprüche  gestellt werden, ist die Festsetzung der grund-

legenden Ziele für eine Unternehmung heute zu einer schwierigen und anspruchsvollen 

 Aufgabe  geworden. Aber auch im Falle einer 

 Zielneutralität , d. h., wenn die Ansprüche von zwei 

 Anspruchsgruppen  voneinander vollständig unabhängig sind, 

muss die Unternehmung diese  Ansprüche  mit ihren eigenen 

 Zielvorstellungen abgleichen.
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