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1. Summary of the Project and Introduction 

The integration of large number of refugees in the host countries is an urgent, out-

standing and chal-lenging task in many EU countries that requires the commitment of 

all social stakeholders. Refugees who have good basis of skills and good entrepre-

neurial potential can be trained to entrepreneurs in a comparatively short period of 

time in the host country and thus integrated into working life as successors or profes-

sionals for small and medium sized enterprises contributing considerably to the eco-

nom-ic development. The project pursues this innovative and promising approach. 

Many SMEs experience a critical moment by handing over the company to a succes-

sor when the owner retires, leaves because of sickness, etc. In fact, more jobs are 

lost annually due to failed business transfers than new ones are created by business 

start-ups. A major cause of the failed business transfers and thus the high loss of 

jobs in many EU countries is the large shortage of qualified successors, which is cur-

rently growing. Qualifying and integrating refugees as entrepreneurs, the project 

makes an important contribution to successful SME business transfers and start-ups. 

Accordingly, the project pursues the main objective to integrate refugees and immig-

rants in the best possible way into the labour market and thus ensure SMEs transfers 

at the same time, through: 

(A) rapid integration of refugees into their working lives by training and promotion of 

entrepreneur-ship, 

(B) recruit additional target groups and increase the number of potential SME succes-

sors and found-ers, 

(C) improve entrepreneurial skills to attract qualified entrepreneurs, to ensure innova-

tive success and to secure and increase the number of SMEs and jobs. 

The project is carried out by five partners from Germany, Italy, Austria and Hungary. 

The internationally active lead partner is particularly experienced in the training and 

support of SMEs as well as in the implementation of complex public projects. Three 

partners are chambers, respectively, affiliated institutions dedicated to the training of 

entrepreneurs and the promotion of local SMEs for many years. An university is suc-

cessfully involved in the training of entrepreneurs and particularly experienced in the 

development of corresponding curricula as well as in quality assurance and evalua-

tion processes. 

The project comprises seven work packages with the following main activities. 

1. Project management and implementation of six transnational partner meetings and 

two international multiplier events. 

2. Identification of individual competences and entrepreneurial potentials of refugees 

and, on this basis, consultations on further professional careers and necessary quali-

fications, as well as individual consulting measures. 

3. Professional language training as well as trainings to increase motivation, ideas 

and planning of entrepreneurial activities. 
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4. Training to an entrepreneur, which is concluded with an official further training 

degree. This comprehensive qualification process is accompanied by individual con-

sultations and coaching as well as supplemented by the necessary retraining cour-

ses. 

5. Trainings regarding preparation of an SME take-over or business start-up, as well 

as for graduates of entrepreneurship who do not want or are not capable to work in-

dependently. 

6. Integration of trained refugees in existing programs to promote and advice until the 

moment the company is taken over or established. 

7. Transfer of project results to 68 chambers and universities/universities of applied 

sciences from 13 countries, which are involved as associated project partners during 

implementation and receive sustainable implementation advice and carry out further 

dissemination activities. 

While the individual activities can be based on existing experiences and materials, 

consultation procedures, curricula, etc. must be developed, tested and evaluated 

specifically for the target group: refugees. Therefore, project duration of three years is 

mandatory. 

For the five products of the project: 

• Blueprints for the reliable identification of entrepreneurial competencies and 

for the counselling of individual career and education plans, 

• Curricula for trainings to promote motivation and to create ideas for activities 

as entrepreneurs, 

• Curricula and regulations for the training of entrepreneurs, 

• Curricula for trainings for preparation as well as blueprints for the realization of 

SMEs Takeovers and business start,   

• Comprehensive printed manual with wide distribution, available for all inte-

rested parties, 

high sustainable use is ensured by means of a process-oriented expansion of the im-

plementation regions, including financing. 

The results for Output „Curricula & examination regulations for entrepreneur training“ 

are presented below. 

Planning in the application and actual implementations: 

• The output was developed according to the planning. 

• The developed curriculum for entrepreneurship education was modified and 

adapted for the different countries according to national conditions and the 

respective needs of the target groups. The developed curriculum and the 

country-specific curricula are listed below. 

• Entrepreneurship training in Hungary has been recognised as official adult 

education by the National Ministry of Education.  

• In the application it was planned to test the developed curriculum in a country 

with 15 refugees. Actually, tests were carried out in 
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a) Austria with 20 refugees. 

b) Italy, with 22 refugees. 

c) Hungary with 22 persons.  

• With these extensive additional activities it was achieved that the curriculum 

was tested under different national conditions, the results of which were incor-

porated into the completion of the training programme. This will greatly in-

crease the transferability and application in the different countries. In addition, 

a total of 64 persons were able to receive entrepreneurship training during the 

project period instead of the planned 15. 
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Hintergrund  
Das Projekt „New Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refu-

gees as Successors (New Entrepreneurs)“ verfolgt das Ziel, Flüchtlinge als Unter-

nehmerInnen zu gewinnen, zu qualifizieren und die Übernahme oder Neugründung 

eines Unternehmens zu realisieren. Zur Zielerreichung werden im Projekt neben dem 

Arbeitspaket (AP) 1 Management folgende Aufgaben bewältigt. 

AP2 Ermittlung unternehmerische Potenziale 

AP3 Sprachtraining sowie Training Motivation und Ideenfindung 

AP4 Ausbildung zum Unternehmer/zur Unternehmerin 

AP5 Vorbereitung auf Betriebsübernahme oder Existenzgründung 

AP6 Betriebsübernahme oder Existenzgründung 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden im Rahmen von AP7 transferiert und verbrei-

tet. 

Im Rahmen des Arbeitspaketes 4 wird eine Förderungs- und Lern-Plattform entwi-

ckelt und installiert. Das vorliegende Papier beinhaltet ein Konzept für die Entwick-

lung dieser Plattform.  

Konzept für eine Förderungs- und Lern-Plattform 

Zielgruppen  
Die Förderungs- und Lernplattform wendet sich hinsichtlich der Nutzung an folgende 

Zielgruppen: 

• Flüchtlinge und andere Personen, die eine selbständige Tätigkeit anstreben 

und die Übernahme oder Neugründung eines Unternehmens planen. 

• Flüchtlinge und andere Personen, die Weiterbildungen in Führung, Manage-

ment, Betriebswirtschaft sowie Berufs- und Arbeitspädagogik realisieren wol-

len. 

• Inhaber und Inhaberinnen von KMU, die ihr Unternehmen an die nächste Ge-

neration übergeben wollen. 

• Lehrkräfte und Träger der beruflichen Weiterbildung. 

• Betreuende / Beratende sowie Institutionen, die sich mit der Förderung und In-

tegration von Flüchtlingen befassen. 

• Personen und Einrichtungen, die sich der Förderung von Unternehmensüber-

nahmen und Existenzgründungen widmen. 

 

Struktur und Inhalte  
Die Förderungs- und Lern-Plattform wird installiert auf der Website des Projektes 

„New Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refugees as Suc-

cessors (New Entrepreneurs)“: http://www.new-entrepreneurs.eu/ 

 

 

http://www.new-entrepreneurs.eu/
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Gestaltung des laufenden Betriebs 
Die Förderungs- und Lern-Plattform wird von Partner 1 Hanse-Parlament installiert, in 

Betrieb genommen und laufend gepflegt. Einstellungen auf der Plattform nimmt nur 

Partner 1 zentral vor. 

Alle Projektpartner übermitteln ab 1. Februar 2019 Partner 1 Hanse-Parlament zu al-

len Rubriken der Plattform Produkte, Kontaktdaten, Termine usw., die auf der Platt-

form veröffentlicht werden sollen. Entsprechende Einstellungen nimmt Partner 1 vor. 

Weiteres Vorgehen 
• Nach einer Beratung und Abstimmung im Projekt-Konsortium wurde die För-

derungs- und Lernplattform fertiggestellt, implementiert und im Dezember 

2018 ins Netz gestellt. 

• Alle Projektpartner übermitteln ab 1. Februar 2019 Partner 1 Hanse-Parlament 

zu allen Rubriken der Plattform Produkte, Kontaktdaten, Termine usw., die auf 

der Plattform veröffentlicht werden sollen. 
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• Laufende Einstellung von Veröffentlichungen, Pflege und Betrieb der Plattform 

durch Partner 1 Hanse-Parlament  
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Annex I     

Settings in the promotion and 
learning platform at launch in 
December 2018     

Tools & Aids Erledigt    

Models for Business Transfers Ja    

Financing Models Ja    

Matchmaking System Ja    

Knowledge Management System Ja    

Evaluation Tool Ja    

Controlling Ja    

Business Start-Up Ja    

     

Competence Assessment      

Self-Assessment Tool Ja    

Assessment Procedure Ja    

     

Trainings      

Motivation & Creativity Training Ja    

Entrepreneurship Training Ja    

Training for Founders & Successors Ja    

Master Craftsman Training Ja    

Business Administration Specialist Ja    

Energy Service Manager Ja    

Technician Training Ja    

Cradle to Cradle for SMEs Ja    

Doing Business International Ja    

Digitisation & Industry 4.0 Ja    

Corporate Social Responsibility Ja    

German Language Training Ja    

SME Seminar Ja    

Quality Management Ja    

Existenzgründer Ja    

Management Strategies for SMEs Ja    

Cost Management for SMEs Ja    

     

Train the Trainer      

Training for Consultants Ja    

Training for Lecturers Ja    

Training of Teachers in dual VET Ja    

Training of Teacher in Technician Training Ja    

Coaching & Integration Programmes Ja    

Check List 2x Ja    

KAIN Model Ja    
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Train the Trainer Integration of Refugees Ja    

     

     

     

Annex II     

Examples of contact details etc.    
Contact & Dates – Trainings  Contact & Dates – Support 

Contact Details Partner  Contact Details Promoters 

PP1 Hanse-Parlament:  Handwerkskammer Hamburg 

Mira Alexander  Niels Weidner  
newentre(at)hanse-parlament.eu  Holstenwall 12  
 

 20355 Hamburg   
PP2 Berufsakademie Hamburg:  Tel.: 040 35905-258  

Prof. Dr. Uwe Schaumann 
 

E-Mail: niels.weidner(at)hwk-ham-
burg.de  

schaumann(at)ba-hamburg.de  
 

  
 

 Contact Details Financing Institutions 

PP3 Institut für angewandte Wirtschaftsforschung Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg 

Sophie Bernet  Besenbinderhof 39  
institut.gewerbeforschung(at)wko.at  20097 Hamburg  
 

 Tel.: 040 / 611 700 100  
PP4 Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ)  

  
Tamás Rettich  Hamburgische  
rettich(at)iposz.hu  Investitions- und Förderbank 
 

 Besenbinderhof 31  
PP5 t2i - Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl 20097 Hamburg  
Elena Zanatta  Förderprogramm Wirtschaft 

elena.zanatta(at)t2i.it  Tel.: 040 / 24846- 533 – 432 
 

 E-Mail: foerderlotsen(at)ifbhh.de  

Contact Details other educational institutions:  
  

Hamburg  Appointments for Consultation &  

Volkshochschule Hamburg  Information   
https://www.vhs-hamburg.de/     
 

    
Handwerkskammer Hamburg     
Holstenwall 12     
20355 Hamburg     
www.hwk-hamburg.de     
 

    
Handelskammer Hamburg     
 

    
Wien     
 

    
Treviso     
 

    
Budapest     

mailto:newentre@hanse-parlament.eu
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-qlhov1zhlgqhuCkzn0kdpexuj1gh');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-qlhov1zhlgqhuCkzn0kdpexuj1gh');
mailto:foerderlotsen@ifbhh.de
https://www.vhs-hamburg.de/
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Background 
The project "New Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refugees as 

Successors (New Entrepreneurs)" pursues the goal of attracting and qualifying refugees as 

entrepreneurs and assist them in realising a takeover or start-up of a company. In addition to 

Work Package (WP) 1 Management, the following tasks are performed to achieve the 

objectives: 

o WP2 Assessment of entrepreneurial potential 

o WP3 Language training as well as “Motivation & Creativity” workshop 

o WP4 Entrepreneurship Training 

o WP5 Preparation for company takeovers or business start-ups 

o WP6 Company takeover or business start-up 

The results of these tasks are transferred and disseminated within Work Package 7. 

In Work Package 4 “Entrepreneurship Training”, a support and learning platform is 

developed and set up on the project website. The present concept includes the concept for 

the development of the platform. 

Support and Learning Platform Concept 

Target Groups 
The support and learning platform is targeted at the following groups as users: 

• Refugees and other persons who wish to become self-employed and are planning to 

take over or start up a business. 

• Refugees and other persons who wish to partake in further vocational trainings in 

leadership, management, business administration as well as vocational and 

occupational education. 

• SME owners who wish to pass on their business to the next generation. 

• Teachers and providers of vocational further education. 

• Counsellors and institutions dealing with the support and integration of refugees. 

• Persons and institutions dedicated to the promotion of company takeovers and 

business start-ups. 

Structure and Content 
The support and learning platform will be setup on the website of the project “New Skills for 

New Entrepreneurs – Attraction and Qualification of Refugees as Successors (New 

Entrepreneurs)”: http://www.new-entrepreneurs.eu 

Home Summary Products 
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Project 
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Competence 
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Trainings Support 
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http://www.new-entrepreneurs.eu/
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Organisation of ongoing operations 
PP1 Hanse-Parlament sets up, maintains and operates the platform on a continuous basis. 

Only PP1 publishes material on the platform. All project partners submit all relevant products, 

contact information, dates etc. that should be published on the platform to PP1 Hanse-

Parlament starting from February 1, 2019. PP1 is responsible for the subsequent publication 

of the material. 

Further Steps 
• After consultation and coordination within the project consortium, the promotion and 

learning platform was completed, implemented and put online in December 2018. 

• All project partners are asked to submit all relevant products, contact information, dates 

etc. that should be published on the platform to PP1 Hanse-Parlament starting from 

February 1, 2019. 

• Continuous publication of content, maintenance and operation of the platform by PP1 

Hanse-Parlament.  
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Annex I     

Settings in the promotion and 
learning platform at launch in 
December 2018     

Tools & Aids Erledigt    

Models for Business Transfers Ja    

Financing Models Ja    

Matchmaking System Ja    

Knowledge Management System Ja    

Evaluation Tool Ja    

Controlling Ja    

Business Start-Up Ja    

     

Competence Assessment      

Self-Assessment Tool Ja    

Assessment Procedure Ja    

     

Trainings      

Motivation & Creativity Training Ja    

Entrepreneurship Training Ja    

Training for Founders & Successors Ja    

Master Craftsman Training Ja    

Business Administration Specialist Ja    

Energy Service Manager Ja    

Technician Training Ja    

Cradle to Cradle for SMEs Ja    

Doing Business International Ja    

Digitisation & Industry 4.0 Ja    

Corporate Social Responsibility Ja    

German Language Training Ja    

SME Seminar Ja    

Quality Management Ja    

Existenzgründer Ja    

Management Strategies for SMEs Ja    

Cost Management for SMEs Ja    

     

Train the Trainer      

Training for Consultants Ja    

Training for Lecturers Ja    

Training of Teachers in dual VET Ja    

Training of Teacher in Technician Training Ja    

Coaching & Integration Programmes Ja    

Check List 2x Ja    

KAIN Model Ja    
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Train the Trainer Integration of Refugees Ja    

     

     

     

Annex II     

Examples of contact details etc.    
Contact & Dates – Trainings  Contact & Dates – Support 

Contact Details Partner  Contact Details Promoters 

PP1 Hanse-Parlament:  Handwerkskammer Hamburg 

Mira Alexander  Niels Weidner  
newentre(at)hanse-parlament.eu  Holstenwall 12  
 

 20355 Hamburg   
PP2 Berufsakademie Hamburg:  Tel.: 040 35905-258  

Prof. Dr. Uwe Schaumann 
 

E-Mail: niels.weidner(at)hwk-
hamburg.de  

schaumann(at)ba-hamburg.de  
 

  
 

 Contact Details Financing Institutions 

PP3 Institut für angewandte Wirtschaftsforschung Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg 

Sophie Bernet  Besenbinderhof 39  
institut.gewerbeforschung(at)wko.at  20097 Hamburg  
 

 Tel.: 040 / 611 700 100  
PP4 Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ)  

  
Tamás Rettich  Hamburgische  
rettich(at)iposz.hu  Investitions- und Förderbank 
 

 Besenbinderhof 31  
PP5 t2i - Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl 20097 Hamburg  
Elena Zanatta  Förderprogramm Wirtschaft 

elena.zanatta(at)t2i.it  Tel.: 040 / 24846- 533 – 432 
 

 E-Mail: foerderlotsen(at)ifbhh.de  

Contact Details other educational institutions:  
  

Hamburg  Appointments for Consultation &  

Volkshochschule Hamburg  Information   
https://www.vhs-hamburg.de/     
 

    
Handwerkskammer Hamburg     
Holstenwall 12     
20355 Hamburg     
www.hwk-hamburg.de     
 

    
Handelskammer Hamburg     
 

    
Wien     
 

    
Treviso     
 

    
Budapest     

mailto:newentre@hanse-parlament.eu
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-qlhov1zhlgqhuCkzn0kdpexuj1gh');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-qlhov1zhlgqhuCkzn0kdpexuj1gh');
mailto:foerderlotsen@ifbhh.de
https://www.vhs-hamburg.de/
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Im Rahmen des Projektes “New Entrepreneur“ ist ein Curriculum für angehende 

Existenzgründer oder Unternehmensnachfolger zu entwickeln. Die bisherigen Überlegungen 

werden nachfolgend dargestellt. Das Curriculum orientiert sich inhaltlich in den Modulen 1 

sowie 3 bis 8 insbesondere an bundeseinheitlichen Unternehmerqualifikationen aus dem 

Handwerk, die für die Gründung oder Übernahme kleiner und mittlerer Unternehmen 

geeignet sind. Für diese Module liegen auch entsprechende Prüfungsverordnungen und -

vorschriften grundlegend vor, die bei Bedarf übernommen oder angepasst werden könnten. 

Sämtliche Module sind unterteilt in entsprechende Lernsituationen/Lerneinheit, Kompetenzen 

und Lerninhalte.1 

Darüber hinaus spiegelt das Curriculum auch ein Grundverständnis unternehmerischer 

Aktivitäten in überwiegend marktwirtschaftlich geprägten Gesellschaften mit freiheitlich-

demokratischen Grundordnungen, insbesondere in West- und zum Teil Osteuropa wider. Es 

wird deshalb auch davon ausgegangen, dass mit der Vermittlung von Inhalten und der 

Erweiterung der Kompetenzen und Qualifikationen von Personen mit Fluchthintergrund und 

Migranten nicht nur einen Beitrag für eine ökonomische Integration, sondern auch ein 

wesentlicher Beitrag für eine verbesserte kulturelle Integration geleistet werden kann.  

Die Struktur des Curriculums ist durch die Unterscheidung in Modulgruppen geprägt. Es gibt 

Einstiegsmodule, Kern-Module und Wahlmodule. Die Inhalte in den Einstiegsmodulen geben 

einen grundlegenden Überblick über die zentralen betrieblich-ökonomischen Überlegungen, 

die ein Unternehmensgründer oder Unternehmensübernehmer anstellen sollte, um seine 

Chancen auf einem oftmals hart umkämpften Markt zu erhöhen. In den Einstiegsmodulen 

werden auch Inhalte grundlegend thematisiert, die im Rahmen der grundsätzlich später zu 

absolvierenden Kern- und/oder Wahlmodule zum Teil viel ausführlicher thematisiert werden.  

Durch diese Redundanz kann zum einen das Wissen und die Kompetenz gerade bei den 

Teilnehmern vertieft und gefestigt werden, die tendenziell noch geringe 

Lernvoraussetzungen (z. B. Sprachkenntnisse, kulturelles und ökonomisches Wissen sowie 

Erfahrungen etc.) mitbringen. Zum anderen können die beteiligten Bildungseinrichtungen bei 

den Teilnehmern, die bereits über höhere Lernvoraussetzungen verfügen, inhaltlich und 

zeitlich flexibel agieren und beispielsweise thematische Einheiten aus unterschiedlichen 

Modulen zusammenfassen oder den zeitlichen Umfang bedarfs- und zielgruppengerecht 

anpassen.  

Die Offenheit und Flexibilität des Curriculums wird auch dadurch ausgedrückt, dass in jeder 

Gruppe der Module, also Einstiegs-, Kern- und Wahlmodule, auch Freiheitsgrade dadurch 

angegeben worden sind, in denen zum einen bei Bedarf weitere Module entwickelt werden 

können. Es wäre in diesem Zusammenhang allerdings auch möglich, die bereits 

vorhandenen Module in eine andere Gruppe zu implementieren. So könnte zum Beispiel 

aufgrund eines Bedarfs, den ein Projektpartner ermittelt hat, das Modul 8 „Soziale Netzwerke 

 
1 Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem österreichischen Projektpartner „Wirtschaftskammer 
Österreich (WKO)“ sind auch erste Überlegungen angestellt worden, in welcher Form das vorliegende 
Curriculum mit der in Österreich weit verbreiteten Qualifikation zum Unternehmer, sogenannter 
Unternehmerführerschein korrespondiert. Hierzu sind die Module A, B, C und UP darauf hin überprüft 
worden, welche grundsätzliche sprachliche Passung im Hinblick auf die Lernsituationen/Lerneinheiten 
in den Modulen 1, 3, 4, 5 und 7 vorliegen könnte. Die gefundenen (teilweisen) Übereinstimmungen 
sind gelb markiert. Eine detailliertere Überprüfung auf der Kompetenz- und Lerninhaltseben ist jedoch 
dabei nicht erfolgt.  
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für Migranten und Flüchtlinge“ als Einstiegsmodul festgelegt und somit zeitlich und 

organisatorisch neugestalten werden.  

Im Anschluss an die Darstellung der Module sind umfangreiche Materialien, Literatur und 

Quellen für die Planung und Durchführung der Module in deutscher und/oder englischer 

Sprache angegeben. Die Vielzahl der Materialien, die in der Regel online verfügbar sind, ist 

von den einzelnen Projektpartnern bedarfs- und zielgruppenorientiert zu ergänzen, 

länderspezifische Anpassungen sind entsprechend vorzunehmen.  
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Struktur der Module und Stundenplanung 
 

Einstiegsmodule 

Modulbezeichnung/Handlungsbereiche Stundenkorridor 

1 Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und 
bewerten2  
 

50 - 70 

2 Struktur und Eckpunkte eines Businessplans / Geschäftsplans 
verstehen 
 

50 -70 

ggf. weitere Module bei Bedarf 
 

x...y 

 

Kern-Module3 

 

Modulbezeichnung/Handlungsbereiche Stunden 

3 Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren und beurteilen  
 

70 - 100 

4 Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten 
 

70 - 100 

5 Betriebliches Rechnungswesen, Controlling, sowie Finanzierung und 
Investition planen und gestalten 

110 - 140 

6 Personalwesen gestalten und Personal führen     100 - 140 

7 Selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren der Ausbildung  80 - 110 

ggf. weitere... 
 

... 

 

Wahlmodul(e)  

Modulbezeichnung/Handlungsbereiche Stunden 

8 Soziale Netzwerke für Migranten und Flüchtlinge 
 

10 - 20 

ggf. weitere... 
 

... 

 

 

 

 
2 Einstiegsmodul in Anlehnung an bzw. übernommen aus § 2 Absatz 2 Punkt 2 der bundesweit gültigen Rechtsverordnung zum 

Teil III der Meisterprüfung (Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im Handwerk und in 
handwerksähnlichen Gewerben  (Allgemeine Meisterprüfungsverordnung - AMVO) 
3
 Kernmodule in Anlehnung an bzw. übernommen aus folgenden, bundesweit gültigen Rechtsverordnungen: Verordnung über 

die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfter Kaufmännischer Fachwirt nach der Handwerksordnung 
(Handwerksfachwirtfortbildungsprüfungsverordnung) sowie Verordnung über die Meisterprüfung in Teil IV (Ausbildereignung) im 
Handwerk (Allgemeine Meisterprüfungsverordnung - AMVO) 
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Darstellung der unterschiedlichen Module/Handlungsbereiche 

Modul 1: Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und 
bewerten (50-70 UStd.) 

Lernsituation/Le
rneinheit 

Kompetenzen Lerninhalte 

LE 1 

Bedeutung 
persönlicher 
Voraussetzungen 
für den Erfolg 
beruflicher 
Selbständigkeit 
begründen 

(4 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug 
zu: WKO: UF 
Modul A 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.7 und 
Modul C 1.1, 2.1) 

 

• Für eine erfolgreiche 
Unternehmertätigkeit relevante 
Anforderungen identifizieren 

• Eigene Fähigkeit zum selbständigen 
Führen eines Handwerksbetriebes 
erkennen und beurteilen 

• Anforderungen an 
einen Unternehmer 
o Persönliche 

Anforderungen 
o Familiäre 

Anforderungen 
o Fachliche 

Anforderungen 

LE 2 

Wirtschaftliche, 
gesellschaftliche 
und kulturelle 
Bedeutung des 
Handwerks sowie 
Nutzen von 
Mitgliedschaften 
in den 
Handwerksorgani
sationen 
darstellen und 
bewerten 

(4 UStd.) 

• Handwerks- und branchenspezifische 
Informationen über Entwicklung der 
Gesamtwirtschaft recherchieren, 
relevante Daten darstellen und mit 
anderen Quellen vergleichen 

• Den gesamtwirtschaftlichen Kontext, in 
dem ein handwerkliches Unternehmen 
operiert, erklären können 

• Selbstverständnis und persönliche 
Zugehörigkeit zum Handwerk 
begründen 

• Aufbau der Handwerksorganisation 
sowie Aufgaben und 
Leistungsangebote der einzelnen 
Organisationen kennen 

• Nutzen von Mitgliedschaften in 
Handwerksorganisationen kennen und 
bewerten 
 

• Stellung des 
Handwerks in der 
Volkswirtschaft 
o Wirtschaftliche 

Bedeutung 
o Gesellschaftliche 

Bedeutung 
o Kulturelle 

Bedeutung 
• Handwerksorganisati

onen 
o Aufgaben 
o Strukturen 
o Dienstleitungen 

LE 3 

Möglichkeiten der 
Inanspruchnahme 
von 
Beratungsdienstle
itungen sowie von 
Förder- und 
Unterstützungslei
stungen bei 
Gründung und 
Übernahme eines 
Unternehmens 

• Anlaufstellen für Gründungsberatung 
kennen sowie deren Leistungsangebot 
bewerten 

• öffentliche Förder- und 
Unterstützungsprogramme sowie 
wichtige Voraussetzungen und 
Anlaufstellen kennen und begründet 
auswählen 
 

• Gründungsberatung 
o Rechtliche 

Aspekte 
o Konzeptionelle 

Aspekte 
o Finanzielle 

Aspekte 
• Finanzierungs- und 

Unterstützungsleistu
ngen 
o Angebote für 
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aufzeigen und 
bewerten  

(4 UStd.) 

Existenzgründer 
o Spezielle 

Angebote für 
Handwerk und 
KMU 

LE 4 

Entscheidungen 
zu Standort, 
Betriebsgröße, 
Personalbedarf 
sowie zur 
Einrichtung und 
Ausstattung eines 
Unternehmens 
treffen und 
begründen  

(4 UStd.) 

 

(Inhaltlicher 
Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 6.6 
und Modul C 2.1) 

 

• Bedeutung wichtiger Standortfaktoren 
kennen 

• Eignung von Standorten für 
betriebliche Zwecke beurteilen 

• Einflussgrößen der personellen und 
räumlichen Betriebsgröße kennen 

• Personalbedarf ermitteln 
• Bedarf an Gütern des Anlage- und 

Umlaufvermögens ermitteln 
 

• Markt- und 
Standortanalyse 
o Absatzgebiete 

und -
möglichkeiten 

o Kundenstruktur 
o Standortbeurteil

ung (Faktoren 
und Vergleich) 

• Planung der 
Gründung 
o Betriebseinrichtu

ng 
o Betriebsgröße 

(Umsatz, 
Personal) 

LE 5 

Marketingkonzept 
zur 
Markteinführung 
entwickeln und 
bewerten  

(6 UStd.) 

 

• Art und Größe möglicher 
Kundengruppen und -bedürfnisse, 
mögliche Auftrags- und Umsatzzahlen 
einschätzen 

• Vorschlag für die Gestaltung der 
Produkte, Preise, 
Kommunikationsmittel und 
Absatzwege beim Markteintritt 
begründen 

• Das Geschäftsmodell auf Basis des 
Kundennutzens sowie der 
Alleinstellungsmerkmale formulieren 
 

• Konzeption des 
Marketings 

• Informationsquellen 
zur Abschätzung des 
Marktpotentials 

• Markteintritts-
Marketing-Mix 

LE 6 

Investitionsplan 
und 
Finanzierungskon
zept aufstellen 
und begründen; 
Rentabilitätsvorsc
hau erstellen und 
Liquiditätsplanung 
durchführen  

(12 UStd.) 

 

(Inhaltlicher 
Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 6.8) 

 

• Kapitalbedarf bei der 
Unternehmensgründung und größeren 
Investitionen ermitteln 

• Liquiditätsplan der ersten 5 Jahre für 
mögliche Szenarien erstellen und 
begründen 

• Prognose- und 
Überwachungsinstrumente zur 
Vermeidung von Liquiditätsproblemen 
einsetzen 

• Umsatz- sowie Rentabilitätsprognose 
erstellen und begründen 

• Finanzierungsstruktur begründen 
• Finanzierungsgespräche vorbereiten 

 

• Finanzierung 
o Kapitalbedarfser

mittlung 
o Investitionsplan 

und 
Finanzierungsko
nzept 

o Finanzierungsre
geln 

• Umsatzplan 
• Liquiditätsplanung 

o Liquiditätsplan 
o Kritische 

liquiditätswirksa
me Ereignisse in 
der 
Gründungsphas
e 
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(Forderungsausf
all, 
Steuerzahlungen
) 

• Rentabilitätsvorscha
u 

LE 7 

Rechtsform aus 
einem 
Unternehmensko
nzept ableiten 
und begründen  

(6 UStd.) 

 

(Inhaltlicher 
Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 6.5 
und Modul C 1.1, 
1.2) 

 

• Gängige Rechtsformen sowie deren 
Konsequenzen für die 
Unternehmensführung kennen 

• Auswahl einer Rechtsform begründen 
• Regelungen im Gesellschaftsvertrag 

prüfen und gegebenenfalls an das 
Unternehmenskonzept anpassen 
 

• Rechtsformen 
o Kapitalgesellsch

aften 
o Personengesells

chaften 
o Einzelunternehm

en 
• Kriterien der 

Rechtsformwahl 
• Gesellschaftsvertrag 

LE 8 

Rechtsvorschrifte
n, insbesondere 
des bürgerlichen 
Rechts sowie des 
Gesellschafts- 
und Steuerrechts, 
im 
Zusammenhang 
mit Gründung 
oder Übernahme 
von 
Handwerksbetrieb
en anwenden  

(20 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug 
zu: WKO: UF 
Modul B 3.2 und 
Modul UP 1, 3, 7) 

• Grundlagen der deutschen 
Rechtsordnung erklären 

• Rechts-, Geschäfts- und Deliktfähigkeit 
unterscheiden 

• Rechtliche Bedeutung von 
Willenserklärung, Vertretung und 
Vollmacht sowie Einwilligung und 
Genehmigung erklären 

• Verträge abschließen und ihre 
Rechtswirksamkeit beurteilen 

• Möglichkeiten der Anfechtung von 
Verträgen prüfen 

• Leistungsverpflichtungen sowie 
Haftungsfolgen (auch für 
Erfüllungs-/Verrichtungsgehilfen) 
kennen 

• Rechtsgültige Dokumente im 
Geschäftsverkehr erstellen 

• Rechte und Pflichten aus allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einschätzen 
und Verwendung von AGB bezogen 
auf ein 
Unternehmenskonzept prüfen 

• Rechtsgeschäftliche Vertretung der 
Geschäftsführung organisieren 

• Grundbegriffe des Sachenrechts sowie 
Sicherungsrechte kennen 

• Betriebsstätten unter Beachtung der 
rechtlichen Vorschriften einrichten 

• Wesentliche Grundsätze der 
Besteuerung in Deutschland verstehen 

• Umsatzsteuervoranmeldung und 
Einkommensteuererklärung 

• Einteilung der 
Rechtsordnung 
o Privates und 

öffentliches 
Recht 

o Systematik des 
Bürgerlichen 
Gesetzbuches 

• Allgemeiner Teil des 
Bürgerlichen 
Gesetzbuches 
o Rechts- und 

Geschäftsfähigk
eit 

o Rechtsgeschäftli
ches Handeln 

• Vertragsrecht 
o Allgemeines 

Vertragsrecht 
o Kaufvertrag 
o Werk- und 

Werklieferungsv
ertrag 

o Miet- und 
Pachtvertrag 

o Bürgschaft 
• Sachenrecht (Besitz, 

Eigentum, 
Sicherungsrechte) 

• Gründungsrelevante 
Rechtsvorschriften 
o Bau-, 

Umweltschutz- 
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termingerecht organisieren 
 

und 
abfallrechtliche 
Vorschriften 

o Handwerks-, 
Handels- und 
Steuerrecht 

o Arbeitsstättenver
ordnung 

• Steuerrecht 
o Umsatzsteuer 
o Gewerbesteuer 
o Veranlagte 

Einkommensste
uer 

o Körperschaftsste
uer 

o Besteuerungsver
fahren 

LE 9 

Notwendigkeit 
privater Risiko- 
und 
Altersvorsorge 
begründen, 
Möglichkeiten 
aufzeigen  

(4 UStd.) 

 

• Lücke bei der Altersvorsorge 
abschätzen und alternative private 
Vorsorgeinstrumente vergleichen und 
bewerten 

• Schutz vor wirtschaftlichen Folgen 
unternehmerischer Probleme 
planen 

• Soziale Absicherung bei Unfällen, 
Krankheit und Erwerbsminderung 
planen 
 

• Soziale 
Sicherungssysteme 

• Private Personen, 
Sach- und 
Schadensversicheru
ng 

• Altersversorgung 
des selbständigen 
Handwerkers 

LE 10 

Bedeutung 
persönlicher 
Aspekte sowie 
betriebswirtschaftl
icher und 
rechtlicher 
Bestandteile 
eines 
Unternehmensko
nzeptes im 

Zusammenhang 
darstellen und 
begründen  

(6 UStd.) 

 

(Inhaltlicher 
Bezug zu: WKO: 
UF Modul C 2.1, 
4.1, 4.2) 

 

• Analysen und Planungen zur 
Vorbereitung eines 
Unternehmenskonzepts auf Konsistenz 
prüfen und anpassen 

• Ergebnisse in einem Businessplan  
zusammenfassen und darstellen 

• Unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen Konzepte für 
Gründung und Übernahme entwickeln 

• Zweck und Aufbau eines 
Unternehmensleitbildes verstehen 

• Gestaltungsmöglichkeiten eines 
Übernahmevertrags abwägen 

• Gesetzliche Pflichten bei Übernahmen 
kennen 

• Wichtige Einflussgrößen auf den 
Kaufpreis kennen 
 

• Unternehmenskonze
pt 
o Leitbild 
o Produkt- und 

Leistungsprogra
mm 

o Zielgruppen 
• Betriebsübernahme 

bzw. -beteiligung 
o Betrieblicher 

Bestandsschutz 
o Kriterien der 

Kaufpreisermittlu
ng 

o Gestaltung des 
Übernahme- 
bzw. 
Gesellschaftsver
trages (Kauf, 
Pacht, Rente, 
etc.) 
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Modul 2: Struktur und Eckpunkte eines Businessplans / Geschäftsplans verstehen (50-
70 UStd.) 

LE 1: 
Grundlagen und 
Bestandteile 
eines 
Businessplan 
kennen und 
einen eigenen 
Businessplan 
entwickeln 
können 

• persönliche und 
qualifikatorische 
Anforderungen an die 
Person des Gründers 
kennen 

• Geschäftsidee mit 
Produkt- und 
Dienstleistungsangebo
t präzisieren und 
gegenüber Dritten, 
insbesondere 
potenziellen 
Geldgebern 
(Kreditinstituten) 
erläutern  

• Wettbewerbsmarkt 
(insbesondere Kunden 
und Konkurrenten) 
kennen und 
analysieren  

• Fundierte 
Standortentscheidung
en treffen und 
geeigneten Standort 
auswählen 

• Marketingstrategie 
bestimmen und 
Produkt-, Preis-, 
Kommunikations- und 
Distributionspolitik 
planen 

• Rechtliche 
Anforderungen an 
Produkte und 
Dienstleistungen 
kennen 

• Organisation des 
Unternehmens planen, 
Aufgaben und 
Verantwortungsbereic
he bestimmen sowie 
Entscheidungen über 
Ressourcen treffen.  

• Personalmanagement 
gestalten 

• Vor- und Nachteile 
unterschiedlicher 
Rechtsformen kennen 
und geeignete 
Rechtsform 
bestimmen 

• Persönlichkeitsmerkmale, 
Kompetenzen und Qualifikationen 
von Unternehmensgründern und 
Selbstständigen 

• Rechtliche Anforderungen an 
Selbstständige, insbesondere in 
reglementierten Berufen 

• Produkt- und Dienstleistungen 
• Produktdifferenzierungen 
• Alleinstellungsmerkmale 
• Markt- und Wettbewerbsanalyse 
• Beschaffungs- und Absatzmärkte 
• Kundenbedürfnisse, Kundennutzen 
• Standortfaktoren, -auswahl und -

begründung 
• Marketingstrategie 
• Produkt-, Preis-, Kommunikations- 

und Distributionspolitik 
• Aufbau- und Ablauforganisation 
• Organisationsformen 
• Hierarchie und Aufgabenverteilung  
• Stellenplanung, -aufbau und -

anforderungen 
• Personalmanagement 
• Personal- und Kapazitätsplanung  
• Personaleinsatz und -kosten 
• Rechtsformen von Unternehmen 
• Vor- und Nachteile von Kapital- oder 

Personengesellschaften 
• Kapitalbedarfsplanung 
• Finanzierungsplanung- und -in-

strumente 
• Liquiditätsplanung 
• Rentabilität 
• Risikomanagement  
• Strategische und operative Risiken  
• Risikovermeidung und -minimierung  
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• Finanzplanung 
erstellen und 
Finanzierung der 
Gründung sowie des 
laufenden 
Geschäftsbetriebs 
darstellen 

• Chancen und Risiken 
der 
Unternehmensgründun
g oder -übernahme 
kennen und 
Möglichkeiten der 
Erhöhung der 
Chancen sowie der 
Verringerung der 
Risiken darstellen 

 

Modul 3: Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren und fördern (100 UStd.) 

Lernsituation/Lerneinheit Kompetenzen Lerninhalte 

LE 1  

Bedeutung von Unternehmen 
in der volkswirtschaftlichen 
Leistungsstellung 
berücksichtigen  

(8 UStd.) 

 

 

• Unternehmen in den 
Gesamtwertschöpfu
ngsprozess 
einordnen und 
Abhängigkeiten 
beschreiben 

• Das Unternehmen 
als Akteur auf 
verschiedenen 
Märkten beschreiben 

• Ziele der 
unterschiedlichen 
Interessengruppen 
beschreiben und 
bewerten 

  

• Wertschöpfungsprozesse  
• Verflechtungen des 

Unternehmens auf 
Märkten: 
o Absatzmarkt 
o Beschaffungsmarkt 
o Arbeitsmarkt 
o Kapitalmarkt 

• Ziele und Zielkonflikte der 
Interessengruppen 

LE 2  

Volkswirtschaftliche 
Zusammenhänge beurteilen 
und deren Einfluss auf 
die Unternehmensziele 
bewerten  

(16 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 1.2, 4.1 und 
Modul B 1.6, 2.3, 3.1 3.4) 

• Ökonomische 
Einflussgrößen auf 
die Unternehmen 
beschreiben und 
hinsichtlich der 
Auswirkungen auf 
die 
Unternehmensziele 
bewerten  

• Den Effekt 
politischer 
Entscheidungen auf 
die 
Wettbewerbsfähigkei
t des Unternehmens 
beschreiben und 

• Ökonomische 
Einflussgrößen: 
o Konjunktur 
o Preisniveau, Inflation 
o Zinsniveau 

• Politische 
Entscheidungsfelder: 
o Arbeitsmarktpolitik 
o Sozialpolitik 
o Wirtschaftspolitik 
o Fiskalpolitik 
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hinsichtlich der 
Auswirkungen auf 
die 
Unternehmensziele 
bewerten 
 

LE 3  

Entwicklung und Umsetzung 
strategischer 
Unternehmensziele 
unterstützen  

(32 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 2.1, 4.1 und 
Modul C 3.1, 3.2) 

 

• Stärken und 
Schwächen des 
Unternehmens 
analysieren und 
bewerten 

• Für das eigene 
Unternehmen 
relevante 
Absatzmärkte 
identifizieren und 
voneinander 
abgrenzen 

• Entwicklungen des 
Marktes und der 
Rahmenbedingunge
n analysieren und 
Chancen sowie 
Risiken ableiten 

• Vorschläge zur 
grundsätzlichen 
Ausrichtung des 
Unternehmens im 
Hinblick auf den 
Wettbewerbsvorteil 
des Unternehmens 
begründen 

• Ziele unter 
Berücksichtigung 
ökonomischer und 
politischer 
Einflussgrößen 
sowie der Ziele der 
Interessengruppen 
für das eigene 
Unternehmen 
formulieren  

• Ziele in einem 
Zielsystem 
anordnen, 
priorisieren und 
operationalisieren 
 

• SWOT-Analyse 
o Umweltanalyse 
o Marktanalyse 
o Branchenstrukturanaly

se 
o Stärken- und 

Schwächen-Analyse 

• Wettbewerbsvorteile: 
Qualitätsführer vs. 
Preisführer 

• Anforderungen an 
Zielformulierungen 

• Arten von 
Unternehmenszielen 

• Balanced Scorecard 

• Typische Messgrößen 
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LE 4  

Betriebliche Funktionen 
bewerten und deren 
Zusammenwirken im Kontext 
der Unternehmensziele 
interpretieren  

(8 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 4.1, 4.2, 4.3 und 
Modul C 3.5) 

• Einfluss der 
strategischen 
Unternehmensausric
htung auf die 
betrieblichen 
Funktionen 
identifizieren 

• Mögliche 
Zielkonflikte 
zwischen 
Unternehmensbereic
hen (betriebliche 
Funktionen) ableiten 
und bewerten 

• Konsequenzen für 
das Zielsystem 
ableiten und Ziele für 
die betrieblichen 
Funktionen 
vorschlagen 

• Betriebliche Funktionen: 
o Beschaffung 
o Produktion 
o Logistik 
o Vertrieb/Service 
o Finanzierung 
o Entwicklung von 

Produkten und 
Dienstleistungen 

• Zielkonflikte zwischen 
betrieblichen Funktionen 

• Interdependenzen und 
Abhängigkeiten betriebli-
cher Funktionen 

 

  LE 5  

Unternehmensgründungen 
und verschiedene Formen 
der Kooperation unterstützen 
sowie 
Unternehmensrechtsformen 
bei der Weiterentwicklung 
des Unternehmens 
berücksichtigen  

(8 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 6.5) 

• Entscheidungen im 
Hinblick auf die 
Weiterentwicklung 
betrieblicher 
Strukturen und 
Prozesse sowie der 
Unternehmensrechts
form vorbereiten 

• Möglichkeiten sowie 
Chancen und 
Risiken betrieblicher 
Kooperation 
beurteilen und 
rechtliche 
Konsequenzen 
aufzeigen 

• Möglichkeiten sowie 
Chancen und 
Risiken 
unterschiedlicher 
Rechtsformen für 
Unternehmensgründ
ungen abwägen 
 

• Betriebliche 
Organisationsstrukturen 

• Bereiche für 
betriebliche 
Kooperationen, 
insbesondere: 
o Einkauf 
o Vertrieb 
o Logistik 

• Rechtsformen von 
Unternehmen: 
o Einzelunternehmen 
o Personengesellschaften 
o Kapitalgesellschaften 

LE 6  

Rechtsvorschriften des 
bürgerlichen Rechts, des 
Gewerbe- und 
Handwerksrechts, des 
Handels- und 
Wettbewerbsrechts im 
Unternehmen und in den 
Beziehungen zu Kunden und 
Lieferanten sowie Grundzüge 

• Wichtige 
Anlaufstellen bei 
betriebsbezogenem 
Beratungsbedarf, 
Änderung oder 
Übernahme eines 
Handwerksbetriebs 
kennen und 
Verwaltungsverfahre

• Bürgerliches Recht 
o Vertragsrecht 
o Mahn- und 
Klageverfahren 
o Zwangsvollstreckung 

• Handwerksordnung, 
insbesondere 
Eintragung in der 
Handwerksrolle 
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des Steuerrechts beachten 
und anwenden  

(28 UStd.) 

n anstoßen und 
abwickeln 

• Vorschriften zu 
Firmierung, 
Kaufmannseigensch
aft, 
Eintragungspflicht 
und resultierende 
handelsrechtliche 
Konsequenzen 
berücksichtigen 

• Auswirkungen 
besonderer Pflichten 
von Kaufleuten für 
die Gestaltung 
betrieblicher 
Prozesse darstellen 

• Umsetzbarkeit und 
Zulässigkeit von 
Marktstrategien vor 
dem Hintergrund 
wettbewerbsrechtlich
er Vorschriften 
prüfen 

• Umsatzsteuervoran
meldung und 
Einkommenssteuere
rklärung 
termingerecht 
organisieren 
 

• Handels- und 
Gesellschaftsrecht 
o Kaufmannseigenschaft 
o Firma 
o Handelsregister 

• Wettbewerbsrecht 
o Unlauterer Wettbewerb 
o Preisangabepflicht 

• Steuerrecht 
o Steuerarten 
o Besteuerungsverfahren 
o Meldepflichten 

• Rechtliche Regelungen 
bei Ausschreibungen 

Modul 4: Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten (100 UStd.) 

LE 1  

Mit Hilfe der Markt- und 
Umwelt- sowie der 
Unternehmensanalyse 
Marketingziele ausarbeiten 
und begründen  

(16 UStd.)  

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 4.4 und Modul C 
2.3, 2.4) 

 

• Produkt-und 
Geschäftsbereiche 
abgrenzen und im 
Hinblick auf ihre 
Marktpositionierung, 
Lebenszyklus 
analysieren und 
bewerten 

• Die Ergebnisse der 
Markt-, Umwelt- und 
Unternehmensanaly
se für die Festlegung 
von Marketingzielen 
auswerten 

• Marketingziele mit 
den 
Rahmenbedingunge
n des Unternehmens 
abgleichen 

• Mögliche 
Zielkonflikte 

• Produkt-
/Geschäftsbereichsbezo
gene Analysemethoden, 
insbesondere: 
o Wertkettenanalyse 
o Lebenszyklusanalyse 

• Arten von 
Marketingzielen 
o Ziele der Produktpolitik 
o Ziele der Preispolitik 
o Ziele der 
Distributionspolitik 
o Ziele der 
Kommunikationspolitik 
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identifizieren und be-
werten 
 

LE 2  

Marketingstrategien unter Ver-
wendung von Marketinginstru-
menten vorbereiten und 
Marketingkonzepte entwickeln  

(20 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 4.4 sowie Modul 
C 2.3, 2.4) 

 

• Marketingstrategien 
unter 
Berücksichtigung der 
Marketingziele 
entwickeln 

• Instrumente zur 
Umsetzung der 
Marketingstrategie 
unter 
Berücksichtigung 
möglicher 
Kundengruppen 
identifizieren, 
abgrenzen und 
bewerten 

• Marketingkonzepte 
unter 
Berücksichtigung 
einzusetzender 
Instrumente 
entwickeln 

• Budget zur 
Umsetzung des 
Marketingkonzepts 
vorschlagen 

 

• Marketinginstrumente 
zur Strategieentwicklung 
in den Feldern 
o Produktpolitik 
o Preispolitik 
o Distributionspolitik 
o Kommunikationspolitik 

 

LE 3  

Marketingstrategien und 
Marketingfunktionen sowie -
instrumente einordnen und 
Marketingkonzepte umsetzen 
sowie die Chancen des 
digitalen Marketings und des 
E-Business nutzen  

(12 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul C 2.3, 2.4) 

 

• Konsequenzen der 
Unternehmensstrate
gie für die 
Ausgestaltung der 
Marketinginstrument
e ableiten 

• Die Umsetzung der 
Marketinginstrument
e unter 
Berücksichtigung 
digitaler 
Vertriebswege 
planen, kalkulieren 
und organisieren 

• Vorschläge zur 
Optimierung von 
Prozessen ableiten 

 

• Aspekte der Planung 
und Umsetzung der 
Kommunikationspolitik: 
o Kostenkalkulation 
o Botschaft und Design 

von Werbemaßnahmen 

• Aspekte der Planung 
und Umsetzung der Dis-
tributionspolitik 
(Schwerpunkt digitales 
Marketing/E-Business): 

o Allgemeine 
Regelungen zum 
Onlinerecht sowie 
zur Haftung 

o Digitale und soziale 
Medien 

o Verkaufs- und 
Vermarktungsplattforme
n 

o Datenmanagement 
o Möglichkeiten 

papierloser 
Auftragsabwicklung 

o Digitaler 
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Zahlungsverkehr 

 

LE 4  

Mitwirken beim 
Vertriebscontrolling 

(12 UStd.) 
 

• Den Erfolg der 
eingesetzten 
Marketinginstrument
e messen und 
bewerten 

• Instrumente zur 
Ermittlung von 
Kundenwünschen 
und 
Kundenzufriedenheit 
auswählen und 
bewerten 

• Kundenbefragungen 
vorbereiten, 
durchführen und 
auswerten 

• Systeme zur 
Überwachung von 
Marktpreisen 
entwickeln und 
Preise kontinuierlich 
erfassen sowie 
Entwicklungen 
bewerten 

• Vorschläge für die 
Operationalisierung 
von Vertriebszielen 
erarbeiten und 
bewerten 

• Vorschläge zur 
Verbesserung des 
Marketingkonzepts 
entwickeln und 
bewerten 

 

• Wirkungsanalyse 

• Controlling für B2B und 
B2C Vertriebsmodelle 

• Instrumente zur 
Erfassung von 
Kundenzufriedenheit 
und -wünschen 
o Fragebogen für Kunden 
o Mitarbeiterbefragungen 
o Statistische Auswertung 

der Befragung 

• Instrumente zur 
Auswertung von 
Verkaufszahlen: 
o Graphische Darstellung 

von Verkaufsverläufen 
o Gleitende und 

exponentielle 
Durchschnittsberechnun
g 

• Monitoring der Preise 
von Wettbewerbern 

 

LE 5  • System zur 
einzelkundenbezoge

• Aspekte des CRM: 
o Maßnahmen zur 
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Ein Customer-Relationship-
Management (CRM) 
aufbauen, umsetzen und 
pflegen 

(16 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul C 2.2) 

 

nen Dokumentation 
von 
Kundenwünschen, 
Anforderungen, 
Erfahrungen und 
Transaktionen 
entwickeln und 
pflegen 

• Kunden- und 
Transaktionsdaten 
für die 
Kundensegmentierun
g und 
Maßnahmenentwickl
ung auswerten 

• Maßnahmen zur 
regelmäßigen 
Kundenansprache 
und -bindung 
erarbeiten und 
bewerten 

• Prozess des 
Umgangs mit 
Beschwerden unter 
Berücksichtigung des 
Ziels der Kun-
denbindung 
entwickeln 

• Leitlinien zum 
Verhalten gegenüber 
dem Kunden 
erarbeiten  

• Vorschläge zur 
Optimierung des 
bestehenden CRM-
Systems erarbeiten 

 

Kundenbindung und 
Kundenansprache 

o Kundendatenbanken 
und CRM-Software 

o Beschwerdemanageme
nt 

o Verhalten gegenüber 
Kunden 

 

LE 6  

Einkäufe und Lagerhaltung 
planen, Logistik als 
Wertschöpfungsprozess 
verstehen 

(16 UStd.) 
 

• System zur 
Erfassung und 
Verwaltung von 
Lagerbeständen, 
Materialverbrauch 
und -bedarf 
entwickeln 

• Materialbedarf und 
optimale 
Bestellmengen 
ermitteln 

• Kriterien für die 
Auswahl von 
Lieferanten 
entwickeln und 
bewerten und 
Lieferanten unter 

• Logistik (Ziele und 
Aufgaben) 
o Bestandsverwaltung 
o Materialbedarfsermittlun

g 
o Bestellmengenoptimieru

ng 
o Kriterien der 

Lieferantenauswahl (z.B. 
CSR, Nachhaltigkeit, 
Regionalität) 

o Lagerarten /-
organisation /-technik 

o Qualitätsprüfung 
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Berücksichtigung der 
CSR auswählen 

• Möglichkeiten der 
Lagerung von 
Materialien und zur 
Qualitätsprüfung und 
-sicherung darstellen 
und bewerten 

• Möglichkeiten zur 
Optimierung der 
Organisation und 
Technik des Lagers 
darstellen und 
bewerten 

 

LE 7 

Wettbewerbsfähigkeit und 
Marketingprozesse 
analysieren und optimieren 

(8 UStd.) 
 

• Marketingmaßnahm
en im Hinblick auf 
Opti-
mierungsmöglichkeit
en analysieren und 
Maßnahmen zur 
Optimierung 
vorschlagen 

• Wettbewerbsfähigkei
t des Unternehmens 
im Hinblick auf 
betriebliche 
Prozesse bewerten 
und Maßnahmen zur 
Optimierung 
vorschlagen 

 

• Komplexe betriebliche 
Problemstellung zur 
Analyse und Optimierung 
von Marketingprozessen 
sowie der 
Wettbewerbsfähigkeit 

 

Modul 5: Betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie Finanzierung und 
Investition gestalten (144 UStd.) 

LE 1 

Finanzbuchhaltung unter 
Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer 
Buchführung gestalten und 
entscheidungsreif aufbereiten 

(40 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 4.5.2 sowie 
Modul UP 2, 3, 4, 5) 

• Teilsysteme des 
betrieblichen 
Rechnungswesens 
unterscheiden und 
ihre 
Zusammenhänge 
sowie 
Konsequenzen für 
die 
Unternehmensführun
g aufzeigen 

• Die Buchführung des 
Betriebs planen und 
gemäß der 
Grundsätze 
ordnungsgemäßer 
Buchführung 
vornehmen 

• Inventur 

Teilsysteme des betrieblichen 
Rechnungswesens 

• Bilanz- und Gewinn- und 
Verlustrechnung 
o Aufbau der Bilanz und 

der GuV 
o System der doppelten 

Buchführung 
o Kosten- und 

Leistungsrechnung 
o Kapitalflussrechnung 

 
Inventur und Vorbereitung des 
Jahresabschlusses 
 
Auswertung des 
Jahresabschlusses: 

• Bilanzstrukturkennzahlen 

• Erfolgskennzahlen  
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organisieren, 
Inventarlisten 
erstellen und 
Vermögensgegenstä
nde zu 
Bilanzpositionen 
zusammenführen 

• Den 
Jahresabschluss 
vorbereiten und 
notwendige 
Informationen 
zusammentragen 

• Die Vermögens- und 
Kapitalstruktur des 
Unternehmens 
mithilfe von 
Bilanzkennzahlen 
ermitteln und 
bewerten 

• Die Rentabilität des 
Unternehmens 
mithilfe von 
Erfolgskennzahlen 
ermitteln und 
bewerten 

• Die Prozesse der 
Rechnungslegung 
analysieren und 
optimieren 
 

o Rentabilitätskennzahlen 
o Cashflow 

LE 2  

Kosten- und 
Leistungsrechnung gestalten 
und deren Ergebnisse 
entscheidungsreif aufbereiten 

(24 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 2.2, 4.5.2 und 
Modul UP 9) 

• Preise für Produkte 
und Dienstleistungen 
unter 
Berücksichtigung 
unternehmerischer 
Entscheidungen/der 
Unternehmensstrate
gie kalkulieren 

• Preisuntergrenzen 
ermitteln und 
begründen 

• Gewinnschwellen 
ermitteln und 
Konsequenzen für 
die Produkt- und 
Dienstleistungspreis
e ableiten 

• Konsequenzen von 
Auftragsschwankung
en für die Kalkulation 
von Preisen ermitteln 
und begründen 

• Kostenstrukturen 

Kosten- und 
Leistungsrechnung 

• Aufgaben und Gliederung 

• Kostenarten-, 
Kostenstellen-, 
Kostenträgerrechnung 

• Voll- und 
Teilkostenrechnung 

• Deckungsbeitragsrechnun
g 

• Betriebsvergleiche 
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ermitteln und mit 
branchenbezogenen 
Informationen 
vergleichen 

• Effizienz der 
betrieblichen 
Leistungserstellung 
auf der Basis der 
Kosten- und Leis-
tungsrechnung 
beurteilen und 
Vorschläge für die 
Optimierung der 
betrieblichen Pro-
zesse ableiten 
 

LE 3  

Planungsrechnung 
durchführen und Analysen 
erstellen 

(8 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 4.5.2 

• Umsatz- und 
Rentabilitätsprognos
en erstellen und für 
betriebliche 
Entscheidungen 
aufbereiten 

• Konsequenzen von 
prognostizierten 
Umsätzen auf die 
Planung von 
Beschaffung, 
Produktion und die 
Kapitalbedarfe 
aufzeigen 
 

Bereiche der 
Planungsrechnung 

• Umsatzplanung 

• Liquiditätsplanung 

• Investitionsplanung 

• Finanz- und 
Kapitalbedarfsplanung 

• Gewinn- und 
Verlustplanung 

• Kosten- und 
Leistungsplanung 

LE 4  

Controlling als wesentliches 
Instrument der 
Unternehmensführung 
einsetzen 

(16 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 4.5.4) 

• Instrumente des 
Controlling darstellen 
und bewerten sowie 
zur 
Situationsanalyse, 
zum Erkennen von 
Fehlentwicklungen 
sowie zum 
Aufdecken von 
zukünftigen 
Potenzialen ein- 
setzen 

• Möglichkeiten des 
Einsatzes der 
Instrumente des 
Controllings zur 
Erhaltung der 
Liquidität und 
Sicherung der 
Rentabilität 
darstellen und 
bewerten 

• Maßnahmen zur 

Controlling 

• Aufgaben und Ziele 

• Kennzahlen und 
Kennzahlensysteme 

• Budgetierung 
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Erreichung von 
Unternehmenszielen 
darstellen und 
begründen 

• Unternehmensziele 
anpassen und Maß-
nahmen zur 
Erreichung der Ziele 
begründen 

LE 5  

Investitionsrechnung 
durchführen sowie 
Finanzierungsvorschläge 
erarbeiten und erläutern 

(24 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul A 4.5.3 und Modul 
UP 6) 

• Die wirtschaftliche 
Vorteilhaftigkeit von 
Investitionen 
berechnen und 
bewerten, 
insbesondere in 
Bezug auf die 
Optimierung von 
betrieblichen 
Prozessen 

• Möglichkeiten der 
Kapitalbeschaffung 
aus der finanziellen 
Situation des 
Unternehmens 
ableiten 

• Arten von 
Kreditsicherheiten 
unterscheiden und 
bewerten 

Investitionsplanung: 

• Statische Methoden der 
Investitionsrechnung 

• Dynamische Methoden der 
Investitionsrechnung 

• Finanzplanung 

• Investitions- und 
Kapitalbedarfsplan 

• Finanzierungsplan 

• Finanzplan 

• Arten der Finanzierung 
o Eigen-, Selbst-, 

Fremdfinanzierung 
o Alternative 

Finanzierungsformen 
 

LE 6  

Liquiditätsplanung ausarbeiten 
und Liquiditätssicherung 
insbesondere mittels 
Forderungsmanagement 
gewährleisten 

(20 UStd.) 

• Liquiditätsplan unter 
Berücksichtigung 
unterschiedlicher 
Szenarien erstellen 
und begründen 

• Prognose- und 
Überwachungsinstru
mente zur 
Vermeidung von 
Liquiditätsproblemen 
einsetzen 

• System zur 
Erfassung, 
Verwaltung und 
Kontrolle von 
Forderungen und 
Verbindlichkeiten 
entwickeln und 
einsetzen 

• Möglichkeiten der 
Eintreibung von 
Forderungen 
darstellen und 
bewerten 

• Möglichkeiten der 

Liquiditätsplanung 

• Liquiditätsplan 

• Liquiditätsabsicherung 

 

Forderungsmanagement 

• Zusammenhang von 
Liquidität und Forderungen 

• Factoring, Inkasso 

• Debitoren-
/Kreditorenverwaltung 
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Optimierung der 
Rechnungserstellung 
und des 
Forderungsinkasso 
aufzeigen 
 

LE 7  

Betriebliches 
Rechnungswesen analysieren 
und optimieren 

(12 UStd.) 

• Prozesse des 
Rechnungswesens 
im Hinblick auf 
Optimierungsmöglich
keiten analysieren 
und Maßnahmen zur 
Optimierung 
vorschlagen 

• Konsequenzen zur 
Optimierung weiterer 
betrieblicher 
Prozesse ableiten 
 

• Komplexe betriebliche 
Problemstellung zur 
Analyse und Optimierung 
des betrieblichen 
Rechnungswesens, 
Controllings sowie der 
Finanzierung und 
Investition 

Modul 6: Personalwesen gestalten und Personal führen (140 USt.) 

LE 1 

Konzepte zum Auf- und 
Ausbau einer 
Unternehmenskultur entwi-
ckeln, für den Entscheidungs-
prozess aufbereiten und die 
Umsetzungsprozesse 
unterstützen 

(8 UStd.) 

• Ein Konzept zum 
Auf- und Ausbau 
einer Un-
ternehmenskultur 
entwickeln 

• Maßnahmen zur 
Förderung der 
Außenwirkung und 
Wiedererkennung 
des Betriebs am 
Markt entwickeln und 
bewerten 

• Maßnahmen zur 
Förderung des 
Betriebsklimas und 
der Organisation des 
Arbeitsumfelds 
entwickeln und 
bewerten 
 

• Unternehmensleitbild 
• Unternehmensethik 
• Modelle zur Förderung der 

Unternehmenskultur 
• Corporate Identity 
• Lernende Organisation 
• Arbeitsplatzgestaltung und 

Arbeitsumgebung 
• Diversity Management 

LE 2  

Personalbedarfsplanung unter 
Beachtung strategischer 
Unternehmensziele ausrichten 
und durchführen 

(16 UStd.) 
 

• Den quantitativen 
sowie qualitativen 
Personalbedarf unter 
Berücksichtigung der 
strategischen 
Unternehmensziele 
bestimmen und 
bewerten 

• Personalbedarf unter 
Berücksichtigung der 
Auftragslage planen 
und im Hinblick auf 

• Aspekte der 
Personalbedarfsplanung, 
insbesondere 

o Stellenbeschreibung 
o Soll-/Ist-Abgleich 
o Brutto-/ 

Nettopersonalbedarf 
o Schätzverfahren 
o Kennzahlenmethode 
o Stellenplan/Arbeitsplatz

methode 

• Anforderungs- und 



Project: New Skills for New of Entrepreneurs –  
Attraction and Qualification of Refugees as Successors 

 
Curriculum: Entrepreneurship Training              © Berufsakademie Hamburg 

 

22 
 

Veränderungen 
anpassen 

• Stellenbeschreibung
en zur Beschreibung 
der betrieblichen 
Anforderungen an 
Bewerber entwickeln 

 

Eignungsprofile 

 

LE 3  

Personalmarketingkonzept 
entwickeln und umsetzen, 
Kriterien für die 
Personalauswahl festlegen, 
Mitarbeiter rekrutieren 

(20 UStd.) 
 

• Ein Konzept zum 
Personalmarketin
g entwickeln 

• Möglichkeiten der 
Personalgewinnu
ng und -auswahl 
darstellen und 
begründen 

• Motive bei der 
Berufswahl, die 
Bedeutung von 
beruflichen 
Weiterentwicklungs
möglichkeiten 
verstehen und für 
das 
Personalmarketing 
nutzen 

• Einstellungskriterien 
für die Auswahl von 
Bewerbern 
festlegen sowie den 
Einstellungsprozess 
unter Beachtung 
rechtlicher 
Vorgaben 
organisieren und 
dokumentieren 

• Instrumente für die 
Personalauswahl 
bestimmen und 
Vorgehensweise 
begründen 

• Vorstellungsgesprä
che führen 

• Einstellungen und 
Absagen unter 
Berücksichtigung 
der 
Einstellungskriterien 
und rechtlicher 
Vorgaben 
begründen 

• Einstellungsprozess 
im Hinblick auf 

• Berufswahlmotive 

• Berufslaufbahnkonzepte als 
Mittel der Darstellung von 
Karrieremöglichkeiten 

• Personalmarketingkonzept
e 

• Einsatz klassischer und 
neuer Medien zur Per-
sonalbeschaffung 

• Instrumente der 
Personalauswahl, 
insbesondere 
Vorstellungsgespräch, 
Arbeitsprobe, Praktikum, 
Einstellungstest, Interview 

• Beurteilungsbogen 

• Gesetzliche Regelungen: 
o Allgemeines 

Gleichbehandlungsgese
tz (AGG) 

o Betriebsverfassungsges
etzt (BetrVG) (Mit-
bestimmung des 
Betriebsrats) 
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Optimie-
rungsmöglichkeiten 
analysieren und 
bewerten 

 

LE 4  

Vertragsverhältnisse zur 
Sicherstellung des 
Personalbedarfs schließen 
und beenden 

(20 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul C 1.4) 

 

• Arbeitsverhältnisse 
unter Beachtung 
relevanter 
Regelungen zu 
Tarifverträgen, 
Mitbestimmung und 
Arbeitsschutz 
rechtwirksam 
schließen und 
beenden 

• Rechte und 
Pflichten aus 
Arbeitsverhältnissen 
darstellen und 
begründen 

• Alternativen zur 
Deckung des 
Personalbedarfs 
durch 
Personaleinstellung 
darstellen und 
bewerten 

• Möglichkeiten des 
Einsatzes von 
Arbeitszeitkonten 
darstellen und 
bewerten 

 

Vertragsgestaltung, -schließung 
und -anpassung 

• Individuelles und 
kollektives Arbeitsrecht 

• Datenschutz 

• Rechte und Pflichten von 
Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern 

• Arbeitsverträge und 
Formen von 
Teilzeitarbeitsverträgen 

 
Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen 

• Kündigung 

• Aufhebung 

• Sonderfälle, insb. Ruhen 
des Arbeitsverhältnisses 

• Outplacement und 
Outsourcing 

 
Arbeitszeitkonten 

• Lebensarbeitszeitkonten 

• Sabbaticals 
 

LE 5  

Personaleinsatz unter Beach-
tung des individuellen und kol-
lektiven Arbeitsrechts und 
sonstiger rechtlicher 
Bestimmungen durchführen 

(16 UStd.) 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul C 1.4) 

 

• Konzepte zur 
Personaleinsatzplan
ung entwickeln und 
Maßnahmen 
ableiten 

• Besondere 
Regelungen für 
Mütter, Jugendliche, 
Schwerbehinderte 
berücksichtigen 

• Maßnahmen zum 
Schutz von 
Gesundheit und zur 
Erhaltung der 
Erwerbsfähigkeit 
einleiten 

 

Rechtliche Vorgaben zum 
Personaleinsatz: 

• Arbeitszeitregelungen 

• Gesundheitsschutzregel
ungen 

• Kündigungsschutzregelu
ngen 

 
Arbeitszeitverlängerung, 
Personalfreisetzung, 
Versetzung, Umschulung, 
Fortbildung 
 

LE 6  

Personalentwicklung auf die 
strategischen 

• Die 
Bedeutung/Möglich
keiten der Personal-
entwicklung zur 

• Kreislauf der 
Personalentwicklung 

• Individuelle 
Bedarfsermittlung 
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Unternehmensziele ausrichten 
und dabei die Potenziale der 
Mitarbeiter erkennen sowie 
fördern 

(16 UStd.) 

 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul C 3.4) 

 

Erreichung der 
strategischen 
Unternehmensziele 
darstellen und 
begründen 

• Ein Konzept zur 
strukturierten 
Ermittlung des 
Weiterbildungsbeda
rfs entwickeln und 
Konsequenzen zur 
bedarfsgerechten 
Qualifizierung der 
Mitarbeiter ableiten 

• Den 
Weiterbildungsbeda
rf der Mitarbeiter 
ermitteln und 
Konzepte zur 
bedarfsgerechten 
Qualifizierung 
erstellen 

• Ein Konzept zur 
Erhebung des 
Erfolgs von 
Qualifizierungen 
entwickeln und den 
Erfolg der 
Maßnahmen 
evaluieren, 
Weiterqualifizierung 
von Mitarbeitern 
optimieren 

• Mitarbeiter 
kriterienorientiert 
beurteilen 

• Maßnahmen zur 
Erhöhung der 
Mitarbeiter-
zufriedenheit und -
bindung darstellen 
und begründen 

• Möglichkeiten der 
aktuellen 
finanziellen För-
derung von 
Weiterbildungsmaß
nahmen erheben 

 

• Instrumente und 
Methoden der 
Personalentwicklung 
(z.B.: Zielvereinbarungs- 
und Mitarbei-
tergespräche) 

• Erfolgskontrolle (z.B.: 
Kosten-Nutzen-
Analysen, 
Personalentwicklungske
nnzahlen) 

• Sicherung qualifizierter 
Mitarbeiter 

• Sicherstellung der 
Wettbewerbsfähigkeit 

• finanzielle 
Fördermöglichkeiten 

• Kompetenz-Check 
 

LE 7  

Personalverwaltung 
insbesondere Entlohnung 
unter Berücksichtigung von 
Anreiz- und Entgelt-systemen 

• Einsatzmöglichkeite
n unterschiedlicher 
Arbeitszeit- und 
Entlohnungsmodell
e darstellen und 

Personalverwaltung: 

• Personalakten und -
stammdaten 

• Personalinformationssyste
me 
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unter Beachtung der dazu 
geltenden steuer- und so-
zialrechtlichen Bestimmungen 
durchführen 

(24 UStd.) 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul UP 10)  

bewerten 

• System zur 
Verwaltung von 
Personaldaten unter 
Berücksichtigung 
des Datenschutzes 
entwickeln sowie 
Daten erfassen und 
pflegen 

• Brutto- und 
Nettoentgelt unter 
Berücksichtigung 
steuer- und 
sozialrechtlicher 
Bestimmungen 
ermitteln 

• notwendige 
Unterlagen zum 
Monats- / Jah-
resabschluss 
fristgerecht 
erstellen und aus-
werten 

 

• Datenschutz 

• Arbeitszeitmodelle 

• Arbeitszeiterfassung 

• Arbeits- und 
Leistungsbewertung 

 

 

Personalrechnungswesen 

• Berechnung Brutto- und 
Nettoentgelt 

• Meldungen und Fristen an 
Sozialversicherungsträger 
und Finanzamt 

LE 8  

Führungsmodelle und -
instrumente zur 
Mitarbeiterführung 
beherrschen und in die be-
triebliche Praxis umsetzen 

(12 UStd.) 

(Inhaltlicher Bezug zu: WKO: 
UF Modul C - 3.4) 

 

• Möglichkeiten der 
Motivation von 
Mitarbeitern und der 
Schaffung eines 
positiven Be-
triebsklimas 
darstellen und 
begründen 

• Führungsstile 
voneinander 
abgrenzen und im 
Kontext 
betrieblicher 
Situationen bewer-
ten 

• Eigenes 
Führungsverhalten 
reflektieren und 
Wirkungen auf die 
Mitarbeiter und das 
Betriebsklima 
darstellen und 
begründen 

 

• Motivationstheorien 

• Arbeitszufriedenheit 

• Menschenbilder, 
Persönlichkeits- und 
Mitarbeitertypen 

• Führungstheorien und -
modelle 

 

LE 9  

Personalwesen und Personal-
führung analysieren und 
optimieren 

(8 UStd.) 

• Prozesse des 
Personalwesens 
und der Mit-
arbeiterführung im 
Hinblick auf 
Optimie-

• Komplexe betriebliche 
Problemstellung zur 
Analyse und Optimierung 
des betrieblichen 
Personalwesens und der 
Mitarbeiterführung 
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 rungsmöglichkeiten 
analysieren und 
Maßnahmen zur 
Optimierung 
vorschlagen  

 

 

Modul 7: Selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren der Ausbildung (80-
110 UStd.) 

1. 
Ausbildungsvoraussetzungen 
prüfen und Ausbildung planen 

 

• Vorteile und 
Nutzen betrieblicher 
Ausbildung 
darstellen und 
begründen, 

• betrieblichen 
Ausbildungsbedarf 
auf der Grundlage 
rechtlicher, 
tarifvertraglicher und 
betrieblicher 
Rahmenbedingunge
n planen sowie 
hierzu 
Entscheidungen 
vorbereiten und 
treffen, 

• Strukturen des 
Berufsbildungssyste
ms und seine 
Schnittstellen 
darstellen, 

• Ausbildungsberu
fe für den Betrieb 
auswählen und 
Auswahl begründen, 

• Eignung des 
Betriebes für die 
Ausbildung in 
angestrebten 
Ausbildungsberufen 
prüfen, insbesondere 
unter 
Berücksichtigung 
von Ausbildung im 
Verbund, 
überbetrieblicher und 
außerbetrieblicher 
Ausbildung, 

• Möglichkeiten 
des Einsatzes von 
berufsausbildungsvo
rbereitenden 
Maßnahmen prüfen 
und bewerten,  

• Nutzen der Ausbildung für 
den einzelnen 
Auszubildenden, den 
Betrieb und die Wirtschaft 

• Ausbildungsbedarfsplanun
g  

• Berufsbildungssystem 

• Entstehung und Auswahl 
von Ausbildungsberufen 

• Betriebliche Eignung für 
die Ausbildung 

• Verbundausbildung 

• Überbetriebliche 
Ausbildung 

• Außerbetriebliche 
Ausbildung 

• Berufsausbildungsvorberei
tung 

• Voraussetzungen und 
Verantwortung der 
Ausbildenden, der 
Ausbilder und der an der 
Ausbildung mitwirkenden 



Project: New Skills for New of Entrepreneurs –  
Attraction and Qualification of Refugees as Successors 

 
Curriculum: Entrepreneurship Training              © Berufsakademie Hamburg 

 

27 
 

•  innerbetriebliche 
Aufgabenverteilung 
für die Ausbildung 
unter 
Berücksichtigung 
von Funktionen und 
Qualifikationen der 
an der Ausbildung 
Mitwirkenden 
koordinieren; 

2. Ausbildung vorbereiten und 
Einstellung von 
Auszubildenden durchführen 

 

• auf der Grundlage 
einer 
Ausbildungsordnung 
einen betrieblichen 
Ausbildungsplan 
erstellen, der sich 
insbesondere an 
berufstypischen 
Arbeits- und 
Geschäftsprozessen 
orientiert, 

• Möglichkeiten der 
Mitwirkung und 
Mitbestimmung der 
betrieblichen 
Interessenvertretunge
n in der Berufsbildung 
darstellen und 
begründen, 

• Kooperationsbedarf 
ermitteln und 
inhaltliche sowie 
organisatorische 
Abstimmung mit 
Kooperationspartnern
, insbesondere der 
Berufsschule, 
durchführen, 

• Kriterien und 
Verfahren zur 
Auswahl von 
Auszubildenden auch 
unter 
Berücksichtigung 
ihrer 
Verschiedenartigkeit 
anwenden, 

• Berufsausbildungsv
ertrag vorbereiten 
und abschließen 
sowie die Eintragung 
bei der zuständigen 
Stelle veranlassen, 

• Möglichkeiten 

• Ausbildungsordnung 

• Ausbildungsrahmenplan 

• Betrieblicher 
Ausbildungsplan 

• Mitbestimmung in der 
Ausbildung 

• Lernortkooperation 

• Personalauswahl von 
Auszubildenden 

• Ausbildungsvertrag 

• Ausbildung im Ausland 
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prüfen, ob Teile der 
Berufsausbildung im 
Ausland durchgeführt 
werden können 

3. Ausbildung durchführen • lernförderliche 
Bedingungen und 
motivierende Lernkultur 
schaffen, 
Rückmeldungen geben 
und empfangen, 

• Probezeit 
organisieren, gestalten 
und bewerten, 

• aus dem 
betrieblichen 
Ausbildungsplan und 
den berufstypischen 
Arbeits- und 
Geschäftsprozessen 
betriebliche Lern- und 
Arbeitsaufgaben 
entwickeln und 
gestalten, 

• Ausbildungsmethod
en und -medien 
zielgruppengerecht 
auswählen und 
situationsspezifisch 
einsetzen, 

• Auszubildende bei 
Lernschwierigkeiten 
durch individuelle 
Gestaltung der 
Ausbildung und 
Lernberatung 
unterstützen, 
ausbildungsunterstützen
de Hilfen einsetzen und 
Möglichkeiten zur 
Verlängerung der 
Ausbildungszeit prüfen, 

• für Auszubildende 
zusätzliche 
Ausbildungsangebote, 
insbesondere 
Zusatzqualifikationen, 
prüfen und vorschlagen; 
Möglichkeiten der 
Verkürzung der 
Ausbildungsdauer und 
der vorzeitigen 
Zulassung zur 
Abschluss- oder 
Gesellenprüfung prüfen, 

• Lernkultur 

• Lernvoraussetzungen 

• Motivation 

• Probezeit 

• Arbeits- und 
Geschäftsprozesse  

• Betriebliche Lern- und 
Arbeitsaufgaben 

• Ausbildungsmethoden 

• Zielgruppenanalyse 

• Lernschwierigkeiten 

• Ausbildungsbegleitende 
Hilfen 

• Verlängerung der 
Ausbildung 

• Lernstarke Auszubildende 

• Verkürzung der Ausbildung 

• Entwicklungsaufgaben bei 
jugendlichen 
Auszubildenden 

• Konflikte in der Ausbildung 

• Teamarbeit  

• Ausbildungsleistung und -
beurteilung 

• Beurteilungsgespräche 

• Interkulturelle 
Kompetenzen 
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• soziale und 
persönliche 
Entwicklungen von 
Auszubildenden fördern; 
Probleme und Konflikte 
rechtzeitig erkennen und 
auf Lösungen hinwirken, 

• Lernen und 
Arbeiten im Team 
entwickeln, 

• Leistungen von 
Auszubildenden 
feststellen und 
bewerten, 
Leistungsbeurteilungen 
Dritter und 
Prüfungsergebnisse 
auswerten, 
Beurteilungsgespräche 
führen, Rückschlüsse für 
den weiteren 
Ausbildungsverlauf 
ziehen, 

• interkulturelle 
Kompetenzen im Betrieb 
fördern 

4. Ausbildung abschließen • Auszubildende auf 
die Abschluss- oder 
Gesellenprüfung unter 
Berücksichtigung der 
Prüfungstermine 
vorbereiten und die 
Ausbildung zu einem 
erfolgreichen Abschluss 
führen, 

• für die Anmeldung 
der Auszubildenden zu 
Prüfungen bei der 
zuständigen Stelle 
Sorge tragen und diese 
auf 
durchführungsrelevante 
Besonderheiten 
hinweisen, 

• schriftliche 
Zeugnisse auf der 
Grundlage von 
Leistungsbeurteilungen 
erstellen, 

• Auszubildende über 
betriebliche 
Entwicklungswege und 
berufliche 
Weiterbildungsmöglichk

• Prüfungsvorbereitung 

• Anmeldung zur Prüfung 

• Einfache und qualifizierte 
Ausbildungszeugnisse 

• Fortbildungsmöglichkeiten 
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eiten informieren und 
beraten. 

Modul 8:  Soziale Netzwerke für Migranten und Flüchtlinge (10-20 UStd.) 

Lernsituation/Lerneinheit Kompetenzen Lerninhalte 

 
Soziale Netzwerke für 
Migranten und Flüchtlinge 
identifizieren und nutzen 

 

• Merkmale sozialer 
Netzwerke kennen 

• Regionale und 
überregionale 
soziale Netzwerke 
kennen und 
Möglichkeiten der 
Teilnahme nutzen 

• Soziale Netzwerke 
für Migranten und 
Flüchtlinge als  
Ressource und 
Unterstützungsmögl
ichkeit begreifen 

• Wirkungen und 
Dynamik sozialer 
Netzwerke 
verstehen  

• Grenzen sozialer 
Netzwerke 
erkennen  

 

 

• Grundlagen soziale 
Netzwerke 

• Soziales und kulturelles 
Kapital 

• Netzwerke für Migranten 
und Flüchtlinge 

• Wirkungsweise von 
sozialen Netzwerken  

• Netzwerkdynamik 

• Grenzen sozialer 
Netzwerke 
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Materialien, Literatur und Quellen für die Planung und 

Durchführung der Module 
 

Deutschsprachige Literatur und Quellen 

 

Sackmann - das Lehrbuch für die Meisterprüfung Teil IV: Das Lehrbuch für die 

Meisterprüfung (berufs- und arbeitspädagogischer Teil). 42. Auflage Düsseldorf 2018  

 

Sackmann - das Lehrbuch für die Meisterprüfung Teil III: Das Lehrbuch für die 

Meisterprüfung (kaufmännisch, betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Teil). 42., 

überarbeitete Auflage, Düsseldorf 2017 

 

Semper , L.; Gress, B.: Die Handwerker-Fibel: Band 4: Berufs- und Arbeitspädagogik - Zur 

Vorbereitung auf Meisterprüfung Teil IV / Ausbildereignungsprüfung. 56. überarbeitete 

Auflage, Bad Wörishofen 2018 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi, Auffraggeber): Gründungspotenziale 

von Menschen mit ausländischen Wurzeln. Entwicklungen, Erfolgsfaktoren, Hemmnisse. 

November 2017  

(Online: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gruendungspotenziale-menschen-

auslaendische-wurzeln.pdf?__blob=publicationFile&v=13 (Zugriff: Dezember 18) 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): GründerZeiten 07. 

Businessplan. Berlin, April 2018  

Online: http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-

07.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff Dezember 18) sowie weitere Materialien für Existenzgründer 

unter https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Businessplan/inhalt.html 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): 

Unternehmensnachfolge - Die optimale Planung. Berlin, August 2018  

Online: http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-

Flyer/Unternehmensnachfolge-optimale-Planung.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff Dezember 18) 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): Starthilfe - Der 

erfolgreiche Weg in die Selbstständigkeit. Berlin, November 2018  

Online: https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Starthilfe-

erfolgreiche-Weg-Selbststaendigkeit.html (Zugriff: Dezember 18) 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): Overview. 

GründerZeiten no. 17 “Gründungskonzept/Businessplan”. 

http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Overview-no-

12.pdf?__blob=publicationFile  

 

Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH (ebb) (Hrsg.): Gründende und 
Selbstständige mit Migrationshintergrund: Die unterschätzte Wirtschaftskraft. Fachpublikation 
des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ). iQ konkret, Ausgabe 03/2012 
https://www.netzwerk-iq.de/publikationen/iq-konkret/iq-konkret-032012.html 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gruendungspotenziale-menschen-auslaendische-wurzeln.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gruendungspotenziale-menschen-auslaendische-wurzeln.pdf?__blob=publicationFile&v=13
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-07.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-07.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Unternehmensnachfolge-optimale-Planung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Unternehmensnachfolge-optimale-Planung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Starthilfe-erfolgreiche-Weg-Selbststaendigkeit.html
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Starthilfe-erfolgreiche-Weg-Selbststaendigkeit.html
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Overview-no-12.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Overview-no-12.pdf?__blob=publicationFile
https://www.netzwerk-iq.de/publikationen/iq-konkret/iq-konkret-032012.html
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IQ Fachstelle Migrantenökonomie, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. 

(Hrsg.): Business Plan Workbook Business Plan to fill out - Business Plan zum Eintragen. 

Veröffentlichung im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ), 

Mainz Stand 6/2018  

https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-

workbook.html  

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hrsg.): Gründungen durch Migrantinnen. 

Migrantenökonomie kompakt (Publikationsreihe). Veröffentlichung im Rahmen des 

Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ)Ausgabe 7 August 2018  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._ko

mpakt/Migrantenoekonomie_kompakt_07_Aug2018_FSMOE.pdf  

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hrsg.): Social Entrepreneurship. Migrantenökonomie 

kompakt (Publikationsreihe). Veröffentlichung im Rahmen des Förderprogramms Integration 

durch Qualifizierung (IQ)Ausgabe 6 Juli 2018  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._ko

mpakt/Migrantenoekonomie_kompakt_06_Jul2018_FSMOE.pdf  

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hrsg.): Beratungskonzept für eine migrantische 

Gründungsunterstützungsstruktur. Migrantenökonomie kompakt (Publikationsreihe). 

Veröffentlichung im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung 

(IQ)Ausgabe 5 Juni 2018  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._ko

mpakt/Migrantenoekonomie_kompakt_05_Jun2018_FSMOE.pdf 

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hrsg.): Selbständigkeit von Geflüchteten Personen. 

Migrantenökonomie kompakt (Publikationsreihe). Veröffentlichung im Rahmen des 

Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ)Ausgabe 3 April 2018  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._ko

mpakt/Migrantenoekonomie_kompakt_03_Apr2018_FSMOE.pdf 

 

Raabe, Melanie: IQ-Projekt - XeneX-Existenzgründungsberatung. Veröffentlichung des 

Projekts XeneX im Rahmen des Netzwerkes Integration durch Qualifizierung (IQ). Nürnberg 

2014 (https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2014_XeneX_Existenz

gruendung.pdf)  

 

RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. RKW 

Kompetenzzentrum (Hrsg.): Einfach gründen in Deutschland! Informationen und 

Beratungsangebote für internationale Fachkräfte, Migranten und geflüchtete Personen / 

Founding a Company in Germany - Information and advice for international skilled workers, 

migrants and refugees. Veröffentlichung durch IQ Fachstelle Migrantenökonomie im Rahmen 

des Förderprogramms "Integration durch Qualifizierung (IQ)". Eschborn August 2016  

https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-workbook.html
https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-workbook.html
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_07_Aug2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_07_Aug2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_07_Aug2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_06_Jul2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_06_Jul2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_06_Jul2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_05_Jun2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_05_Jun2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_05_Jun2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_03_Apr2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_03_Apr2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_03_Apr2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2014_XeneX_Existenzgruendung.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2014_XeneX_Existenzgruendung.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2014_XeneX_Existenzgruendung.pdf
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https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden

_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf  

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): GründerZeiten Nr 10: 

ِعضوم ُبيحرت ٍمامتهاو  / Gründungen durch Migrantinnen und Migranten. Berlin, März 2016  

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-10-

Arabisch.html 

 

English-language:4 

 

DSW (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung): Entrepreneurship Development Training Manual. 

June 2014.  

https://www.dsw.org/uploads/tx_aedswpublication/ENTREPRENUERSHIP_TRAINING_MANUAL.pdf 

(especially: Module 2 - Understanding basic concepts of entrepreneurship; Module 3: Generating a 

Business Idea, Module 4: Developing a Business Plan) 

 

Rašković, M.: Manual for delivering an entrepreneurial workshop. Biznisnova - center for 

proactive business (Publisher): Co-Founder: European Commission Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency (EACEA)  

Online: http://www.smarts-up.com/wp-content/uploads/2017/09/Manual-for-Delivering-

Enrepreneurial-Workshops.pdf (accessed in december 2018) 

 

Prepared By Global Agriculture Innovation And Solutions YWCA Compound, Yambio 

County, Gbudue State, South Sudan: Training Manual on Business Management, 

Accounting Bookkeeping and Entrepreneurship 

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. 

(Hrsg.): Business Plan Workbook Business Plan to fill out - Business Plan zum Eintragen. 

Veröffentlichung im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ), 

Mainz Stand 6/2018  

https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-

workbook.html 

 

RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. RKW 

Kompetenzzentrum (Hrsg.): Einfach gründen in Deutschland! Informationen und 

Beratungsangebote für internationale Fachkräfte, Migranten und geflüchtete Personen / 

Founding a Company in Germany - Information and advice for international skilled workers, 

migrants and refugees. Veröffentlichung durch IQ Fachstelle Migrantenökonomie im Rahmen 

des Förderprogramms "Integration durch Qualifizierung (IQ)". Eschborn August 2016  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden

_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf  

 

Bibliography of Entrepreneurship: Online Bibliografie unter: 

https://www.entrepreneurship.de/ressourcen/literatur/ 

 

 
4 Some literature and sources are bilingual. 

https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.dsw.org/uploads/tx_aedswpublication/ENTREPRENUERSHIP_TRAINING_MANUAL.pdf
http://www.smarts-up.com/wp-content/uploads/2017/09/Manual-for-Delivering-Enrepreneurial-Workshops.pdf
http://www.smarts-up.com/wp-content/uploads/2017/09/Manual-for-Delivering-Enrepreneurial-Workshops.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-workbook.html
https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-workbook.html
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.entrepreneurship.de/ressourcen/literatur/
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European Commission: Support to SMEs and entrepreneurs - networks. Online:  

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en  

 

Federal Ministry for economic Affairs and Energy (Germany): business start-up portal. 

https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html 

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en
https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html
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Project: New Entrepreneurs 

Curriculum: Training to new entrepreneur  
 

Within the framework of the "New Entrepreneurs" project, a curriculum for prospective 

business founders or company successors is to be developed. The considerations to date 

are presented below. In modules 1 and 3 through 8, the content of the curriculum is based in 

particular on German-wide entrepreneur qualifications from the craft sector that are suitable 

for setting up or taking over small and medium-sized enterprises. For these modules, there 

are also corresponding examination ordinances and regulations which could be adopted or 

adapted if necessary. All modules are divided into corresponding learning situations/learning 

units, competences and learning contents.1 

In addition, the curriculum also reflects a basic understanding of entrepreneurial activities in 

predominantly market-based societies with liberal-democratic constitutional systems, 

especially in Western and partly in Eastern Europe. It is therefore also assumed that by 

teaching the contents and expanding the competences and qualifications of refugees and 

migrants not only a contribution to economic integration can be made, but a substantial 

contribution to enhanced cultural integration as well. 

The structure of the curriculum is characterized by its differentiation into groups of modules. 

There are introductory modules, core modules and optional modules. The contents of the 

introductory modules provide a basic overview of the central operational and economic 

considerations that a company founder or successor should make in order to increase his or 

her chances in an often highly competitive market. The introductory modules also address 

basic topics, some of which are discussed in much greater detail in the core and/or elective 

modules, which are taught at a later date.  

On the one hand, this repetition can deepen and consolidate the knowledge and competence 

of the participants, who have lower learning preconditions (e.g. language skills, cultural and 

economic knowledge, experience, etc.). On the other hand, the participating educational 

institutions can act flexibly in terms of content and time with participants who already have 

higher learning preconditions and therefore, for example, combine thematic units from 

different modules or adapt the time scope to suit the needs and the target group.  

The openness and flexibility of the curriculum is also expressed by the fact that in each group 

of modules, i.e. introductory, core and optional modules, certain degrees of freedom have 

also been incorporated, so that, on the one hand, further modules can be developed and 

integrated if required. In this context on the other hand, it is also be possible to change the 

order of modules and therefore implement an existing module in another module group. For 

example, due to a need identified by a project partner, Module 8 "Social Networks for 

Migrants and Refugees" could be defined as an introductory module and thus redesigned in 

terms of timeframe and organization/structure.  

 
1 Due to the close cooperation with the Austrian project partner "Austrian Federal Economic Chamber (WKO)", 
initial considerations have also been made as to how this curriculum corresponds to the widely used Austrian 
qualification as entrepreneur, the so-called “Unternehmerführerschein” (Entrepreneur driving license). To this 
end, modules A, B, C and UP of the “Unternehmerführerschein” have been examined as to what basic linguistic 
fit could be present with regard to the learning situations/learning units of modules 1, 3, 4, 5 and 7. The 
identified (partial) matches are marked in yellow. However, a more detailed examination of the competence 
and learning content levels was not conducted.  



Project: New skills for New of Entrepreneur - Attraction and Qualification of Refugees as Successors  
Curriculum: Training to New Entrepreneur  © Berufsakademie Hamburg 

 

2 
 

 

Following the presentation of the individual modules, extensive materials, literature and 

sources for planning and implementing the modules are provided in German and/or English. 

The large number of materials, which are typically available online, must be supplemented by 

the individual project partners according to their needs and the target group; country-specific 

adaptations must be made accordingly. 

Module structure and hour planning 
 

Introductory Modules 

Module name/areas of action Range of 
hours 

1 Preparing, carrying out and assessing business start-up or take-over 
activities2  

50 - 70 

2 Understanding the structure and key points of a business plan 50 -70 

If necessary, further modules … 

 

Core Modules3 

Module name/areas of action Range of 
hours 

3 Determining corporate competitiveness 70 - 100 

4 Designing marketing according to strategic guidelines 70 - 100 

5 Planning and designing corporate accounting, controlling, financing 
and investments 

110 - 140 

6 Designing Human Resource policies and managing personnel 100 – 140 

7 Independent planning, conducting and monitoring of vocational 
training 

80 - 110 

If necessary, further modules ... 

 

Elective Module(s) 

Module name/areas of action Range of 
hours 

8 Social networks for migrants and refugees 10 - 20 

If necessary, further modules ... 

 

  

 
2 Introductory modules based on or adopted from § 2 paragraph 2 point 2 of the Germany-wide valid legal ordinance of Part III of the 

Master Craftsman's Examination (Ordinance on the Master Craftsman Examination of Parts III and IV in handicraft and crafts-like trades 
(General Master Craftsman Examination Ordinance - AMVO)) 
3 Core modules based on or adopted from the following legal ordinances valid throughout Germany: Ordinance on the Examination for the 

Recognized Continuing Education Qualification as Certified Commercial Specialist according to the German Crafts Code (Handicraft 
Specialist Continuing Education Examination Ordinance) as well as Ordinance on the Master Craftsman Examination of Part IV (instructor 
aptitude) in handicraft trades (General Master Craftsman Examination Ordinance – AMVO) 
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Description of the different modules/areas of action 
 

Module 1: Preparing, carrying out and assessing business start-up or take-over 
activities (50-70 teaching hours) 

Learning situation / 
Learning unit 

Competences Learning Content 

Learning unit 1 

Establish the importance 
of personal prerequisites 
for the success of self-
employment 

(4 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.7 and module C 
1.1, 2.1) 

 

• Identify relevant 
requirements for 
successful entrepreneurial 
activity 

• Identify and assess one's 
own ability to run a craft 
business independently 

• Requirements for an 
entrepreneur 
o Personal 

requirements 
o Family 

requirements 
o Professional 

requirements 

Learning unit 2 

Present and assess the 
economic, social and 
cultural significance of 
the craft sector and the 
benefits of membership 
in craft organizations 

(4 teaching hours) 

• Research craft and sector-
specific information on the 
development of the 
macroeconomy, present 
relevant data and compare 
it with other sources. 

• Be able to explain the 
macroeconomic context in 
which a craft enterprise 
operates 

• Establish self-conception 
and personal affiliation 
with the craft trade 

• Know the structure of craft 
organizations and the 
tasks and services offered 
by the individual 
organizations 

• Know and evaluate the 
benefits of membership in 
craft organizations 

• Position of the craft 
sector in the national 
economy 
o Economic 

significance 
o Social significance 
o Cultural 

significance 
• Craft organizations 

o Tasks 
o Structures 
o Services 

Learning unit 3 

Identify and assess 
possibilities of using 
advisory services as well 
as promotional and 
support services when 
starting up and taking 
over a company (4 
teaching hours) 

• know the contact points 
for advice on start-ups 
and assess the services 
they offer 

• know and make a 
substantiated choice 
about public funding and 
support programs as well 
as important prerequisites 
and contact points 

• Start-up consultancy 
o Legal aspects 
o Conceptual aspects 
o Financial aspects 

• Financing and support 
services 
o Services for 

business founders 
o Special services for 

the craft sector and 
SMEs 
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Learning unit 4 

Make and justify 
decisions on the location, 
size and personnel 
requirements of a 
company, as well as on 
its facilities and 
equipment.  

(4 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 6.6 and module 
C 2.1) 

 

• Know the significance of 
important location factors 

• Assess the suitability of 
sites for operational 
purposes 

• Know the contributing 
factors of personnel and 
spatial size of the 
company 

• Determine personnel 
requirements 

• Determine demand for 
fixed and current assets 

• Market and location 
analysis 
o Sales areas and 

opportunities 
o customer structure 
o Site assessment 

(factors and 
comparison) 

• Planning of the business 
foundation 
o Factory equipment 
o Company size 

(turnover, 
personnel) 

Learning unit 5 

Develop and assess a 
marketing concept for 
product launch  

(6 teaching hours) 

 

• Estimate type and size of 
possible customer groups 
and needs, possible order 
and sales figures 

• Justify the proposal for the 
design of the products, 
prices, means of 
communication and sales 
channels when entering 
the market 

• Formulate the business 
model on the basis of 
customer benefit and 
unique selling propositions 

• Marketing conception 
• Sources of information 

for estimating market 
potential 

• Market entry marketing 
mix 

Learning unit 6 

Draw up and justify 
investment plans and 
financing concepts; 
prepare profitability 
forecasts and carry out 
liquidity planning  

(12 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 6.8) 

 

• Identify capital needs for 
business start-ups and 
larger investments 

• Create and justify a 
liquidity plan for the first 5 
years for alternative 
scenarios 

• Use forecasting and 
monitoring tools to avoid 
liquidity problems 

• Create and justify sales 
and profitability forecasts 

• Justify financing structure 
• Prepare financing 

negotiations 

• Financing 
o Capital budgeting 
o Investment plan 

and financing 
concept 

o Financing rules 
• Revenue plan 
• Liquidity planning 

o Liquidity plan 
o Critical events 

affecting liquidity in 
the start-up phase 
(loss of 
receivables, tax 
payments) 

o Profitability forecast 

Learning unit 7 

Derive and substantiate 
the legal form of a 
company from a business 
concept  

(6 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 6.5 and module 
C 1.1, 1.2) 

• Know common legal forms 
and their consequences 
for corporate management 

• Justify selection of a legal 
form 

• Review regulations in the 
articles of association and 
adapt them to the 
business concept, if 
necessary 

• Legal forms 
o Corporations 
o Partnerships 
o Sole proprietorship 

• Criteria for legal from 
selection 

• Articles of association 
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Learning unit 8 

Apply legal provisions, in 
particular civil law, 
company law and tax 
law, in connection with 
the establishment or 
takeover of craft 
enterprises  

(20 teaching units) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module B 3.2 and module 
UP 1, 3, 7) 

• Explain the basics of the 
German legal system 

• Distinguish legal capacity, 
contractual capability and 
criminal liability 

• Explain the legal 
significance of declaration 
of intent, representation 
and power of attorney as 
well as consent and 
authorization 

• Conclude contracts and 
assess their legal validity 

• Examine the possibilities 
of challenging contracts 

• know contractual 
obligations and 
consequences of liability 
(also for assistants and 
vicarious agents)  

• Creating legally valid 
documents in business 
transactions 

• Assess rights and 
obligations deriving from 
general terms and 
conditions and examine 
the use of general terms 
and conditions in relation 
to a business concept 

• Organize legal 
representation of the 
company management 

• know the basic concepts 
of property law and 
security rights 

• Equipping operational 
premises in compliance 
with legal regulations 

• Understand the main 
principles of taxation in 
Germany 

• Organize the advance 
VAT return and income 
tax return in due time 
 

• Classification of the 
legal system 
o Private and public 

law 
o System of the Civil 

Code 
• General Provisions of 

the Civil Code 
o Legal capacity and 

contractual 
capability 

o Legal transactions 
• Contract law 

o General contract 
law 

o Sales contract 
o Contract for work, 

services and 
materials 

o Rental and lease 
Agreement 

o Guarantee 
• Property law 

(Possession, 
ownership, security 
rights) 

• Legislation relevant to 
the establishment of a 
company 
o Construction, 

environmental 
protection and 
waste regulations 

o Craft, commercial 
and tax law 

o Workplace 
regulations 

• Tax law 
o VAT 
o Business tax 
o Assessed income 

tax 
o Corporate tax 
o Taxation procedure 

Learning unit 9 

Justify the need for 
private risk and 
retirement provision, 
point out possibilities  

(4 teaching hours) 

• Estimate the retirement 
provision gap and 
compare and evaluate 
alternative private pension 
instruments 

• Plan for safeguarding 
against the economic 

• Social security systems 
• Private persons, 

property and indemnity 
insurance 

• Pension schemes for 
the self-employed 
craftsman 
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consequences of 
business-related problems 

• Plan for social security 
provision in the event of 
accidents, illness and 
reduced earning capacity 

Learning unit 10 

Present and justify 
personal, business and 
legal aspects of a 
business concept 
contextually 

(6 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module C 2.1, 4.1, 4.2) 

 

• Check and adjust 
analyses and plans to 
prepare a business 
concept for consistency 

• Summarize and present 
results in a business plan 

• Develop concepts for 
business start-ups and 
takeovers taking into 
account the framework 
conditions 

• Understand the purpose 
and structure of a 
corporate mission 
statement 

• Weighing up the possible 
forms of a takeover 
agreement 

• Know legal obligations for 
business takeovers 

• Know the key factors 
influencing the purchase 
price 

• Business concept 
o Mission 
o Product and 

services range 
o Target groups 

• Takeover of or 
participation in a 
business 
o Grandfather 

clauses 
o Criteria for 

determining the 
purchase price 

o Drafting of the 
takeover or 
partnership 
agreement 
(purchase, lease, 
pension etc.) 

 

Module 2: Understanding the structure and key points of the business plan (50 - 70 
teaching hours) 

Learning Situation / 
Learning Unit 

Competences Learning Content 

Learning unit 1: To know 
the basics and 
components of a business 
plan and be able to 
develop your own business 
plan 

• Know the personal and 
qualification 
requirements of the 
founder's person 

• Clarify the business 
idea with a range of 
products and services 
and explain it to third 
parties, in particular 
potential lenders (credit 
institutions) 

• Know and analyze the 
competitive market 
(especially customers 
and competitors) 

• Make well-founded 
location decisions and 
select suitable locations  

• Determine marketing 
strategy and plan 

• Personality traits, 
competences and 
qualifications of 
entrepreneurs and the 
self-employed 

• Legal requirements for 
self-employed persons, 
especially in regulated 
professions 

• Products and services 
• Product differentiations 
• USPs 
• Market and competition 

analysis 
• Procurement and sales 

markets 
• Customer needs, 

customer benefits 
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product, price, 
communication and 
distribution policy 

• Know the legal 
requirements for 
products and services 

• Plan the organization of 
the company, determine 
tasks and 
responsibilities, and 
make decisions about 
resources 

• Design personnel 
management 

• Design personnel 
management 

• Draw up financial plans 
and present the 
financing of the 
foundation as well as 
the ongoing business 
operations 

• Know the opportunities 
and risks of setting up 
or taking over a 
company and present 
ways of increasing 
opportunities and 
reducing risks 

• Location factors, 
selection and 
justification 

• Marketing strategy  
• Product, price, 

communication and 
distribution policy 

• Organizational structure 
and procedures 

• Organizational forms  
• Hierarchy and 

distribution of tasks  
• Position planning, 

structure and 
requirements 

• Human Resource 
management 

• Personnel and capacity 
planning  

• Personnel deployment 
and costs 

• Legal forms of 
companies 

• Advantages and 
disadvantages of 
corporations or 
partnerships 

• Capital requirement 
planning 

• Financing planning and 
instruments 

• Liquidity planning 
• Profitability 
• Risk management  
• Strategic and 

operational risks 
• Risk avoidance and 

minimization  

 

Module 3: Analysing and promoting the competitiveness of companies (100 
teaching hours) 

Learning Situation / 
Learning Unit 

Competences Learning Contents  

Learning unit 1  

Considering the importance 
of companies in 
macroeconomic performance  

(8 teaching hours) 

 

 

• Classify companies in 
the total value creation 
process and describe 
dependencies 

• Describe the company 
as a player in different 
markets 

• Describe and evaluate 
the objectives of the 
various interest groups  

• Value-added 
processes 

• Interdependencies of 
the company on the 
market: 
o Sales market 
o Procurement 

market 
o Labor market 
o Capital market 
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• Stakeholder 
objectives and 
conflicts of objectives 

Learning unit 2  

Assessment of 
macroeconomic 
interrelationships and 
evaluation of their 
significance and influences 
on the company goals  

(16 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 1.2, 4.1 and module 
B 1.6, 2.3, 3.1 3.4) 

• Describe economic 
influencing variables on 
the companies and 
evaluate them about 
their effects on the 
company's objectives  

• Describe the effect of 
political decisions on the 
competitiveness of the 
company and evaluate it 
in terms of its impact on 
the company's objectives 

• Economic 
parameters: 
o Economic 

activity 
o Price level, 

inflation 
o Interest rate 

level 
• Areas of political 

decision making: 
o Labor market 

policies 
o Social policies 
o Economic 

policies 
o Fiscal policies 

Learning unit 3  

Support of the development 
and implementation of 
strategic corporate goals  

(32 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 2.1, 4.1 and module 
C 3.1, 3.2) 

 

• Analyzing and evaluating 
the strengths and 
weaknesses of the 
company 

• Identify and differentiate 
relevant sales markets 
for your own company 

• Analyzing market 
developments and 
general conditions and 
deriving opportunities 
and risks 

• Justify proposals for the 
fundamental orientation 
of the company with 
regard to its competitive 
advantage. 

• Formulate goals for your 
own company taking into 
account economic and 
political factors as well 
as the goals of interest 
groups  

• Arranging, prioritizing 
and operationalizing 
goals in a target system 

 

• SWOT-analysis 
o Environmental 

analysis 
o Market analysis 
o Industry 

structure 
analysis 

o Analysis of 
strengths and 
weaknesses 

• Competition 
advantages: quality 
leader vs. price 
leader 

• Requirements for 
the formulation of 
objectives 

• Types of corporate 
objectives 

• Balanced scorecard 

• Typical 
measurement 
parameters 
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Learning unit 4 

Evaluation of operational 
functions and interpretation 
of their interaction in the 
context of corporate goals  

(8 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 4.1, 4.2, 4.3 and 
module C 3.5) 

• Identify the impact of the 
company's strategic 
focus on business 
functions 

• Derive and evaluate 
possible conflicts of 
goals between divisions 
(operational functions) 

• Derive consequences for 
the target system and 
propose targets for the 
operational functions 

o Operational 
functions: 
▪ Procurement 
▪ Production 
▪ Logistics 
▪ Sales/Services 
▪ Financing 
▪ Development of 

products and 
services 

o Conflicts of goals 
between operational 
functions 

o Interdependencies 
and dependencies of 
operational functions 

Learning unit 5 

Support of business start-ups 
and various forms of 
cooperation and, in 
particular, taking into account 
corporate legal forms in the 
further development of the 
company  

(8 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 6.5) 

• Prepare decisions with 
regard to the further 
development of 
operational structures 
and processes as well as 
the legal form of the 
company 

• Assess the possibilities, 
opportunities and risks of 
operational cooperation 
and identify the legal 
consequences 

• Weigh up the 
possibilities, 
opportunities and risks of 
different legal forms for 
business start-ups 

o Operational 
organization 
structures 

o Areas for 
operational 
cooperation, in 
particular: 
▪ Procurement 
▪ Sales 
▪ Logistics 

o Legal forms of 
businesses: 
▪ Sole 
proprietorship 
▪ Partnerships 
▪ Corporations 

Learning unit 6 

Adherence to and application 
of legal provisions of civil law, 
trade and handicraft law, 
commercial and competition 
law within the company and 
in relation with customers 
and suppliers as well as the 
basic principles of tax law  

(28 teaching hours) 

• Know important contact 
points for company-
related consultancy 
needs, changing or 
taking over a craft 
business, and initiate 
and manage 
administrative 
procedures 

• Consider regulations 
regarding company 
name, merchant status, 
registration obligations 
and resulting 
consequences under 
commercial law 

• Present the implications 
of special responsibilities 
of merchants for the 
design of operational 
processes 

o Civil law 
o Contract law 
o Default and legal 
actions 
o Foreclosure 

o Crafts code, in 
particular entry in 
the crafts register 

o Commercial and 
corporate law 
o Merchant status 
o Company 
o Commercial 
register 

o Competition law 
o Unfair competition 
o Price quotation 
requirement 

o Tax law 
o Types of taxes 
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• Examine the feasibility 
and admissibility of 
market strategies against 
the background of 
competition law 
regulations 

• Organize the advance 
VAT return and income 
tax return in due time 

o Taxation 
procedure 
o Reporting 
obligations 

o Legal regulations 
for calls for 
tenders 

 

Module 4: Designing marketing according to strategic guidelines (100 teaching 
hours) 

Learning Situation / 
Learning Unit 

Competences Learning Contents 

Learning unit 1  

Develop and substantiate 
marketing objectives with 
the help of the market, 
environmental and 
company analysis 

(16 teaching hours)  

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 4.4 and module 
C 2.3, 2.4) 

 

• Differentiate product and 
business areas and 
analyze and evaluate 
them according to their 
market position and 
lifecycle 

• Evaluate the results of 
the market, 
environmental and 
company analysis to 
define marketing goals 

• Match marketing 
objectives with the 
company's framework 
conditions 

• Identify and evaluate 
possible conflicts of 
objectives 

o Product/business 
area-related analysis 
methods, in particular: 
o Value chain analysis 
o Life cycle analysis 

o Types of marketing 
objectives 
o Product policy 
objectives 
o Pricing policy 
objectives 
o Distribution policy 
objectives 
o Communication policy 
objectives 

 

Learning unit 2  

Prepare marketing 
strategies using marketing 
instruments and develop 
marketing concepts  

(20 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module A 4.4 and modul 
C 2.3, 2.4) 

 

• Develop marketing 
strategies taking the 
marketing objectives 
into account 

• Identify, differentiate and 
assess instruments for 
implementing the 
marketing strategy 
considering possible 
customer groups 

• Developing marketing 
concepts taking into 
account the applicable 
instruments 

• Suggest a budget for the 
implementation of the 
marketing concept 

o Marketing instruments 
for strategy 
development in the 
fields of 
o Product policy 
o Pricing policy 
o Distribution policy 
o Communication policy 
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Learning unit 3  

Classify marketing 
strategies as well as 
marketing functions and 
instruments, implement 
marketing concepts and 
take advantage of the 
opportunities offered by 
digital marketing and e-
business 

(12 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module C 2.3, 2.4) 

 

• Derive implications from 
the corporate strategy 
for the design of 
marketing instruments 

• Plan, calculate and 
organize the 
implementation of 
marketing instruments 
taking digital sales 
channels into account 

• Derive proposals for the 
optimization of 
processes 

o Aspects of planning 
and implementing 
communication policy: 
o Cost calculation 
o Message and design of 

advertising measures 

o Aspects of planning 
and implementing 
distribution policy 
(focus: digital 
marketing/e-
business): 
▪ General 

regulations 
regarding online 
law and liability 

▪ Digital and 
social media 

▪ Sales and marketing 
platforms 

▪ Data management 
▪ Possibilities of 

paperless order 
processing 

▪ Digital payments 
 

Learning unit 4  

Involvement in sales 
controlling 

(12 teaching hours) 
 

• Measure and evaluate 
the success of the 
marketing instruments 
used 

• Select and assess 
instruments for 
determining customer 
wishes and customer 
satisfaction 

• Prepare, carry out and 
evaluate customer 
surveys 

• Develop systems to 
monitor market prices, 
continuously track prices 
and evaluate 
developments 

• Develop and evaluate 
proposals for the 
operationalization of 
sales targets 

• Develop and evaluate 
proposals for improving 
the marketing concept 

o Impact analysis 
o Controlling for B2B 

and B2C sales models 
o Instruments for 

tracking customer 
satisfaction and 
wishes 
▪ Customer 

questionnaires 
▪ Employee surveys 
▪ Statistical evaluation 

of the surveys 

o Instruments to analyze 
sales figures: 
▪ Graphical depiction of 

sales processes 
▪ Moving and 

exponential average 
calculation 

o Monitoring of prices 
and competitors 

 

Learning unit 5  

Establish, implement and 
maintain a Customer-
Relationship-Management 
(CRM) system  

• Develop and maintain a 
system for the client-
specific documentation 
of customer wishes, 
requirements, 

o Aspects of CRM: 

▪ Measures targeting 
customer loyalty and 
addressing customers 

▪ Customer databases 
and CRM-Software 



Project: New skills for New of Entrepreneur - Attraction and Qualification of Refugees as Successors  
Curriculum: Training to New Entrepreneur  © Berufsakademie Hamburg 

 

12 
 

(16 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: UF 
module C 2.2) 

 

experiences and 
transactions 

• Evaluate customer and 
transaction data for 
customer segmentation 
and development of 
appropriate measures 

• Develop and assess 
measures to address 
and retain customers on 
a regular basis 

• Develop a process for 
dealing with complaints, 
taking into account the 
goal of customer loyalty 

• Developing guidelines 
for behavior towards the 
customer  

• Develop proposals for 
optimizing the existing 
CRM system 

▪ Complaint 
management 

▪ Behavior towards the 
customer 

 

Learning unit 6  

Plan procurement and 
storage, understand 
logistics as a value-added 
process  

(16 teaching hours) 
 

• Develop a system for 
recording and managing 
stock levels, material 
consumption and needs 

• Determine material 
needs and optimum 
order quantities 

• Develop and assess 
criteria for the selection 
of suppliers and select 
suppliers taking CSR 
into account 

• Present and assess 
possibilities for storing 
materials as well as for 
quality inspection and 
assurance 

• Present and assess 
possibilities for 
optimizing the 
organization and 
technology of the 
warehouse 

o Logistics (Objectives and 
tasks) 
▪ Inventory 

managememt 
▪ Determination of 

material requirements 
▪ Order quantity 

optimization 
▪ Criteria for supplier 

selection (e.g. CSR, 
sustainability, 
regionality) 

▪ Storage types / 
organization / 
technology 

▪ Quality inspection 
 

Learning unit 7 

Analyze and optimize 
competitiveness and 
marketing processes  

(8 teaching hours) 
 

• Analyze marketing 
measures with respect 
to optimization 
possibilities and propose 
measures for 
optimization 

• Evaluate the company's 
competitiveness with 
regard to operational 
processes and propose 
optimizing measures 

o Complex operational 
problems for the analysis 
and optimization of 
marketing processes and 
competitiveness 
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Module 5: Planning and designing corporate accounting, controlling, financing and 
investments (144 teaching hours) 

Learning Situation / 
Learning Unit 

Competences Learning Content 

Learning unit 1 

Design financial 
accounting in 
accordance with the 
principles of proper 
accounting and 
prepare it for decision 
making  

(40 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: 
UF module A 4.5.2 
and module UP 2, 3, 
4, 5) 

• Distinguish subsystems of 
operational accounting and 
point out their interrelations 
and implications for corporate 
management 

• Plan the business’s accounting 
and perform it in accordance 
with generally accepted 
accounting principles 

• Organize inventory, create 
inventory lists, and merge 
assets into balance sheet 
items 

• Prepare the annual accounts 
and gather necessary 
information 

• Determine and assess the 
company's asset and capital 
structure using balance sheet 
ratios 

• Determine and assess the 
profitability of the company 
with the help of key 
performance indicators 

• Analyze and optimize 
accounting processes 

• Subsystems of 
operational accounting 

o Balance sheet as well 
as profit and loss 
account 
▪ Structure of the 

balance sheet as 
well as balance and 
loss account 

▪ Double-entry 
accounting system 

▪ Cost and activity 
accounting 

▪ Cash flow statement 
 
• Inventory and 

preparation of the 
annual accounts 

 
• Evaluation of the annual 

accounts: 

o Key balance sheet 
ratios 

o Key performance 
indicators 
▪ Key profitability 

figures 
▪ Cash flow 

Learning unit 2  

Design cost and 
performance 
accounting and 
prepare the results 
for decision making  

(24 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: 
UF module A 2.2, 
4.5.2 and module UP 
9) 

• Calculate prices for products 
and services taking into 
account business 
decisions/corporate strategy 

• Determine and justify lower 
price limits 

• Determine profit thresholds 
and derive consequences for 
the prices of products and 
services 

• Determine and justify the 
consequences of order 
fluctuations for the calculation 
of prices 

• Determine cost structures and 
compare them with industry-
specific information 

• Assess the efficiency of 
operational performance 
based on cost and activity 
accounting and deduce 

• Cost and activity 
accounting 

o Tasks and structure 

o Cost type, cost center 
and cost unit 
accounting 

o Full and partial cost 
accounting 

o Breakeven analysis 

o Intercompany 
comparisons 
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suggestions for optimizing 
operational processes 

Learning unit 3  

Perform planning 
calculations and 
generate analyses  

(8 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: 
UF module A 4.5.2) 

• Create sales and profitability 
forecasts and prepare them for 
operative decision-making 

• Identify the implications of 
predicted sales on 
procurement planning, 
production planning and 
capital requirements 

• Budgeting areas 

o Revenue planning 

o Liquidity planning 

o Investment planning 

o Financial and capital 
requirement planning 

o Profit and loss planning 

o Cost and activity 
planning 

Learning unit 4  

Use controlling as an 
essential instrument 
of corporate 
management  

(16 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: 
UF module A 4.5.4) 

• Present and assess controlling 
instruments and use them to 
conduct situation analyses, 
identify undesirable 
developments and uncover 
future business potentials 

• Present and evaluate the 
possibilities of using controlling 
instruments to maintain 
liquidity and secure profitability 

• Present and justify measures 
to achieve corporate goals 

• Align corporate goals and 
justify measures to achieve 
them 

• Controlling 

o Tasks and objectives 

o Key figures and key 
figure systems 

o Budgeting 

Learning unit 5  

Carry out investment 
calculations and 
prepare and explain 
financing proposals  

(24 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: 
UF module A 4.5.3 
and module UP 6) 

• Calculate and assess the 
economic benefits of 
investments, in particular in 
relation to the optimization of 
operational processes 

• Derive possibilities for raising 
capital from the financial 
situation of the company 

• Distinguish and evaluate types 
of loan collateral 

• Investment planning 

o Static methods of 
investment calculations 

o Dynamic methods of 
investment calculations 

o Financial planning 

o Investment and capital 
requirement plan 

o Financing plan 

o Financial plan 

o Types of financing 
▪ Equity, self- and 

debt financing 
▪ Alternative forms of 

financing 
 

Learning unit 6  

Develop liquidity 
planning and secure 
liquidity, in particular 
by means of 
receivables 
management  

(20 teaching hours) 

• Create and justify a liquidity 
plan taking various scenarios 
into account 

• Use forecasting and 
monitoring tools to avoid 
liquidity problems 

• Develop and deploy a system 
to record, manage and control 
receivables and liabilities 

• Present and assess the 
possibilities of debt collection 

• Liquidity Planning 

o Liquidity plan 

o Liquidity protection 
• Receivables 

management 

o Relationship between 
liquidity and receivables 

o Factoring, debt 
collection 

o Debit and credit 
management 
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• Demonstrate the possibilities 
of optimizing invoicing and the 
collection of receivables 

Learning unit 7  

Analyze and optimize 
operational 
accounting  

(12 teaching hours) 

• Analyze accounting processes 
with regard to potential for 
optimization and propose such 
measures 

• Derive conclusions for the 
optimization of further 
operational processes 

• Complex operational 
problems for the 
analysis and 
optimization of 
operational accounting, 
controlling as well as 
financing and 
investments 

 

Module 6: Designing Human Resources policy and managing personnel (140 
teaching hours) 
 

Learning Situation / 
Learning Unit 

Competences Learning Content 

Learning unit 1 

Develop concepts for 
establishing and 
expanding a corporate 
culture, prepare them 
for the decision-
making process and 
support the 
implementation 
processes  

(8 teaching hours) 

• Develop a concept for 
establishing and expanding 
corporate culture 

• Develop and assess measures 
to promote the external 
visibility and recognition of the 
business on the market 

• Develop and assess measures 
to promote the working 
atmosphere and the 
organization of the working 
environment 

• Mission statement 
• Corporate ethics 
• Models to promote 

corporate culture 
• Corporate identity 
• Learning organization 
• Workplace design and 

working environment 
• Diversity management 

Learning unit 2  

Align and implement 
headcount planning in 
line with strategic 
corporate goals  

(16 teaching hours) 
 

• Determine and assess the 
quantitative and qualitative 
personnel requirements taking 
into account the strategic 
corporate goals 

• Plan personnel requirements 
taking into account the order 
situation and adapt them to 
changes 

• Develop job descriptions 
describing the job 
requirements for applicants 

• Aspects of headcount 
planning, in particular 

o Job description 
o Comparison of 

target vs. actual 
numbers  

o Gross / net 
personnel 
requirements 

o Estimation 
procedures 

o Ration method 
o Establishment plan / 

workplace method 

• Job profile and 
suitability profile 

 

Learning unit 3  

Develop and 
implement a HR 
marketing concept, 
define criteria for staff 
selection, recruit 
employees  

(20 teaching hours) 

• Develop a concept for HR 
marketing 

• Present and justify potential 
ways of recruiting and 
selecting personnel 

• Understand reasons behind 
job selection and the 
importance of career 

• Career choice motives 

• Career concepts as a 
means of presenting 
career opportunities 

• HR marketing concepts 

• Use of classic and 
new media for 
personnel recruitment 
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 development opportunities 
and use that knowledge for 
HR marketing 

• Define recruitment criteria for 
the selection of applicants as 
well as organize and 
document the recruitment 
process in compliance with 
legal obligations 

• Determine instruments for 
personnel selection and justify 
procedures 

• Conduct job interviews 

• Justify hiring and rejection 
decisions taking into account 
hiring criteria and legal 
provisions 

• Analyze and evaluate the 
hiring process with regard to 
optimization opportunities 

• Personnel selection 
tools, in particular job 
interviews, work 
samples, internships, 
recruitment tests and 
interviews 

• Assessment sheet 

• Legal provisions: 
o General Equal 

Treatment Act 
(AGG) 

o German Industrial 
Constitution Act 
(BetrVG) (Co-
determination of the 
workers‘ council) 

 

Learning unit 4  

Concluding and 
terminating 
contractual 
relationships to secure 
personnel 
requirements  

(20 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: 
UF module C 1.4) 

 

• Legally conclude and 
terminate employment 
contracts in compliance with 
relevant provisions on 
collective agreements, co-
determination and 
occupational health and 
safety 

• Present and substantiate 
rights and obligations arising 
from employment contracts 

• Present and assess 
alternatives to covering 
personnel requirements by 
hiring personnel 

• Present and evaluate 
possibilities for the use of 
working time accounts 

• Drafting, closing and 
adjustment of contracts 

o Individual and 
collective labor 
law 

o Data protection 

o Rights and 
obligations of 
employees and 
employers 

o Employment 
contracts and 
forms of part-time 
employment 
contracts 

• Termination of 
employment contracts 

o Notice of 
termination 

o Repeal 

o Special cases, 
esp. suspension 
of the 
employment 
contract 

o Outplacement 
and outsourcing 

• Working time accounts 

o Working life 
accounts 

o Sabbaticals 
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Learning unit 5  

Deploy personnel in 
compliance with 
individual and 
collective labor laws 
and other legal 
provisions  

(16 teaching hours) 

(Reference to: WKO: 
UF module C 1.4) 

 

• Develop concepts for 
headcount planning and 
derive appropriate measures 

• Take special regulations for 
mothers, adolescents, 
severely disabled persons into 
account 

• Introduce measures to ensure 
health protection and maintain 
the ability to work 

 

• Legal regulations for 
personnel deployment: 

o Working time 
regulations 

o Health protection 
regulations 

o Protection against 
dismissal regulations 

• Extension of working 
hours, redundancies, 
staff transfers 
/restructuring, re-training, 
further training 

Learning unit 6  

Align HR development 
with strategic 
corporate goals and, 
in doing so, identify 
and promote the 
potential of 
employees  

(16 teaching hours) 

 

(Reference to: WKO: 
UF module C 3.4) 

 

• Present and substantiate the 
significance/possibilities of 
personnel development for 
achieving the strategic 
corporate goals 

• Develop a concept for the 
structured determination of 
further training needs and 
derive consequences for the 
needs-based qualification of 
employees 

• Determine the employees' 
need for further training and 
develop concepts for needs-
based qualification 

• Develop a concept to 
measure the success of 
qualification measures and 
evaluate the success of such 
measures, optimize the further 
training process of employees 

• Evaluate employees 
according to defined criteria 

• Present and justify measures 
to increase employee 
satisfaction and retention 

• Ascertain the possibilities of 
current financial support for 
further trainings 

• Personnel development 
cycle 

• Individual needs 
assessment 

• Instruments and 
methods of personnel 
development (e.g. target 
agreement talks, 
performance review) 

• Performance monitoring 
(e.g. cost-benefit 
analyses, personnel 
development indicators) 

• Retention of qualified 
employees 

• Ensuring 
competitiveness 

• Financial support 
possibilities 

• Competence check 

Learning unit 7  

Carry out personnel 
administration, in 
particular 
remuneration, taking 
into account incentive 
and remuneration 
systems, in 
compliance with the 
relevant tax and 
social law provisions 

(24 teaching hours) 

• Present and assess possible 
uses of different working time 
and remuneration models 

• Develop a system for 
managing personnel data, 
taking data protection into 
account, as well as collecting 
and maintaining data 

• Determine gross and net 
remuneration taking into 
account tax and social law 
provisions 

• Personnel administration 

o Staff files and master 
data 

o Staff information 
systems 

o Data protection 

o Working time models 

o Working time recording 

o Work and performance 
evaluation 

• Personnel accounting 
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(Reference to: WKO: 
UF module UP 10)  

• Prepare and evaluate the 
necessary documents for the 
monthly statement and 
annual accounts in due time 

 

o Calculation of gross 
and net remuneration 

o Reporting and 
deadlines to social 
security institutions 
and tax authorities 

Learning unit 8  

Ability to master 
leadership models 
and instruments for 
personnel 
management and to 
implement them in 
operational practice  

(12 teaching hours) 

(Reference to: WKO: 
UF module C - 3.4) 

 

• Present and justify possibilities 
for motivating employees and 
creating a positive work 
climate 

• Distinguish leadership styles 
from each other and assess 
them in the context of work 
situations 

• Reflect on one's own 
leadership style and present 
and justify its impact on 
employees and the work 
climate 

• Motivation theories 

• Job satisfaction 

• Different conceptions of 
man, types of 
personalities and 
employees 

• Leadership theories and 
models 

 

Learning unit 9  

Analyze and optimize 
human resources and 
personnel 
management  

(8 teaching hours) 
 

• Analyze human resources and 
leadership processes in terms 
of optimization opportunities 
and propose measures for 
optimization 

 

• Complex operational 
problems to analyze and 
optimize operational 
Human Resources 
management and 
leadership 

 

Module 7: Independent planning, conducting and monitoring of vocational training 
(80 - 110 teaching hours) 

 

Learning Situation / 
Learning Unit 

Competences Learning Content 

Learning unit 1 

Review of training 
requirements and 
training planning  

• Present and motivate the 
benefits and use of in-
company training 

• Participate in planning and 
decision-making with regards 
to specific training needs, to 
legal and operational 
conditions, and to the 
collective agreement  

• Present the vocational training 
system structures and its 
liaising areas 

• Select training professions for 
a company and specifying 
their purpose 

• Examine qualification of a 
company with regards to 
training in a desired vocational 
training field and whether and 
to what extent training 
contents shall be conveyed 

• Benefits of the 
vocational training for 
the individual trainee, 
the company and the 
economy 

• Planning of training 
requirements 

• Vocational training 
system 

• Development and 
selection of vocational 
training occupations 

• Suitability of the 
company for vocational 
training 

• Joint training 

• Inter-company training 

• External training 

• Preparation for 
vocational training 
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outside the company, in 
particular by a combination of 
interplant and external 
vocational training 

• Assess chances for applying 
preparatory measures in 
vocational training 

• In a company – coordinate 
tasks of personnel involved in 
the training, in due 
consideration of their functions 
and qualifications  

• Prerequisites and 
responsibilities of 
trainers, instructors and 
those involved in 
training  

Learning unit 2 

Training preparation 
and assisting in 
recruiting prospective 
trainees  

• Draw up an operational 
training plan based on training 
regulations, in due 
consideration of job-specific 
work and business processes 

• Take into account prospective 
participation and co-
participation in vocational 
training of involved 
occupational interest groups 

• Determine co-operation needs 
and coordinate with project 
partners, in particular with the 
involved vocational school, 
organizations and contents of 
the training 

• Apply criteria and procedures 
for selection of trainees, taking 
into consideration their 
diversity 

• Prepare a vocational training 
contract and its registration 
with the competent body 

• Examine chances of 
organizing the vocational 
training program partly abroad 

• Vocational training 
regulations 

• Vocational training 
framework 

• Company vocational 
training plan 

• Co-determination in 
vocational training 

• Cooperation between 
learning locations 

• Personnel selection of 
trainees 

• Apprenticeship contract 

• Vocational training 
abroad 

Learning unit 3 

Conducting trainings 

• Create learning-conductive 
conditions and a motivating 
learning culture, giving and 
receiving feedback 

• Organize, design and evaluate 
the probation period 

• Develop and define 
operational learning and work-
related tasks, based on the in-
company training plan and the 
typical occupational and 
business processes 

• Select proper training methods 
and media for target groups, 
and apply them accordingly, if 
necessary 

• Learning culture 

• Learning preconditions 

• Motivation 

• Probation period 

• Work and business 
processes 

• Operational learning 
and work tasks 

• Training methods 

• Target group analysis 

• Learning difficulties 

• Assistance during 
vocational training 

• Extension of vocational 
training period 

• Fast-learning trainees 
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• Assist trainees with individual 
training and guidance in case 
of learning difficulties by 
applying training aids, if 
necessary, or by checking the 
possibility of extending the 
training period 

• Provide trainees with 
additional training 
opportunities, in particular in 
the form of additional 
qualifications, and by checking 
the possibility of shortening the 
training period or chances for 
an early approval of the final 
examination 

• Promote social and personal 
development of trainees, 
identifying problems and 
conflicts in good time, solution-
oriented approach 

• Measure and evaluate 
performance and test results 
of third parties, conducting 
assessment discussions and 
drawing conclusions with 
regard to the further training 
process 

• Promote intercultural 
competences in the company 

• Reduction of vocational 
training period 

• Development tasks for 
adolescent trainees 

• Conflict during 
vocational training 

• Teamwork 

• Training performance 
and assessment 

• Assessment interviews 

• Intercultural 
competences 

Learning unit 4 

Completion of 
training 

• Present and assess possible 
uses of different working time 
and remuneration models 

• Prepare trainees for their final 
or journeyman's examination 
by taking into account the 
examination dates, and 
leading the training to 
successful completion  

• Ensure that the trainees 
register with the competent 
commission and making sure 
that the commission will be 
aware of any specifics that 
might be relevant with regard 
to the examination 

• Contribute in the issuing of a 
written certificate, on the basis 
of performance assessments 

• Inform and advise trainees 
about inter-company 
development and career 
opportunities, and about 
occupational further training 
options 

• Exam preparation 

• Registration for 
examination 

• Simple and qualified 
training certificates 

• Further training 
opportunities 
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Module 8:  Social Networks for Migrants and Refugees (10 - 20 teaching hours) 

 

Learning Situation / 
Learning Unit 

Competences Learning Contents 

 
Learning unit 1 
 
Identify and use social 
networks for migrants 
and refugees 

 

• Know the characteristics of 
social networks 

• Know regional and supra-
regional social networks and 
make use of participation 
opportunities 

• Understand social networks 
for migrants and refugees as a 
resource and support 
opportunity 

• Understand the effects and 
dynamics of social networks  

• Recognize the limits of social 
networks 

 

 

o Basics of social 
networks 

o Social and cultural 
capital 

o Networks for 
migrants and 
refugees 

o Impact and effects of 
social networks 

o Network dynamics 

o Limits of social 
networks 

 

Materials, Literature and Sources to Plan and Carry out the Modules 
 

German-language literature and sources: 

 

Sackmann - das Lehrbuch für die Meisterprüfung Teil IV: Das Lehrbuch für die 

Meisterprüfung (berufs- und arbeitspädagogischer Teil). 42. Auflage Düsseldorf 2018  

 

Sackmann - das Lehrbuch für die Meisterprüfung Teil III: Das Lehrbuch für die 

Meisterprüfung (kaufmännisch, betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Teil). 42., 

überarbeitete Auflage, Düsseldorf 2017 

 

Semper , L.; Gress, B.: Die Handwerker-Fibel: Band 4: Berufs- und Arbeitspädagogik - Zur 

Vorbereitung auf Meisterprüfung Teil IV / Ausbildereignungsprüfung. 56. überarbeitete 

Auflage, Bad Wörishofen 2018 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi, Auffraggeber): Gründungspotenziale 

von Menschen mit ausländischen Wurzeln. Entwicklungen, Erfolgsfaktoren, Hemmnisse. 

November 2017  

(Online: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gruendungspotenziale-menschen-

auslaendische-wurzeln.pdf?__blob=publicationFile&v=13 (Zugriff: Dezember 18) 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): GründerZeiten 07. 

Businessplan. Berlin, April 2018  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gruendungspotenziale-menschen-auslaendische-wurzeln.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gruendungspotenziale-menschen-auslaendische-wurzeln.pdf?__blob=publicationFile&v=13
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Online: http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-

07.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff Dezember 18) sowie weitere Materialien für Existenzgründer 

unter https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Businessplan/inhalt.html 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): 

Unternehmensnachfolge - Die optimale Planung. Berlin, August 2018  

Online: http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-

Flyer/Unternehmensnachfolge-optimale-Planung.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff Dezember 18) 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): Starthilfe - Der 

erfolgreiche Weg in die Selbstständigkeit. Berlin, November 2018  

Online: https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Starthilfe-

erfolgreiche-Weg-Selbststaendigkeit.html (Zugriff: Dezember 18) 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): Overview. 

GründerZeiten no. 17 “Gründungskonzept/Businessplan”. 

http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Overview-no-

12.pdf?__blob=publicationFile  

 

Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH (ebb) (Hrsg.): Gründende und 
Selbstständige mit Migrationshintergrund: Die unterschätzte Wirtschaftskraft. Fachpublikation 
des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ). iQ konkret, Ausgabe 03/2012 
https://www.netzwerk-iq.de/publikationen/iq-konkret/iq-konkret-032012.html 

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. 

(Hrsg.): Business Plan Workbook Business Plan to fill out - Business Plan zum Eintragen. 

Veröffentlichung im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ), 

Mainz Stand 6/2018  

https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-

workbook.html  

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hrsg.): Gründungen durch Migrantinnen. 

Migrantenökonomie kompakt (Publikationsreihe). Veröffentlichung im Rahmen des 

Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ)Ausgabe 7 August 2018  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._ko

mpakt/Migrantenoekonomie_kompakt_07_Aug2018_FSMOE.pdf  

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hrsg.): Social Entrepreneurship. Migrantenökonomie 

kompakt (Publikationsreihe). Veröffentlichung im Rahmen des Förderprogramms Integration 

durch Qualifizierung (IQ)Ausgabe 6 Juli 2018  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._ko

mpakt/Migrantenoekonomie_kompakt_06_Jul2018_FSMOE.pdf  

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hrsg.): Beratungskonzept für eine migrantische 

Gründungsunterstützungsstruktur. Migrantenökonomie kompakt (Publikationsreihe). 

Veröffentlichung im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung 

(IQ)Ausgabe 5 Juni 2018  

http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-07.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-07.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Unternehmensnachfolge-optimale-Planung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Unternehmensnachfolge-optimale-Planung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Starthilfe-erfolgreiche-Weg-Selbststaendigkeit.html
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren-Flyer/Starthilfe-erfolgreiche-Weg-Selbststaendigkeit.html
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Overview-no-12.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Overview-no-12.pdf?__blob=publicationFile
https://www.netzwerk-iq.de/publikationen/iq-konkret/iq-konkret-032012.html
https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-workbook.html
https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-workbook.html
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_07_Aug2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_07_Aug2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_07_Aug2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_06_Jul2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_06_Jul2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_06_Jul2018_FSMOE.pdf
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https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._ko

mpakt/Migrantenoekonomie_kompakt_05_Jun2018_FSMOE.pdf 

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hrsg.): Selbständigkeit von Geflüchteten Personen. 

Migrantenökonomie kompakt (Publikationsreihe). Veröffentlichung im Rahmen des 

Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ)Ausgabe 3 April 2018  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._ko

mpakt/Migrantenoekonomie_kompakt_03_Apr2018_FSMOE.pdf 

 

Raabe, Melanie: IQ-Projekt - XeneX-Existenzgründungsberatung. Veröffentlichung des 

Projekts XeneX im Rahmen des Netzwerkes Integration durch Qualifizierung (IQ). Nürnberg 

2014 (https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2014_XeneX_Existenz

gruendung.pdf)  

 

RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. RKW 

Kompetenzzentrum (Hrsg.): Einfach gründen in Deutschland! Informationen und 

Beratungsangebote für internationale Fachkräfte, Migranten und geflüchtete Personen / 

Founding a Company in Germany - Information and advice for international skilled workers, 

migrants and refugees. Veröffentlichung durch IQ Fachstelle Migrantenökonomie im Rahmen 

des Förderprogramms "Integration durch Qualifizierung (IQ)". Eschborn August 2016  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden

_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf  

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi - Herausgeber): GründerZeiten Nr 10: 

ِعضوم ُبيحرت ٍمامتهاو  / Gründungen durch Migrantinnen und Migranten. Berlin, März 2016  

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-10-

Arabisch.html 

 

English-language literature and sources:4 

 

DSW (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung): Entrepreneurship Development Training Manual. 

June 2014.  

https://www.dsw.org/uploads/tx_aedswpublication/ENTREPRENUERSHIP_TRAINING_MANUAL.pdf 

(especially: Module 2 - Understanding basic concepts of entrepreneurship; Module 3: Generating a 

Business Idea, Module 4: Developing a Business Plan) 

 

Rašković, M.: Manual for delivering an entrepreneurial workshop. Biznisnova - center for 

proactive business (Publisher): Co-Founder: European Commission Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency (EACEA)  

Online: http://www.smarts-up.com/wp-content/uploads/2017/09/Manual-for-Delivering-

Enrepreneurial-Workshops.pdf (accessed in december 2018) 

 

 
4 Some literature and sources are bilingual. 

https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_05_Jun2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_05_Jun2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_05_Jun2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_03_Apr2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_03_Apr2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Flyer_Migranten%C3%B6k._kompakt/Migrantenoekonomie_kompakt_03_Apr2018_FSMOE.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2014_XeneX_Existenzgruendung.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2014_XeneX_Existenzgruendung.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2014_XeneX_Existenzgruendung.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.dsw.org/uploads/tx_aedswpublication/ENTREPRENUERSHIP_TRAINING_MANUAL.pdf
http://www.smarts-up.com/wp-content/uploads/2017/09/Manual-for-Delivering-Enrepreneurial-Workshops.pdf
http://www.smarts-up.com/wp-content/uploads/2017/09/Manual-for-Delivering-Enrepreneurial-Workshops.pdf
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Prepared By Global Agriculture Innovation And Solutions YWCA Compound, Yambio 

County, Gbudue State, South Sudan: Training Manual on Business Management, 

Accounting Bookkeeping and Entrepreneurship 

 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. 

(Hrsg.): Business Plan Workbook Business Plan to fill out - Business Plan zum Eintragen. 

Veröffentlichung im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ), 

Mainz Stand 6/2018  

https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-

workbook.html 

 

RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. RKW 

Kompetenzzentrum (Hrsg.): Einfach gründen in Deutschland! Informationen und 

Beratungsangebote für internationale Fachkräfte, Migranten und geflüchtete Personen / 

Founding a Company in Germany - Information and advice for international skilled workers, 

migrants and refugees. Veröffentlichung durch IQ Fachstelle Migrantenökonomie im Rahmen 

des Förderprogramms "Integration durch Qualifizierung (IQ)". Eschborn August 2016  

https://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden

_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf  

 

Bibliography of Entrepreneurship: Online Bibliografie unter: 

https://www.entrepreneurship.de/ressourcen/literatur/ 

 

European Commission: Support to SMEs and entrepreneurs - networks. Online:  

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en  

 

Federal Ministry for economic Affairs and Energy (Germany): business start-up portal. 

https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html 

  

https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-workbook.html
https://www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-workbook.html
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Migrantenoekonomie/Brosch%C3%BCren/Leitfaden_einfach_gruenden_in_Deutschland.pdf
https://www.entrepreneurship.de/ressourcen/literatur/
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en
https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html


Project: New skills for New of Entrepreneur - Attraction and Qualification of Refugees as Successors  
Curriculum: Training to New Entrepreneur  © Berufsakademie Hamburg 

 

25 
 

Evaluation of the participants' satisfaction with the planning and 

implementation of the modules 

Below, a survey to evaluate the participants’ satisfaction with the planning and 

implementation of the modules is presented. In this case, the detailed demographic 

information of the participants is no longer addressed because it can be assumed that this 

information has already been gathered by this phase of the project after the self-assessment 

and the expert interviews have taken place. However, should participants participate in one 

or more modules of the curriculum presented that did not participate in the first two phases of 

the project, the relevant information should be obtained subsequently. 

The evaluation is divided into three parts. First, the participants assess the organization or 

educational institution that is responsible for planning the modules as a whole. Subsequently, 

the participants assess the competences of the trainers. At the end, the participants should 

assess the personal benefit they derive from the modules. Since it cannot be ruled out that 

all modules will be completed by all participants, it is inevitable to state the concrete module 

name directly in the questionnaire at the beginning of the evaluation or to have it recorded by 

the individual participants. 

Information for the institution: 

- The basic standards for participant evaluation in educational institutions or comparable 

organizations should be respected, in particular the voluntary nature, confidentiality, 

anonymity, data protection and security. 

- The evaluation is intended for participants of the " New Entrepreneurs " project who have 

completed one or more modules in their entirety. 

- The evaluation should be carried out after each module. For this reason, the name of the 

module must also be entered in order to be able to make the corresponding attribution. 

 

 

Evaluation of participant satisfaction with the module(s) 

Part 1: Assessment of satisfaction 
with the organization / educational 
institution for the module(s): 
........................................................ 
 

(name specific module) 

I agree 
completely 

I agree 
somewhat 

I 
agree 
partly 

I disagree 
somewhat 

I disagree 
completely 

I 
don’t 
know  

1 2 3 4 5 0 

Before the start of the module I received 
adequate information about the time 
schedule.  

      

Before the start of the module I received 
appropriate information about its key 
contents 

      

Before, during and after the module, my 
contact person(s) in the organization 
were always friendly and competent. 

      

The contact person(s) in the organization 
have helped me with any uncertainties, 
questions or problems. 

      

The organization / educational institution 
should have informed me more 
thoroughly about the following aspects. 

 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 

Anything else I would like to share with 
the organization / educational 
institutions:  

 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

I agree 
completely 

I 
agree 
some
what 

I agree 
partly 

I disagree 
somewhat 

I disagree 
completely 

I don’t 
know 

Part 2: Satisfaction with the trainer's 
skills / competences for the 
module(s):..............................................
.............................. 
 

1 2 3 4 5 0 

Our teacher made a friendly and 
competent appearance. 

      

She/he presented the contents of the 
module clearly and comprehensibly. 

      

The central idea of the module was 
apparent to me. 

      

She/he was able to motivate me well for 
the contents of the module. 

      

She/he came across as competent.       

She/he used vivid examples.        

She/he answered our questions well.       

Overall, I was very satisfied with the 
trainer. 

      

Anything else I would like to share with 
my trainer:  

 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 

 

Part 3: Assessment of personal 
benefit for the module 
.................................................  
 

      

 I agree 
completely 

I agree 
somewhat 

I agree 
partly 

I disagree 
somewhat 

I disagree 
completely 

I 
don’t 
know 

Assessment of personal benefit 

 
1 2 3 4 5 0 

What I have learned in module … is 
useful for my activities of starting up or 
taking over a business. 
 

      

The following topics / contents were 
particularly important for me. 
 

      

The following topics / contents were 
rather less important for me. 
 

      

I would have also liked the following 
topics / contents included in this module.  
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Anything else I would like to share 
regarding my personal benefit from this 
module: 
 

 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 

 

Part 3: Assessment of personal 
benefit for the module 
.................................................  

      

 I agree 
completely 

I agree 
somewhat 

I agree 
partly 

I disagree 
somewhat 

I disagree 
completely 

I 
don’t 
know 

Assessment of personal benefit 

 
1 2 3 4 5 0 

What I have learned in module … is 
useful for my activities of starting up or 
taking over a business. 
 

      

The following topics / contents were 
particularly important for me. 
 

      

The following topics / contents were 
rather less important for me. 
 

      

I would have also liked the following 
topics / contents included in this module. 
 

      

 
Anything else I would like to share 
regarding my personal benefit from this 
module: 

 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

MODUL A 
 

Syllabus 
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MODUL A 
Wirtschaftliches Basiswissen 

 
 
Die Themen dieses Moduls sind auf die Bildungs- und Lehraufgabe „Einblick in unterschiedliche Wirtschafts- 
und Gesellschaftssysteme gewinnen, um sich mit aktuellen und zukünftigen politischen Fragen auseinander 
zu setzen sowie demokratisch und tolerant handeln zu können“ des Geografie- und Wirtschaftskunde-
Lehrplanes für die Unterstufe abgestimmt. 
 
Dieses Einstiegsmodul beschäftigt sich mit den folgenden grundlegenden wirtschaftlichen Themen und kann 
vor allem im Rahmen folgender Themenkreise des Lehrplanes (Lehrstoff für den Kernbereich) behandelt 
werden: 
 
Themen Inhaltskompetenzen Themenkreise – GWK Unterstufe 
1. Wirtschaftskreisläufe 1. 1. Bedürfnis und Bedarf, Nachfrage 

und Angebot 
 Gütererzeugung in gewerblichen und 

industriellen Betrieben 
(6. Schulstufe) 

 Dienstleistungsbereich 
(6. Schulstufe) 

 Einblicke in die Arbeitswelt 
(7. Schulstufe) 

 Wirtschaften im privaten Haushalt (7. 
Schulstufe) 

 Volkswirtschaftliche 
Zusammenhänge (7. Schulstufe) 

 

1. 2. Die Wirtschaft – ein Kreislauf 
2. Der Markt 2. 1. Arten von Märkten 

2. 2. Die Preisbildung 
2. 3. Arbeitsteilung 

3. Güter- und Leistungs-
erzeugung in 
Betrieben 
unterschiedlicher 
Branchen 

3. 1. Güter 
3. 2. Betriebe 

3. 3. Branchen 

4. Leistungserstellung im 
Unternehmen 

4. 1. Das Unternehmen, sein Umfeld 
und seine Ziele 

4. 2. Die Leistungserstellung im 
Unternehmen 

4. 3. Beschaffung, Lagerung,  
Produktion und Absatz 

4. 4. Marketing 
4. 5. Weitere Leistungsbereiche im 

Unternehmen 
5. Zahlung 5. 1. Zahlungsformen 

5. 2. Barzahlung 
5. 3. Girokonten 
5. 4. Karten 
5. 5. Electronic Banking 

6. Berufswunsch  
„Unternehmer/in“ 

6. 1. Voraussetzung für die  
Unternehmensgründung 

6. 2. Gründungswille 
6. 3. Geschäftsidee 
6. 4. Unternehmensgründung 
6. 5. Rechtsform 
6. 6. Unternehmensstandort 
6. 7. Chancen und Risiken 
6. 8. Finanzplanung 

 
Über welche Handlungskompetenzen sollte man für die Prüfung zum Modul A verfügen?  
 
 Wiedergeben, Verstehen, Anwenden und Analysieren der Inhaltskompetenzen 
 
Die Aufgaben der elektronischen Prüfung beziehen sich auf zwei Anforderungsgruppen, denen die 
folgenden Handlungskompetenzen zugeordnet wurden: 
 

Anforderungsgruppe I 
Wiedergeben: Wiedergabe von wirtschaftlichen Fachwissen (Basiswissen) 
Verstehen:  Begreifen und Interpretieren des gelernten wirtschaftlichen 

Basiswissens 

Anforderungsgruppe II 
Anwenden:  Übertragung von Regeln, Gesetzmäßigkeiten auf 

vorgegebene Beispiele 
Analysieren:  Untersuchung, Unterscheidung und Zerlegung des Erlernten  

 
Hinweis: Lernziele der Anwendungsgruppe II beinhalten auch die Handlungskompetenzen der Gruppe I.

1 

 



1  Wirtschaftskreisläufe Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

1.1 Bedürfnis und 
Bedarf, Nachfrage 
und Angebot 

1.1.1. … (die) Wünsche und Bedürfnisse von Menschen nennen und erklären, was Wünsche und 
Bedürfnisse sind.   

1.1.2. … den Aufbau der Bedürfnispyramide von A. H. Maslow darstellen und erklären.   
1.1.3. … die Unterschiede von Primär- und Sekundärbedürfnisse erklären und anhand von 

vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
1.1.4. … den Zusammenhang von Bedürfnissen, Bedarf, Kaufkraft, Nachfrage und Angebot erklären 

und anhand von vorgegebenen Beispielen richtig unterscheiden.   
1.2 Die Wirtschaft – 

ein Kreislauf 
1.2.1. … den Begriff Wirtschaft erklären.   
1.2.2. … das Wirtschaftlichkeitsprinzip - Minimal- und Maximalprinzip - erklären und anhand von 

vorgegebenen Beispielen zuordnen.   
1.2.3. … den Wirtschaftskreislauf beschreiben und anhand von Beispielen erklären.   
1.2.4. … erklären, warum die Wirtschaft ein sich ständig verändernder Kreislauf ist (offener 

Wirtschaftskreislauf).   
1.2.5. … die Begriffe „Geld“ und „Inflation“ beschreiben.   
1.2.6. … die Funktionen des Geldes im Wirtschaftskreislauf beschreiben und anhand von 

vorgegebenen Beispielen richtig unterscheiden.   
1.2.7. … erklären, welche Leistungen der Staat erbringt, wer davon profitiert und was der Staat dafür 

bekommt.   
1.2.8. … erklären, warum staatliche Eingriffe in den Wirtschaftskreislauf bei Unternehmen und 

Haushalten notwendig sind.   
 
  

    2 
 



2  Der Markt Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

2.1 Arten von 
Märkten 

2.1.1. … den Markt als Treffpunkt von Angebot und Nachfrage erklären.   
2.1.2. … die verschiedenen Arten von Märkten (Sachgütermärkte, Dienstleistungsmärkte, sowie 

Faktormärkte) beschreiben und anhand von vorgegebenen Beispielen voneinander 
unterscheiden. 

  
2.2 Die Preisbildung 2.2.1. … das System der Preisbildung erklären.   

2.2.2. … die Begriffe Marktgleichgewicht und Gleichgewichtspreis erklären.   
2.2.3. … die unterschiedlichen Marktformen (Polypol, Oligopol, Monopol) beschreiben und deren 

Auswirkungen auf die Preisbildung anhand von vorgegebenen Beispielen richtig zuordnen.   
2.3 Arbeitsteilung 2.3.1. … die Arbeitsteilung sowie deren Notwendigkeit und Ziele erklären.   

2.3.2. … die vertikale, horizontale und internationale Arbeitsteilung erklären und anhand von 
Beispielen richtig unterscheiden.   

2.3.3. … anhand der internationalen Arbeitsteilung die Globalisierung und deren Bedeutung erklären.   
2.3.4. … die Auswirkungen der internationalen Arbeitsteilung auf das Angebot von Gütern sowie auf 

deren Preise erklären.   
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3   Güter- und Leistungserzeugung in Betrieben unterschiedlicher Branchen Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

3.1 Güter 3.1.1. … den Begriff Güter erklären und nach Verfügbarkeit, der stofflichen Eigenschaft, dem 
Verwendungszweck und der Nutzungsdauer unterscheiden.   

3.1.2. … erklären, was Dienstleistungen, Investitionsgüter und Konsumgüter sind und anhand von 
gegebenen Beispielen richtig zuordnen können.   

3.2 Betriebe 3.2.1. … die Betriebe hinsichtlich Leistungserstellung (Produktionsstufen), Betriebsgröße und 
Branche (Wirtschaftszweig) anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

3.2.2. … die Betriebe nach Wirtschaftszweigen (Branchen) anhand von vorgegebenen Beispielen 
einordnen.   

3.3 Branchen 3.3.1. … die Unterschiede von Industrie- und Gewerbebetriebe, sowie Handelsbetriebe erklären.   
3.3.2. … die Grundlagen des Handels erklären.   
3.3.3. … die Unterscheidung des Handels in Bezug auf Wirtschaftsräume (Binnen- und 

Außenhandel) und Abnehmer (Einzel- und Großhandel) erklären.   
3.3.4. … die Funktionen des Handels erklären (quantitative, qualitative, räumliche und zeitliche 

Funktion), sowie die Zusatzfunktionen des Handels beschreiben.   
3.3.5. … die Funktionen des Handels anhand von vorgegebenen Beispielen richtig unterscheiden.   
3.3.6. … die unterschiedlichen Zusammensetzungen des Angebotes eines Handelsbetriebes 

(Sortiment) erklären und anhand von vorgegebenen Bespielen richtig zuordnen können.   
3.3.7. … den Außenhandel, dessen Aufgabe und die Ursache des Außenhandels beschreiben.   
3.3.8. … die Verkehrsbetriebe, deren Aufgaben und deren Einteilung erklären.   
3.3.9. … die Aufgabe der Banken nennen und beschreiben und anhand von vorgegebenen 

Beispielen richtig zuordnen.   
3.3.10. … den Unterschied zwischen Zentral- und Geschäftsbanken, sowie Direktbanken nennen.   
3.3.11. … die Aufgaben und die Bedeutung von Tourismusbetrieben, land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieben, sowie IKT-Betrieben erklären.   
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4   Leistungserstellung im Unternehmen Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

4.1 Das Unternehmen, 
sein Umfeld und 
seine Ziele 

4.1.1. … die Begriffe Unternehmen, Betrieb, Firma erklären und anhand von vorgegebenen 
Beispielen unterscheiden.   

4.1.2. … die Begriffe Shareholder und Stakeholder erklären und Beispiele dafür nennen.   

4.1.3. … interne und externe Stakeholder anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
4.1.4. … den Begriff Ziel und die Messbarkeit von Zielen (SMART-Kriterien) erklären.   
4.1.5. … den Unterschied zwischen Sach- und Formalzielen erklären und anhand von vorgegebenen 

Beispielen unterscheiden.   
4.1.6. … Profit-Organisationen und Non-Profit-Organisationen und deren Unterschied beschreiben.   

4.2 Die Leistungs-
erstellung im 
Unternehmen 

4.2.1. … den Begriff der Leistungserstellung erklären und den Leistungserstellungsprozess 
erläutern.   

4.2.2. … die Faktoren der Leistungserstellung nennen und erklären.   
4.2.3. … Handelswaren, sowie fertige und halbfertige Erzeugnisse beschreiben und anhand von 

vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
4.2.4. … die unterschiedlichen Leistungsbereiche von Betrieben im Überblick erklären.   

4.3 Beschaffung, 
Lagerung, 
Produktion und 
Absatz 

4.3.1. … die Beschaffung, Lagerung, Produktion und Absatz (Vertrieb) anhand der betrieblichen 
Wertschöpfungskette erklären.   

4.3.2. … den Kreislauf des Geld- und Güterflusses beschreiben sowie das Wirtschaftlichkeitsprinzip 
bei der Beschaffung erklären.   

4.3.3. … die Aufgaben der Beschaffung nennen.   
4.3.4. … das Lager, die Lagerhaltung und dessen Funktionen beschreiben und erklären.   
4.3.5. … die Produktion im Unternehmen erklären.   
4.3.6. … die Begriffe Wirtschaftlichkeit und Produktivität erklären.   
4.3.7. … den Absatz im Unternehmen erklären, sowie die Aufgaben des Absatzes (Vertriebes) 

nennen   
4.3.8. … die Unterscheidung von direktem und indirektem Absatz nennen und das Prinzip der 

Wirtschaftlichkeit im Absatz als Ziel der Leistungserstellung erklären.   
4.3.9. … die Aufgaben der Beschaffung, Lagerung, Produktion und des Absatzes Aufgaben anhand 

von vorgegebenen Beispielen richtig zuordnen.   
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4   Leistungserstellung im Unternehmen (Fortsetzung) Handlungskompetenz 
  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

4.4 Marketing 4.4.1. … den Marketingbegriff erklären.   
4.4.2. … den Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt beschreiben.   
4.4.3. … Marketingziele, Marktforschung, Marketingmix und Marketingstrategien erklären.   
4.4.4. … die 4 P´s im Marketing benennen und erklären.   

4.5 Weitere 
Leistungs-
bereiche im 
Unternehmen 

4.5.1. … die Aufgaben des Personalwesens erklären.   
4.5.2. … die Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens erklären und die Unterschiede des 

internen und externen Rechnungswesens darstellen.   
4.5.3. … die Begriffe Investition und Finanzierung erklären und diese anhand von Beispielen 

voneinander unterscheiden.   
4.5.4. … die Aufgaben der Unternehmensführung erklären und den Managementkreis (Ziele 

formulieren und planen – entscheiden – organisieren, umsetzen und steuern - kontrollieren) 
beschreiben. 

  
4.5.5. … erklären, warum Organisation für Betriebe wichtig ist und den Unterschied zwischen 

Aufbau- und Ablauforganisation erläutern.   
4.5.6. … den Zusammenhang zwischen Stelle und Abteilung erklären.   
4.5.7. … erklären, was ein Organigramm ist und welche Informationen daraus entnommen werden.   
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5  Die Zahlung Handlungskompetenz 
  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

5.1 Zahlungsformen 5.1.1. … die unterschiedliche Zahlungsarten nennen und erklären können: Barzahlung, Überweisung 
mittel Girokonto, Bezahlung mittels Kreditkarte oder EC-Karte, Electronic-Banking, Zahlen mit 
dem Handy, sowie sonstige Zahlungsformen (Scheck, Wechsel); 

  
5.2 Barzahlung 5.2.1. … die Vor- und Nachteile der Barzahlung beschreiben.   

5.2.2. … den Unterschied von Rabatt und Skonto erklären.   
5.2.3. … erklären, was eine Zahlungsbestätigung ist und wofür sie benötigt wird.   

5.3 Girokonten 5.3.1. … den Ablauf der unbaren und halbbaren Zahlung erklären und deren Unterschiede 
beschreiben   

5.3.2. … den Begriff „Zinsen“ beschreiben.    
5.3.3. … den Unterschied zwischen Sparzinsen (Habenzinsen) und Kreditzinsen (Sollzinsen) erklären.   

5.3.4. … das Sparkonto und das Girokonto beschreiben und die Unterschiede erklären.   

5.3.5.  … erklären, wie man selber ein Girokonto eröffnen kann.   
5.3.6. … erklären, wofür ein Kontoauszug benötigt wird.   
5.3.7. … die Begriffe IBAN, BIC und die SEPA Überweisung erklären.   
5.3.8. … eine Zahlungsanweisung ausfüllen.   
5.3.9. … erklären, was ein Dauerauftrag bzw. eine Einzugsermächtigung ist, deren Unterschiede 

beschreiben und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
5.4 Karten 5.4.1. … die Sicherheitshinweise für den sicheren Zahlungsverkehr aufzählen und deren 

Notwendigkeit erklären.   
5.4.2. … die Bankomatkarten und ihre Funktionen beschreiben.   
5.4.3. … die Funktion der elektronischen Geldbörse beschreiben.   
5.4.4. … erklären, was Prepaid-Karten sind und wie sie verwendet werden.   

5.5 Electronic 
Banking 

5.5.1. … E-Banking und die Bedeutung des TAN Codes bzw. TAC und TAC-SMS beschreiben.   
5.5.2. … die Sicherheitshinweise bei der Verwendung von E-Banking aufzählen und deren 

Notwendigkeit beschreiben.   
5.5.3. … die Vor-und Nachteile von E-Banking beschreiben.   
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6  Berufswunsch „Unternehmer/in“ Handlungskompetenz 
  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

6.1 Voraussetzung 
für die 
Unternehmens-
gründung 

6.1.1. … die Begriffe Gründungswille, Geschäftsidee, persönliche und (gewerbe-)rechtliche 
Voraussetzungen erklären und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

6.2 Gründungswille 6.2.1. ... erklären, was selbstständige Erwerbstätige bzw. unselbstständig Erwerbstätige sind und 
Unterschiede nennen.   

6.2.2. … die Vor- und die Nachteile der Selbständigkeit beschreiben können.   
6.3 Geschäftsidee 6.3.1. … unterschiedliche Wege zu Geschäftsideen beschreiben.   

6.3.2. … die Möglichkeit der Unternehmensgründung mit eigenen Ideen bzw. mit fremden Ideen 
(Franchising, Unternehmensübernahme) erklären.   

6.3.3. … Vor- und Nachteile von Unternehmensübernahmen, Franchising und Ideenbörsen erklären.   
6.3.4. … erklären, wozu ein Businessplan dient und wobei er den Gründer unterstützt.   

6.4 Unternehmens-
gründung 

6.4.1. …erklären, über welche persönlichen Voraussetzungen ein/e Unternehmer/in verfügen sollte.   
6.4.2. … die (gewerbe-)rechtlichen Voraussetzungen zur Unternehmensgründung nennen.   

6.5 Rechtsform 

6.5.1. … die Kriterien bei der Wahl der Rechtsform beschreiben.   
6.5.2. … die einzelnen Rechtsformen und ihre wesentlichen Merkmale (zB Firmenname, 

Gründungskosten bzw. Mindestkapital, Haftung, Leitungs- und Vertretungsbefugnis, 
Erfolgsverteilung, ertragssteuerliche Belastungen, etc.) beschreiben. 

  
6.6 Unternehmens-

standort 6.6.1. ... Kriterien für die Wahl des geeigneten Unternehmensstandortes nennen.   
6.7 Chancen und 

Risiken 6.7.1. … erklären, welche Chancen und Risiken bei der Unternehmensgründung bestehen.   

6.8 Finanzplanung 
6.8.1. … die Kapitalplanung und die Kapitalaufbringung beschreiben.   
6.8.2. … die Begriffe Eigenkapital, Fremdkapital erklären.   
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MODUL B 
 

Syllabus 
 
 
 

© Wirtschaftskammer Österreich 
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MODUL B 
Volkswirtschaftliches Basiswissen 

 
 
Die Themen dieses Moduls sind auf die Bildungs- und Lehraufgabe „Verständnis grundlegender 
Zusammenhänge in betriebs-, volks- und weltwirtschaftlichen Bereichen sowie Kenntnis gesamtwirtschaftlicher 
Gesetzmäßigkeiten, Strukturen und Probleme“ des Geografie- und Wirtschaftskunde-Lehrplanes für die 
Oberstufe abgestimmt. 
 
Dieses Modul beschäftigt sich mit den folgenden grundlegenden wirtschaftlichen Themen und kann vor allem im 
Rahmen folgender Themenkreise des Lehrplanes behandelt werden: 
 
Themen Inhaltskompetenzen Themenkreise – GWK Oberstufe 
1. Bestimmungsgrößen 

der Volkswirtschaft 
1. 1. Wirtschaftssysteme  Die soziale, ökonomische und 

ökologisch begrenzte Welt - Die 
Menschen und ihre wirtschaftlichen 
Bedürfnisse (9. + 10. Schulstufe) 

 Vielfalt und Einheit – Das neue Europa 
(9. + 10. Schulstufe) 

 Österreich – Raum – Gesellschaft – 
Wirtschaft – Gesamtwirtschaftliche 
Leistungen und Probleme – Wirtschafts- 
und Sozialpolitik (11. Schulstufe) 

 Lokal –regional – global: Vernetzungen 
– Wahrnehmungen – Konflikte - 
Globalisierung – Chancen und 
Gefahren; Politische und ökonomische 
Systeme im Vergleich; Geld- und 
Währung (12. Schulstufe) 

1. 2. Der Wirtschaftskreislauf 
1. 3. Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnung (VGR) 
1. 4. Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
1. 5. Wirtschaftswachstum 
1. 6. Konjunktur 

2. Geld 2. 1. Das Geld 
2. 2. Binnenwert und Außenwert des 

Geldes 
2. 3. Störungen des Geld-Güter-

Gleichgewichts 
3. Staat und Budget 3. 1. Staat und Staatshaushalt 

3. 2. Abgaben 
3. 3. Das Budget 
3. 4. Wirtschafts- und Konjunkturpolitik 

4. Außenwirtschaft 4. 1. Außenhandel und 
Außenwirtschaftspolitik 

4. 2. Handelsbeschränkungen 
4. 3. Globalisierung 
4. 4. Internationale Kooperationen und 

Organisationen 
5. Die Europäische 

Union 
5. 1. Was ist die Europäische Union 
5. 2. Europäische Integration 
5. 3. Währungspolitik 

 
Über welche Handlungskompetenzen sollte man für die Prüfung zum Modul B verfügen?  
 
 Wiedergeben, Verstehen, Anwenden und Analysieren der Inhaltskompetenzen 
 
Die Aufgaben der elektronischen Prüfung beziehen sich auf zwei Anforderungsgruppen, denen die folgenden 
Handlungskompetenzen zugeordnet wurden: 
 

Anforderungsgruppe I 
Wiedergeben: Wiedergabe von wirtschaftlichen Fachwissen (Basiswissen) 
Verstehen:  Begreifen und Interpretieren des gelernten wirtschaftlichen 

Basiswissens 

Anforderungsgruppe II 
Anwenden:  Übertragung von Regeln, Gesetzmäßigkeiten auf vorgegebene 

Beispiele 
Analysieren:  Untersuchung, Unterscheidung und Zerlegung des Erlernten 

 
Hinweis: Lernziele der Anwendungsgruppe II beinhalten auch die Handlungskompetenzen der Gruppe I.  
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1  Bestimmungsgrößen der Volkswirtschaft Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

1.1 Wirtschafts-
systeme 

1.1.1. … die unterschiedlichen Wirtschaftssysteme (freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft 
und Planwirtschaft) und die Vor- und Nachteile erklären.   

1.1.2. … die Eigenschaften und Besonderheiten der verschiedenen Wirtschaftssysteme anhand 
von vorgegebenen Beispielen richtig zuordnen.   

1.2 Wirtschafts-
kreislauf (der 
Marktwirtschaft) 

1.2.1. …den Wirtschaftskreislauf darstellen.   
1.2.2. … die Beteiligten am Wirtschaftskreislauf nennen und die Verflechtungen aus den Strömen 

im Wirtschaftskreislauf darstellen.    
1.2.3. … die unterschiedlichen Wirtschaftssektoren nennen und anhand von vorgegebenen 

Bespielen richtig zuordnen.   
1.3 Volkswirtschaft-

liche Gesamt-
rechnung (VGR) 

1.3.1. … die Bedeutung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) erklären.   
1.4 Bruttoinlands-

produkt (BIP) 
1.4.1. … die Begriffe Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttonationaleinkommen (BNE) erklären 

und deren Unterschiede darstellen.   
1.4.2. … beschreiben, wozu das BIP dient und was mit dem BIP gemessen wird.   
1.4.3. … die volkswirtschaftliche Wertschöpfungskette erklären.   
1.4.4. … die Zusammensetzung des BIP und den Begriff „Vorleistungen“ erklären und anhand 

vorgegebenen Beispielen richtig zuordnen.   
1.4.5. … das nominelle und reale Bruttoinlandsprodukt erklären und deren Aussagekraft in Bezug 

auf das Wirtschaftswachstum beschreiben.   
1.4.6. … erklären, was bei der Berechnung des BIPs vernachlässigt wird und warum sich das BIP 

daher nur bedingt als Maß für das Wirtschaftswachstum bzw. als Wohlstandsmaß eignet.   
1.5 Wirtschafts-

wachstum 
1.5.1. … die Begriff „Wirtschaftswachstum“ und die Bedeutung für eine Volkswirtschaft 

beschreiben.   
1.5.2. … die Begriffe quantitatives und qualitatives Wirtschaftswachstum erklären und deren 

Unterschiede beschreiben.   
1.6 Konjunktur 1.6.1. …den Begriff Konjunktur beschreiben.   

1.6.2. … erklären, warum und welche konjunkturellen Schwankungen es gibt und deren 
Unterschied anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

1.6.3. … die vier Phasen des Konjunkturzyklusses beschreiben.    
1.6.4. … die verschiedenen Konjunkturindikatoren beschreiben und anhand von vorgegebenen 

Beispielen unterscheiden.   
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2  Geld Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

2.1 Das Geld 2.1.1. … die historische Entwicklung des Geldes überblicksartig beschreiben (von der 
geschlossenen Hauswirtschaft bis zur modernen Geldwirtschaft).   

2.1.2. … die verschiedenen Formen des Geldes nennen und beschreiben.   
2.1.3. … die unterschiedlichen Funktionen des Geldes und deren volkswirtschaftliche Aufgabe 

erklären und anhand von vorgegebenen Beispielen richtig zuordnen.   
2.1.4. … den realen und nominellen Geldwert und den Begriff „Kaufkraft des Geldes“ erklären.   
2.1.5. … die Begriffe „Geldschöpfung“ bzw. „Geldvernichtung“ erklären.   

2.2 Binnenwert und 
Außenwert des 
Geldes 

2.2.1. … den „Binnenwert“ und den „Außenwert“ des Geldes sowie die Unterschiede erklären.   
2.2.2. … die Begriffe Nominalgeldwert und den Realgeldwert und deren Unterschiede erklären.   
2.2.3. … Verbraucherpreisindex (VPI) und Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HPVI) erklären.   
2.2.4. … die Begriffe Valuten bzw. Devisen erklären.   
2.2.5. … erklären, welcher Kurs von der Bank beim Ankauf und beim Verkauf bezahlt wird und 

unterscheiden, wie sich das beim Wechseln von Devisen und Valuten auswirkt.   
2.2.6. … die verschiedenen Wechselkurssysteme (flexibler bzw. fixer Wechselkurs) beschreiben.   

2.3 Störungen des 
Geld-Güter-
Gleichgewichts 

2.3.1. … den Begriff Inflation, die Ursachen von Inflation, die unterschiedlichen Arten der Inflation - 
Nachfrageinflation, Kostendruckinflation, importierte Inflation, sowie Gewinndruckinflation - 
anhand von vorgegebenen Beispielen richtig zuordnen. 

  
2.3.2. … die Preis-Lohn-Spirale erklären.   
2.3.3. … die unterschiedlichen Inflationsbekämpfungsmöglichkeiten der Zentralbank und des 

Staates (Maßnahmen und Instrumente), erklären.   
2.3.4. … die Begriffe Inflation, Deflation und Stagflation und deren Unterschiede, sowie die 

Gefährlichkeit der einzelnen Szenarien auf die ökonomische Entwicklung einer 
Volkswirtschaft erklären. 
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3  Staat und Budget Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

3.1 Staat und 
Staatshaushalt 

3.1.1. … die drei Aufgaben des Staates (Allokations-  Verteilungs- und Stabilisierungsfunktion) 
beschreiben und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

3.1.2. … die Einnahmequellen und die Ausgaben des Staates überblicksartig erklären.    
3.2 Abgaben 3.2.1. … den Begriff „Abgaben“ beschreiben und die unterschiedlichen Formen von Abgaben und 

deren Funktionen erklären und anhand von gegebenen Beispielen unterscheiden.   
3.2.2. … zwischen direkten und indirekten Steuern anhand von vorgegebenen Beispielen 

unterscheiden.   
3.2.3. … beschreiben, was die Einkommensteuer (ESt) ist, sowie aufzählen welche grund-

sätzlichen Einkommensarten es gibt.   
3.2.4. ... den Unterschied zwischen Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz bei der 

Einkommensteuer erklären.   
3.2.5. … die Steuerprogression, sowie den Begriff „kalte Progression“ beschreiben und deren 

Unterschied erklären   
3.2.6. … den Begriff der Umsatzsteuer (USt) erklären.   

3.3 Das Budget 3.3.1. … den Begriff „Budget“ und den Budgetkreislauf erklären.   
3.3.2. … das Budgetdefizit, Budgetüberschuss und den ausgeglichenen Haushalt (im 

Zusammenhang mit dem Budget) erklären.   
3.3.3. … die Begriffe „Staatquote“ und „Staatsverschuldung“ erklären.   
3.3.4. … die Begriffe konjunkturelles und strukturelles Defizit erklären und anhand von 

vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
3.4 Wirtschafts- und 

Konjunkturpolitik 
3.4.1. … die unterschiedlichen Ziele der Wirtschaftspolitik und das sich daraus ergebende 

„magische Vieleck“ beschreiben.   
3.4.2. … die Fiskalpolitik und die Geldpolitik und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche 

Entwicklung beschreiben.   
3.4.3. … die antizyklische Konjunkturpolitik, deren Ziele sowie Vor- und Nachteile erklären.   
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4  Außenwirtschaft Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

4.1 Außenhandel und 
Außenwirtschafts
politik 

4.1.1. … die Begriffe Außenhandel und Binnenhandel erklären.   
4.1.2. … die Bedeutung des Außenhandels für eine Volkswirtschaft angeben und interpretieren 

können.   
4.1.3. … die Ursachen für den Außenhandel - Gütermangel, Kostenvorteile, Spezialisierung und 

Politische Ursachen - anhand von vorgegebenen Beispielen richtig bestimmen.   
4.1.4. … die Begriffe Import, Export und Transithandel sowie Veredelungsverkehr beschreiben.    
4.1.5. … die Zahlungsbilanz erklären und deren Gliederung in die einzelnen Teilbilanzen nennen.   

4.2 Handels-
beschränkungen 4.2.1. ... die Begriffe Zoll und Handelsbarriere und deren Zielsetzungen erklären.   

4.2.2. … die Vor- und Nachteile von Zöllen und Handelsbarrieren anhand von vorgegebenen 
Bespielen richtig zuordnen.   

4.2.3. … GATT (Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen) und GATS (Allgemeine Abkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen) beschreiben.   

4.3 Globalisierung 4.3.1. …den Begriff der Globalisierung erklären und beschreiben, welche Faktoren das 
Zusammenwachsen von Märkten ermöglichen.   

4.3.2. … die Auswirkungen der Globalisierung auf Unternehmen, Arbeitsmarkt, Entwicklungsländer 
sowie den Sozialstaat erklären.   

4.3.3. … die Vor- und die Nachteile der Globalisierung anhand von vorgegebenen Beispielen 
richtig zuordnen.   

4.4 Internationale 
Kooperationen 
und 
Organisationen 

4.4.1. … die bedeutendsten Wirtschaftsmächte bzw. -blöcke inner- und außerhalb der EU nennen.   
4.4.2. … die wichtigsten internationalen Organisationen - OECD, WTO, OPEC, IWF, Weltbank - 

nennen und deren Ziele und Aufgaben erklären.   
4.4.3. … die Gruppe der G 8, der G 20 und die BRICS-Staaten erklären.   
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5  Die Europäische Union Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

5.1 Was ist die 
Europäische 
Union? 

5.1.1. … erklären, was die Europäische Union ist, welche Stellung sie im Gefüge der 
Welthandelsmächte hat und welche Ziele sie verfolgt.   

5.1.2. … die Mitgliedsstaaten nennen.   
5.1.3. … den Begriff der „Supranationalen Organisation“ im Zusammenhang mit der EU erklären.   
5.1.4. … die Prinzipien der Europäischen Union erklären.   
5.1.5. … die Organe und Institutionen der Europäischen Union erklären und deren spezifische 

Aufgaben und Aufgabenverteilung anhand von Beispielen unterscheiden.   
5.2 Europäische 

Integration 
5.2.1. … die vier Freiheiten (Vertrag von Maastricht) im EU-Binnenmarkt erklären.   
5.2.2. … die Auswirkungen der vier Grundfreiheiten beschreiben.   
5.2.3. … das Schengen-Abkommen überblicksartig beschreiben.   
5.2.4. … den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt beschreiben.   

5.3 Währungspolitik 5.3.1. … die Ziele der volkswirtschaftlichen währungspolitischen Maßnahmen und die Aufgaben 
der Zentralbanken erklären.   

5.3.2. … die Europäische Währungsunion und deren Beitrittskriterien (EU Konvergenzkriterien) 
beschreiben.   

5.3.3. … den Zusammenhang zwischen einem „starken“ bzw. einem „schwachen“ Euro-
wechselkurs und den Außenhandelsaktivitäten aus Sicht eines Mitgliedsstaats der 
europäischen Währungsunion erklären. 
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MODUL C 
 

Syllabus 
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MODUL C 
Entrepreneurship Education 

 
 
Die Themen dieses Moduls sind auf die Bildungs- und Lehraufgabe „Verständnis grundlegender 
Zusammenhänge in betriebs-, volks- und weltwirtschaftlichen Bereichen sowie Kenntnis gesamtwirtschaftlicher 
Gesetzmäßigkeiten, Strukturen und Probleme“ des Geografie- und Wirtschaftskunde-Lehrplanes für die 
Oberstufe abgestimmt. 
 
Dieses Modul beschäftigt sich mit den folgenden grundlegenden wirtschaftlichen Themen und kann vor allem im 
Rahmen folgender Themenkreise des Lehrplanes behandelt werden: 
 
Themen Inhaltskompetenzen Themenkreise – GWK Oberstufe 
1. Unternehmens-

gründung 
1.1. Möglichkeiten der Selbständigkeit  Unternehmen und Berufsorientierung - 

von der Produkt- oder Geschäftsidee 
zum eigenen Unternehmen – ein fiktives 
Unternehmen gründen (11. Schulstufe) 

 
 

1.2. Rechtsformen von Unternehmen 
1.3. Die eigene Geschäftsidee schützen 
1.4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Unternehmen (Arbeitsrecht) 
1.5. Korruption 

2. Marketing 2.1. Die Produkt- oder Geschäftsidee 
2.2. Grundlagen des Marketings 
2.3. Marktforschung und Marketingstrategien  
2.4. Die Instrumente des Marketings 

3. Management,  
Führung und  
Organisation 

3.1. Das Planen, Vereinbaren und Festlegen 
von Unternehmenszielen 

3.2. Einführung in das Management 
3.3. Entscheidungsfindung 
3.4. Das Führen von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter 
3.5. Die Betriebsorganisation 

4. Businessplan 4.1. Die Funktionen des Businessplans 
4.2. Aufbau und Inhalt des Businessplans 

 
 
Über welche Handlungskompetenzen sollte man für die Prüfung zum Modul C verfügen?  
 
 Wiedergeben, Verstehen, Anwenden und Analysieren der Inhaltskompetenzen 
 
Die Aufgaben der elektronischen Prüfung beziehen sich auf zwei Anforderungsgruppen, denen die folgenden 
Handlungskompetenzen zugeordnet wurden: 
 

Anforderungsgruppe I 
Wiedergeben: Wiedergabe von wirtschaftlichen Fachwissen (Basiswissen) 
Verstehen: Begreifen und Interpretieren des gelernten wirtschaftlichen 

Basiswissens 

Anforderungsgruppe II 
Anwenden: Übertragung von Regeln, Gesetzmäßigkeiten auf vorgegebene 

Beispiele 
Analysieren: Untersuchung, Unterscheidung und Zerlegung des Erlernten 

 
Hinweis: Lernziele der Anwendungsgruppe II beinhalten auch die Handlungskompetenzen der Gruppe I.  
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1  Unternehmensgründung Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

1.1 Möglichkeiten 
der 
Selbständigkeit 

1.1.1. … den Begriff des Entrepreneurs im betriebswirtschaftlichen Kontext erklären.   
1.1.2. … erklären, was unselbstständig Erwerbstätige bzw. selbstständig Erwerbstätige sind und 

deren Merkmale anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
1.1.3. … die unterschiedlichen Möglichkeiten rechtlich selbständig zu sein überblicksartig 

beschreiben    
1.1.4. … erklären, über welche Fähigkeiten und (soziale) Kompetenzen ein selbstständig 

Erwerbstätiger verfügen sollte, um erfolgreich sein zu können.   
1.1.5. … beschreiben, was durch das Gewerberecht geregelt wird.   
1.1.6. … erklären, was eine Sozialversicherung ist.   

1.2 Rechtsformen 
von 
Unternehmen  

1.2.1. … die Begriffe juristische Person und natürliche Person erklären und anhand von 
vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

1.2.2. … erklären, was das Handelsregister (Firmenbuch) ist und welche Informationen darin 
enthalten sind.    

1.2.3. …erklären, was ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft und eine Kapital-
gesellschaft ist und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

1.2.4. … erklären, was es bedeutet, dass Kapitalgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit 
ausgestattet sind.   

1.2.5. … erklären, was unter Haftung zu verstehen ist und die unterschiedlichen Arten der Haftung 
anhand von vorgegeben Beispielen richtig zuordnen.   

1.2.6. … Kriterien für die Wahl der geeigneten Rechtsform überblicksartig erklären.   
1.2.7. … die Rechtsform des Einzelunternehmens beschreiben.   
1.2.8. … die Vorteile und Nachteile eines Einzelunternehmens in Bezug auf die Kapitalaufbringung, 

Haftung, Leitungsbefugnis oder Kontrolle und ertragsteuerliche Belastungen nennen.   
1.2.9. … erklären, was eine Personengesellschaft ist und die unterschiedlichen Arten der 

Personengesellschaft beschreiben.   
1.2.10. … die Vor- und Nachteile einer Kommanditgesellschaft in Bezug auf die Art der Beteiligung, 

Kapitalaufbringung, Haftung, Leitungsbefugnis oder Kontrolle, Erfolgsaufteilung und 
ertragsteuerliche Belastungen nennen. 
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1  Unternehmensgründung (Fortsetzung) Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

1.2 Rechtsformen 
von Unternehmen 
(Fortsetzung) 

1.2.11. … die Vor- und Nachteile einer Offenen (Handels-)gesellschaft in Bezug auf die Art der 
Beteiligung, Kapitalaufbringung, Haftung, Leitungsbefugnis oder Kontrolle, Erfolgsaufteilung 
und ertragsteuerliche Belastungen nennen. 

  
1.2.12. … erklären, was eine Kapitalgesellschaft ist und die unterschiedlichen Arten der 

Kapitalgesellschaften beschreiben.   
1.2.13. … die Vor- und Nachteile einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Bezug auf die 

Kapitalaufbringung, Haftung, Leitungsbefugnis oder Kontrolle und ertragsteuerliche 
Belastungen nennen. 

  
1.2.14. … die Vor- und Nachteile einer Aktiengesellschaft in Bezug auf die Kapitalaufbringung, 

Haftung, Leitungsbefugnis oder Kontrolle und ertragsteuerliche Belastungen nennen.   
1.3 Die eigene 

Geschäftsidee 
schützen 

1.3.1. … beschreiben, warum, wie und wo eine Marke registriert und geschützt werden kann.   
1.3.2. … beschreiben, aus welchen Gründen Muster geschützt werden und wodurch das Recht an 

einem Muster entsteht.   
1.3.3. … erklären, was durch das Patentrecht geschützt wird (Stichwort EU-Patent).   
1.3.4. … erklären, was das Urheberrecht ist und ab wann das Urheberrecht entsteht.   
1.3.5. … anhand von Beispielen zwischen Markenschutz, Musterschutz, Patentrecht und 

Urheberrecht unterscheiden.   
1.4 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
im Unternehmen 
(Arbeitsrecht) 

1.4.1. … die Begriffe Gesetz, Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag im 
Zusammenhang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Betrieb und deren Unterschied 
erklären. 

  
1.4.2. … die Inhalte eines Dienstvertrags (Arbeitsvertrags) beschreiben.   
1.4.3. … die Aufgaben eines Betriebsrates beschreiben.   
1.4.4. … spezielle arbeitsrechtliche Aspekte, wie das Arbeitsschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz, 

den Mutterschutz und die Behindertenarbeit beschreiben.   
1.5 Korruption 1.5.1. … den Begriff „Korruption“ erklären und anhand von vorgegebenen Beispielen richtig 

zuordnen.   
1.5.2. … die verschiedenen Arten der Korruption (situative und strukturelle) beschreiben.   
1.5.3. ... erklären, warum es sich bei Korruption um eine strafbare Handlung handelt und wen die 

Strafbarkeit trifft und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
1.5.4. … unterschiedliche Maßnahmen zur Korruptionsprävention und –bekämpfung beschreiben.   
1.5.5. … den Begriff Compliance erklären.   
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2  Marketing Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

2.1 Die Produkt- oder 
Geschäftsidee 

2.1.1. … die notwendigen Schritte von der Produkt- oder Geschäftsidee bis zu deren 
Markteinführung erklären.   

2.1.2. … erklären, warum es nicht die „ideale“ Produkt- oder Geschäftsidee gibt, sondern dass 
Fachwissen, persönliche Eigenschaften und soziale Kompetenzen von Relevanz für die 
erfolgreiche Umsetzung einer Geschäftsidee sind. 

  
2.2 Grundlagen des 

Marketings 
2.2.1. … erklären, was Marketing ist und warum Marketing in der modernen Wirtschaft, bei 

gesättigten Märkten, notwendig ist.   
2.2.2. … den Begriff Customer Relationship Management (CRM) und dessen Ziele erklären.   
2.2.3. … den Begriff Kundennutzen erklären und die unterschiedlichen Arten anhand von Beispielen 

unterscheiden.   
2.2.4. … den USP beschreiben und die Marktpositionierung durch den USP erklären.   

2.3 Marktforschung 
und Marketing-
strategien  

2.3.1. … den Begriff der Marktforschung erklären und die Aufgaben der Marktforschung nennen.   
2.3.2. … die Primär- und die Sekundärforschung erklären und anhand von vorgegebenen Bespielen 

unterscheiden.   
2.3.3. … die Wachstumsstrategien eines Unternehmens im Markt beschreiben und anhand von 

vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
2.4 Die Instrumente 

des Marketings 
2.4.1. … die klassischen 4 „P’s“ des Marketings erklären und anhand von vorgegebenen Beispielen 

unterscheiden. 
  

2.4.2. … beschreiben, was unter dem Marketingmix verstanden wird, und die Ziele, die mit dem 
Marketingmix verfolgt werden, beschreiben    

2.4.3. … die Gestaltungselemente von Produkten und den Einsatz von Marken (als eine Möglichkeit 
sich von der Konkurrenz abzuheben) erklären.   

2.4.4. … die Instrumente der Sortimentspolitik erläutern und anhand von vorgegebenen Beispielen 
unterscheiden.   

2.4.5. … die Produktlebenszyklusanalyse skizzieren und erkennen, dass in den unterschiedlichen 
Phasen des Produktlebenszyklusses unterschiedliche Marketingaktivitäten zum Einsatz 
kommen und anhand von vorgegebenen Beispielen richtig zuordnen. 

  

2.4.6. … die Ziele der Preis- und Konditionenpolitik erläutern.   

2.4.7. … die Ziele der Distributionspolitik (Vertriebspolitik) erläutern.   
2.4.8. ... die unterschiedlichen Absatzwege nennen und die Vor- und Nachteile der einzelnen 

Vertriebswege beschreiben und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

2.4.9. … die Ziele der Kommunikationspolitik und deren Instrumente nennen und erklären.   

2.4.10. … die AIDA Regel beschreiben und erläutern.   
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3   Management, Führung und Organisation Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

3.1 Das Planen, 
Vereinbaren und 
Festlegen von 
Unternehmens-
zielen 

3.1.1. … erklären, was der Begriff „Planung“ bedeutet und beschreiben aus welchen Schritten der 
Planungsprozess besteht.   

3.1.2. … erklären, was der Begriff „Ziel“ bedeutet.   
3.1.3. … erklären, dass das Setzen von Zielen ein zentrales Koordinationsinstrument in einem 

Unternehmen ist und welche Rolle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei spielen.   
3.1.4. … erklären, dass Ziele von der obersten Leitung stufenweise auf die verschiedenen 

Hierarchieebenen und Abteilungen heruntergebrochen werden.   
3.1.5. … beschreiben, welche Unternehmensziele kurz-, mittelfristige bzw. langfristige sind und 

anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
3.1.6. … zwischen monetären und nicht-monetären Unternehmenszielen anhand von vorgegebenen 

Beispielen unterscheiden.   
3.2 Einführung in das 

Management 
3.2.1. … die Aufgaben und Ziele des Managements beschreiben.   
3.2.2. … den Begriff Unternehmensphilosophie und in diesem Zusammenhang die Begriffe 

„Compliance Management“, „Corporate Governance“ und "Corporate Social Responsibility“ 
erklären. 

  
3.3 Entscheidungs-

findung 
3.3.1. … die Unterscheidung zwischen intuitiven und rationalen Entscheidungen erklären und 

anhand von gegebenen Beispielen unterscheiden.   
3.3.2. … die verschiedenen Entscheidungshilfen für das Management  (Scoring Methode, Szenario-

Trichter, Eisenhower-Methode)  beschreiben.   
3.4 Das Führen von 

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 

3.4.1. … erklären, was Motivation bedeutet.   
3.4.2. … die 2-Faktoren-Theorie nach Frederick Herzberg erklären.   
3.4.3. … den Zusammenhang von Hygienefaktoren und Motivatoren sowie deren Zusammenhang 

mit der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären und anhand von 
vorgegebenen Beispielen unterscheiden. 

  
3.4.4. … den Begriff „Führung“ erklären.   
3.4.5. … die klassischen vier Führungsstile erklären und deren Auswirkung auf die Motivation bzw. 

Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhand von gegebenen Beispielen 
bestimmen. 

 
 

3.4.6. … analysieren, welcher Führungsstil unter welchen Umständen den größten Leistungsoutput 
erbringt. 

  

3.4.7. … die unterschiedliche Führungskonzepte „Management by ...“ erklären.   
3.4.8. … die unterschiedlichen Führungskonzepte bzw. -stile anhand von gegebenen Beispielen 

richtig einordnen.   
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3   Management, Führung und Organisation Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

3.5 Die Betriebs-
organisation 

3.5.1. …die Aufbauorganisation und die Ablauforganisation sowie deren Funktionen beschreiben 
und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

3.5.2. … die Formen der Aufbauorganisation (Einliniensystem versus Mehrliniensystem) 
beschreiben und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   

3.5.3. … die Begriffe Stelle, Abteilungsbildung, Instanzen, Stabstellen beschreiben, deren 
Zusammenhang erklären und anhand von vorgegebenen Beispielen richtig zuordnen.   

3.5.4. … erklären, wofür eine Stellenbeschreibung benötigt wird und was darin festgelegt wird.   
3.5.5. … zwischen einer Funktionalorganisation und einer Spartenorganisation (Divisional-

organisation) anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
3.5.6. … erklären, was ein Organigramm ist und welche Informationen daraus entnommen werden 

können.   
3.5.7. … den Begriff „Ablauforganisation“ beschreiben und erklären, was im Rahmen der 

Ablauforganisation geregelt bzw. festgelegt wird.   
3.5.8. … erklären, was unter informaler (informeller) Organisation und formaler Organisation 

verstanden wird und anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
3.5.9. … erklären, warum Kontrollen in einem Unternehmen notwendig sind.   
3.5.10. … die unterschiedlichen Kontrollformen - Ergebniskontrolle, Verfahrenskontrolle, Verhaltens-

kontrolle - anhand von vorgegebenen Beispielen unterscheiden.   
3.5.11. … den Begriff Supply-Chain-Management erklären.   

3.5.12. … beschreiben, was Qualitätsmanagement ist und welche international bekannten Qualitäts-
managementsysteme es gibt.   
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4   Der Businessplan Handlungskompetenz 

  

Inhalte Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
ha

lts
ko

m
pe

te
nz

 

4.1 Die Funktionen 
des 
Businessplans 

4.1.1. … die Funktionen des Businessplanes beschreiben.   
4.1.2. … mögliche Adressaten eines Businessplans nennen.   

4.2 Aufbau und  
Inhalt des 
Businessplans 

4.2.1. … die Bestandteile des Businessplans und dessen Hauptelemente erklären.   
4.2.2. … vorgegebene Auszüge aus einem Businessplan den Bestandteilen richtig zuordnen.   
4.2.3. … erklären, wodurch sich ein professioneller Businessplan auszeichnet.   
4.2.4. … erklären, was das Executive Summary ist und welchen Ansprüchen es genügen soll und 

diese Ansprüche anhand von vorgegebenen Beispielen bestimmen. 
  

4.2.5. … die Inhalte des Unternehmensteils - Unternehmensprofil, Unternehmensziel, Geschäftsidee 
und Vision, Rechtsform, Firmenwortlaut, Unternehmensstandort - beschreiben. 

  
4.2.6. … den Produkt- und Dienstleistungsteil erklären.   
4.2.7. … Branche, Markt und Wettbewerb sowie das damit zusammenhängende Marketingkonzept 

erklären.   
4.2.8. … die Positionen Management, Schlüsselpersonen und Organisation erklären.   
4.2.9. … den Umsetzungsfahrplan erklären.   
4.2.10. … die Analyse der Chancen und Risiken erklären.   
4.2.11. … erklären, was ein Finanzplan ist und wofür er erstellt wird.    
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MODUL UP 
[Unternehmerprüfung] 

 

Syllabus 
 
 
 

© Wirtschaftskammer Österreich 
November 2014 



MODUL UP (Unternehmerprüfung) 
im Rahmen des Unternehmerführerscheines

©
 

 
 
Die Themen dieses Moduls sind auf die Vorbereitung zur kommissionellen Modul UP Prüfung an den 
Landesmeisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammern Österreichs abgestimmt. Zum Prüfungsantritt ist 
berechtigt, wer die Module A, B und C im Rahmen des Unternehmerführerscheines© positiv absolviert 
hat. Mit positivem Abschluss der kommissionellen Prüfung wird der Ersatz der Unternehmerprüfung 
bescheinigt. 
 

„Die Unternehmerprüfung entfällt weiters, wenn der Prüfungswerber nachweist, 
dass er den Unternehmerführerschein der Wirtschaftskammer Österreich 
erfolgreich absolviert hat.“(BGBl. II Nr. 114/2004, § 8a) 

 
 

Prüfungsablauf und Prüfungsmodalitäten der Modul UP-Prüfung  
(Stand Nov. 2014) 
 
Das Modul UP (UP = Unternehmerprüfung) ist eine kommissionelle Prüfung, die bei einer der neun 
Meisterprüfungsstellen der WKO im Bundesgebiet der Republik Österreich abzulegen ist.  
 
Prüfungsanmeldung durch die Schule 
 
Meldung und Kontaktaufnahme vor dem geplanten Prüfungstermin bei der zuständigen 
Meisterprüfungsstelle. Die Prüfungsterminfestlegung und die Prüfungsorganisation übernimmt die 
Meisterprüfungsstelle. Sie versendet die Prüfungsanträge entweder zentral an die Schule bzw. direkt an 
die Prüfungskandidaten. 
 
 
Zulassungsvoraussetzungen 
 

1. Positiv abgelegte Prüfung der UF-Module A, B und C und Nachweis der Prüfungszeugnisse in 
Kopie bei Antragstellung.  

2. Ein Prüfungsantrag sechs Wochen vor dem Prüfungsdatum bei einer Landes-
Meisterprüfungsstelle der WKO.  

3. Einzahlung der Prüfungstaxe von € 135,00.  
 
 
Prüfungsablauf: kommissionelle Prüfung an einer Landesmeisterprüfungsstelle der WKO 
 

1. Die Kandidaten erhalten eine in schriftlicher Form vorliegende Prüfungsaufgabe, bestehend aus 
drei bis zehn Prüfungsfragen aus dem Curriculum des Modules UP. Die Prüfungsaufgaben 
bestehen sowohl aus Rechenaufgaben, Verständnis- und Wissensfragen sowie aus komplexen 
Fallbeispielen. Für die Beantwortung der Prüfungsaufgabe wird für die Kandidaten mindestens 
eine Stunde Vorbereitungszeit anberaumt. 
 

2. Neben der Beantwortung der schriftlichen Prüfungsaufgaben sind in dieser mindestens einen 
Stunde Vorbereitungszeit wesentliche Fragestellungen von den Kandidaten präsentations-
technisch vorzubereiten. Dies soll entweder auf Flipchart und/oder Overheadfolien und/oder in 
elektronischer Form erfolgen. Insbesondere die Rechenbeispiele, sowie die Lösung der 
Fallbeispiele sind für die Prüfungskommission so darzustellen, dass für die Kommission ein 
eindeutiges, nachvollziehbares Bild über die Bearbeitung der Aufgabenstellung und die 
getätigten Lösungsschritte entsteht. 
 

3. Prüfungspräsentation: Die Kandidaten präsentieren in einem 20 - 30 Minuten dauernden 
Prüfungsgespräch ihre Ergebnisse. Zusätzliche Verständnis- und Vertiefungsfragen sind aus dem 
gesamten Curriculum des Modules UP möglich und müssen sich nicht ausschließlich auf die 
bearbeiteten Prüfungsaufgaben des Kandidaten beziehen.  

 
  



Benötigte Ressourcen 
 

 ein räumlich getrennter Vorbereitungsraum  

 eine Aufsichtsperson im Vorbereitungsraum  

 Flipchart, Flipchartstifte, Overheadprojektor, oder auch PCs mit gängiger 
Präsentationssoftware - die genauen organisatorischen Abläufe, insbesondere die 
Präsentationsmedien werden von der Meisterprüfungsstelle festgelegt und mit der Schule 
vereinbart.  

 ein Prüfungsraum für die Kommission  

 im Prüfungsraum der Kommission: Flipchart, Overhead oder gegebenenfalls ein PC mit 
entsprechender Präsentationssoftware für die Kandidatenprüfungspräsentationen.  

 
 
Erlaubte Hilfsmittel des Prüfungskandidaten 
 

 Verwendung eines Taschenrechners 

 Verwendung einer von den Meisterprüfungsstellen der WKO standardisierten Formelsammlung 
(liegt den Prüfungsangaben bei) 

 Verwendung eines von den Meisterprüfungsstellen standardisierten Kontenplanes (liegt den 
Prüfungsangaben bei) 

 
 
Formaler Ablauf (Prüfungsorganisation) 
 
Die Kandidaten werden im Abstand von 20 Minuten im Vorbereitungsraum für die Dauer von einer 
Stunde zur Prüfung eingeteilt (z. B.: 08:00 Uhr: erster Kandidat; 08:20 Uhr: zweiter Kandidat; 
08:40 Uhr: dritter Kandidat ...), der erste Kandidat kommt dann zur Prüfungskommission (z.B.: 09:00 
Uhr: erster Kandidat; 09:20 Uhr zweiter Kandidat; 09:40 Uhr; dritter Kandidat ...). 
 
 

Lehrinhalte des Modules UP im Rahmen des Unternehmerführerscheines 
 
Der Syllabus des Moduls UP im Unternehmerführerschein© umfasst folgende Fachbereiche: 
 
Unternehmerische Rechtskunde, Einführung in das betriebliche Rechnungswesen, Umsatzsteuerrecht, 
Unternehmensrechnung (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Doppelte Buchführung samt Kennzahlen-
analyse), Unternehmensfinanzierung, Besteuerung der Einkünfte, Konkurs- und Insolvenzrecht, 
Kostenrechnung sowie  der Personalkostenrechnung. 
 
Diese Fachbereiche erfüllen gemäß Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft über die Durchführung der Unternehmerprüfung (Unternehmerprüfungsordnung), daher 
folgende Bildungs- und Lehraufgaben: 
 

„Erwerb von Fachkenntnissen und Fachkompetenzen, insbesondere des 
Verständnisses der vertiefenden betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 
Zusammenhänge zur Erlangangung der Befähigung zur selbständigen 
kaufmännischen und wirtschaftlichen Führung eines Unternehmens“.  

 

Der Lehrplan des Modules UP im Rahmen des Unternehmerführerscheines
©
 wird gemäß der 

österreichischen Gesetzgebung, insbesondere bei Änderungen im ABGB, im UGB, im UStG, der BAO, im 
EStG bzw. in allen sonstigen rechtlich relevanten Teilen für das Curriculum des Modules UP 
(Gesellschaftsrecht, Kaufvertragsrecht, Rechnungslegung usw.) ständig angepasst, adaptiert und auf 
den rechtlichen Letztstand gebracht. Die Prüfungskandidaten sind nach dem geltenden gesetzlichen 
Letztstand vorzubereiten und zu prüfen. 
  



 

Themen 

Inhaltskompetenzen des Modules UP 
im Rahmen des Unternehmer-
führerscheines© der WKO  
(Stand Nov. 2014) 

Kompetenzrahmen des Curriculums 
Unternehmertraining (UP) Syllabus 
2013/14 der WKO 
WIFI Modul UT 2: Rechnungswesen 
(Stand 2013/14) 
WIFI Modul UT 3: Recht, Stand 
(2013/14) 

1. Rechtskunde 

1.1 Der Kaufvertrag und andere 
Vertragstypen 

 die für ihre zukünftige Tätigkeit 
geltenden Gewerbeberechtigungen zu 
kennen 

 persönliche und sachliche gewerbe-
rechtliche Voraussetzungen und 
Antrittshindernisse zu verstehen 

 den rechtlichen Rahmen für die 
Begründung, das Betreiben und die 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
sicher einzuschätzen 

 Pflichten aus dem Arbeitsvertrag zu 
kennen und wesentliche 
Bestimmungen des Arbeitnehmer-
schutzes zu kennen und anzuwenden 

 Vertragsarten sowie Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien zu 
verstehen und die Funktionen von 
AGB zu kennen 

 Arten von Leistungsstörungen zu 
kennen und zu unterscheiden sowie 
den Zusammenhang zwischen Art der 
Mängel und den sich daraus 
ergebenden Ansprüchen zu kennen 

 Grundlagen des Schadenersatzes 
inklusive Bestimmungen der 
Produkthaftpflicht zu verstehen und 
anzuwenden 

 das System der USt zu verstehen, die 
USt zu berechnen sowie den VSt-
Abzug zu verstehen 

 die Formen der Einkommens-
besteuerung zu kennen und die 
ESt/KSt zu berechnen 

 die Steuerersparnis durch Berück-
sichtigung der Sonderausgaben zu 
ermitteln 

 die Bestandteile der einzelnen 
Rechnungstypen zu überprüfen 

 Formvorschriften und Beleggrundsätze 
zu kennen und anzuwenden  

 zu verstehen, wie die Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung funktioniert  

 die einzelnen Positionen der Bilanz 
und der GuV zu kennen und 
voneinander zu unterscheiden 

 den Zusammenhang zwischen 
Gewinn/Verlust und Eigenkapital zu 
verstehen 

 den Zusammenhang zwischen der 
Buchhaltung und dem Jahresabschluss 
zu verstehen 

 Bilanzkennzahlen zu berechnen und 
zu interpretieren 

 die Formen der Einkommens-
besteuerung zu kennen und die 
Est/KSt zu berechnen 

 

1.2 Gesetzliche Regelungen für den 
Abschluss von Verträgen 

1.3 Der Inhalt des Kaufvertrages 
1.4 Probleme und Störungen beim 

Kaufvertrag 
1.5 Gewährleistung, Garantie, 

Produkthaftung und Schadenersatz 
1.6 Verschiedene Beschäftigungsformen 

(Dienstvertrag, freier Dienstvertrag, 
Werkvertrag) 

1.7 Informationsbeschaffungsmöglichkeite
n über Firmen und Privatpersonen für 
Dritte (Grundbuch, Firmenbuch, 
Staatlich bevorrechtete Gläubiger-
schutzverbände) 

1.8 Unternehmer im Sinne des UGB 
1.9 Gewerberecht 
1.10 Umgang mit dem Finanzamt und der 

SVA der Gewerblichen Wirtschaft 

2. Einführung in das 
Rechnungswesen 

2.1 Aufgaben und Umfang des 
betrieblichen Rechnungswesens 

2.2 Gesetzliche Regelungen für das 
Führen von Büchern  

2.3 Das Belegwesen und die Voraus-
setzungen für die Rechnungserstellung 

3. Umsatzsteuer 

3.1 System der Umsatzsteuer 
3.2 Umsatzsteuersätze und die 

Berechnung der USt, VSt und der USt-
Zahllast (USt-Vorauszahlung) 

3.3 Systeme der USt-Besteuerung 
(Sollbesteuerung vs. IST-Besteuerung) 

4. Einnahmen-
Ausgaben-
Rechnung 

4.1 Übersicht über  die Bücher der 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung  
(§ 4/3 Ermittler) 

4.2 Gesetzliche Grundlagen für die 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 

4.3 Kassabucherstellung 
4.4 Anlagenverzeichniserstellung 
4.5 Aufzeichnungen des Eigenverbrauches 
4.6 Erfolgsermittlung mittels Spesen-

verteiler (Brutto- und Nettomethode) 

5. Einführung in die 
doppelte Buch-
haltung (Doppik) 

5.1 Grundlagen und Themeneinführung 
5.2 Jahresabschluss 
5.3 Analyse des Jahresabschlusses  
5.4 Internationale Rechnungslegung 

6. Unternehmens-
finanzierung 

6.1 Finanzierungsziele 
6.2 Finanzplanung inkl. Erstellung eines 

Finanzplanes 
6.3 Finanzierungsentscheidungen 
6.4 Finanzierungsdurchführung und die 

verschiedenen Formen von Finanzier-
ungsmöglichkeiten 

7. Besteuerung des 
Einkommens 

7.1 Einkunftsarten nach dem EStG 
7.2 Einkommensteuerpflicht und die 

Steuererklärung 
7.3 Arbeitnehmerveranlagung 
7.4 Körperschaftsteuer 
7.5 Kapitalertragsteuer 

  



Themen 

Inhaltskompetenzen des Modules UP 
im Rahmen des Unternehmer-
führerscheines© der WKO  
(Stand Nov. 2014) 

Kompetenzrahmen des Curriculums 
Unternehmertraining (UP) Syllabus 
2013/14 der WKO 
WIFI Modul UT 2: Rechnungswesen 
(Stand 2013/14) 
WIFI Modul UT 3: Recht, Stand 
(2013/14) 

8. Auflösung eines 
Unternehmens 
und 
Privatkonkurs-
verfahren 

8.1 Freiwillige Auflösung eines 
Unternehmens 

 die Steuerersparnis durch Berück-
sichtigung der Sonderausgaben zu 
ermitteln 

 Personalkosten, Inhalt und Form der 
Lohnnebenkosten zu erklären 

 unterschiedliche Kalkulationsformen 
anzuwenden 

 die Systeme der Vollkosten- und der 
Teilkostenrechnung zu verstehen 

 Anwendungsgebiete der Teil-
kostenrechnung als Entscheidungs-
instrument zu nutzen 

 die Bedeutung von Eigen- und 
Fremdkapital sowie unterschiedliche 
Kreditarten zu kennen 

 Liquiditätsprobleme zu erkennen und 
konkrete Lösungsansätze zu 
erarbeiten 

8.2 Außergerichtlicher Ausgleich (stiller 
Ausgleich) 

8.3 Insolvenzordnung 

8.4 Ablauf und Eröffnung von 
Privatkonkursverfahren 

9. Einführung in die 
Kostenrechnung 

9.1 Grundlagen und Themeneinführung 

9.2 Ermittlung der Kosten – Kostenarten-
rechnung 

9.3 Kostenstellenrechnung 

9.4 Kostenträgerrechnung 

9.5 Kalkulationen im Rahmen des 
Handelsbetriebes 

9.6 Teilkostenrechnung 
(Deckungsbeitragsrechnung) 

10. Personalkosten 

10.1 Grundlagen und Themeneinführung 

10.2 Ermittlung der Lohnnebenkosten 

10.3 Ermittlung der Gehaltsnebenkosten 

10.4 Verrechnung der Personalkosten auf 
die Kostenträger 

 
Welche Handlungskompetenzen sind für die Modul UP Prüfung im Rahmen des 
Unternehmerführerscheines © erforderlich? 
 

 Wiedergeben, Verstehen, Anwenden, Analysieren und das selbständige Lösen von 

anwendungsbezogenen Rechenaufgaben sowie das Lösen von komplexen Fallbeispielen auf 
Basis der Inhaltskompetenzen 

  
Die Aufgaben der kommissionellen Modul UP Prüfung im Rahmen des Unternehmerführerscheines© 
beziehen sich auf zwei Anforderungsgruppen, denen die folgenden Handlungskompetenzen zugeordnet 
wurden: 
 

Anforderungsgruppe I 
Wiedergeben: Wiedergabe von betriebswirtschaftlichem Fachwissen 
Verstehen: Begreifen und Interpretieren des gelernten 
betriebswirtschaftlichen Fachwissens 

Anforderungsgruppe II 

Anwenden, Berechnung und selbständige Lösung von komplexen 
Fallbeispielen: Übertragung von Regeln, Gesetzmäßigkeiten auf 
vorgegebene Rechen- und Fallbeispiele 
Analysieren und Interpretation: Untersuchung, Unterscheidung und 
Zerlegung des Erlernten sowie Reflexion und Erklärung der Ergebnisse der 
gestellten Prüfungsaufgaben   

 
Hinweis: Lernziele der Anwendungsgruppe II beinhalten auch die Handlungskompetenzen der Gruppe I.
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1 RECHTSKUNDE Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

1.1   Der Kaufvertrag 
und andere 

Vertragstypen 

1.1.1. den Begriff „Vertrag“ definieren und erklären und die Rechtsfolgen eines Vertragsabschlusses  für 
die beteiligten Parteien erläutern   

1.1.2. den Begriff „Kaufvertrag“ definieren und erklären und die Rechtsfolgen eines Kaufvertrages für die 
Beteiligten natürlichen / juristischen Personen erörtern   

1.1.3. die Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Kaufvertrages nennen und erklären.   
1.1.4. die verschiedenen Formen für das Zustandekommen von Kaufverträgen erklären   
1.1.5. über die Rechts-, Delikts- und Geschäftsfähigkeit von Personen Auskunft geben und ist in der Lage, 

alle jeweiligen damit verbundenen Rechte und Pflichten zu erläutern   
1.1.6. alle sonstigen Vertragstypen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eines Unter-

nehmens einhergehen, nennen, erklären und an Hand von praktischen Fallbeispielen interpretieren   
1.2   Gesetzliche 

Regelungen für 
den Abschluss von 
Verträgen 

1.2.1. die Begriffe „dispositives Recht“, „AGB´s“ und Handelsusancen erklären und diskutieren sowie die 
Rechtsfolgen auf die beteiligten Vertragsparteien erörtern und deren jeweilige Einsatz-
möglichkeiten diskutieren 

  
1.2.2. die gesetzlichen Bestimmungen für Vertragsabschlüsse im ABGB, UGB, KSchG, SigG, ECG, PhG 

sowie die Handelsusancen und die ABG´s an gegebenen Fallbeispielen erklären und die jeweiligen 
Rechtsfolgen für die beteiligten Vertragsparteien interpretieren 

  

1.2.3. die Rechtsfolgen von Privatkäufen, einseitig unternehmensbezogenen und zweiseitig 
unternehmensbezogenen Geschäften analysieren   

1.3   Der Inhalt des 
Kaufvertrages 

1.3.1. die gesetzlichen Mindestbestandteile eines Kaufvertrages nennen   
1.3.2. den Unterschied zwischen gesetzlichen und kaufmännischen Bestandteilen eines Kaufvertrages 

erklären und praktische Beispiele aus dem Geschäftsleben für verschiedene kaufmännische 
Bestandteile in Kaufverträgen erörtern und die Rechtsfolgen auf die beteiligten Vertragsparteien 
erklären 

  

1.3.3. die Phasen beim Abschluss von Kaufverträgen erörtern   
1.3.4. den Begriff „Wurzelmangel“ erklären und interpretieren und die Folgen eines Wurzelmangels für 

einen bereits abgeschlossenen Kaufvertrag analysieren   
1.4   Probleme und 

Störungen beim 
Kaufvertrag 

1.4.1. die Probleme und Störungen beim Kaufvertrag einerseits beim Abschluss des Kaufvertrages und 
andererseits beim Erfüllen des Kaufvertrages (Leistungsstörungen) unterscheiden und erklären   

1.4.2. die möglichen Pflichtverstöße bei Kaufverträgen durch den Verkäufer  nennen und erklären, weiß  
Bescheid, welche rechtlichen Möglichkeiten der Käufer hat, bzw. welche Handlungen der Käufer 
bei Pflichtverstößen durch den Verkäufer zu setzen hat 

  
1.4.3. die Rechtsfolgen eines Lieferverzuges bei Kaufverträgen erklären und weiß über offene und 

verdeckte Mängel Bescheid sowie über deren jeweilige Rechtsfolgen für alle beteiligten 
Vertragsparteien 

  
1.4.4. den Unterschied zwischen Termingeschäft und Fixgeschäft bei Kaufverträgen erklären, sowie die 

jeweiligen Rechtsfolgen auf die beteiligten Parteien analysieren   
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1.4.5. die Pflichtverstöße durch den Käufer (Annahmeverzug, Zahlungsverzug) nennen und erklären, der 
Schüler weiß Bescheid, welche rechtlichen Möglichkeiten der Verkäufer hat, bzw. welche 

Handlungen der Verkäufer bei Pflichtverstößen durch den Käufer zu setzen hat 
  

1.4.6. die Lieferantenrechte beim Zahlungsverzug erklären (Mahnplan, Richtlinie 2011/7/EU zur 
Bekämpfung des Zahlungsverzuges) und versteht die Rechtsfolgen von Zahlungsverzügen für alle 
beteiligten Vertragsparteien 

  

1.5   Gewährleistung. 
Garantie, 
Produkthaftung 
und Schadenersatz 

1.5.1. die Begriffe Gewährleistung, Garantie, Produkthaftung und Schadenersatz unterscheiden und deren 
jeweiligen Unterschiede wechselseitig diskutieren   

1.5.2. die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und die Beweislastumkehr erklären   
1.5.3. die Rechtsfolgen von Gewährleistung, Garantie und Produkthaftung an konkreten 

Aufgabenstellungen analysieren und interpretieren   
1.5.4. die Unterschiede zwischen „Fahrlässigkeit“, „grober Fahrlässigkeit“ und „Vorsatz“ erklären und die 

Auswirkungen auf die zu leistende Schadenersatzhöhe erörtern   
1.6   Verschiedene 

Beschäftigungsfor
men 

1.6.1. die Unterschiede zwischen Dienstvertrag, freier Dienstvertrag und Werkvertrag diskutieren, 
interpretieren und aufgrund von praktischen Beispielen zuordnen   

1.6.2. die Rechtsfolgen (Rechte und Pflichten) für abgeschlossene Dienstverträge, freie Dienstverträge 
und Werkverträge für alle beteiligten Vertragsparteien erklären und wechselseitig diskutieren   

1.6.3. die Rechtsfolgen für das „Verketten“ von mehreren freien Dienstverträgen (hintereinander) auf 
alle beteiligten Vertragsparteien erörtern   

1.6.4. die Inhalte eines Dienstzettels erklären und weiß Bescheid, warum und wann ein solcher benötigt 
wird   

1.7   Informationsbe-
schaffungsmöglich-
keiten über 
Firmen und 
Privatpersonen 

durch Dritte  

1.7.1. die Teile des Grundbuches nennen und deren Inhalte beschreiben und weiß wo es disloziert ist   
1.7.2. die Teile des Firmenbuches nennen und deren Inhalte beschreiben und weiß wo es disloziert ist   
1.7.3. die lt. § 14 UGB notwendigen Bestandteile auf jedem Geschäftspapier nennen und weiß über 

ergänzende, aus anderen Rechtsquellen stammenden Zusatzinformationen auf Geschäftspapieren 
Bescheid 

  

1.7.4. die staatlich bevorrechteten Gläubigerschutzverbände nennen und deren Aufgaben beschreiben   
1.7.5. den Begriff „Bonität“ von „Liquidität unterscheiden und weiß Bescheid, welche Folgen ein 

schlechtes Rating auf Kunden, Lieferanten und Privatpersonen durch die bevorrechteten 
Gläubigerschutzverbände hat 

  

1.8   Unternehmer im 
Sinne des UGB 

1.8.1. den Unternehmensbegriff im Sine des § 1 (1) des UGB wiedergeben   
1.8.2. alle unternehmerischen Berufsgruppen aufzählen und Beispiele dafür erläutern   

1.9   Gewerberecht 1.9.1. alle Punkte definieren, die eine Tätigkeit i.S. der Gewerbeordnung umfasst   
1.9.2. die Ausnahmen von der Gewerbeordnung nennen und Beispiele dafür anführen   
1.9.3. die Gewerbe i.S. der Gewerbeordnung (freie, reglementiere, reglementierte Gewerbe mit 

Rechtskraftvorbehalt und Teilgewerbe) unterscheiden, interpretieren und wechselseitig 
diskutieren, weiß über die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen Bescheid und kann Beispiele für die 
jeweiligen Gewerbe nennen  
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 1.9.4. den Begriff „Befähigungsnachweis“ erklären und praktische Beispiele aufzählen   
1.9.5. erklären, wann eine Betriebsanlagengenehmigung notwendig ist, bzw. zuordnen, welche Arten von 

Betrieben eine Betriebsanlagengenehmigung benötigen   
1.10   Umgang mit dem 

Finanzamt und 
der SVA der 
Gewerblichen 

Wirtschaft 

1.10.1. die Begriffe Abgabenverfahrensrecht, Partei sowie die Rechte und Pflichten von einer Partei i.S. 
des Abgabenverfahrensrecht nennen und erklären   

1.10.2. eine Steuernummer und den Prozess für die Vergabe einer Steuernummer durch das Finanzamt 
erläutern   

1.10.3. den Begriff „Bescheid“ definieren und weiß, wie Bescheide aufgehoben werden können   
1.10.4. alle Termine für die Abgabe der ESt, KSt, und der UVA nennen und hat Kenntnis über die jeweiligen 

Vorauszahlungstermine   
1.10.5. den Begriff „Beschwerde“ erklären und interpretieren   
1.10.6. den gesamten Instanzenzug bei einem Beschwerdeverfahren erklären, die notwendigen 

formalrechtlichen Inhalte der Schreiben aufzählen und über die Entscheidungsmöglichkeiten der 
einzelnen Instanzen Auskunft erteilen und deren jeweilige Ergebnisse diskutieren 

  
1.10.7. selbständig eine Beschwerde mit alle formalrechtlichen Inhalten im Rahmen des Instanzenzuges an 

Hand von konkreten Fallbeispielen erstellen   
1.10.8. die möglichen Zusatzanträge im Instanzenzug beschreiben und die Rechtsfolgen für die betroffene 

Partei erläutern   
1.10.9. selbständig ein Ansuchen um eine Zahlungserleichterung (Stundung, Ratenzahlungsantrag) mit allen 

formalrechtlichen Erfordernissen erstellen   
1.10.10. die UVA erklären, die notwendigen Fristenläufe erläutern und die jeweiligen Umsatzgrenzen für die 

Fristenläufe erklären   
1.10.11. den Begriff „Säumniszuschlag“ erklären und weiß über dessen Höhe Bescheid   
1.10.12. alle Zahlungsfristen und Abgabetermine der UVA, der ESt, der KSt erklären, ist in der Lage, die 

jeweiligen Vorauszahlungstermine zu erläutern sowie die Höhe der jeweiligen Vorauszahlungen an 
Hand von praktischen Fallbeispielen zu berechnen und deren Ergebnisse zu kommentieren 

  
1.10.13. die Vorauszahlungstermine zur SVA der Gewerblichen Wirtschaft nennen und kann die Höhe 

selbständig an Hand von konkreten Fallbeispielen berechnen    
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2 EINFÜHRUNG IN DAS RECHNUNGSWESEN Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 

Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 

Verstehen 

Anwenden 

Analysieren 

In
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

2.1   Aufgaben und 
Umfang des 
betrieblichen 
Rechnungswesens 

2.1.1. die Aufgaben und Ziele des betrieblichen Rechnungswesens beschreiben und erläutern   
2.1.2. die Bedeutung der Finanzbuchhaltung erklären und Folgen einer nichtfunktionierenden 

Finanzbuchhaltung erklären   
2.1.3. die unterschiedlichen Möglichkeiten, dem Finanzamt die Einkünfte als Selbständiger nachzuweisen, 

erklären und deren jeweilige Vor- und Nachteile diskutieren (aus Sicht des Steuerpflichtigen und 
aus Sicht der Abgabenbehörde) 

  

2.2   Gesetzliche 
Regelungen für 
das Führen von 
Büchern 

2.2.1. die Buchführungsgrenzen nach dem UGB, der BAO und dem EStG erläutern und an Hand von 
praktischen Beispielen und deren Auswirkungen auf die unterschiedlichen 

Unternehmensrechtsformen erklären 
  

2.2.2. die Aufgaben einer ordentlichen Buchhaltung erläutern   
2.2.3. alle interessierten Personen/Institutionen nennen, die an einer ordentlichen Buchhaltung Interesse 

haben   
2.2.4. die Vor- und Nachteile der steuerlichen Pauschalierung bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 

diskutieren   
2.2.5. die steuerliche Pauschalierung an Hand von praktischen Fallbeispielen bei der Einnahmen-

Ausgaben-Rechnung erläutern und die Höhe der zu entrichtenden ESt berechnen sowie die 
notwendigen Rechenschritte erläutern und das Ergebnis kommentieren 

  

2.2.6. die gesetzlichen Formvorschriften bei der Führung von Büchern erörtern   
2.2.7. die Rechtsfolgen der Nichteinhaltung der gesetzlichen Formvorschriften beim Führen von Büchern 

und im Rahmen des Abgabeverfahrens erläutern sowie die Rechts- und Verfahrensfolgen auf die 
beteiligten Parteien erläutern 

  

2.3   Das Belegwesen 
und die Voraus-
setzungen für die 
Rechnungser-
stellung 

2.3.1. die unterschiedlichen Arten von Belegen beim Führen von Büchern erklären   
2.3.2. eine Belegprüfung (rechtlich und kaufmännisch) erklären und die Folgen einer nichtsachgemäßen 

Belegprüfen verstehen   
2.3.3. die verschiedenen Belegkreise und Belegsymbole der Finanzbuchhaltung nennen   
2.3.4. den Unterschied zwischen Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung sowie den Unterschied  

zwischen Lieferverbindlichkeit und Lieferforderung an Hand von praktischen Beispielen diskutieren   

2.3.5. die Bestandteile einer § 11 (1) UStG und einer § 11 (6) UStG Rechnung sowie eines Ersatzbeleges 
erläutern   

2.3.6. selbständig eine § 11 (1), § 11 (6) UStG Rechnung, einen gültigen Ersatzbeleg erstellen und die 
Folgen von fehlenden gesetzlichen Rechnungsbestandteilen und mathematisch nicht korrekt 
ausgestellten Rechnungen für alle beteiligten Parteien diskutieren 
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2.3.7. alle notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen 
erklären und weiß Bescheid über die formalen Voraussetzungen einer elektronischen Rechnung 

sowie über die Folgen falscher elektronischer Rechnungen  
  

2.3.8. die Richtlinie 2011/7/EU zur Bekämpfung des Zahlungsverzuges erklären und deren Auswirkungen 
auf die Rechnungslegung diskutieren   
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3  UMSATZSTEUER Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 

Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 

Verstehen 

Anwenden 

Analysieren 

In
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

3.1  Das System der 
Umsatzsteuer 

3.1.1. das System der Umsatzsteuer aus Sicht des Unternehmers, aus Sicht des Konsumenten und aus Sicht 
der Abgabenbehörde erläutern und die daraus entstehenden Rechtsfolgen für alle beteiligten 
Parteien diskutieren 

  

3.1.2. den Begriff „Mehrwert“ und Wertschöpfungskette erklären   
3.1.3. den Selbstkostenpreis vom Einstandspreis unterscheiden und an praktischen Beispielen erklären   
3.1.4. die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug erklären und die Ausnahmen vom Vorsteuerabzug 

erörtern   
3.1.5. die „Kleinunternehmerregelung“ (§ 6 UStG) erklären und deren Auswirkung auf die Rechnungs-

legung erklären   
3.1.6. die Folgen beim Überschreiten der Umsatzgrenze der USt-Kleinunternehmerregelung erklären und 

die Rechtsfolgen auf den Steuerpflichtigen erklären   
3.1.7. die Umsätze im Sinne des § 1 (1) des UStG erläutern und, sowie an Hand von praktischen 

Fallbeispielen diskutieren   
3.1.8. die Binnenmarktregelung erklären, kennt die Bedeutung einer UID und weiß, wie sich diese auf die 

Rechnungslegung im innergemeinschaftlichen Erwerb/innergemeinschaftlicher Lieferung auswirkt   
3.1.9. den Unterschied zwischen steuerbaren und steuerfreien Umsätzen erklären und an Hand von 

praktischen Fallbeispielen berechnen   
3.1.10. den Unterschied zwischen echter und unechter USt-Befreiung (§ 6 UStG) diskutieren und an Hand 

der Rechnungserstellung erklären   
3.1.11. die Auswirkung von echter/unechter Steuerbefreiung in der Rechnungslegung an Hand von 

praktischen Fallbeispielen diskutieren   
3.2  Umsatzsteuer-

sätze und die 
Berechnung der 
USt, VSt und der 
USt-Zahllast (USt-
Vorauszahlung 

3.2.1. die verschiedenen USt-Sätze der Republik Österreich aufzählen und an Hand von praktischen 
Fallbeispielen erläutern   

3.2.2. den Nettobetrag, den USt-Betrag in Euro sowie den USt-Satz in Prozent und den Bruttobetrag, 
sowie USt-Zahllast (USt-Vorauszahlung) an Hand von komplexen Fallbeispielen berechnen, die 
erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren 

  

3.3  Systeme der USt-
Besteuerung 
(Sollbesteuerung 
vs. IST-
Besteuerung) 

3.3.1. den Unterschied zwischen der Sollbesteuerung und IST-Besteuerung bei der Umsatzsteuereinhebung 
erklären   

3.3.2. die Fristen für die Fälligkeit der USt-Vorauszahlung und die Überweisung der USt-Vorauszahlung 
sowohl beim Soll- als auch beim IST-System an Hand von praktischen Fallbeispielen berechnen (mit 
unterschiedlichen Umsatzgrenzen und –höhen), die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die 
Ergebnisse kommentieren 

  

3.3.3. die Vor- und Nachteile bei der Soll- und der IST-Besteuerung im Rahmen der USt-Besteuerung 
diskutieren   

3.3.4. erklären, welche Unternehmen, Unternehmensrechtsformen, welches System der USt lt. UStG 
einsetzen müssen   
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4 DIE EINNAHMEN-AUSGABEN RECHNUNG (§ 4/3 Ermittler) Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 

Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 

Verstehen 

Anwenden 

Analysieren 

In
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

4.1  Übersicht über 
die Bücher des 
Einnahmen-
Ausgaben-

Rechners 

4.1.1. die verpflichtenden Aufzeichnungen eines Einnahmen-Ausgaben-Rechners nennen   

4.1.2. den Unterschied zwischen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben erklären sowie geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) erläutern   

4.2  Gesetzliche 
Grundlagen für 
die Einnahmen-
Ausgaben-

Rechnung 

4.2.1. die gesetzlichen Grenzen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung  lt. UGB, EStG bzw. BAO erläutern 
und diese zur Doppelten Buchhaltung abzugrenzen   

4.2.2. die Abgrenzung zur Doppelten Buchhaltung in Bezug auf: 
Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen, Geldvereinnahmungsprinzip vs. Rechnungslegungsprinzip, 
Inventur, Abrechnungszeitraum und der USt-Systematik diskutieren und an Hand von praktischen 
Beispielen erklären 

  

4.3  Kassabuch-
erstellung 

4.3.1. die gesetzlichen Grundlagen bei der  Führung eines Kassabuches erörtern   
4.3.2. zwischen den Begriffen „erfolgsneutral“ und „erfolgswirksam“ unterscheiden   
4.3.3. den Unterschied zwischen „Manko“ und „Überschuss“ erklären   
4.3.4. die Ursachen für ein „Manko“ bzw. einen „Überschuss“ in der Kassa an Hand von praktischen 

Fallbeispielen erörtern, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse 
kommentieren 

  

4.3.5. die Rechtsfolgen eines negativen belegmäßigen Kassenbestandes erläutern   
4.3.6. zwischen den Begriffen „Kassasturz“ und „Münzliste“ unterscheiden   
4.3.7. ein Kassabuch (Kassabericht) an Hand praktischer Fallbeispiele selbständig erstellen, die 

erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren   
4.4  Anlagen-

verzeichnis-
erstellung 

4.4.1.  die Begriffe Anschaffungswert, Anlagengut, AfA, Bezugskosten erörtern   
4.4.2. den Anschaffungswert, die Afa und den Restbuchwert an Hand von konkreten Fallbeispielen 

errechnen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren   
4.4.3. den Buchwert einer Anlage gem. den gesetzlichen Vorgaben an Hand von konkreten Fallbeispielen 

lösen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren   
4.4.4. die vollständigen  Bestandteile eines Anlagenverzeichnisse erklären   
4.4.5. an Hand von praktischen Fallbeispielen selbständig ein Anlagenverzeichnis erstellen, die 

erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren   
4.5  Aufzeichnungen 

des Eigen-
verbrauches 

4.5.1. die Begriffe „Einstandspreis“, „Eigenverbrauch“, „Privatentnahme“ sowie „Privateinlage“ 
diskutieren und erklären   

4.5.2. die Möglichkeiten der Aufzeichnung des Eigenverbrauches erläutern und die jeweiligen Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten diskutieren   

4.5.3. den Eigenverbrauch im Rahmen von  komplexen Fallbeispielen berechnen und die Auswirkung auf 
das Betriebsergebnis erläutern   
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4.6  Erfolgsermittlung 
mittels 
Spesenverteiler 
(Brutto- und 
Nettomethode) 

4.6.1. die Berechnung des Betriebsergebnisses mittels der Nettomethode an Hand von praktischen 
Fallbeispielen vornehmen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse 

kommentieren 
  

4.6.2. die Berechnung des Betriebsergebnisses mittels der Bruttomethode an praktischen Fallbeispielen 
vornehmen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren   

 4.6.3. erklären, warum bei der Berechnung des Betriebsergebnisses nach Nettomethode einerseits und 
der Berechnung des Betriebsergebnisses der Bruttomethode andererseits, jeweils unterschiedliche 
Betriebsergebnisse am Ende des Jahres entstehen 
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5  EINFÜHRUNG IN DIE DOPPELTE BUCHHALTUNG Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 
Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 
Verstehen 

Anwenden 
Analysieren 

In
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

5.1  Grundlagen und 
Themen-
einführung 

5.1.1. die Begriffe „Konto“, „Saldo“, „aktive Bestandskonten“, „passive Bestandskonten“, „Aufwände“, 
„Erträge“ sowie „Einheitskontenrahmen“ und „Kontenklassen erklären   

5.1.2. die Inventur und die verschiedenen gesetzlich erlaubten Systeme zur Erstellung einer Inventur 
erörtern   

5.1.3. die rechtlichen Voraussetzungen für das Führen einer Doppelten Buchhaltung wiedergeben und die 
Unterschiede zur Einnahmen-Ausgaben-Rechnung diskutieren   

5.1.4. die Kennzeichen der Doppelten Buchhaltung erklären und die Unterschiede zur Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung diskutieren   

5.1.5. die Bücher der Doppelten Buchhaltung erörtern und deren Inhalt erklären   
5.2  Jahresabschluss 5.2.1. die Gliederung des Jahresabschlusses erklären, weiß Bescheid, welche Rechtsformen welche Teile 

des Jahresabschlusses verpflichtend darzustellen haben (Bilanz, GuV, Anhang zum Jahresbericht, 
Lagebericht) 

  
5.2.2. die Bilanz und die Bezeichnungen der Bilanz selbständig als foliertes oder paginiertes Konto 

erstellen und alle Teile der Bilanz (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Kapital, Fremdkapital, 
Bilanzsummen, ARA, PRA) erörtern 

  

5.2.3. den Unterschied zwischen Mittelverwendung und Mittelherkunft erklären   
5.2.4. den Unterschied zwischen Lieferforderungen und Lieferverbindlichkeiten diskutieren und einen 

Zusammenhang zur Belegbearbeitung herstellen 
  

5.2.5. die Bilanzgleichungen aufstellen und sich die jeweils fehlenden Teile der Bilanz errechnen, die 
erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren 

  
5.2.6. den Unterschied zwischen Rücklagen und Rückstellungen diskutieren   
5.2.7. die verschiedenen Arten von Rücklagen (offene bzw. stille Rücklagen) bei den unterschiedlichen 

Unternehmensrechtsformen erörtern   
5.2.8. die Notwendigkeit eines periodenreinen Wirtschaftsjahres und der damit verbundenen 

Rechnungsabgrenzungen erörtern und an Hand von praktischen Beispielen erklären, die 
erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren 

  
5.2.9. den Unterschied zwischen der Unternehmensbilanz und Steuerbilanz (steuerliche Mehr-Weniger-

Rechnung) erklären und an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen, die erforderlichen 
Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren 

  
5.2.10. die Teile der GuV Rechnung benennen und eine GuV selbständig als T-Konto, bzw. paginiertes 

Konto darstellen und alle Teile der GuV erklären,  
  

5.2.11. den Unterschied hinsichtlich der Erfolgswirksamkeit von Ausgaben und Einnahmen in der 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung einerseits und der Aufwände und Erträge bei der Doppelten 
Buchhaltung andererseits,  erörtern und an Hand von vorgebebenen Fallbeispielen darstellen, die 
erforderlichen Rechenschritte erläutern und die unterschiedlichen Auswirkungen auf das jeweilige 
Betriebsergebnis interpretieren 

  

5.2.12. die GuV Staffelform nach § 231 (1) UGB (Gesamtkostenverfahren) selbständig an Hand von  
Fallbeispiel aufstellen und die einzelnen Teile der GuV Staffel erklären 
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5.2.13. aus gegebenen Angaben selbständig die Bilanz, bzw. die GuV erstellen und einerseits das Kapital 
und andererseits den Gewinn berechnen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die 
Ergebnisse kommentieren 

  
5.2.14. die Um- und Nachbuchungen zum Jahresabschluss erklären und hier insbesondere den 

Handelswareneinsatz (= Handelswarenverbrauch) erörtern und diesen an Hand von Fallbeispielen 
berechnen 

  
5.2.15. den Unterschied zwischen Bilanzgewinn, EGT, operativem Ergebnis, EBT und dem Rohgewinn 

diskutieren 
  

5.2.16. den Unterschied zwischen dem Rohgewinn der Finanzbuchhaltung (FiBu) einerseits und dem 
Rohgewinn in der Kostenrechnung (KoRe) andererseits diskutieren 

  
5.3   Analyse des 

Jahresabschlusse

s 

5.3.1. die Möglichkeiten und die unterschiedlichen Ziele der Bilanzpolitik bzw. der Bilanzanalyse erklären   
5.3.2. die Berechnung der Vermögenskennzahlen (Anlagenintensität, Umlaufintensität) an Hand von 

praktischen Fallbeispielen durchführen und interpretieren    
5.3.3. die Berechnung der Kapitalkennzahlen (Eigenkapitalquote, Fremdkapitalquote) an Hand von 

praktischen Fallbeispielen durchführen,  interpretieren und kommentieren   

5.3.4. die Berechnung der Liquiditätskennzahlen (Anlagendeckung, Cash-Ratio, Quick-Ratio, Current-Ratio 
sowie des Working Capital) an Hand von praktischen Fallbeispielen durchführen,  interpretieren 
und kommentieren 

  

5.3.5.  die „Goldene Finanzregel“ erklären und die Folgen des Nichtbefolgens dieser Regel auf das 
Unternehmen erläutern   

5.3.6. die Berechnung der Umschlagskennzahlen (Lagerumschlagshäufigkeit, Lagerumschlagsdauer, 
Debitorenumschlagshäufigkeit, Debitorenumschlagsdauer, Kreditorenumschlagsdauer, 
Kreditorenumschlagshäufigkeit, Kapitalumschlagsdauer, Kapitalumschlagshäufigkeit) an Hand von 
praktischen Fallbeispielen durchführen, interpretieren und kommentieren 

  

5.3.7. die Berechnung der Rentabilitätskennzahlen (Umsatzrentabilität, Eigenkapitalrentabilität, 
Gesamtkapitalrentabilität) an praktischen Fallbeispielen durchführen,  interpretieren und 
kommentieren 

  
5.3.8. die Berechnung und Interpretation des Cashflows an Hand von Fallbeispielen nach der 

Praktikermethode durchführen und erklären   
5.4  Internationale 

Rechnungslegung 
5.4.1. das „Strenge bzw. das Gemilderte Niederstwertprinzip“ erklären   
5.4.2. zwischen den jeweiligen Zielen des österreichischen UGBs (Gläubigerschutz) und den 

Internationalen Bilanzierungsstandards IFRS bzw. US-GAAP (Anlegerschutz) unterscheiden und die 
Vor- und Nachteile der beiden unterschiedlichen Systeme diskutieren 

  
5.4.3. die gesetzlichen Richtlinien erläutern, die ein österreichisches Unternehmen zwingt, einen 

zusätzlichen Jahresabschluss nach IFRS zu erstellen   
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6 UNTERNEHMENSFINANZIERUNG Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 

Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 

Verstehen 

Anwenden 

Analysieren 

In
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

6.1  Finanzierungs-
ziele 

6.1.1. die Ziele der Finanzierung (Liquidität, Finanzierungsflexibilität, Finanzierungskosten sowie 
Finanzierungsunabhängigkeit) diskutieren und erläutern   

6.2  Finanzplanung 
inkl. Erstellung 
eines 
Finanzplanes 

6.2.1. die unterschiedlichen Formen von Finanzplänen erklären   
6.2.2. die Erstellung eines Soll-Ist-Vergleiches erörtern und Maßnahmen zur Vorbeugung einer drohenden 

Illiquidität erläutern   
6.2.3. selbständig an Hand von praktischen Fallbeispielen einen Finanzplan erstellen (berechnen) und die 

Ergebnisse kommentieren und interpretieren   
6.3  Finanzierungs-

Entscheidungen 
6.3.1. die Sicherheitsrisiken bei Finanzierungsentscheidungen erklären   

6.3.2. die Regeln und Entscheidungsgrundlagen zur Minimierung der finanziellen Risiken erörtern   
6.3.3. den Leverage-Effekt erklären, an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen und daraus eigene 

Schlussfolgerungen ziehen sowie das Ergebnis betriebswirtschaftlich kommentieren   
6.4  Finanzierungs-

durchführung 
und die 
verschiedenen 
Formen von 
Finanzierungen 

6.4.1. die verschiedenen Finanzierungsformen (Außenfinanzierung, Innenfinanzierung und Sonderformen 
sowie Förderungen) nennen und deren Vor- und Nachteile diskutieren   

6.4.2. die verschiedenen Formen der Eigenfinanzierung (Einlagen- bzw. Beteiligungsfinanzierung, 
Mitarbeiterbeteiligung, Rücklagenfinanzierung) mit der Fremdfinanzierung vergleichen und deren 
jeweilige Vor- und Nachteile diskutieren 

  

6.4.3. die verschiedenen Formen der Innenfinanzierung (offene und stille Selbstfinanzierung, 
Abschreibungs- und Rücklagenfinanzierung sowie der Cash-Flow-Finanzierung) untereinander zu 
vergleichen und deren jeweilige Vor- und Nachteile diskutieren 

  

6.4.4. die Sonderformen Factoring und Leasing miteinander vergleichen deren jeweilige Vor- und Nachteile 
diskutieren   

6.4.5. das Zessions- bzw. Leasinggeschäft an Hand von praktischen Fallbeispielen darstellen und weiß 
Bescheid über die jeweiligen beteiligten Vertragsparteien, sowie deren Rechte und Pflichten   

6.4.6. die stille Zession von der offenen Zession unterscheiden und praktische Beispiele für deren 
Einsetzbarkeit liefern sowie die Vor- und Nachteile der beiden Zessionsformen diskutieren   

6.4.7. die verschiedenen Formen der Fremdfinanzierung (Kontokorrentkredit, Darlehen, Wechsel, 
Diskontkredit, Haftungs- bzw. Avalkredit) sowie den Lieferantenkredit erläutern und deren 

jeweiligen Vor- und Nachteile diskutieren 
  

6.4.8. den Effektivzinssatz p.a. eines Lieferantenkredites an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen 
und daraus betriebswirtschaftlich relevante Finanzierungsschlüsse ziehen   

6.4.9. einen Vergleich vom Skonto-Effektiv-Jahreszinssatz zu den Liquiditätskennzahlen herstellen und 
daraus die Skontoabzugszahlungsfähigkeit eines Unternehmens herleiten und erklären   
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7 BESTEUERUNG DES EINKOMMENS Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 

Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 

Verstehen 

Anwenden 

Analysieren 

In
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

7.1  Einkunftsarten 
nach dem EStG 

7.1.1. die verschiedenen Einkunftsarten nach dem EStG nennen und erklären   
7.1.2. Gewinneinkünfte und Überschusseinkünfte unterscheiden und an Hand von praktischen Beispielen 

erläutern   
7.1.3. die Begriffe „Sonderausgaben“, „außergewöhnliche Belastungen“, „Absetzbeträge“, „progressiver 

Steuersatz“, „Grenzsteuersatz“, „Bruttoeinkommensteuer“ und „Durchschnittsteuersatz“ 
definieren und erklären 

  

7.1.4. alle im österreichischen Steuerrecht vorkommenden Einkunftsarten der jeweiligen Besteuerung 
vom Einkommen und Ertrag (EST, LSt, KSt, KESt)  zuordnen sowie erläutern, wer die Steuer an die 

Republik abführt, bzw. welche Erklärung (ESt, LSt, KSt, KESt) abzugeben ist 
  

7.1.5. die Mindestkörperschaftsteuer erklären und weiß Bescheid, welche Rechtsformen in welcher Höhe 
im steuerlichen Anlassfall diese zu entrichten haben   

7.2  Einkommen-
steuerpflicht 
und die 
Steuererklärung 

7.2.1. erklären, was „beschränkt“ / „unbeschränkt“ steuerpflichtig für den Steuerpflichtigen bedeutet   
7.2.2. die Termine und Fristen sowie die Vorauszahlungstermine für die ESt- und KSt-Erklärung 

wiedergeben und die Höhe der Vorauszahlungen an Hand von praktischen Fallbeispielen 
berechnen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren 

  

7.2.3. an Hand von praktischen Fallbeispielen die Höhe der zu zahlenden Nettoeinkommensteuer, unter 
Berücksichtigung von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen, berechnen und 
erläutern 

  

7.2.4. den Gewinnfreibetrag nach § 10 EStG erklären und berechnen   
7.2.5. Sonderausgaben, Topfsonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen erklären und deren 

Wirkung auf die zu entrichtende ESt erläutern   

7.2.6. die Wirkung von Absetzbeträgen auf die zu entrichtende ESt erklären   
7.3  Arbeitnehmer-

veranlagung 
7.3.1. die Lohnsteuerpflicht sowie die Berechnung der LSt und die Arbeitnehmerveranlagung erklären   
7.4.1. die Werbungskosten gem. § 16 EStG erläutern, Beispiele aufzählen und die Wirkung der 

Werbungskosten auf die zu zahlende ESt erklären   
7.4  Körper-

schaftsteuer 

7.4.2. die KÖSt-pflichtigen Unternehmensrechtsformen nennen und die Höhe des KÖSt-Steuersatzes 

erklären   

7.1.6. die Fristen und Termine zur Abgabe der KÖSt-Erklärung nennen   
7.5  Kapital-

ertragsteuer 

7.5.1. erklären, welche Einkünfte in Österreich der KESt unterliegt und dies an Hand von praktischen 
Fallbeispielen berechnen   
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8 AUFLÖSUNG EINES UNTERNEHMENS UND DAS PRIVATKONKURSVERFAHREN Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 

Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 

Verstehen 

Anwenden 

Analysieren 

In
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

8.1  Freiwillige 
Auflösung eines 
Unternehmens 

8.1.1. die Gründe für eine freiwillige Auflösung eines Unternehmens nennen und erklären.   
8.1.2. erklären, welche Aufgabe „Liquidatoren“ haben und welche Rechtsfolgen eine Liquidierung eines 

im Firmenbuch eingetragenen Unternehmens für alle beteiligten Parteien hat   
8.2  Außer-

gerichtlicher 
Ausgleich 

9.1.1. den Ablauf eines außergerichtlichen Ausgleiches erörtern   
9.1.2. die Vor- und Nachteile eines außergerichtlichen Ausgleiches erläutern sowie die Rechtsfolgen auf 

alle beteiligten Parteien erklären   
8.3  Insolvenz-

ordnung 

8.3.1. die beiden Verfahren der Insolvenzordnung nennen und erklären, welche Zielsetzungen die 

jeweiligen Verfahren verfolgen.   

8.3.2. den Begriff der „Gläubigermindestquote“ erläutern   
8.3.3. den vollständigen Ablauf eines Sanierungsverfahrens beschreiben sowie die Auswirkung der 

Verfahrensfolgen auf alle beteiligten Parteien erläutern und kennt das zuständige Gericht   
8.3.4. die Voraussetzungen für die Durchführung eines Sanierungsverfahrens und die dafür notwendigen 

Gläubigermindestquoten erklären   

8.3.5. die Aufgaben des Sanierungsverwalters erläutern   
8.3.6. erklären, was beim Scheitern des Sanierungsverfahrens passiert, bzw. kann die weiteren Rechts- 

und Verfahrensfolgen für alle Beteiligten erörtern   
8.3.7. den Ablauf des Konkursverfahrens erklären und die Rechts- und Verfahrensfolgen auf alle 

beteiligten Parteien erklären und kennt das zuständige Gericht   

8.3.8. die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Konkursverfahrens erläutern   

8.3.9. die Aufgaben des Masseverwalters erklären   
8.3.10. die „Abweisung eines Konkurses mangels Masse“ erklären sowie die Rechts- und Verfahrensfolgen 

für alle beteiligten Parteien erörtern   
8.3.11. die Konkursablehnung mangels Masse bei Kapitalgesellschaften erläutern und hier insbesondere die 

Erklärung einer Bevorschussung des Konkurses durch einen beherrschenden Gesellschafter erklären 

sowie die Rechts-und Verfahrensfolgen für alle beteiligten Parteien erörtern 
  

8.3.12. den Begriff „Krida“ bzw. „kridaträchtiges Handeln“, bzw. „vorsätzliche Benachteiligung von 
Gläubigerinteressen erläutern   

8.3.13. die Folgen von „Gläubigerbevorzugung“ in allen Verfahren der Insolvenzordnung erklären   

8.3.14. den Begriff „Konkursedikt“ erklären und die Verteilungsreihenfolge des Massevermögens erörtern   
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8.3.15. die Rechts- und Verfahrensfolgen eines Unternehmenskonkurses für die betroffenen Arbeitnehmer 
erklären   

8.3.16. die Folgen von Unternehmenskonkursen auf die Volkswirtschaft erörtern   
8.4  Ablauf und 

Eröffnung von 
Privatkonkursver
fahren 

8.4.1. die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Privatkonkursverfahrens nennen und weiß über das 
zuständige Gericht Bescheid   

8.4.2. den Begriff „redlicher Schuldner“ erklären   

8.4.3. die Ursachen für die Überschuldung von Privathaushalten nennen   

8.4.4. den Ablauf des Privatkonkursverfahrens erklären   
8.4.5. die möglichen Verfahrensausgänge beim privaten Schuldenregulierungsverfahren und die damit 

verbundenen Gläubigermindestquoten erörtern sowie die Verfahrens und Rechtsfolgen für alle 
Beteiligten bei den jeweiligen Verfahrensmöglichkeiten diskutieren 

  

8.4.6. den Begriff „Restschuldbefreiung“ im Zusammenhang mit dem „Redlichen Schuldner“ erörtern   
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9 EINFÜHRUNG IN DIE KOSTENRECHNUNG Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 

Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 

Verstehen 

Anwenden 

Analysieren 

 I
n
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

9.1   Grundlagen und 
Themenein-
führung 

9.1.1 die unterschiedlichen Ziele, gesetzlichen Grundlagen, Öffentlichkeitswirksamkeiten und 
Interessenten des internen und des externen Rechnungswesens jeweils wechselseitig diskutieren   

9.1.2 den Unterschied zwischen „Ausgaben“ – „Aufwänden“ und „Kosten“ zu erklären und ist in der Lage, 
diese an Hand von praktischen Fallbeispielen zu erörtern und zuzuordnen   

9.1.3 den Weg von den Aufwänden zu Kosten in der Kostenrechnung beschreiben und skizzieren   

9.1.4 die Begriffe „Einzelkosten“, „Gemeinkosten“ und „Kostenträger“ erläutern   
9.1.5 die Kostenartenrechnung sowie deren Aufgaben und Ziele; die Kostenstellenrechnung sowie deren 

Aufgaben und Ziele und die Kostenträgerrechnung, sowie deren Aufgaben und Ziele erklären und 
Querverweise zwischen den 3 verschiedenen Kostenrechnungen herstellen und diese kommentieren 

  

9.2   Ermittlung der 
Kosten – 
Kostenarten-
rechnung 

9.2.1. die Begriffe „neutrale Kosten“, „Zweckaufwand“, „Grundkosten“, „kalkulatorische Kosten“ 

unterscheiden und wechselseitig diskutieren   
9.2.2. die kalkulatorische AfA an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen und erläutern, die 

erforderlichen Rechenschritte erklären und das Ergebnis kommentieren   
9.2.3. die kalkulatorischen Zinsen an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen und erörtern, 

die erforderlichen Rechenschritte erklären und das Ergebnis kommentieren   
9.2.4. die kalkulatorischen Wagnisse an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen und erklären, 

die erforderlichen Rechenschritte erklären und das Ergebnis kommentieren   
9.2.5. den kalkulatorischen Unternehmerlohn an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen und 

erläutern, die erforderlichen Rechenschritte erklären und das Ergebnis kommentieren   
9.2.6. die kalkulatorische Miete an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen und erläutern, die 

erforderlichen Rechenschritte erklären und die Ergebnisse kommentieren   
9.2.7. einen Betriebsüberleitungsbogen (BÜB) an Hand von praktischen Fallbeispielen erstellen, 

berechnen,  interpretieren sowie die erforderlichen Rechenschritte erklären und die 

Ergebnisse kommentieren 
  

9.3   Kostenstellen-
rechnung 

9.3.1. die Bildung und den Zweck von Kostenstellen (Haupt- und Nebenkostenstellen) erklären und 

deren Bedeutung für die Kostenrechnung darstellen   
9.2.8. einen Betriebsableitungsbogen (BAB) an Hand von praktischen Fallbeispielen aufstellen, 

berechnen sowie die erforderlichen Rechenschritte erklären und die Ergebnisse kommentieren 
  

9.2.9. die Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagssätze erläutern und im Rahmen des 

Betriebsabrechnungsbogens (BAB) berechnen sowie die jeweiligen Ergebnisse kommentieren 
  

9.4   Kostenträger-
rechnung 

9.4.1. die Selbstkosten im Produktionsbetrieb an Hand von praktischen Beispielen errechnen und die 

erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das Ergebnis kommentieren 
  

9.4.2. die progressive Absatzkalkulation im Produktionsbetrieb an Hand von praktischen Fallbeispielen 

errechnen und die erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das Ergebnis kommentieren 
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9.4.3. die retrograde Absatzkalkulation im Produktionsbetrieb an Hand von praktischen Fallbeispielen 

errechnen und die erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das Ergebnis kommentieren 
  

9.4.4. die Differenzkalkulation im Produktionsbetrieb an Hand von praktischen Fallbeispielen 

errechnen und die erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das Ergebnis kommentieren 
  

9.5  Kalkulationen im 
Rahmen des 
Handels-
betriebes 

9.5.1. die progressive Bezugskalkulation im Handelsbetrieb an Hand von praktischen Fallbeispielen 

errechnen und die erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das Ergebnis kommentieren 
  

9.5.2. die retrograde Bezugskalkulation im Handelsbetrieb an Hand von praktischen Fallbeispielen 

errechnen und die erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das Ergebnis kommentieren   
9.5.3. die progressive Absatzkalkulation im Handelsbetrieb an Hand von praktischen Fallbeispielen 

errechnen und die erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das Ergebnis kommentieren   
9.5.4. die Differenzkalkulation im Handelsbetrieb an Hand von praktischen Fallbeispielen errechnen 

und die erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das Ergebnis kommentieren   
9.5.5. die Begriffe „Rohaufschlag“, „Rohabschlag“ sowie „Rohgewinn“ bei Kalkulationen im Rahmen 

eines Handelsbetrieb erklären   
9.5.6. Kalkulationen mittels „Rohaufschlag“, „Rohabschlag“, „Rohgewinn“ im Handelsbetrieb an Hand 

von praktischen Beispielen errechnen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern sowie das 

Ergebnis kommentieren 
  

9.5.7. den Rohgewinn aus der Finanzbuchhaltung (FiBu) mit dem Rohgewinn aus der Kostenrechnung 
(KoRe) vergleichen und Querverweise zwischen den beiden unterschiedlichen Bereichen des 
Rechnungswesens herstellen 

  

9.6  Teilkosten-
rechnung 
(Deckungs-
beitrags-
rechnung) 

9.6.1. den Unterschied zwischen „variablen Kosten“, „fixen Kosten“ und den „Vollkosten“ erläutern 
sowie den „Deckungsbeitrag“ erklären   

9.6.2. erklären, weshalb es in der betrieblichen Kostenrechnung sowohl einer Vollkosten- als auch 

einer Teilkostenrechnung bedarf   
9.6.3. eine Abgrenzung zur Vollkostenrechnung erstellen und die unterschiedlichen Ziele der beiden 

Kostenrechnungsmethoden im betrieblichen Kontext erklären   
9.6.4. erklären, welche unterschiedliche Verlaufskurven variable und fixe Kosten haben können und 

jeweils praktische Beispiele zu den einzelnen Kostenverläufen anführen   
9.6.5. die Einsatzgebiete der Teilkostenrechnung erörtern und für die jeweiligen Einsatzgebiete 

praktische Beispiele geben   
9.6.6. den Deckungsbeitrag an Hand von praktischen Beispielen errechnen, die notwendigen 

Rechenschritte erläutern sowie die Ergebnisse kommentieren   
 9.6.7. eine Gewinnschwellenanalyse an Hand von praktischen Beispielen errechnen, die notwendigen 

Rechenschritte erläutern sowie der Ergebnisse kommentieren und grafisch darstellen   
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10 PERSONALKOSTEN Handlungskompetenz 
  

Inhalte 
Deskriptoren 

Der/die Schüler/in kann … 

Wiedergeben 

Verstehen 

Anwenden 

Analysieren 

 I
n
h
a
lt

sk
o
m

p
e
te

n
z
 

10.1  Grundlagen und 
Themen-
einführung 

10.1.1. die Arten von verschiedenen Personalkosten erklären   

10.1.1. erklären, wer ein Gehalt, einen Lohn, bzw. eine Lehrlingsentschädigung erhält   
10.2  Ermittlung der 

Lohnneben-
kosten 

10.2.1. die bezahlte Anwesenheitszeit in Wochen, die nicht bezahlte Anwesenheitszeit in Wochen, die 
sonstigen Bezüge in Wochen sowie die Dienstgeberabgaben in Wochen an Hand von praktischen 
Fallbeispielen berechnen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die jeweiligen Ergebnisse 
kommentieren 

  

10.2.2. die Berechnung des Lohnnebenkostensatzes in Prozent an Hand von praktischen Fallbeispielen 

errechnen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und das Ergebnis kommentieren   
10.3  Ermittlung der 

Gehalts-
nebenkosten 

10.3.1. die bezahlte Anwesenheitszeit in Wochen, die nicht bezahlte Anwesenheitszeit in Wochen, die 
sonstigen Bezüge in Wochen sowie die Dienstgeberabgaben in Wochen an Hand von praktischen 
Fallbeispielen berechnen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die jeweiligen Ergebnisse 
kommentieren 

  

10.3.2. die Berechnung des Gehaltsnebenkostensatzes in Prozent an Hand von praktischen Fallbeispielen 
errechnen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und das Ergebnis kommentieren   

10.3.3. erklären, warum der LNK-Satz einerseits ca. 100% beträgt, der GNK-Satz andererseits ca. 65%    
10.3  Verrechnung 

der Personal-
kosten auf die 
Kostenträger 

10.4.1. die Begriffe „Auslastung“ sowie „Beschäftigungsgrad“ erklären   
10.3.4. die Personalkosten an Hand von praktischen Beispielen rechnerisch auf verschiedene Kostenträger 

aufteilen, die erforderlichen Rechenschritte erläutern und die Ergebnisse kommentieren   
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1. Hintergrund  
 

Das Projekt „New Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refu-

gees as Successors (New Entrepreneurs)“ verfolgt das Ziel, Flüchtlinge als Unter-

nehmerInnen zu gewinnen, zu qualifizieren und die Übernahme oder Neugründung 

eines Unternehmens zu realisieren. Zur Zielerreichung werden im Projekt neben dem 

Arbeitspaket (AP) 1 Management folgende Aufgaben bewältigt: 

AP2 Ermittlung unternehmerische Potenziale 

AP3 Sprachtraining sowie Training Motivation und Ideenfindung 

AP4 Ausbildung zum Unternehmer/zur Unternehmerin 

AP5 Vorbereitung auf Betriebsübernahme oder Existenzgründung 

AP6 Betriebsübernahme oder Existenzgründung 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden im Rahmen von AP7 transferiert und verbrei-

tet. 

Im Rahmen des Arbeitspaketes 4 wird ein Curriculum für die UnternehmerInnen-Aus-

bildung entwickelt, erprobt, evaluiert und auf Basis der Evaluierungsergebnisse über-

arbeitet und fertiggestellt. In diesem Zusammenhang ist auch eine Prüfungsordnung 

zu entwickeln und abzustimmen. 

Das vorliegende Konzept umfasst eine entsprechende Prüfungsordnung sowie Ver-

fahren zur Bewertung und internationalen Anerkennung.
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2. Prüfungsordnung „Geprüfter Kaufmännischer Fachwirt 
/ Geprüfte Kaufmännische Fachwirtin“ 

2.1 Einführung  

Die umfassende Ausbildung zum Unternehmer/zur Unternehmerin soll in Deutsch-

land mit einer anerkannten Weiterbildungsprüfung abgeschlossen werden. Dazu wird 

die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfter 

Kaufmännischer Fachwirt und Geprüfte Kaufmännische Fachwirtin nach der Hand-

werksordnung vom 1. März 2016 (Handwerksfachwirtfortbildungsprüfungsverordnung 

- HandwFWFortbPrV)1 genutzt. 

Auf dieser Basis soll in den anderen beteiligten Ländern 

a) ein entsprechender offizieller Weiterbildungsabschluss geschaffen werden, wenn 

dies rechtlich möglich ist. 

b) ein Abschluss in Form einer zertifizierten Prüfung erfolgen, falls offizielle Weiterbil-

dungsabschlüsse rechtlich nicht möglich sind. 

Um trotz unterschiedlicher rechtlicher Lösungen eine gegenseitige internationale An-

erkennung des Abschlusses zu erreichen, soll diesbezüglich ein Anerkennungsver-

fahren entwickelt sowie mit den Projektpartnern und zuständigen Stellen abgestimmt 

werden.  

2.2  Deutsche Prüfungsordnungen 

Die deutsche Prüfungsordnung besteht aus zwei eigenständigen Prüfungen. 

1. Ausbildungseignungsprüfung. 

Die erfolgreiche Ablegung dieser Prüfung ist Voraussetzung zur Zulassung zur 

2. Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfter Kaufmännischer 

Fachwirt und Geprüfte Kaufmännische Fachwirtin. 

Das Curriculum der Ausbildung zum Unternehmer bereitet auf beide Prüfungen vor. 

2.21 Ausbildereignungs-Prüfung 

Ausbilder-Eignungsverordnung2 

§ 1 Geltungsbereich 
Ausbilder und Ausbilderinnen haben für die Ausbildung in anerkannten Ausbildungs-
berufen nach dem Berufsbildungsgesetz den Erwerb der berufs- und arbeitspädago-
gischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach dieser Verordnung nachzu-
weisen. Dies gilt nicht für die Ausbildung im Bereich der Angehörigen der freien 
Berufe. 
 

                                                             
1 www.gesetze-im-internet.de/handwfwfortbprv/HandwFWFortbPrV.pdf 
2 Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der juris 
GmbH - www.juris.de  Die deutsche Prüfungsordnung vom 21, Januar2009 wird nachstehend in einer Form ge-
staltet, dass sie auch in anderen Ländern eingesetzt werden kann. 

http://www.juris.de/
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§ 2 Berufs- und arbeitspädagogische Eignung 
Die berufs- und arbeitspädagogische Eignung umfasst die Kompetenz zum selbst-
ständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Berufsausbildung in den Hand-
lungsfeldern: 
1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen, 
2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken, 
3. Ausbildung durchführen und 
4. Ausbildung abschließen. 
 
§ 3 Handlungsfelder 
(1) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 1 umfasst die berufs- und arbeitspädagogi-
sche Eignung, Ausbildungsvoraussetzungen zu prüfen und Ausbildung zu planen. 
Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind dabei in der Lage, 
1. die Vorteile und den Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und begründen zu 
können, 
2. bei den Planungen und Entscheidungen hinsichtlich des betrieblichen Ausbil-
dungsbedarfs auf der Grundlage der rechtlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen 
Rahmenbedingungen mitzuwirken, 
3. die Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darzustellen, 
4. Ausbildungsberufe für den Betrieb auszuwählen und dies zu begründen, 
5. die Eignung des Betriebes für die Ausbildung in dem angestrebten Ausbildungsbe-
ruf zu prüfen sowie, ob und inwieweit Ausbildungsinhalte durch Maßnahmen außer-
halb der Ausbildungsstätte, insbesondere Ausbildung im Verbund, überbetriebliche 
und außerbetriebliche Ausbildung, vermittelt werden können, 
6. die Möglichkeiten des Einsatzes von auf die Berufsausbildung vorbereitenden 
Maßnahmen einzuschätzen sowie 
7. im Betrieb die Aufgaben der an der Ausbildung Mitwirkenden unter Berücksichti-
gung ihrer Funktionen und Qualifikationen abzustimmen. 
 
(2) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 2 umfasst die berufs- und arbeitspädagogi-
sche Eignung, die Ausbildung unter Berücksichtigung organisatorischer sowie rechtli-
cher Aspekte vorzubereiten. Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind dabei in der 
Lage, 
1. auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbildungsplan 
zu erstellen, der sich insbesondere an berufstypischen Arbeits- und Geschäftspro-
zessen orientiert, 
2. die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Interessen-
vertretungen in der Berufsbildung zu berücksichtigen, 
3. den Kooperationsbedarf zu ermitteln und sich inhaltlich sowie organisatorisch mit 
den Kooperationspartnern, insbesondere der Berufsschule, abzustimmen, 
4. Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Berücksichti-
gung ihrer Verschiedenartigkeit anzuwenden, 
5. den Berufsausbildungsvertrag vorzubereiten und die Eintragung des Vertrages bei 
der zuständigen Stelle zu veranlassen sowie 
6. die Möglichkeiten zu prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland durchge-
führt werden können. 
 
(3) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 3 umfasst die berufs- und arbeitspädagogi-
sche Eignung, selbstständiges Lernen in berufstypischen Arbeits- und 
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Geschäftsprozessen handlungsorientiert zu fördern. Die Ausbilder und Ausbilderin-
nen sind dabei in der Lage, 
1. lernförderliche Bedingungen und eine motivierende Lernkultur zu schaffen, Rück-
meldungen zu geben und zu empfangen, 
2. die Probezeit zu organisieren, zu gestalten und zu bewerten, 
3. aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und Ge-
schäftsprozessen betriebliche Lern- und Arbeitsaufgaben zu entwickeln und zu ge-
stalten, 
4. Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auszuwählen und situati-
onsspezifisch einzusetzen, 
5. Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestaltung der Ausbil-
dung und Lernberatung zu unterstützen, bei Bedarf ausbildungsunterstützende Hilfen 
einzusetzen und die Möglichkeit zur Verlängerung der Ausbildungszeit zu prüfen, 
6. Auszubildenden zusätzliche Ausbildungsangebote, insbesondere in Form von Zu-
satzqualifikationen, zu machen und die Möglichkeit der Verkürzung der Ausbildungs-
dauer und die der vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung zu prüfen, 
7. die soziale und persönliche Entwicklung von Auszubildenden zu fördern, Probleme 
und Konflikte rechtzeitig zu erkennen sowie auf eine Lösung hinzuwirken, 
8. Leistungen festzustellen und zu bewerten, Leistungsbeurteilungen Dritter und Prü-
fungsergebnisse auszuwerten, Beurteilungsgespräche zu führen, Rückschlüsse für 
den weiteren Ausbildungsverlauf zu ziehen sowie 
9. interkulturelle Kompetenzen zu fördern. 
 
(4) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 4 umfasst die berufs- und arbeitspädagogi-
sche Eignung, die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen und der 
auszubildenden Person Perspektiven für ihre berufliche Weiterentwicklung aufzuzei-
gen. Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind dabei in der Lage, 
1. Auszubildende auf die Abschluss- oder Gesellenprüfung unter Berücksichtigung 
der Prüfungstermine vorzubereiten und die Ausbildung zu einem erfolgreichen Ab-
schluss zu führen, 
2. für die Anmeldung der Auszubildenden zu Prüfungen bei der zuständigen Stelle zu 
sorgen und diese auf durchführungsrelevante Besonderheiten hinzuweisen, 
3. an der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses auf der Grundlage von Leistungs-
beurteilungen mitzuwirken sowie 
4. Auszubildende über betriebliche Entwicklungswege und berufliche Weiterbildungs-
möglichkeiten zu informieren und zu beraten. 
 
§ 4 Nachweis der Eignung 
(1) Die Eignung nach § 2 ist in einer Prüfung nachzuweisen. Die Prüfung besteht aus 
einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Die Prüfung ist bestanden, wenn je-
der Prüfungsteil mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde. Innerhalb eines Prü-
fungsverfahrens kann eine nicht bestandene Prüfung zweimal wiederholt werden. Ein 
bestandener Prüfungsteil kann dabei angerechnet werden. 
(2) Im schriftlichen Teil der Prüfung sind fallbezogene Aufgaben aus allen Hand-
lungsfeldern zu bearbeiten. Die schriftliche Prüfung soll drei Stunden dauern. 
(3) Der praktische Teil der Prüfung besteht aus der Präsentation einer Ausbildungssi-
tuation und einem Fachgespräch mit einer Dauer von insgesamt höchstens 30 Minu-
ten. Hierfür wählt der Prüfling eine berufstypische Ausbildungssituation aus. Die Prä-
sentation soll 15 Minuten nicht überschreiten. Die Auswahl und Gestaltung der 
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Ausbildungssituation sind im Fachgespräch zu erläutern. Anstelle der Präsentation 
kann eine Ausbildungssituation auch praktisch durchgeführt werden. 
(4) Im Bereich der Landwirtschaft und im Bereich der Hauswirtschaft besteht der 
praktische Teil aus der Durchführung einer vom Prüfling in Abstimmung mit dem Prü-
fungsausschuss auszuwählenden Ausbildungssituation und einem Fachgespräch, in 
dem die Auswahl und Gestaltung der Ausbildungssituation zu begründen sind. Die 
Prüfung im praktischen Teil soll höchstens 60 Minuten dauern. 
(5) Für die Abnahme der Prüfung errichtet die zuständige Stelle einen Prüfungsaus-
schuss. § 37 Absatz 2 und 3, § 39 Absatz 1 Satz 2, die §§ 40 bis 42, 46 und 47 des 
Berufsbildungsgesetzes gelten entsprechend. 
 
§ 5 Zeugnis 
Über die bestandene Prüfung ist jeweils ein Zeugnis nach den Anlagen 1 und 2 aus-
zustellen. 
 
§ 6 Andere Nachweise 
(1) Wer die Prüfung nach einer vor Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Ausbil-
der-Eignungsverordnung bestanden hat, die auf Grund des Berufsbildungsgesetzes 
erlassen worden ist, gilt für die Berufsausbildung als im Sinne dieser Verordnung be-
rufs- und arbeitspädagogisch geeignet. 
(2) Wer durch eine Meisterprüfung oder eine andere Prüfung der beruflichen Fortbil-
dung nach der Handwerksordnung oder dem Berufsbildungsgesetz eine berufs- und 
arbeitspädagogische Eignung nachgewiesen hat, gilt für die Berufsausbildung als im 
Sinne dieser Verordnung berufs- und arbeitspädagogisch geeignet. 
(3) Wer eine sonstige staatliche, staatlich anerkannte oder von einer öffentlich-rechtli-
chen Körperschaft abgenommene Prüfung bestanden hat, deren Inhalt den in § 3 ge-
nannten Anforderungen ganz oder teilweise entspricht, kann von der zuständigen 
Stelle auf Antrag ganz oder teilweise von der Prüfung nach § 4 befreit 
werden. Die zuständige Stelle erteilt darüber eine Bescheinigung. 
(4) Die zuständige Stelle kann von der Vorlage des Nachweises über den Erwerb der 
berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten auf An-
trag befreien, wenn das Vorliegen berufs- und arbeitspädagogischer Eignung auf an-
dere Weise glaubhaft gemacht wird und die ordnungsgemäße Ausbildung sicherge-
stellt ist. Die zuständige Stelle kann Auflagen erteilen. Auf Antrag erteilt die zustän-
dige Stelle hierüber eine Bescheinigung. 
 
§ 7 Fortführen der Ausbildungstätigkeit 
Wer vor dem 1. August 2009 als Ausbilder bzw. Ausbilderin im Sinne des § 28 Ab-
satz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes tätig war, ist vom Nachweis nach den §§ 5 
und 6 dieser Verordnung befreit, es sei denn, dass die bisherige Ausbildungstätigkeit 
zu Beanstandungen mit einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch die zustän-
dige Stelle 
geführt hat. Sind nach Aufforderung die Mängel beseitigt worden und Gefährdungen 
für eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht zu erwarten, kann die zuständige Stelle 
vom Nachweis nach den §§ 5 und 6 befreien; sie kann dabei Auflagen erteilen. 
 
§ 8 Übergangsregelung 
Begonnene Prüfungsverfahren können bis zum Ablauf des 31. Juli 2010 nach den 
bisherigen Vorschriften zu Ende geführt werden. Die zuständige Stelle kann auf 
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Antrag des Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehmerin die Wiederholungs-
prüfung nach dieser Verordnung durchführen; § 4 Absatz 1 Satz 5 findet in diesem 
Fall keine Anwendung. Im Übrigen kann bei der Anmeldung zur Prüfung bis zum Ab-
lauf des 30. April 2010 die Anwendung der bisherigen Vorschriften beantragt werden. 
 
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2009 in Kraft. 
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Anlage 1 (zu § 5) 
 
Muster 
................................................................................................................ 
(Bezeichnung der zuständigen Stelle) 
 
Zeugnis 
Herr/Frau  
 
........................................................................................................... 
geboren am 
 
............................................. in ........................................................ 
 
Hat am ................................................... die Prüfung nach der Ausbilder-Eignungsverord-
nung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88) bestanden. Damit wurden die berufs- und ar-
beitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinne des § 30 des Berufs-
bildungsgesetzes nachgewiesen. 
 
Ort/Datum ............................................... 
 
Unterschrift(en) .......................................... (Siegel der zuständigen Stelle) 

 

Anlage 2 (zu § 5) 
 
Muster 
................................................................................................................... 
(Bezeichnung der zuständigen Stelle) 
 
Zeugnis 
Herr/Frau  
 
........................................................................................................... 
geboren am 
 
............................................. in ........................................................ 
Hat am ................................................... die Prüfung nach der Ausbilder-Eignungsverord-
nung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88) mit folgenden Ergebnissen bestanden: 

Punkte       Note 
1. Schriftlicher Prüfungsteil      ............... ................ 
2. Praktischer Prüfungsteil      ............... ................ 
Damit wurden die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten im Sinne des § 30 des Berufsbildungsgesetzes nachgewiesen. 
 
Ort/Datum ............................................... 
 
Unterschrift(en) ..........................................  (Siegel der zuständigen Stelle) 
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2.22  Prüfung kaufmännischer Fachwirt/kaufmännische Fachwirtin 

Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss  
Geprüfter Kaufmännischer Fachwirt und  

Geprüfte Kaufmännische Fachwirtin3 
 

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses 
(1) Mit der Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfter Kaufmänni-
scher Fachwirt und Geprüfte Kaufmännische Fachwirtin soll die auf einen beruflichen 
Aufstieg abzielende Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit nachgewiesen 
werden. 
(2) Die Prüfung wird von der zuständigen Stelle durchgeführt.4 
(3) Durch die Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit soll der Geprüfte Kauf-
männische Fachwirt oder die Geprüfte Kaufmännische Fachwirtin in der Lage sein, 
kaufmännisch-administrative Bereiche von Handwerksbetrieben sowie anderer klei-
ner und mittlerer Unternehmen entsprechend den jeweiligen Unternehmenszielen ei-
genständig und verantwortlich zu führen, Prozesse zu gestalten und zu kontrollieren 
sowie in diesem Zusammenhang Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu führen. Zur er-
weiterten beruflichen Handlungsfähigkeit gehören im Einzelnen folgende Aufgaben: 
1. gesamtwirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen 
analysieren sowie Vorschläge erarbeiten, um damit die Wettbewerbsfähigkeit zu opti-
mieren, 
2. die Entwicklung und Umsetzung strategischer Unternehmensziele unterstützen, 
3. Marketingkonzepte entwickeln sowie Einkauf, Kundenmanagement und Vertrieb 
daran ausrichten, 
4. betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie Finanzierung und Investitionen 
gestalten, 
5. Beschaffungs-, Produktions- und Dienstleistungsprozesse betriebswirtschaftlich 
analysieren und optimieren, 
6. Personalwesen gestalten, 
7. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führen, motivieren und fördern und 
8. Ausbildung vorbereiten, organisieren, durchführen und abschließen. 
(4) Der Nachweis nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und die erfolgreich abgelegte Prü-
fung nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 führen zusammen zum anerkannten Fortbildungs-
abschluss „Geprüfter Kaufmännischer Fachwirt nach der Handwerksordnung“ oder 
„Geprüfte Kaufmännische Fachwirtin nach der Handwerksordnung“. 
 
§ 2 Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung 
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer Folgendes nachweist: 
1. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten dreijährigen 
kaufmännischen Ausbildungsberuf sowie eine einjährige Berufspraxis, 
2. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten zweijährigen 
kaufmännischen Ausbildungsberuf und eine zweijährige Berufspraxis, 

                                                             
3 www.gesetze-im-internet.de/handwfwfortbprv/HandwFWFortbPrV.pdf „Verordnung über die Prüfung zum 
anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfter Kaufmännischer Fachwirt…….. vom 1. März 2016. Die deutsche 
Prüfungsordnung wird nachstehend in einer Form gestaltet, dass sie auch in anderen Ländern eingesetzt wer-
den kann. 
4 In Deutschland die jeweils zuständige Kammer. 

http://www.gesetze-im-internet.de/handwfwfortbprv/HandwFWFortbPrV.pdf
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3. den anerkannten Fortbildungsabschluss zum Geprüften Fachmann für kaufmänni-
sche Betriebsführung und zur Geprüften Fachfrau für kaufmännische Betriebsfüh-
rung, 
4. eine erfolgreich abgelegte Meisterprüfung in einem Handwerk, 
5. einen anerkannten Fortbildungsabschluss nach einer Regelung auf Grund des Be-
rufsbildungsgesetzes zum Industriemeister oder zur Industriemeisterin oder zu einem 
Fachmeister oder zu einer Fachmeisterin oder einen Abschluss zum Staatlich Ge-
prüften Techniker oder zur Staatlich Geprüften Technikerin, 
6. den Erwerb von mindestens 90 ECTS-Punkten in einem betriebswirtschaftlichen 
Studium und eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder 
7. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis. Die Berufspraxis muss jeweils wesentli-
che inhaltliche Bezüge zu den in § 1 Absatz 3 genannten Aufgaben haben. 
(2) Abweichend von Absatz 1 ist zur Prüfung auch zuzulassen, wer durch Vorlage 
von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten erworben zu haben, die der beruflichen Handlungsfähigkeit ver-
gleichbar sind und die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. 
 
§ 3 Teile des Fortbildungsabschlusses 
(1) Für den Fortbildungsabschluss zum Geprüften Kaufmännischen Fachwirt nach 
der Handwerksordnung und zur Geprüften Kaufmännischen Fachwirtin nach der 
Handwerksordnung ist Folgendes erforderlich: 
1. der Nachweis des Erwerbs der berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationen 
nach § 4 und 
2. das erfolgreiche Ablegen der im Rahmen dieser Verordnung geregelten Prüfung 
der fortbildungsspezifischen kaufmännischen Qualifikationen nach § 5. 
(2) Der Prüfungsnachweis zu den Qualifikationen nach Absatz 1 Nummer 1 ist spä-
testens vor Beginn der letzten Prüfungsleistung nach Absatz 1 Nummer 2 vorzule-
gen. Die erfolgreich abgelegte Prüfung nach Absatz 1 Nummer 2 hat der Prüfling in-
nerhalb von zwei Jahren nach Ablegen der ersten Prüfungsleistung in der Prüfung 
nach Absatz 1 Nummer 2 nachzuweisen. 
 
§ 4 Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationen 
Den Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationen hat der Prüfling 
nachzuweisen durch 
1. eine erfolgreich abgelegte Prüfung der Ausbilder-Eignungsverordnung5 vom 21. 
Januar 2009 oder 
2. eine andere erfolgreich abgelegte vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen o-
der staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungs-
ausschuss. 
 
§ 5 Handlungsbereiche der fortbildungsspezifischen kaufmännischen Qualifikationen 
In der Prüfung der fortbildungsspezifischen kaufmännischen Qualifikationen nach § 3 
Absatz 1 Nummer 2 werden folgende Handlungsbereiche geprüft: 
1. Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren und fördern, 
2. Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten, 
3. Betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie Finanzierung und Investitionen 
gestalten, 

                                                             
5 Siehe Kapitel2.21 Ausbildereignungs-Prüfung 
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4. Personalwesen gestalten und Personal führen und 
5. Prozesse betriebswirtschaftlich analysieren und optimieren. 
 
§ 6 Handlungsbereich „Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren und för-
dern“ 
(1) Im Handlungsbereich „Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren und 
fördern“ soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist, grundlegende volkswirt-
schaftliche Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die betriebliche Praxis zu beur-
teilen. Er soll betriebliche Funktionen und Funktionsbereiche sowie deren Zusam-
menwirken im Betrieb verstehen. Des Weiteren soll er rechtliche Zusammenhänge 
begreifen und beachten. 
(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft werden: 
1. Bedeutung von Unternehmen in der volkswirtschaftlichen Leistungsstellung be-
rücksichtigen, 
2. volkswirtschaftliche Zusammenhänge beurteilen und deren Bedeutung und Ein-
flüsse auf die Unternehmensziele bewerten, 
3. Entwicklung und Umsetzung strategischer Unternehmensziele unterstützen, 
4. betriebliche Funktionen bewerten und deren Zusammenwirken im Kontext der Un-
ternehmensziele interpretieren, 
5. Unternehmensgründungen und verschiedene Formen der Kooperation unterstüt-
zen sowie insbesondere Unternehmensrechtsformen bei der Weiterentwicklung des 
Unternehmens berücksichtigen und 
6. Rechtsvorschriften des bürgerlichen Rechts, des Gewerbe- und des Handwerks-
rechts, des Handels- und des Wettbewerbsrechts im Unternehmen und in den Bezie-
hungen zu Kunden und Lieferanten sowie Grundzüge des Steuerrechts beachten 
und anwenden. 
 
§ 7 Handlungsbereich „Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten“ 
(1) Im Handlungsbereich „Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten“ soll der 
Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist, die Bedeutung des Marketings einzu-
schätzen und bei der Erstellung eines Marketingkonzeptes mitzuwirken. Dazu gehört, 
die Entwicklung eines Marketingkonzeptes von der Umwelt- und Unternehmensana-
lyse bis hin zur Implementierung, Kontrolle und Nachsteuerung durchführen zu kön-
nen. 
(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft werden: 
1. mit Hilfe der Markt- und Umwelt- sowie der Unternehmensanalyse Marketingziele 
ausarbeiten und begründen, 
2. Marketingstrategien unter Verwendung von Marketinginstrumenten vorbereiten 
und Marketingkonzepte entwickeln, 
3. Marketingstrategien und -funktionen sowie Marketinginstrumente einordnen, Mar-
ketingkonzepte umsetzen sowie die Chancen des digitalen Marketings und des E-Bu-
siness nutzen, 
4. beim Vertriebscontrolling mitwirken und 
5. ein Customer-Relationship-Management (CRM) aufbauen, umsetzen und pflegen. 
 
§ 8 Handlungsbereich „Betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie Finanzie-
rung und Investitionen gestalten“ 
(1) Im Handlungsbereich „Betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie Finan-
zierung und Investitionen gestalten“ soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage 
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ist, unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben und der Zusammenhänge und Ab-
hängigkeiten güterwirtschaftlicher und finanzwirtschaftlicher Prozesse das betriebli-
che Rechnungswesen zu gestalten. 
(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft werden: 
1.  Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung gestalten und entscheidungsreif aufbereiten, 
2. Kosten- und Leistungsrechnung gestalten und deren Ergebnisse entscheidungsreif 
aufbereiten, 
3. Planungsrechnung durchführen und daraus abgeleitete Analysen erstellen, 
4. Controlling als wesentliches Instrument der Unternehmensführung einsetzen, 
5. Investitionsrechnung durchführen sowie Finanzierungsvorschläge erarbeiten und 
erläutern und 
6. Liquiditätsplanung ausarbeiten und Liquiditätssicherung insbesondere mittels For-
derungsmanagement gewährleisten. 
 
§ 9 Handlungsbereich „Personalwesen gestalten und Personal führen“ 
(1) Im Handlungsbereich „Personalwesen gestalten und Personal führen“ soll der 
Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist, zielorientiert mit Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen zu kommunizieren und zu kooperieren, Methoden der Kommunikation 
und des Konfliktmanagements situationsgerecht einzusetzen und ethische Grunds-
ätze zu berücksichtigen. Darüber hinaus soll er nachweisen, dass er Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen unter Beachtung der rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedin-
gungen sowie unter Beachtung der Unternehmensziele führen, motivieren, auswäh-
len, fördern und adäquat einsetzen kann. 
(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft werden: 
1. Konzepte zum Auf- und Ausbau einer Unternehmenskultur entwickeln, für den Ent-
scheidungsprozess aufbereiten und die Umsetzungsprozesse unterstützen, 
2. Personalbedarfsplanung unter Beachtung strategischer Unternehmensziele aus-
richten und durchführen, 
3. Personalmarketingkonzept entwickeln und umsetzen, Kriterien für die Personal-
auswahl festlegen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen, 
4. Vertragsverhältnisse zur Sicherstellung des Personalbedarfs schließen und been-
den, 
5. Personaleinsatz unter Beachtung des individuellen und des kollektiven Arbeits-
rechts sowie unter Beachtung sonstiger rechtlicher Bestimmungen durchführen, 
6. Personalentwicklung auf die strategischen Unternehmensziele ausrichten und da-
bei die Potenziale der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erkennen und fördern, 
7. Personalverwaltung, insbesondere Entlohnung unter Berücksichtigung von Anreiz- 
und Entgeltsystemen, unter Beachtung der dazu geltenden steuer- und sozialrechtli-
chen Bestimmungen durchführen und 
8. Führungsmodelle und -instrumente zur Mitarbeiterführung beherrschen und in die 
betriebliche Praxis umsetzen. 
 
§ 10 Handlungsbereich „Prozesse betriebswirtschaftlich analysieren und optimieren“ 
(1) Im Handlungsbereich „Prozesse betriebswirtschaftlich analysieren und optimie-
ren“ soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist, unter Berücksichtigung be-
trieblicher und produktionsabhängiger Vorgaben Produktions-, Beschaffungs- und 
Dienstleistungsprozesse darzustellen, betriebswirtschaftlich zu analysieren, 
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Optimierungspotenziale aufzuzeigen und Entscheidungsvorlagen für betriebliche 
Prozessverbesserungen auszuarbeiten. 
(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft werden: 
1. betriebliche Prozesse erkennen, analysieren und Verbesserungspotenziale aufzei-
gen, 
2. Maßnahmen zur Verbesserung der Prozesse und entsprechende Entscheidungs-
vorlagen unter Berücksichtigung von Qualitätsvorgaben ausarbeiten und reflektieren, 
3. Investitionsplanung zur Entwicklung, Aufrechterhaltung sowie zur strategischen 
Verbesserung und Optimierung der Prozesse auf Basis von operativen Daten vorbe-
reiten. 
 
§ 11 Gliederung der Prüfung der fortbildungsspezifischen kaufmännischen Qualifika-
tionen 
Die Prüfung der fortbildungsspezifischen kaufmännischen Qualifikationen gliedert 
sich in 
1. eine schriftliche Prüfung und 
2. eine mündliche Prüfung. 
 
§ 12 Schriftliche Prüfung 
 (1) Die schriftliche Prüfung besteht aus drei Prüfungsbestandteilen. Die Aufgaben 
der drei schriftlichen Prüfungsbestandteile werden als offene Aufgaben formuliert und 
leiten sich aus der Beschreibung betrieblicher Situationen ab. Die Aufgabenstellun-
gen beziehen sich 
1. im ersten Prüfungsbestandteil auf die Handlungsbereiche der §§ 6 und 7 in Kombi-
nation mit dem Handlungsbereich des § 10, 
2. im zweiten Prüfungsbestandteil auf die Handlungsbereiche des § 8 in Kombination 
mit dem Handlungsbereich des § 10 und 
3. im dritten Prüfungsbestandteil auf die Handlungsbereiche des § 9 in Kombination 
mit dem Handlungsbereich des § 10. 
(2) Die Prüfungsdauer jedes schriftlichen Prüfungsbestandteils beträgt 180 Minuten. 
(3) Die schriftliche Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung jedes Prüfungs-
bestandteils mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden ist. 
(4) Wurde in höchstens einem schriftlichen Prüfungsbestandteil eine mangelhafte 
Leistung erbracht, so ist in diesem Prüfungsbestandteil eine mündliche Ergänzungs-
prüfung anzubieten. Bei einer ungenügenden oder mehreren mangelhaften oder un-
genügenden schriftlichen Prüfungsleistungen ist keine Ergänzungsprüfung möglich. 
Die Aufgabe muss aus dem Handlungsbereich stammen, in dem die mangelhafte 
Prüfungsleistung erbracht wurde. Die Ergänzungsprüfung soll anwendungsbezogen 
sein und nicht länger als 20 Minuten dauern. Die Bewertung der Leistung in der 
mündlichen Ergänzungsprüfung und die der schriftlichen Prüfungsleistung 
werden zu einer Bewertung zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung der schrift-
lichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet. 
 
§ 13 Mündliche Prüfung 
(1) Voraussetzung für die mündliche Prüfung ist, dass die schriftliche Prüfung in allen 
Prüfungsbestandteilen abgelegt wurde. 
(2) Die mündliche Prüfung besteht aus einer Präsentation und einem darauf aufbau-
enden Fachgespräch. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, ange-
messen und fachgerecht zu kommunizieren und zu präsentieren. 
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(3) Für die mündliche Prüfung wählt der Prüfling als Prüfungsthema die Handlungs-
bereiche eines Prüfungsbestandteils nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 3. Die Aufga-
benstellung für die Präsentation wird dem Prüfling vom Prüfungsausschuss am Prü-
fungstermin vorgegeben. 
(4) Die Vorbereitungszeit für die mündliche Prüfung beträgt 30 Minuten. Die mündli-
che Prüfung soll nicht länger als 30 Minuten dauern, von diesen 30 Minuten sollen 
höchstens 10 Minuten auf die Präsentation verwendet werden. 
(5) Bei der Bewertung der mündlichen Prüfung wird die Bewertung des Fachge-
sprächs gegenüber der Bewertung der Präsentation doppelt gewichtet. 
 
§ 14 Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen 
Für die Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen ist bei entsprechenden Nach-
weise möglich. 
 
§ 15 Bewerten der Prüfungsleistungen, Bestehen und Ermittlung der Gesamtnote 
(1) Die Prüfungsleistungen in den Prüfungsbestandteilen und die mündliche Prüfung 
sind jeweils mit Punkten zu bewerten. 
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn jede der drei schriftlichen Prüfungsleistungen 
und die mündliche Prüfung mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 
(3) Aus den Punktzahlen, die in den drei schriftlichen Prüfungsbestandteilen und in 
der mündlichen Prüfung erreicht wurden, ist das arithmetische Mittel und daraus die 
Gesamtnote zu bilden. 
 
§ 16 Zeugnisse 
Ist die Prüfung der fortbildungsspezifischen kaufmännischen Qualifikationen bestan-
den und wurde der Nachweis über den Erwerb der Qualifikationen nach § 3 Absatz 1 
Nummer 2 vorgelegt, so stellt die zuständige Stelle zwei Zeugnisse aus. In dem ei-
nem Zeugnis wird die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses nach § 1 Absatz 4, 
bescheinigt. 
In dem anderen Zeugnis wird darüber hinaus mindestens angegeben: 
1. die Handlungsbereiche nach § 5, 
2. die Prüfungsergebnisse nach § 15 Absatz 1 und 3, 
3. der Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationen nach § 4 so-
wie 
4. Befreiungen nach § 14; jede Befreiung ist mit Ort, Datum und der Bezeichnung 
des Prüfungsgremiums der anderweitig abgelegten Prüfung anzugeben. 
 
§ 17 Wiederholen der Prüfung der fortbildungsspezifischen kaufmännischen Qualifi-
kationen 
(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal wiederholt werden. Der Prüfling hat 
die Wiederholungsprüfung bei der zuständigen Stelle zu beantragen. 
(2) Wer die Wiederholung der schriftlichen Prüfung innerhalb von zwei Jahren nach 
dem Tag des Nichtbestehens beantragt, ist von denjenigen Prüfungsbestandteilen zu 
befreien, die in der vorangegangenen Prüfung mit mindestens „ausreichend“ bewer-
tet wurden. 
(3) Auf Antrag kann im Fall der Wiederholung eines nicht bestandenen Prüfungsbe-
standteils auch ein bereits bestandener Prüfungsbestandteil wiederholt werden. In 
diesem Fall gilt nur das Ergebnis der Wiederholungsprüfung. 
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§ 18 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. April 2016 in Kraft. 
 
Das erfolgreiche Bestehen der Ausbildereignungs-Prüfung berechtigt zum Führen 

des Titels „Ausbilder“ bzw. „Ausbilderin“ (Instructor). Die Ausbildereignungs-Prüfung 

muss vor der Prüfung „Kaufmännischer Fachwirt / Fachwirtin“ durchgeführt werden.  

Das erfolgreiche Bestehen der Prüfung „Kaufmännischer Fachwirt / Fachwirtin“ be-

rechtigt zum Führen des Titels „Kaufmännischer Fachwirt“ bzw. „Kaufmännische 

Fachwirtin“ (Certified Business Management Specialist). 

Beide Prüfungen können unter Beachtung der jeweiligen Bestimmungen hinsichtlich 

der Zusammensetzung der Prüfungskommission von einer gemeinsamen Prüfungs-

kommission (auch direkt hintereinander) abgenommen werden.  
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3. Anwendungen in den Partnerländern des Projektes 

Österreich 
Für die Qualifizierung zum Unternehmer ist in Österreich erfolgreich die berufliche 

Weiterbildung „Unternehmerführerschein“ etabliert, die auch im Rahmen des Projek-

tes für die Qualifizierung der Migranten genutzt wird. Dieses Training besteht aus fol-

genden Modulen: 

• Modul A Wirtschaftliches Basiswissen 

• Modul B Volkswirtschaftliches Basiswissen 

• Modul C Entrepreneurship Education 

• Modul UP Unternehmerprüfung im Rahmen des Unternehmerführerscheines 

Die Themen des Moduls UP6 sind auf die Vorbereitung zur kommissionellen Modul 

UP Prüfung an den Landesmeisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammern Öster-

reichs abgestimmt. Zum Prüfungsantritt ist berechtigt, wer die Module A, B und C im 

Rahmen des Unternehmerführerscheines© positiv absolviert hat. Mit positivem Ab-

schluss der kommissionellen Prüfung wird der Ersatz der Unternehmerprüfung be-

scheinigt. 

„Die Unternehmerprüfung entfällt weiters, wenn der Prüfungswerber nachweist, dass 

er den Unternehmerführerschein der Wirtschaftskammer Österreich erfolgreich ab-

solviert hat.“ (BGBl. II Nr. 114/2004, § 8a) 

Prüfungsablauf und Prüfungsmodalitäten der Modul UP-Prüfung 

Das Modul UP (UP = Unternehmerprüfung) ist eine kommissionelle Prüfung, die bei 

einer der neun Meisterprüfungsstellen der WKO im Bundesgebiet der Republik Ös-

terreich abzulegen ist. 

Prüfungsanmeldung durch die Schule: 

Meldung und Kontaktaufnahme vor dem geplanten Prüfungstermin bei der zuständi-

gen Meisterprüfungsstelle. Die Prüfungsterminfestlegung und die Prüfungsorganisa-

tion übernimmt die Meisterprüfungsstelle. Sie versendet die Prüfungsanträge entwe-

der zentral an die Schule bzw. direkt an die Prüfungskandidaten. 

Zulassungsvoraussetzungen: 

1. Positiv abgelegte Prüfung der UF-Module A, B und C und Nachweis der Prüfungs-

zeugnisse in Kopie bei Antragstellung. 

2. Ein Prüfungsantrag sechs Wochen vor dem Prüfungsdatum bei einer Landes-

Meisterprüfungsstelle der WKO. 

3. Einzahlung der Prüfungstaxe von € 135,00. 

Prüfungsablauf: kommissionelle Prüfung an einer Landesmeisterprüfungsstelle der 

WKO 

                                                             
6 Wirtschaftskammer Österreich, Unternehmerführerschein, Modul UP (unternehmer-Prüfung), Syllabus, No-
vember 2014 
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1. Die Kandidaten erhalten eine in schriftlicher Form vorliegende Prüfungsaufgabe, 

bestehend aus drei bis zehn Prüfungsfragen aus dem Curriculum des Modules UP. 

Die Prüfungsaufgaben bestehen sowohl aus Rechenaufgaben, Verständnis- und 

Wissensfragen sowie aus komplexen Fallbeispielen. Für die Beantwortung der Prü-

fungsaufgabe wird für die Kandidaten mindestens eine Stunde Vorbereitungszeit an-

beraumt. 

2. Neben der Beantwortung der schriftlichen Prüfungsaufgaben sind in dieser min-

destens einen Stunde Vorbereitungszeit wesentliche Fragestellungen von den Kandi-

daten präsentations-technisch vorzubereiten. Dies soll entweder auf Flipchart und/o-

der Overheadfolien und/oder in elektronischer Form erfolgen. Insbesondere die Re-

chenbeispiele, sowie die Lösung der Fallbeispiele sind für die Prüfungskommission 

so darzustellen, dass für die Kommission ein eindeutiges, nachvollziehbares Bild 

über die Bearbeitung der Aufgabenstellung und die getätigten Lösungsschritte ent-

steht. 

3. Prüfungspräsentation: Die Kandidaten präsentieren in einem 20 - 30 Minuten dau-

ernden Prüfungsgespräch ihre Ergebnisse. Zusätzliche Verständnis- und Vertie-

fungsfragen sind aus dem gesamten Curriculum des Modules UP möglich und müs-

sen sich nicht ausschließlich auf die bearbeiteten Prüfungsaufgaben des Kandidaten 

beziehen. 

Benötigte Ressourcen: 

• ein räumlich getrennter Vorbereitungsraum 

• eine Aufsichtsperson im Vorbereitungsraum 

• Flipchart, Flipchartstifte, Overheadprojektor, oder auch PCs mit gängiger Prä-

sentationssoftware - die genauen organisatorischen Abläufe, insbesondere die 

Präsentationsmedien werden von der Meisterprüfungsstelle festgelegt und mit 

der Schule vereinbart. 

• ein Prüfungsraum für die Kommission 

• im Prüfungsraum der Kommission: Flipchart, Overhead oder gegebenenfalls 

ein PC mit entsprechender Präsentationssoftware für die Kandidatenprüfungs-

präsentationen. 

Erlaubte Hilfsmittel des Prüfungskandidaten: 

• Verwendung eines Taschenrechners 

• Verwendung einer von den Meisterprüfungsstellen der WKO standardisierten 

Formelsammlung (liegt den Prüfungsangaben bei) 

• Verwendung eines von den Meisterprüfungsstellen standardisierten Konten-

planes (liegt den Prüfungsangaben bei) 

Formaler Ablauf (Prüfungsorganisation): 

Die Kandidaten werden im Abstand von 20 Minuten im Vorbereitungsraum für die 

Dauer von einer Stunde zur Prüfung eingeteilt (z. B.: 08:00 Uhr: erster Kandidat; 

08:20 Uhr: zweiter Kandidat; 08:40 Uhr: dritter Kandidat ...), der erste Kandidat 
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kommt dann zur Prüfungskommission (z.B.: 09:00 Uhr: erster Kandidat; 09:20 Uhr 

zweiter Kandidat; 09:40 Uhr; dritter Kandidat ...). 

Lehrinhalte des Modules UP im Rahmen des Unternehmerführerscheines - Der Sylla-

bus des Moduls UP im Unternehmerführerschein© umfasst folgende Fachbereiche: 

Unternehmerische Rechtskunde, Einführung in das betriebliche Rechnungswesen, 

Umsatzsteuerrecht, Unternehmensrechnung (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Dop-

pelte Buchführung samt Kennzahlen-analyse), Unternehmensfinanzierung, Besteue-

rung der Einkünfte, Konkurs- und Insolvenzrecht, Kostenrechnung sowie der Perso-

nalkostenrechnung. 

Diese Fachbereiche erfüllen gemäß Verordnung des Bundesministers für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft über die Durchführung der Unternehmerprüfung 

(Unternehmerprüfungsordnung), daher folgende Bildungs- und Lehraufgaben: 

„Erwerb von Fachkenntnissen und Fachkompetenzen, insbesondere des Verständ-

nisses der vertiefenden betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhänge zur 

Erlangung der Befähigung zur selbständigen kaufmännischen und wirtschaftlichen 

Führung eines Unternehmens“. 

Der Lehrplan des Modules UP im Rahmen des Unternehmerführerscheines© wird 

gemäß der österreichischen Gesetzgebung, insbesondere bei Änderungen im ABGB, 

im UGB, im UStG, der BAO, im EStG bzw. in allen sonstigen rechtlich relevanten Tei-

len für das Curriculum des Modules UP (Gesellschaftsrecht, Kaufvertragsrecht, 

Rechnungslegung usw.) ständig angepasst, adaptiert und auf den rechtlichen Letzt-

stand gebracht. Die Prüfungskandidaten sind nach dem geltenden gesetzlichen 

Letztstand vorzubereiten und zu prüfen. 

Ungarn 
Das ungarische Ausbildungssystem unterscheidet zwischen der schulischen Ausbil-

dung, der Erwachsenenbildung und der beruflichen Weiterbildung. Die Trainings-

kurse sind offiziell in die Kategorien A, B, C und D eingeteilt.  

Kategorie A: Schulungen, die im nationalen Qualifikationsregister eingetragen sind. 

Kategorie B: registrierte Berufsausbildungen 

Kategorie C: Sprachtrainings 

Kategorie D: Trainingskurse zur Kompetenzentwicklung 

 Das Training, das im Projekt New Entrepreneurs durchgeführt wird, gehört zu den D-

Trainings, meist kurze, praxisorientierte, kompetenzentwickelnde Trainings, die in-

haltlich akkreditiert sein müssen. Eine ebenfalls akkreditierte Trainingseinrichtung 

kann diese Trainingskurse durchführen.  

  

Der ungarische Projektpartner IPOSZ hat im Rahmen des Projektes „New Entrepre-

neur“ den Prozess der Akkreditierung als Ausbildungsinstitution eingeleitet, und wird 

alle Bildungsmaßnahmen des Projektes an die ungarischen Bedingungen anpassen 
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und auch akkreditieren. Anschließend können diese Schulungen nicht nur im Projekt, 

sondern auch außerhalb des Projekts an Unternehmen weitergegeben werden. 

Diese Art von gezielten, praxisorientierten, kurzen und effektiven Trainings sind auf 

dem ungarischen Ausbildungsmarkt sehr selten. Deshalb werden sie für Ungarn ein 

Novum sein.  

Es gibt natürlich in Ungarn verschiedene Arten von Trainingskursen für Start-ups und 

Unternehmen, die von verschiedenen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtun-

gen vermittelt werden, aber sie unterscheiden sich in ihren Fächern und Längen von 

diesen Kursen. Die Schulungen des Projektes haben aufgrund ihres KMU-Ansatzes 

so viele individuelle und einzigartige Elemente, dass es bislang auf dem ungarischen 

Ausbildungsmarkt keine ähnlichen Bildungsangebote gibt. 

Für die unternehmerische Ausbildung des Projektes können keine staatlichen Prüfun-

gen durchgeführt werden. Wenn die geplante Akkreditierung des Unternehmertrai-

nings abgeschlossen ist, werden von der Durchführungseinrichtung eigene, akkredi-

tierte Zertifikate ausgestellt. Auf diese Weise werden unternehmerische Schulungen 

durchgeführt du mit einem akkreditierten Zertifikat abgeschlossen, die den Arbeits-

marktbedürfnissen der Unternehmen entsprechen. Dabei orientieren sich die Gestal-

tung und Akkreditierung der Unternehmerausbildung sowie die Abnahme der inter-

nen Prüfung an das im Projekt entwickelte Curriculum und die entsprechende Prü-

fungsordnung (siehe Kapitel 2.). 

Italien 
Akkreditierte Kurse, wie die im Projekt „New Entrepreneur“ realisierte Unternehmer-

ausbildung, gibt es in Italien nicht. Die vielfältigen und breiten Ausbildungsmöglich-

keiten im Bereich "Entrepreneurship" bieten eine Teilnahmebescheinigung, und ihr 

"Anerkennungswert" hängt in der Regel mit dem Ruf der Ausbildungseinrichtung zu-

sammen. 

Anerkannte Zertifizierungen von Weiterbildungen sind in Italien jeweils an bestimmte 

Eingangsvoraussetzungen gebunden, beispielsweise hinsichtlich Vorbildungen und 

bereits erreichte anerkannte Abschlüsse. Im Rahmen des Projektes werden jedoch 

alle Teilnehmer einbezogen, die Interesse an der Teilnahme an dieser Ausbildung 

haben, ohne auf das Schulniveau oder ähnliche Kriterien zu achten. Die einzigen An-

forderungen beziehen sich auf den Kenntnisstand der italienischen Sprache und auf 

den Status "Migrant". Deshalb ist ein anerkannter zertifizierter Abschluss nicht mög-

lich. 

Auf Basis der Prüfungsordnung (siehe Kapitel 2.) wird eine schriftliche und eine 

mündliche Prüfung durchgeführt und eine Teilnahmebescheinigung sowie ein Zeug-

nis mit den Prüfungsergebnissen erteilt.  
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4. Bewertung im Qualifikationsrahmen und internationale 
Anerkennung 

Im Rahmen des Leonardo Projektes "Baltic Education" wurde ein Qualifikationsrah-

men für den Ostseeraum entwickelt. Mit Hilfe des European Credit Transfer System 

of Vocational Education and Training (ECVET) lieferte dieser "BSR-QF" die Grund-

lage für die Bewertung zweier Handwerksberufe - "Schreiner" und "Maler". ECVET ist 

ein System, das es ermöglicht, Qualifikationen (Wissen, Fähigkeiten und Kompeten-

zen) durch übertragbare und akkumulierbare Lerneinheiten zu charakterisieren und 

den Lernergebnissen Leistungspunkte zuzuordnen. Der BSR-QF und das ange-

wandte ECVET-Verfahren für die beiden genannten Berufe bildeten die Grundlage 

für die Bewertung der entwickelten Unternehmerausbildung. 

4.1 Das Baltic Sea Region-Qualification Framework 

Der BSR-QF hat 8 Qualifikationsniveaus, die erworbenen Qualifikationen der Euro-

pean Higher Education Area (EHEA) sowie berufliche Qualifikationen und Kompeten-

zen berücksichtigen. Dieses Konzept steht im Einklang mit den Empfehlungen der 

Europäischen Kommission. Tabelle 1 zeigt den ausgearbeiteten Vorschlag für den 

BSR-QF. Im Folgenden sind kurz die jeweiligen Kompetenzstufen des BSR-QF be-

schrieben. Der darauffolgende Abschnitt bietet ausführlichere Informationen über die 

Methodik und Deskriptoren, die für den BSR-QF entwickelt und verwendet wurden. 

Kompetenzstufe 1 – Grundausbildung 

Kompetenzprofile, die in dieser Stufe erreicht werden, sind allgemeine Grundausbil-

dungskenntnisse und werden nicht zur Berufsausbildung oder zur akademischen 

Ausbildung gezählt. Die Grundausbildung ist eine Voraussetzung, um Zugang zu hö-

heren Qualifikationsniveaus zu erlangen. Die Entwicklung von Lernfertigkeiten bedarf 

weiterhin stark angeleiteter Unterstützung. Es ist nicht möglich, diese Kompetenz-

stufe einer spezifischen Domain zuzuordnen. Deshalb sind Qualifikationen in diesem 

Niveau domain-unabhängig. 

Kompetenzstufe 2 – Keine Berufsausbildung 

Kompetenzstufe 2 umfasst das erste Niveau der Berufsbildung (VET area). Qualifika-

tionen in dieser Stufe sind nicht stark ausgeprägt, da das Wissen und die Fähigkeiten 

in einem frühen Stadium der Entwicklung sind. Methoden und soziale Kompetenzen 

sind noch nicht domain-spezifisch. 1- bis 2-jährige Qualifikationen, Anlernphasen so-

wie berufliche Ausbildungsvorbereitungsphasen werden von dieser Stufe abgedeckt. 

Kompetenzstufe 3 – Untere Berufsausbildung 

Kompetenzstufe 3 deckt vollständige Berufsausbildungen mit einer Ausbildungs-

dauer von 2 bis 4 Jahren ab. Der Zugang zur Kompetenzstufe der unteren Berufs-

ausbildung ist nach einem Sekundarschulbesuch oder nach Erreichen der Kompe-

tenzstufe 2 möglich. Es handelt sich dabei um berufliche Kompetenzen, dessen Ni-

veau das Fachwissen einer beruflichen Erstausbildung umfasst. Der Absolvent hat 



New Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Quali-
fication of Refugees as Successors 

(New Entrepreneurs) 
 

 

21 
 

keine oder begrenzte Berufserfahrungen. Qualifikationen auf dieser Stufe beinhalten 

eine breite Allgemeinbildung und erstes berufsspezifisches Fachwissen. Daher wer-

den nur spezielle Teile einer Domain von diesem Qualifikationsniveau abgedeckt. 

Das Vollenden vom Qualifikationsniveau 3 ist eine Voraussetzung für das Erreichen 

der Kompetenzstufen 4 und 5. 

Kompetenzstufe 4 – Mittlere Berufsausbildung  

Im Vergleich zu Stufe 3 beschreibt dieses Niveau einen höheren Grad an Berufs- und 

Fachwissen. Berufsausbildungsabschlüsse, ausgedehnte Weiterbildung, „Junge 

Handwerksmeister“ und lange Berufserfahrungen decken diese Stufe ab. Das Niveau 

in diesem Bereich ist relativ hoch und alle Teile einer beruflichen Domain werden ab-

gedeckt. Qualifikationen der Stufe 4 weisen auf großes berufsspezifisches Wissen 

und Fähigkeiten hin. Eine Person in dieser Niveaustufe kann als Spezialist bezeich-

net werden, der das Wissen wie die Fähigkeiten hat, um Probleme relativ eigenstän-

dig zu lösen. Das Erreichen von Stufe 4 mit ausgedehnter Weiterbildung gibt einer 

begrenzten Anzahl von Personen mit anspruchsvoller und überragender Qualifikation 

Zugang zur akademischen Bachelor-Stufe, ohne vorher die allgemeine Hochschul-

reife abgeschlossen zu haben.  

Kompetenzstufe 5 – Höhere Berufsausbildung 

Personen innerhalb dieser Stufe haben bereits einen Berufsausbildungsabschluss 

als Handwerksmeister und darauf aufbauende Weiterbildungen; sie haben eine lange 

Berufserfahrung und dadurch einen hohen Grad an Expertenwissen. Jeder Teil einer 

Domain ist auf einem hohen Niveau ohne wissenschaftliches Fachwissen abgedeckt. 

Autonomes Lernen, breites theoretisches und praktisches Wissen werden von den 

Individuen in dieser Kompetenzstufe abgedeckt. Das akademische Grundstudium 

wird von dieser relativ hohen Kompetenzstufe tangiert. Das Vollenden der Kompe-

tenzstufe 5 mit umfassender, vorheriger beruflicher Aus- und Weiterbildung (z. B. 

„Handwerksmeister Plus“) gibt Zugang zur Kompetenzstufe 6 auch ohne vorher ab-

geschlossene allgemeine Hochschulreife. Es besteht die Möglichkeit, sich vorher er-

langte Kenntnisse für die Hochschule anrechnen zu lassen (maximal 120 Credit 

Points). Dennoch müssen Personen, die einen Zugang zur Bachelor-Stufe anstre-

ben, ein individuelles Bewerbungsgespräch absolvieren. Die Kompetenzstufe 5 deckt 

in Bezug auf den Europäischen Hochschulraum (EHR) den kurzen akademischen 

Zyklus ab. Hochschulstudenten mit etwa 120 Credit Points befinden sich innerhalb 

dieser Kompetenzstufe 5. 7 

Kompetenzstufe 6 – Bachelor und andere vergleichbare Ausbildungen und Kompe-

tenzen 

Personen innerhalb dieser Qualifikation haben bereits den ersten Zyklus des EHR 

bzw. die 5. Stufe der Berufsbildungsstufe durchlaufen. Der akademische Bachelor-

                                                             
7 Vgl. MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFTEN, TECHNOLOGIE UND INNOVATION (Eds.) (2005): A Framework for 
Qualifications in the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualifications Frameworks. 
Kopenhagen. 
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Abschluss wird von Studenten erlangt, die normalerweise zwischen 180 und 240 

Credit Points8 erzielt haben. Qualifikationen der Stufe 6 sind ausgezeichnet durch 

fortgeschrittenes, theoretisches Wissen und Fähigkeiten. Dies gilt auch für einzelne 

Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung und sehr domain-spezifischem 

Fachwissen. Voraussetzung für den Zugang zur Kompetenzstufe 6 ist die allgemeine 

Hochschulreife oder ähnliche hoch entwickelte Qualifikationen und Kompetenzen in-

nerhalb einer domainspezifischen Ausbildung. Das Absolvieren der Qualifikationsni-

veaus 4 und 5 eröffnet auch Zugang zur Kompetenzstufe 6. 

Kompetenzstufe 7 – Master und andere höhere Qualifikationen und Kompetenzen 

Dieses Qualifikationsniveau ist ein bedeutend hohes Niveau und Personen innerhalb 

dieser Stufe habe ein sehr domainspezifisches Fachwissen. Personen innerhalb die-

ser Stufe sind Fachkräfte mit hohen Qualifikationen, Weiterbildungen und Kompeten-

zen in einer ungemein spezifischen Domain. Qualifikationen auf dieser Stufe beinhal-

ten selbstbestimmtes und theoretisches Lernen. Der Master-Abschluss ist eine der 

Voraussetzungen für das Erreichen der dritten Stufe des akademischen Zyklus. Kom-

petenzstufe 7 ist die zweithöchste Qualifikation innerhalb des EHR und die zweit-

höchste Stufe innerhalb des Berufsausbildungszyklus. 

Kompetenzstufe 8 – Doktortitel und andere sehr hohe Qualifikationen und Kompeten-

zen 

Der Doktortitel ist einer der höchsten akademischen Grade und die höchste Periode 

innerhalb des EHR. In dieser Kompetenzstufe ist die akademische Person eine Fach-

kraft und Experte. Kompetenzstufe 8 ist auch der höchste Berufsausbildungszyklus, 

den einzelne Personen erreichen können. Diese Personen besitzen ausgezeichnetes 

Fachwissen und intellektuelle Fähigkeiten über eine extrem spezifische Domain. Eine 

Person auf Qualifikationsstufe 8 besitzt Führungsfähigkeiten und -erfahrungen sowie 

eine Leistungsfähigkeit für kritische, methodische Analysen, Bewertungen und Dar-

stellungen. 

Tabelle 1: Baltic Sea Region-Qualifications Framework  

Level 

 

Ausbildungsgrad 

 

Qualifikationsrah-

men für den Be-

reich Berufsbil-

dung und den Eu-

ropäischen Hoch-

schulraum 

1 Grundausbildung - 

2 Keine Berufsausbildung  
Erster Zyklus Be-

rufsbildung 

                                                             
8 MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFTEN, TECHNOLOGIE UND INNOVATION (Eds.) (2005): A Framework for Quali-
fications in the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualifications Frameworks. Ko-
penhagen. 
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Level 

 

Ausbildungsgrad 

 

Qualifikationsrah-

men für den Be-

reich Berufsbil-

dung und den Eu-

ropäischen Hoch-

schulraum 

Abschluss/Ausbildung nach/für 1-2 Jahre, Arbeits- 

und Ausbildungsvorbereitung (im Alter von 15/16 

Jahren) 

3 

Untere Berufsausbildung  

Gesellenbrief (in 2-4 Jahren) und keine/begrenzte 

Berufserfahrung (Gesellenbrief + <5 Jahre Berufser-

fahrung) 

Zweiter Zyklus Be-

rufsbildung 

4 

Mittlere Berufsausbildung  

langjährige Berufserfahrung als Facharbeiter (Ge-

sellenbrief + ≥5 Jahre Berufserfahrung); umfas-

sende Weiterbildung; "junger Meister" ohne/mit ein-

geschränkter Berufserfahrung (<3 Jahre Berufser-

fahrung) 

Dritter Zyklus Be-

rufsbildung 

5 

Höhere Berufsausbildung 

Meister mit langjähriger Berufserfahrung als Meister 

(≥3 Jahre); "Meister plus"; langjährige Berufserfah-

rung und Weiterbildung (Gesellenbrief + ≥8 Jahre 

Berufserfahrung); einführende Studienzeit 

Vierter Zyklus Be-

rufsbildung und kur-

zer Zyklus Hoch-

schulbildung 

6 
Bachelor (akademischer Bachelor) und andere ver-

gleichbare Ausbildungen und Kompetenzen 

Fünfter Zyklus Be-

rufsbildung und ers-

ter Zyklus Hoch-

schulbildung 

7 
Master (akademischer Master) und andere höhere 

Qualifikationen und Kompetenzen 

Sechster Zyklus Be-

rufsbildung und 

zweiter Zyklus Hoch-

schulbildung 

8 
Doktortitel und andere sehr hohe Qualifikationen 

und Kompetenzen 

Siebter Zyklus Be-

rufsbildung und drit-

ter Zyklus Hoch-

schulbildung 

 

Die Kompetenzstufen messen die fachlichen, persönlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten innerhalb einer spezifischen Domain. Es ist eine Methode, Qualifika-

tionen in Niveaus einzustufen und einzuschätzen. Dabei werden nicht die erworbe-

nen Bildungsabschlüsse, sondern Kompetenzen in Niveaus bewertet. Qualifikationen 
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werden dabei als ein Bündel von Kompetenzen verstanden. Eine Kompetenz ist defi-

niert als die Befähigung, schwierige Erfordernisse in einem speziellen Kontext zu er-

füllen. Fachkundige Durchführung oder effektive Handlungen beinhalten die Mobili-

sierung von Fachwissen, kognitiven und praktischen Fähigkeiten sowie soziale und 

Verhaltensbestandteile wie Einstellungen, Emotionen, Werte und Motivationen.9 

Kompetenzen sind mehr als schul- und arbeitsbezogen. Es ist daher ein folgerichti-

ges Argument, dass (fachliche) Kompetenz auch umfassend soziale und persönliche 

Kompetenz beinhaltet. Kompetenzen, wie sie im BSR-QF abgebildet sind, sind nicht 

berufsbezogen, aber sie sind faktisch Aggregate.10 Im Rahmen des Projektes wurden 

daher Bildungsabschlüsse zur Beschreibung, Verdeutlichung und Klassifikation von 

Kompetenzen genutzt. Dies erhöht die Legitimation bei den Akteuren, knüpft an ge-

wohnte Denk- und Klassifizierungsmuster an und ermöglicht eine leichte, transpa-

rente und unbürokratische Beschreibung und ein Nachvollziehen. 

4.2 Strukturierung und Bewertung  

Ziel des Projektes „Baltic Education“ war deshalb die Entwicklung, Einführung und 

Durchsetzung eines Systems zur gegenseitigen Anerkennung von Berufsbildungsab-

schlüssen. Dies soll durch die Anwendung des European Credit Transfer System of 

Vocational Education and Training (ECVET)11 erreicht werden. ECVET ist ein Sys-

tem, welches ermöglicht, Qualifikation in Form übertragbarer und akkumulierbarer 

Lerneinheiten (in Form von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen) zu be-

schreiben und diesen Lerneinheiten Leistungspunkte zuzuordnen. 12 

Das ECVET-System ergänzt zudem perfekt den europäischen Qualifikationsrah-

men.13 Die Europäische Kommission skizziert in ihren Richtlinien das Gesamtkon-

zept folgendermaßen: 

a) "fokussiert auf Lernergebnisse, die in Form von Wissen, Fähigkeiten und Kompe-

tenzen ausgedrückt werden; 

b) auf der Grundlage eines Qualifikationsprozesses; 

                                                             
9 D. S. RYCHEN/L. H. SALGANIK (2003): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. 
DeSeCo Project report Summary, OECD, Paris, S. 2 

10 Vgl. BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG (BIBB) (Eds.) (2005): Fachlicher Prüfbericht zu den Grundbegrif-
fen und Deskriptoren des Entwurfs für einen Europäischen Qualifikationsrahmen. Bonn; and Hanf, Georg und 
Volker Rein (2005): Towards a National Qualification Framework for Germany. Federal Institute for Vocational 
Education and Training (BIBB), Bonn. 

11 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, S. 3 
12 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, S. 3 
13 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): Implementing the Community Lisbon Programme. Proposal for 
a recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Quali-
fications Framework for lifelong learning. COM(2006) 479 final, 2006/0163 (COD), Brussels. 
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c) an die Anforderungen des lebenslangen Lernens und aller Lernkontexte ange-

passt und gleichberechtigt; 

d) auf die Mobilität von Menschen ausgerichtet sind."  

In den weiteren ECVET-Konsultierungsrichtlinien und -regelungen wird ergänzt: 

a) „the mobility of people undertaking training; 

b) the validation of the outcomes of lifelong learning; 

c) the transparency of qualifications; 

d) Mutual trust and cooperation between vocational training and education providers 

in Europe.”14 

 

Die Erfahrungen und Methoden von ECVET im Projekt "Baltic Education" bilden die 

Grundlage für die Bewertung der Unternehmerausbildung in „New Entrepreneurs“. 

Die Unternehmerausbildung ist in die folgenden Module untergliedert: 

• Modul 1 Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und 

bewerten  

• Modul 2 Struktur und Eckpunkte eines Businessplans / Geschäftsplans verste-

hen 

• Modul 3 Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren und beurteilen 

• Modul 4 Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten  

• Modul 5 Betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie Finanzierung und 

Investition gestalten 

• Modul 6 Personalwesen gestalten und Personal führen 

• Modul 7 Selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren der Ausbil-

dung 

• Modul 8 Soziale Netzwerke für Migranten und Flüchtlinge 

 

Alle Module sind als Pflichtmodule klassifiziert, in denen Kenntnisse und Fähigkeiten 

erworben werden müssen. 

Im Hinblick auf den BSR-QF wird die Ausbildung zum Unternehmer/zur Unternehme-

rin dem Niveau 5 "Höhere Berufsbildung" zugeordnet. 

In der Bewertung des gesamten Trainings ist maximal der Erwerb von 75 Credit 

Points15 möglich. 

 

Bewertung nach dem Credit Points System 

                                                             
14 EUROPÄISCHE KOMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, S. 35 
15 1 ECTS entspricht 8-10 Unterrichtsstunden bzw. 25-30 Stunden Arbeitsaufwand. 
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Modul Nummer Modul Name Credit 

Points 

1 Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, 

durchführen und bewerten 

 6 

2 Struktur und Eckpunkte eines Businessplans / Ge-

schäftsplans verstehen 

 6 

3 Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren 

und beurteilen 

10 

4 Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten 10 

5 Betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie Fi-

nanzierung und Investition gestalten 

14 

6 Personalwesen gestalten und Personal führen 14 

7 Selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollie-

ren der Ausbildung 

12 

8 Soziale Netzwerke für Migranten und Flüchtlinge   3 

Weiterbildung 

gesamt 

 75 

 

4.3 Abschlussprüfung und international Anerkennung 

Nach Abschluss der praktischen Erprobung der UnternehmerInnen-Ausbildung durch 

die Projektpartner in Österreich, Italien und Ungarn wurde eine Prüfungsordnung ent-

worfen und verabschiedet, die zu dem offiziellen Abschluss "Geprüfter kaufmänni-

scher Fachwirt / Geprüfte kaufmännische Fachwirtin" führt (siehe Kapitel 2). Auf 

diese Weise kann die zukünftige Durchführung der Weiterbildung durch eine entspre-

chende Abschlussprüfung abgeschlossen werden. 

Das folgende Verfahren wurde für die künftige Anwendung in den Ländern des Ost-

seeraums beschlossen. Die Projektziele umfassen die Entwicklung und Umsetzung 

einer UnternehmerInnen-Ausbildung und einer einheitlichen Prüfungsordnung in ver-

schiedenen Ländern. In einzelnen Ländern gibt es bereits offizielle Prüfungsordnun-

gen (z.B. in Deutschland), die im Rahmen des Projektes nicht aufgehoben oder ge-

ändert werden können und sollen. Um diese Herausforderungen während der Pro-

jektlaufzeit zu meistern, werden folgende Lösungswege verfolgt. 

• Für alle Teile der UnternehmerInnen-Ausbildung wurden einheitliche Prü-

fungsordnungen entwickelt. Sie umfassen bereits identifizierte Bereiche des 

Qualifikationsrahmens, Bewertungen nach dem "European Credit System for 

Vocational Education and Training" (ECVET) und den separaten Abschluss 

der beiden Teile der UnternehmerInnen-Ausbildung. 

• In Ländern mit bestehenden verbindlichen Prüfungsvorschriften wird die Prü-

fung nach nationalem Recht durchgeführt, was zu einem nationalen Titel führt.  
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• In Ländern ohne bestehende offizielle Prüfungsordnung werden Prüfungen 

durch den jeweiligen Bildungsträger auf Grundlage der entwickelten einheitli-

chen Prüfungsordnung durchgeführt. 

• Prüfungen auf der Grundlage der entwickelten einheitlichen Prüfungsordnung 

führen zu den Titeln „Ausbilder“ bzw. „Ausbilderin“ (Instructor) und „Kaufmän-

nischer Fachwirt“ bzw. „Kaufmännische Fachwirtin“ (Certified Business Ma-

nagement Specialist). 

• Mittelfristig (ca. vier Jahre) sollen einheitliche Prüfungsordnungen möglichst in 

allen Ländern des Ostseeraums umgesetzt werden. 

Internationale Anerkennung 

a) Lehrkräfte/Prüfende bewerten die Lehrveranstaltungen durch die Vergabe von 

Leistungspunkten. 

b) Die gegenseitige Anerkennung der Leistungserbringung in diesen Ländern erfolgt 

nach dem Erreichen der folgenden Bedingungen: 

• Beide Prüfungen wurden bestanden.  

• Der Prüfling hat mindestens 60 von insgesamt 75 möglichen Credit Points 

erreicht (20% Toleranzmarge). 

• In allen Pflichtmodulen wurden die entsprechenden Fachkenntnisse erwor-

ben. 

Dokumentation 

Sofern noch nicht vorhanden, sollten allen Teilnehmenden möglichst einen EU-Aus-

bildungspass, in dem die Ergebnisse dokumentiert werden, erhalten. 

. 
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Background 
The project "New Skills for new Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refugees as 

Successors (New Entrepreneurs)" pursues the goal of attracting and qualifying refugees as 

entrepreneurs and assist them in realising a takeover or start-up of a company. In addition to 

Work Package (WP) 1 Management, the following tasks are performed to achieve the 

objectives: 

o WP2 Assessment of entrepreneurial potential 

o WP3 Language training as well as “Motivation & Creativity” workshop 

o WP4 Entrepreneurship Training 

o WP5 Preparation for company takeovers or business start-ups 

o WP6 Company takeover or business start-up 

The results of these tasks are transferred and disseminated within Work Package 7. 

In Work Package 4 “Entrepreneurship Training”, a curriculum is developed, tested, evaluated 

and revised as well as finalised based on the evaluation results. In this context, the joint 

development of an examination regulation is envisioned as well. 

The present concept includes the corresponding examination regulation as well as 

procedures for assessment and international recognition.  
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Examination Regulation “Certified Business 
Management Specialist” 

Introduction 
In Germany, the comprehensive entrepreneurship training shall be completed with a certified 

further training examination. Thus, the examination regulation in the German Crafts Code of 

March 1, 2016 for the officially recognised advanced training as certified business 

management specialist is used (Regulation for advanced training as business management 

specialist in craftsmanship1). 

Based on this, the following tasks shall be completed in the other two participating project 

countries: 

a) A corresponding officially recognised further training degree shall be adopted, if 

legally possible. 

b) If the adoption of an officially recognised further training degree is legally not 

possible, the training should be completed in form of a certified examination. 

In order to achieve mutual international recognition of the degree despite different legal 

arrangements, a recognition procedure is to be developed and coordinated with the project 

partners and responsible bodies. 

German Examination Regulations 
The German examination regulation consists of two independent examinations: 

1. The instructor-qualification exam. 

Successful completion of this examination is a prerequisite for admission to 

2. The certified business management specialist exam. 

The curriculum for the entrepreneurship training prepares participants for both exams. 

Instructor-Qualification Exam 

Instructor-Qualification Regulation2 

§ 1 Scope 

Instructors must prove that they have acquired the vocational and occupational education 

skills, knowledge and abilities required by the Vocational Training Act for training in 

recognised skilled occupations. This does not apply to training in the field of liberal 

professions. 

§ 2 Vocational and Occupational Education Qualification 

The vocational and occupational education qualification includes the competence to plan, 

carry out and control vocational training independently in the following fields of action: 

1. Check educational requirements and plan vocational trainings, 

2. Prepare vocational trainings and assist in the recruitment of trainees, 

3. Carry out vocational trainings, and 

                                                             
1 www.gesetze-im-internet.de/handwfwfortbprv/HandwFWFortbPrV.pdf 
2 A service of the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection in cooperation with juris GmbH - 
www.juris.de The German examination regulations of January 21, 2009 are presented below in such a way that 
they can also be used in other countries. 
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4. Complete vocational trainings. 

§ 3 Fields of Action 

(1) The field of action according to §2 number 1 includes the vocational and occupational 

education qualification to check educational requirements and plan vocational 

trainings. Hence, instructors are able to 

1. present and substantiate the advantages and benefits of in-company vocational 

training, 

2. participate in planning and decision-making with regard to the company’s need for 

vocational training based on legal, operational and collective agreement 

framework conditions, 

3. outline the structures of the vocational training and education system and its 

interactions, 

4. select skilled occupations for the company and substantiate this decision, 

5. assess the suitability of the company to carry out vocational training in the 

selected occupation, as well as evaluate whether and to what extent training 

content can be realised by activities outside the training institution, in particular 

joint, inter-company, and external trainings, 

6. assess the possibilities of using preparatory measures for vocational training, and 

7. coordinate the tasks of those working on the training in the company, taking into 

account their functions and qualifications. 

(2) The field of action according to §2 number 2 includes the vocational and occupational 

education qualification to prepare vocational trainings considering organisational and 

legal aspects. Hence, the instructors are able to 

1. draw up a company-specific vocational training plan based on training regulations 

that is oriented in particular to typical work and business processes, 

2. consider the possibilities of participation and co-determination of company interest 

groups in vocational training, 

3. determine the need for cooperation and coordinate the content and organisation 

with the cooperation partners, in particular with the relevant vocational school, 

4. apply criteria and procedures for the selection of trainees, also taking into account 

their diversity, 

5. prepare the vocational training contract and arrange for it to be registered with the 

competent body, and 

6. assess whether parts of the vocational training can be completed abroad. 

(3) The field of action according to §2 number 3 includes the vocational and occupational 

education qualification to promote independent learning in job-typical work and 

business processes in a practice-oriented approach. Hence, the instructors are able 

to 

1. create conditions conducive to learning and a motivating learning culture, give 

and receive feedback, 

2. organise, design and evaluate the probationary period, 

3. develop and shape company-specific learning and work tasks from the company 

vocational training plan and the job-typical work and business processes, 

4. select and use training methods and media according to target groups and 

specific situations, 

5. support trainees in case of learning difficulties by designing personalised trainings 

and give learning guidance, use aids to support training if necessary and consider 

the possibility of extending the training period, 
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6. offer trainees additional training, in particular in form of additional qualifications, 

and consider the possibility of shortening the duration of the vocational training 

and early admission to the final examination, 

7. foster social and personal development of trainees, identify problems and conflicts 

in good time and work towards a solution, 

8. determine and evaluate performances, analyse performance assessments of third 

parties and test results, conduct assessment interviews, draw conclusions for the 

further course of the vocational training, and 

9. foster intercultural competences. 

(4) The field of action according to §2 number 4 includes the vocational and occupational 

education qualification to lead vocational trainings to a successful conclusion and 

show the trainee perspectives for his/her professional development. Hence, the 

instructors are able to 

1. prepare trainees for the final or journeyman's examination, considering the 

examination dates, and lead the training to a successful conclusion, 

2. ensure that the trainees are registered for examinations with the competent body 

and draw their attention to operational particularities, 

3. participate in the drafting of a written certificate for the trainee based on the 

performance assessments, and 

4. inform and advise trainees about company development paths and career 

development opportunities. 

§ 4 Proof of Qualification 

(1) The qualification according to § 2 has to be proven in an examination. The 

examination consists of a written and a practical part. The examination is passed if 

each part has been assessed as at least "sufficient". Within an examination 

procedure, a failed examination can be repeated twice. In this case, a passed part of 

the examination part can be accredited. 

(2) In the written part of the examination, case-related tasks from all fields of action shall 

be covered. The written examination shall last three hours. 

(3) The practical part of the examination consists of a presentation of a vocational 

training situation and an expert discussion with a total duration of no more than 30 

minutes. To this end, the candidate selects a typical vocational training situation. The 

presentation should not exceed 15 minutes. The selection and design of the 

vocational training situation must be justified in the expert discussion. In place of the 

presentation, a training situation can also be carried out practically. 

(4) In the field of agriculture and in the field of home economics, the practical part 

consists of carrying out a training situation to be chosen by the examinee in 

coordination with the examination board and an expert discussion in which the 

selection and design of the training situation must be justified. The practical part of 

the exam should last no longer than 60 minutes. 

(5) The competent body shall establish an examination board for the purposes of 

conducting the examination. § 37 paragraph 2 and 3, § 39 paragraph 1 sentence 2, 

§§ 40 - 42, 46 and 47 of the Vocational Training Act apply accordingly. 

§ 5 Certificate 

A certificate must be issued for each passed examination in accordance with Annexes 1 and 

2. 

§ 6 Other Certificates 
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(1) Anyone who has passed the examination in accordance with an instructor-

qualification regulation in force prior to the entry into force of this regulation, which 

was issued based on the Vocational Training Act, is considered suitable for 

vocational education and training in terms of vocational and occupational education 

within the meaning of this regulation. 

(2) Anyone who has demonstrated his or her vocational and occupational education 

qualification by completing a master craftsman examination or another examination 

for continuing vocational training in accordance with the Crafts Code or the 

Vocational Training Act is considered suitable for vocational education and training in 

terms of vocational and occupational education within the meaning of this regulation. 

(3) Any person who has passed any other state or state-recognised examination or an 

examination conducted by a public body which meets the content requirements 

specified in § 3 in whole or in part may, upon application, be exempted from the 

examination pursuant to § 4 in whole or in part by the competent authority. The 

competent authority shall issue a confirmation thereof. 

(4) The competent authority may, upon application, exempt the applicant from submitting 

evidence of the acquisition of vocational and occupational education skills, knowledge 

and abilities, provided that evidence of vocational and occupational education 

qualifications is provided by other means and if proper training is ensured. The 

competent authority may impose conditions. Upon request, the competent authority 

shall issue a confirmation to this effect. 

§ 7 Continuation of the Instructor Activity 

Persons who were active as trainers within the definition of § 28 paragraph 1 sentence 2 of 

the Vocational Training Act prior to August 1, 2009 are exempt from providing documentation 

in accordance with §§ 5 and 6 of this regulation, unless the previous training activities have 

led to objections with a request by the competent authority to rectify deficiencies. If, upon 

request, the deficiencies have been rectified and no hazards to proper training are to be 

expected, the competent authority may exempt the applicant from providing documentation 

in accordance with §§ 5 and 6; the body may impose conditions. 

§ 8 Transitional Arrangement 

Examination procedures that have already begun can be completed by July 31, 2010 in 

accordance with the current regulations. The competent body may, at the request of the 

applicant, conduct the re-examination pursuant to this regulation; § 4 paragraph 1 sentence 5 

shall not apply in this case. In addition, it is possible to request the application of the former 

regulations when registering for the examination until April 30, 2010. 

§ 9 Entry into Force, Expiration 

This regulation enters into force on August 1, 2009.  
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Annex 1 (to § 5) 
 
Template 
................................................................................................................ 
(Designation of the competent body) 
 
Certificate 
Mr./Mrs.  
 
........................................................................................................... 
born on 
 
............................................. in ........................................................ 
 
has passed the examination according to the instructor-qualification regulation of January 21, 
2009 (BGBI. I S.88) on .................................................... The vocational and occupational 
education skills, knowledge and abilities as defined by § 30 of the Vocational Training Act 
have thus been certified. 
 
Place/Date ............................................... 
 
Signature(s) .......................................... (Stamp of the competent body) 

Annex 2 (to § 5) 
 
Template 
................................................................................................................... 
(Designation of the competent body) 
 
Certificate 
Mr./Mrs.  
 
........................................................................................................... 
born on 
 
............................................. in ........................................................ 
Has passed the examination according to the instructor-qualification regulation of January 
21, 2009 (BGBI. I S.88) on ................................................... with the following results: 

Points       Grade 
1. Written examination part      ............... ................ 
2. Practical examination part     ............... ................ 
The vocational and occupational education skills, knowledge and abilities as defined by § 30 
of the Vocational Training Act have thus been certified. 
 
Place/Date ............................................... 
 
Signature(s) ..........................................  (Stamp of the competent body) 
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Certified Business Management Specialist Exam 

Regulation on the examination for the recognised advanced training 

qualification Certified Business Management Specialist3 

§ 1 Objective of the Examination and Title of the Advanced Training Qualification 

(1) The examination to obtain the recognised advanced training qualification of certified 

business management specialist shall prove the expansion of professional capacity to 

act with the goal of professional advancement. 

(2) The examination shall be carried out by the competent authority.4 

(3) By expanding his or her professional capacity to act, the certified business 

management specialist is to be able to lead independently and responsibly the 

business and administrative areas of crafts enterprises as well as other small and 

medium-sized enterprises according to the respective enterprise goals, to shape and 

control processes as well as to guide employees in this regard. The following tasks in 

particular belong to the extended professional capacity to act: 

1. analyse macroeconomic and legal framework conditions and developments as 

well as make proposals to optimise competitiveness, 

2. support the development and implementation of strategic company goals, 

3. develop marketing concepts and align procurement, customer management and 

sales with them, 

4. manage operational accounting, controlling, financing and investments, 

5. analyse and optimise procurement, production and service processes 

economically, 

6. shape human resources, 

7. lead, motivate and encourage employees, and 

8. prepare, organise, carry out and complete vocational training. 

(4) The proof of qualification according to § 3 paragraph 1 number 1 and the successfully 

passed examination according to § 3 paragraph 1 number 2 will jointly result in the 

recognised advanced training certificate "Certified Business Management Specialist 

according to the Crafts Code". 

§ 2 Examination Admission Requirements 

(1) The following documentation has to be provided to be admitted to the examination: 

1. a successfully completed final examination in a recognised three-year business 

trades occupation and one year of professional experience, 

2. a successfully completed final examination in a recognised two-year business 

trades occupation and two years of professional experience, 

3. the recognised advanced training certificate as certified specialist for commercial 

management, 

4. a successfully passed master craftsman examination, 

5. a recognised advanced training degree according to a regulation based on the 

Vocational Training Act as industrial master craftsman or technical specialist or a 

degree as state-certified technician, 

                                                             
3 www.gesetze-im-internet.de/handwfwfortbprv/HandwFWFortbPrV.pdf; The German examination regulations 
of March 1, 2016 are presented below in such a way that they can also be used in other countries. 
4 In the case of Germany, the relevant chamber. 

http://www.gesetze-im-internet.de/handwfwfortbprv/HandwFWFortbPrV.pdf
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6. obtaining at least 90 ECTS points in a business management degree and at least 

two years of professional experience, or 

7. at least five years of professional experience. The professional experience must 

have significant references to the tasks listed in § 1 paragraph 3. 

(2) Notwithstanding paragraph 1, a person who, by presenting certificates or by other 

means, demonstrates that he or she has acquired skills, knowledge and abilities 

comparable to the professional capacity to act and justify the admission to the 

examination, shall also be admitted to the examination. 

§ 3 Sections of the Advanced Training Degree 

(1) The following is required to qualify as a certified business management specialist in 

accordance with the Crafts Code: 

1. Proof of acquisition of the vocational and occupational education qualifications in 

accordance with § 4, and 

2. successful completion of the examination of the advanced training-specific 

business qualifications in accordance with § 5. 

(2) The examination certificate of the qualifications referred to in paragraph 1 number 1 

shall be submitted at the latest before the beginning of the last examination 

component of the exam as referred to in paragraph 1 number 2. The candidate must 

complete the entire examination referred to in paragraph 1 number 2 within two years 

after taking part the first examination component of the examination according to 

paragraph 1 number 2. 

§ 4 Proof of Vocational and Occupational Education Qualifications 

The candidate must prove that he or she has acquired the vocational and occupational 

education qualifications by 

1. a successfully passed examination of the instructor-qualification regulation of January 

21, 20095, or 

2. another successfully completed and comparable examination before a public or state-

recognised educational institution or before a state examination board. 

§ 5 Fields of Action of the Business Qualifications Specific to the Advanced Training 

In the examination of the advanced training-specific business qualifications according to § 3 

paragraph 1 number 2, the following fields of action are examined: 

1. Analysing and promoting the competitiveness of companies, 

2. Strategic marketing, 

3. Designing business accounting, controlling, financing and investments, 

4. Human resources and personnel management, and 

5. Analysing and optimising processes from a business point of view. 

§ 6 Field of Action “Analysing and Promoting the Competitiveness of Companies” 

(1) In the field of action "analysing and promoting the competitiveness of companies" the 

candidate should prove that he or she is able to assess fundamental macroeconomic 

interactions and their significance for the company practice. He or she should 

understand operational functions and functional areas as well as their interaction 

                                                             
5 See Chapter 2.21 Instructor-Qualification Exam 
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within the company. Furthermore, he or she should understand and observe the legal 

context. 

(2) Within this framework, the following can be examined: 

1. Consideration of the importance of companies in the macroeconomic 

performance, 

2. Assessment of macroeconomic interrelationships and evaluation of their 

significance and influences on the company goals, 

3. Support of the development and implementation of strategic corporate goals, 

4. Evaluation of operational functions and interpretation of their interaction in the 

context of corporate goals, 

5. Support of business start-ups and various forms of cooperation and, in particular, 

taking into account corporate legal forms in the further development of the 

company, and 

6. Adherence to and application of legal provisions of civil law, trade and handicraft 

law, commercial and competition law within the company and in relation with 

customers and suppliers as well as the basic principles of tax law. 

§ 7 Field of Action “Strategic Marketing” 

(1) In the field of action "strategic marketing" the candidate should prove that he or she is 

able to assess the importance of marketing and participate in the creation of a 

marketing concept. This includes the development of a marketing concept ranging 

from environmental and company analysis to implementation, control and follow-up. 

(2) Within this framework, the following can be examined: 

1. Development and justification of marketing goals with the help of market, 

environmental and company analysis, 

2. Preparation of marketing strategies using marketing tools and developing 

marketing concepts, 

3. Categorisation of marketing strategies and functions as well as marketing 

instruments, implementation of marketing concepts and exploiting the 

opportunities offered by digital marketing and e-business, 

4. Participation in sales controlling, and 

5. Establishment, implementation and maintenance of a Customer-Relationship-

Management system (CRM). 

§ 8 Field of Action “Designing Business Accounting, Controlling, Financing and Investments”  

(1) In the field of action “designing business accounting systems, controlling, financing 

and investments” the candidate should prove that he or she is able to design the 

company accounting system under consideration of legal requirements and the 

interrelationships and dependencies of commodity and financial processes. 

(2) Within this framework, the following can be examined: 

1. Design of financial accounting in compliance with the principles of proper 

accounting and preparation of it for decision making, 

2. Design of cost and performance accounting and preparation of the results for 

decision making, 

3. Carrying out of planning calculations and preparation of analyses derived from 

them, 

4. Use of controlling as an essential instrument of corporate management, 

5. Carrying out of investment calculations and draw up as well as explanation of 

financing proposals, and 
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6. Drafting of liquidity planning and ensuring liquidity security, in particular by means 

of receivables management. 

§ 9 Field of Action “Human Resources and Personnel Management” 

(1) In the field of action “human resources and personnel management” the candidate 

should prove that he or she is able to communicate and cooperate with employees in 

a goal-oriented manner, use methods of communication and conflict management 

appropriate to the situation and take ethical principles into account. In addition, the 

candidate should prove that he or she can lead, motivate, select, promote and 

adequately deploy employees, taking into account the legal and operational 

framework and corporate objectives. 

(2) Within this framework, the following can be examined: 

1. Development of concepts for establishing and expanding a corporate culture, 

preparation of those concepts for the decision-making process and support of the 

implementation processes, 

2. Alignment and implementation of personnel planning taking strategic corporate 

goals into account, 

3. Development and implementation of a personnel marketing concept, definition of 

criteria for personnel selection, recruitment of employees, 

4. Conclusion and termination of contractual relationships to ensure personnel 

requirements, 

5. Performance of personnel assignments in compliance with individual and 

collective labour law and other legal provisions, 

6. Alignment of personnel development with the strategic goals of the company 

while recognising and promoting the potential of employees, 

7. Carrying out of personnel administration, in particular remuneration taking into 

account incentive and remuneration systems, in compliance with the applicable 

tax and social law provisions, and 

8. Mastering of leadership models and instruments for HR management and put 

them into practice. 

§ 10 Field of Action “Analysing and Optimising Processes from a Business Point of View” 

(1) In the field of action “analysing and optimising processes from a business point of 

view” the candidate should prove that he or she is able to present and analyse 

production, procurement and service processes from a business point of view, 

considering operational and production-dependent specifications, to point out 

optimisation potentials and to develop decision-making templates for operational 

process improvements. 

(2) Within this framework, the following can be examined: 

1. Identification and analysis of operational processes and identification of potential 

for improvement, 

2. Development of and reflection on measures to improve processes and 

corresponding decision documents, taking quality standards into account, and 

3. Preparation of investment planning for the development, maintenance, strategic 

improvement and optimisation of processes based on operational data. 

§ 11 Structure of the Examination of the Advanced Training-Specific Business Qualifications 

The examination of the advanced training-specific business qualifications is divided into 

1. a written exam, and 
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2. an oral exam. 

§ 12 Written Exam 

(1) The written exam consists of three parts. The tasks of the three written exam parts 

are formulated as open questions and derive from the description of a work-related 

situation. The tasks refer to 

1. fields of action of §§ 6 and 7 in combination with field of action § 10 in the first part 

of the exam, 

2. field of action § 8 in combination with field of action § 10 in the second part of the 

exam, and 

3. field of action § 9 in combination with field of action § 10 in the third part of the 

exam. 

(2) The length of the written exam is 180 minutes. 

(3) The written exam is passed, if every part of the exam is evaluated at least as 

“sufficient”. 

(4) In case of a deficient performance in one examination component, an additional oral 

examination must be offered for this part of the examination. In case of an insufficient 

or multiple deficient or insufficient performances, no additional oral examination is 

possible. The task of the additional oral examination must be taken from the field of 

action in which the participant received only a deficient grade. The additional oral 

examination shall be application-oriented and last no longer than 20 minutes. Both, 

the assessment of the written and additional oral examination, are combined into one 

grade, whereby the assessment of the written examination is weighed double. 

§ 13 Oral Exam 

(1) Condition for taking the oral exam is the completion of all components of the written 

exam. 

(2) The oral exam consists of a presentation and an expert discussion based on the 

presentation. The examinee shall prove that he or she is able to communicate and 

present adequately and professionally. 

(3) The examinee selects the fields of action of one component of the written exam 

according to § 12 paragraph 1 number 1-3 as an examination topic. The examination 

board presents the exam tasks to the examinee on the exam day. 

(4) The preparation period for the oral exam is 30 minutes. The oral exam should last no 

longer than 30 minutes of which a maximum of 10 minutes should be used for the 

presentation. 

(5) The assessment of the expert discussion shall be weighed double in the overall 

assessment of the oral exam. 

§14 Exemption from Individual Parts of the Examination 

The exemption from individual parts of the examination is possible when providing 

appropriate documentation on previously acquired skills. 

§15 Evaluation and Passing of the Examination, Determination of the Overall Grade 

(1) The performances in the individual written exam components and the oral exam shall 

each be rated with points. 

(2) The overall examination is passed if each of the three written exam components and 

the oral exam have been assessed at least as “sufficient”. 
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(3) The overall grade is calculated by taking the arithmetic mean of the scores achieved 

in the three written exam components and the oral examination. 

§ 16 Certificates 

If the examination of the advanced training-specific business qualifications has been passed 

and proof of the acquisition of the qualifications according to § 3 paragraph 1 number 2 has 

been submitted, the competent authority shall issue two certificates. One of these certificates 

states the name of the advanced training qualification according to § 1 paragraph 4. 

The other certificate shall additionally indicate at least the following: 

1. the fields of action according to § 5, 

2. the examination results according to § 15 paragraphs 1 and 3, 

3. proof of vocational and occupational education qualifications in accordance with § 4, 

and 

4. exemptions according to § 14; each case of exemption must state the place, date and 

name of the examination board of the examination taken elsewhere. 

§ 17 Re-examination of the Advanced Training-Specific Business Qualifications 

(1) A failed examination can be repeated twice. The examinee has to request the re-

examination at the competent body. 

(2) Any person applying for a re-examination of the written exam within two years after 

the day on which the initial examination was not passed, must be exempt for those 

parts of the examination which were assessed at least as “sufficient” in the previous 

examination. 

(3) On request, if a failed examination component is repeated, an already passed 

examination component can also be repeated. In this case, only the result of the re-

examination applies. 

§ 18 Entry into Force 

This regulation enters into force on April 1, 2016. 

The passing of the instructor-qualification exam entitles the examinee to the title of 

“Instructor” (dt. Ausbilder). The instructor-qualification exam must be passed before the 

certified business management specialist exam can be taken. 

The passing of the certified business management specialist exam entitles the examinee to 

the title of “Certified Business Management Specialist” (dt. Kaufmännischer 

Fachwirt/Kaufmännische Fachwirtin). 

Both examinations can be conducted by a joint examination board (also directly one after the 

other), taking into account the respective provisions regarding the composition of the 

examination board. 
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Applications in the Partner Countries of the Project 

Austria 
To acquire the status of a qualified an entrepreneur, Austria has introduced a tool in form of a 

professional further education training, called “Entrepreneur´s Skills Certificate”, which has 

proofed highly successful. It will be used also in the qualification of migrants in this project. 

The training consists of the following modules: 

• Module A - Basic Economic Knowledge 

• Module B - Basic Economics 

• Module C - Entrepreneurship Education 

• Module UP - Entrepreneurial Examination under the Entrepreneur´s Skills Certificate 

The topics of the module UP6 are harmonised with preparation provisions for commissioned 

module UP examination at territorial master craftsman examinations centres of the Austrian 

Federal Economic Chamber (WKO). Passing the modules A, B and C of the Entrepreneur´s 

Skills Certificate entitles the participant to take the exam. Passing the exam before the 

examination board is equivalent evidence to the Entrepreneur´s Skills Certificate. 

“Entrepreneurial examination may be waived, if the examinee proves that he has 

successfully completed the Entrepreneur´s Skills Certificate issued by the Austrian Federal 

Economic Chamber.” (Federal Law Gazette II No. 114/2004, Ch.8a). 

Examination procedure and examination modalities of the module UP examination: 

The module UP (UP = German abbr. for Entrepreneur Examination) is an examination by the 

board, which has to be taken at one of the nine master examination centres of the WKO in 

the federal territories of the Republic of Austria. 

Exam registration by a school: 

Notification and contact before the scheduled examination date at the proper master 

examination centre. The examination date and the examination organisation are within 

responsibility of the master examination centre that sends application forms either to the 

school or directly to the examinees. 

Admission requirements: 

1. Passing of the UF modules A, B and C and proof of the examination certificates in copy 

upon application. 

2. Submission of the examination application six weeks prior to the exam date at a territorial 

examination centre of the WKO. 

3. Payment of the examination fee of € 135, 00. 

Examination procedure: Board examination at a territorial master craftsman examination 

centre of the WKO. 

1. Candidates receive a written examination paper consisting of 3-10 exam questions from 

the UP module curriculum. The exam tasks consist of arithmetical problems, issues of 

knowledge and comprehension as well as complex case studies. At least one hour of 

preparation time is set for the candidate to answer the examination task. 

                                                             
6 Wirtschaftskammer Österreich, Unternehmerführerschein, Modul UP (unternehmer-Prüfung), Syllabus, 
November 2014 
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2. At least one-hour preparation time is allocated not only to answer the written examination 

questions, but also to prepare by the candidate essential questions in the form of a 

presentation, either on a flipchart and/or on overhead slides and/or in electronic form. In 

particular, the calculation examples as well as the solution of case studies shall be presented 

to the examination board in a way that the board can clearly and comprehensively grasp the 

processing of the task and the steps taken. 

3. Exam presentation: Candidates shall present their results in a 20-30-minute-long oral 

examination. Additional questions to prove comprehension and in-depth knowledge may be 

taken from the entire curriculum of the UP module, they and do not need to be exclusively 

related to the candidate's exam tasks. 

Required resources: 

• spatially separated preparation room 

• supervisor in the preparation room 

• flipchart, flipchart pens, overhead projector, or PC with common presentation 

software - specified organisational procedures, especially the presentation media, are 

determined by the master examination centre and agreed with the school. 

• dedicated examination room for the board 

• in the board exam room: flipchart, overhead projector or, if necessary, a PC with 

proper presentation software for the examinee examination presentations. 

Permitted aids at the exam: 

• calculator 

• formula collection, standardised by the Master Examination Centre of the WKO 

(enclosed with examination details) 

• accounts code, standardised by the master examination centre (enclosed with 

examination details) 

Formal process (examination organisation): 

Candidates are scheduled to wait an hour in the preparation room, while each 20 minutes a 

new examine joins them (e.g.: candidate 1 - at 08:00 a.m.; candidate 2 - 08:20 a.m.; 

candidate 3 - 08:40 a.m.). Following that rule, candidates enter the examination board room 

(e.g.: candidate 1 - at 9:00 a.m.; candidate 2 – at 9:20 a.m.; candidate 3 – at 9:40 a.m., ...). 

Course contents of the module UP under the Entrepreneur´s Skills Certificate - 

The syllabus of the UP module under the Entrepreneur´s Skills Certificate covers the 

following fields: 

Business law, introduction to business accounting, VAT law, corporate accounting (income 

statement, double-entry accounting, including key indicator analysis), corporate finance, 

taxation of income, bankruptcy and insolvency law, cost accounting and personnel costing. 

According to the ordinance of the Austrian Federal Minister of Science, Research and 

Economy on examination of new entrepreneurs, these disciplines fulfil the requirements of 

entrepreneur examination (Austrian Entrepreneur Examination Act). Following are the 

educational and teaching tasks: 

“Acquisition of expert knowledge and expertise, in particular, understanding of in-depth 

business and legal relationships to obtain the ability to independently manage a business in 

a commercial and profit-oriented manner”. 
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The syllabus of the UP module under the Entrepreneur´s Skills Certificate is governed by 

Austrian law, in particular, by amendments to the Austrian Civil Code (ABGB), Austrian 

Enterprise Code (UGB), VAT Act (UStG), Federal Fiscal Code (BAO), Income Tax Act (EstG) 

and all further legally relevant parts of the curriculum of the UP module (Corporate Law, 

Purchase Contract Law, Accounting Regulations, etc.) and it is regularly adapted and 

updated. Candidates shall be prepared and examined according to the current legal status. 

Hungary 
The Hungarian education system distinguishes between school education, adult education 

and advanced vocational training. The training courses are officially classified into categories 

A, B, C and D. 

Category A: training included in the National Qualifications Register. 

Category B: registered vocational trainings 

Category C: language trainings 

Category D: training courses for competence development 

The training carried out under the project New Entrepreneurs, is classified as D, i.e. mostly 

short, practice-oriented, competence-developing trainings which content needs accreditation. 

An accredited training facility is entitled to carry out such a training course. 

Under the project “New Entrepreneur”, the Hungarian project partner IPOSZ has initiated the 

process of accreditation as training institution, and it will adapt and accredit all educational 

measures of the project to legal Hungarian conditions. Subsequently, these training courses 

may be passed on to companies not only involved in the project but also to third companies. 

Such type of a targeted, practice-oriented, short and effective training is a rarity on the 

Hungarian training market and will be a novelty in Hungary. 

Of course, in Hungary various training courses for start-ups and companies are offered either 

by public or by private educational institutions, but they differ from the above-mentioned 

courses subject-wise and in duration. Due to their SME-approach, the trainings under the 

project consist of a variety of individual and unique elements and are so far unprecedented 

on the Hungarian training market. 

For entrepreneurial education under the project, no state examinations can be conducted. 

Upon completion of the scheduled accreditation of the entrepreneur training, the dedicated 

training centre will issue own accredited certificates, thus, ensuring completion of 

entrepreneurial training with an accredited certificate that meets the companies´ labour 

market needs. Design and accreditation of the entrepreneurial training as well as the internal 

examination organisation will follow the curriculum developed in the project as well as the 

appropriate examination regulations (see Chapter 2). 

Italy 
There are no accredited courses in Italy, such as the entrepreneurship training provided by 

the “New Entrepreneurs” project, and yet diverse and broad educational opportunities in the 

field of entrepreneurship do exist, offering centres issue a certificate of attendance, however, 

as a rule, its “recognition value” depends on the reputation of the course offering educational 

institution. 

In Italy, recognised certifications of further education are subject to specific entry 

requirements, e.g. with regard to educational pre-qualifications and already recognised 

existing degrees. However, under the project, all participants interested in participating in this 
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training will be engaged, irrespective of their education level or similar criteria. The only 

requirements are limited to the knowledge level of the Italian language and to the legal 

“migrant” status. Hence, a recognised certified degree is not possible. 

Written and oral examination will be carried out and a certificate of attendance along with a 

certificate containing the examination results will be issued, following the provisions of the 

examination regulations (see Chapter 2). 
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Assessment in the Qualification Framework and 
International Recognition 
A qualifications framework for the Baltic Sea Region was designed under the Leonardo 

project Leonardo “Baltic Education”7. By means of the European Credit Transfer System of 

Vocational Education and Training (ECVET), this “BSR-QF” provided the basis for the 

evaluation of two craft occupations – “carpenter” and “painter”. ECVET is a system which 

allows to characterise qualification (knowledge, skills and competence) by transferable and 

accumulable learning units and to assign credit points to the learning outcomes. The BSR-

QF and the applied ECVET process for the two named occupations formed the basis for the 

evaluation of the developed entrepreneur education. 

The Baltic Sea Region Qualifications Framework 
The BSR-QF comprises eight qualification levels that take into account acquired skills from 

the European Higher Education Area (EHEA) plus vocational qualifications and 

competences. 

This concept is consistent with the recommendations of the European Commission. Table 1 

shows the elaborated proposal for the BSR-QF. The following presents a brief overview of 

the respective competence levels of the BSR-QF.  

Competence level 1 – Basic education 

Skills profiles to be reached at this stage are general basic training skills and they will not be 

counted to vocational training or academic education. Basic training is a prerequisite to gain 

access to higher qualification levels. The development of learning skills still requires resolute 

continued guided support. It is not possible to assign this skills level to a specific domain. 

Therefore, qualifications in this level are domain-independent. 

Competence level 2 – No vocational training 

Level 2 comprises the first level of vocational training (VET area). Qualifications at this stage 

are not specifically pronounced, since knowledge and skills are at an early stage of evolving. 

Methods and social skills are not yet domain-specific. 1 to 2-year qualification programmes, 

training phases and vocational training preparation phases are covered by this stage. 

Competence level 3 – Lower vocational training 

Level 3 covers complete vocational training from a training period of 2 to 4 years. Access to 

the competence level of a lower vocational training is possible after completion of a 

secondary school or after reaching the competence level 2. This involves professional skills, 

equivalent with an expertise level of an initial vocational training. The graduate has no or 

limited work experience. Qualifications at this level include a broad general education and an 

initial job specific expertise. Therefore, only specific parts of a domain will be covered in this 

qualification level. Completion of the skill level 3 is a precondition for achieving the 

competence levels 4 and 5. 

Competence level 4 – Intermediate vocational education 

                                                             
7 Hanseatic Parliament: Baltic education, Hamburg 2008 
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Compared to Level 3, this level specifies a higher degree of professional and technical 

expertise. Vocational training qualifications, extensive advanced training, “Young master 

craftsman”, and long work experience are covered by this stage. The level in this field is 

relatively high and all parts of a professional domain are covered. Level 4 qualifications 

indicate great job specific knowledge and skills. In this level, a person can be regarded as a 

specialist who has the knowledge and skills to relatively independently solve problems. 

Finally, achieving level 4 along with extensive advanced training, allows a limited number of 

candidates with ambitious and superb qualifications to access an academic bachelor level, 

without having previously obtained a general qualification for university entrance. 

Competence level 5 – Higher vocational education 

At this stage, candidates already have a formal vocational qualification as a master 

craftsman, including follow-up trainings; they have long professional experience and thus a 

high degree of technical expertise. Each part of a domain is covered at a high level, but 

without scientific expertise. Knowledge acquired by candidates at this competence level 

comprise autonomous learning, broad theoretical and practical knowledge. At this relatively 

high level of competence basic academic studies are touched upon. Completing of the 

competence level 5 with comprehensive, previous vocational education and further training 

(e.g. as “Master Craftsman Plus”) gives access to competence level 6, without having a 

general qualification for university entrance. It is possible to obtain credits for university 

entrance, based upon previously acquired knowledge (maximum 120 credit points). 

Nevertheless, persons who seek access to the bachelor level, have to pass an individual 

interview. Competence level 5 covers the short academic cycle with regard to the European 

Higher Education Area (EHEA). University students with circa 120 credit points are within 

competence level 58.   

Competence level 6 – Bachelor and other comparable education and skills 

Candidates within this qualification range have already completed the first cycle of the EHR 

and the 5th level of vocational training. The academic bachelor’s degree is obtained by 

students who usually scored 180-240 credit points9. Level 6 qualifications feature advanced 

theoretical knowledge and skills. This also applies to individuals with completed vocational 

training and notably domain-oriented knowledge. Precondition for access to the competence 

level 6 is the general qualification for university entrance or similar sophisticated 

competences and skills within a domain-specific education. Completing the qualification 

levels 4 and 5 also opens up access to the competence level 6. 

Competence level 7 – Master and other higher qualification and skills 

Having an outstanding domain-specific knowledge, candidates are at a significantly high 

level within this stage. They are highly qualified professionals, with advanced training and 

skills in a most deeply specific domain. Qualifications at this level include self-determined 

and theoretical learning. The master’s degree is one of the conditions for reaching the third 

level of the academic cycle. Competence Level 7 is the second highest qualification of the 

EHR and the second highest level of the vocational training cycle. 

                                                             
8 cf. Ministry for Science, Technology, and Innovation (Eds.) (2005): A Framework for Qualifications in the 
European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualifications Frameworks. Copenhagen. 
9 Ministry for Science, Technology, and Innovation (Eds.) (2005): A Framework for Qualifications in the 
European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualifications Frameworks. Copenhagen 
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Competence level 8 – PhD and other first-rate qualifications and skills 

A PhD title is one of the highest academic degrees and it is the highest level within the EHR 

system. An academic person at this proficiency level is a professional and expert. 

Competence level 8 is the highest vocational training cycle to be reached by individuals. 

These persons have outstanding expertise and intellectual abilities in a most highly specific 

domain field. Persons at qualification level 8 have leadership skills and experience as well as 

potential for critical, methodical analyses, assessments and presentations. 

The proficiency levels measure professional, personal skills, abilities and competences within 

a specific domain. It is a method to classify and assess qualifications in levels. It is not the 

acquired diplomas but skills that are subject to assessment in levels. Qualifications are 

understood as a set of skills. A competence is defined as the ability to meet tough 

requirements in a specific context. Competent execution or effective actions involve the 

mobilisation of expertise, cognitive and practical skills as well as social and behavioural 

components such as attitudes, emotions, values and motivations10. Skills are more than 

school and work-related knowledge. It is therefore a consistent argument that (professional) 

skills comprehensively include social and personal competence. Skills, as they are set out in 

the BSR-QF, are not occupation-specific, but they are in fact aggregates11. Hence, 

educational degrees were used in the project to describe, illustrate and classify skills. This 

increases the legitimacy among stakeholders, builds on familiar ways of thinking and 

classification patterns and enables easy, transparent and unbureaucratic description and 

understanding. 

Table 1: Baltic Sea Region Qualification Framework 

Level 

 

Education Degree 

 

Framework for 

Qualification of the 

VET* area and EHEA** 

1 Basic Education - 

2 

No Vocational Graduation  

graduation/training after/for 1-2 years, and work and 

apprenticeship preparation phase (at the age of 15/16) 

First cycle VET area 

3 

Lower Vocational Graduation  

certificate of apprenticeship (in 2-4 years), and no/limited 

professional or experience (certificate of apprenticeship + <5 

years of profession experience) 

Second cycle VET area 

4 

Middle Vocational Graduation  

long profession experience as skilled worker (certificate of 

apprenticeship + ≥5 years of profession experience); 

Third cycle VET area 

                                                             
10 D. S. RYCHEN/L. H. SALGANIK (2003): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. 
DeSeCo Project report Summary, OECD, Paris, p. 2 
11 cf. BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG (BIBB) (Eds.) (2005): Fachlicher Prüfbericht zu den Grundbegriffen 
und Deskriptoren des Entwurfs für einen Europäischen Qualifikationsrahmen. Bonn; and Hanf, Georg und Volker 
Rein (2005): Towards a National Qualification Framework for Germany. Federal Institute for Vocational 
Education and Training (BIBB), Bonn. 
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Level 

 

Education Degree 

 

Framework for 

Qualification of the 

VET* area and EHEA** 

comprehensive further education; “young master craftsman” 

with no/limited professional experiences (<3 years of 

profession experience) 

5 

Upper Vocational Graduation  

master craftsman with long profession experiences as 

master (≥3 years); “master craftsman plus”; long profession 

experiences and further education (certificate of 

apprenticeship + ≥8 years of profession experience); 

introductory study period 

Fourth cycle VET area 

and short cycle 

academic area 

6 
Bachelor (academic bachelor’s degree) and other similar 

qualifications and competences  

Fifth cycle VET area and 

first cycle academic 

area 

7 
Master (academic master’s degree) and other high 

qualifications and competences 

Sixth cycle VET area 

and second cycle 

academic area 

8 PhD and other very high qualifications and competences 

Seventh cycle VET area 

and third cycle 

academic area 

 

Structure and Assessment 
The objective of the “Baltic Education” project was to develop, introduce and implement a 

system for mutual recognition of professional qualifications. This will be achieved by using 

the European Credit Transfer System of Vocational Education and Training (ECVET)12. 

ECVET is a system that enables describing qualifications by transferable and accumulable 

learning units (in the form of knowledge, skills and competence) and corresponding allocated 

credit units13.  

ECVET also perfectly complements the European Qualifications Framework14. In its 

guidelines, the European Commission outlined the overall concept as follows: 

a) focus on learning outcomes expressed in terms of knowledge, skills and competence; 

b) based on a process of qualification; 

c) adapted to the demands of lifelong learning and all learning contexts, on an equal footing; 

                                                             
12 EUROPEAN COMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, p. 3 
13 EUROPEAN COMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, p. 3 
14cf. EUROPEAN COMMISSION (EC) (2006): Implementing the Community Lisbon Programme. Proposal for a 
recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European 
Qualifications Framework for lifelong learning. COM (2006) 479 final, 2006/0163 (COD), Brussels. 
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d) geared towards the mobility of people15.  

 

Further ECVET consultation guidelines and regulations specify: 

a) mobility of people undertaking training; 

b) validation of the outcomes of lifelong learning; 

c) transparency of qualifications; 

d) mutual trust and cooperation between vocational training and education providers in 

Europe16.  

 

The experience and methods of ECVET in the project “Baltic Education”, form the basis for 

the evaluation of the entrepreneurship training of the “New Entrepreneurs” project. 

The entrepreneurship training is subdivided into the following modules: 

• Modul 1 Preparing, carrying out and assessing business start-up or take-over 

activities 

• Modul 2 Understanding the structure and key points of a business plan 

• Modul 3 Analysing and promoting the competitiveness of companies 

• Modul 4 Designing marketing according to strategic guidelines 

• Modul 5 Planning and designing corporate accounting, controlling, financing and 

investments 

• Modul 6 Designing Human Resource policies and managing personnel 

• Modul 7 Independent planning, conducting and monitoring of vocational training 

• Modul 8 Social Networks for Migrants and Refugees 

 

All modules are classified as mandatory modules, in which certain knowledge and skills have 

to be acquired. 

With regard to the BSR-QF, the entrepreneurship training is classified in level 5 "Higher 

Vocational Education". 

In the evaluation of the entire entrepreneurship training a maximum of 75 credit points is 

possible.17 

Evaluation by credit points system 

Modul number Modul Name Credit 

Points 

1 Preparing, carrying out and assessing business start-up 

or take-over activities 

 6 

2 Understanding the structure and key points of a 

business plan 

 6 

                                                             
15EUROPEAN COMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). 
A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 1431, 
Brussels, p. 5 
16 EUROPEAN COMMISSION (EC) (2006): European Credit System for Vocational Education and Training 
(ECVET). A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe. SEC (2006) 
1431, Brussels, p. 35 
17   1 ECTS corresponds to 8-10 teaching hours or 25-30 hours of total workload. 
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3 Analysing and promoting the competitiveness of 

companies 

10 

4 Designing marketing according to strategic 

guidelines 

10 

5 Planning and designing corporate accounting, 

controlling, financing and investments 

14 

6 Designing Human Resource policies and managing 

personnel 

14 

7 Independent planning, conducting and monitoring of 

vocational training 

12 

8 Social Networks for Migrants and Refugees  3 

Entrepreneurship 

Training total 

 75 

 

Final Examination and International Recognition 
After completing the practical tests of the entrepreneurship training in Austria, Italy and 

Hungary, examination regulations were designed and approved by the project consortium, 

leading to the official degree “Certified Business Management Specialist” (see Chapter 2). In 

this way, future realisations of the course can be completed with an appropriate final exam. 

The following procedure was adopted for future application in the Baltic Sea Region 

countries. The project objectives cover the development and implementation of an 

entrepreneurship training and unified examination regulations in the different countries. In 

some countries there are already official examination regulations (e.g. in Germany) which 

cannot and should not be repealed or changed within the scope of the project. To master 

these challenges during the lifetime of the project the following solutions are pursued: 

• For all of the entrepreneurship training unified examination regulations were 

developed. They include already identified areas of the Qualifications Framework, 

evaluations according to the “European Credit system for Vocational Education and 

Training” (ECVET) and the separate completion of the two parts of the 

entrepreneurship training. 

• In countries with existing mandatory examination regulations, the final examination is 

conducted according to national law, leading to a national title accordingly.  

• In countries without existing examination regulations, final examinations are 

conducted based on the developed unified examination regulations of the project. 

• Examinations based on developed unified examination regulations lead to the titles 

“Instructor” and “Certified Business Management Specialist”. 

• In the medium run (about four years), unified examination regulations shall be 

implemented, if possible, in all countries of the Baltic Sea Region. 

 

International recognition 

a) Lecturers/examiners rate the courses by assigning credit points. 

b) Mutual recognition of completion in the project countries follows upon fulfilment of the 

following conditions:  

• The two exams were passed.  
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• The evaluation of the course has yielded at least 60 credit points out of total 75 

possible credit points (20% tolerance margin). 

• Skills were acquired in all mandatory modules. 

Documentation 

Where they do not yet exist, each of the future participants will receive an EU education 

passport in which the final results are documented. 

• . 
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1. DAS ASSESSMENT 

 

1.1  AKQUISE UND AUSWAHL DER TEILNEHMER*INNEN 

 

Zum größten Teil waren die Teilnehmer*innen im Vorfeld des Assessments aufgrund 

durchgeführter Erstgespräche bereits bekannt. Folgenden Auswahlkriterien konnte 

größtenteils Genüge geleistet werden: 

 Deutschkenntnisse 

 Entrepreneur-Absichten 

 Aufenthaltsstatus 

 

Insgesamt erfolgte mit knapp 40 Personen mit Fluchthintergrund zumindest eine 

Kontaktaufnahme. 

20 Teilnehmer*innen wurden schließlich zu dem Assessment eingeladen. Die dabei 

erhobenen Vorinformationen über die Teilnehmer*innen waren in der Tiefe unterschiedlich. 

Zum Teil gab es kaum Vorwissen, teilweise lagen bereits Anmeldeblatt und Lebenslauf vor 

und teilweise waren im Vorfeld des Assessments bereits Erstgespräche geführt worden, wo 

berufliche Perspektiven, Deutschkenntnisse, biographische und sozioökonomische Daten 

erhoben worden waren beziehungsweise waren zum Zeitpunkt des Assessments 

Teilnehmer*innen bereits in Maßnahmen des Projektes (Deutschkurs, begleitendes 

Coaching). 

Insgesamt haben 18 Teilnehmer*innen am Assessment teilgenommen.  

 

Überblick über die Teilnehmer*innen:  

Geschlecht 4 weiblich, 14 männlich 

Herkunftsland Syrien: 9 

Irak: 3 

Iran: 2 

Afghanistan: 2 

Ägypten: 2 

Alter Durchschnittsalter: 33 Jahre (gerundet) 

Minimum: 18 

Maximum: 59 

Höchste 

abgeschlossene 

Ausbildung 

EQF Level 5+: 10 

EQF Level 4:    5 

EQF Level 3:    2 

Fehlende Angabe: 1 

Daten lt. Angaben der Teilnehmer*innen 

 

1.2  DURCHFÜHRUNG 

 

Drei Termine zur Durchführung des Assessments wurden angeboten:  

 19. Juni 2018,  
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 22. November 2018 sowie  

 28. November 2018. 

Um die Wahrscheinlichkeit des Erscheinens der Teilnehmer*innen zu erhöhen, wurden die 

Termine zeitgerecht bekannt gemacht sowie unmittelbar vor den Terminen Erinnerungen 

durchgeführt. 

 

1.3  ANWESENDE BEIM ASSESSMENT 

 

Abgesehen von dem Termin am 22. November 2018, wo von der Berufsakademie Hamburg 

als einem der Projektpartner zwei Beobachter anwesend waren, waren bei den beiden 

anderen Terminen, neben jeweils einem Experten bei jedem Interview, jeweils auch eine 

den Teilnehmer*innen vertraute Ansprechperson anwesend. 

1.4  DIE EXPERT*INNEN 

 

Drei Expert*innen konnten gefunden werden: 

 

 Eine Person mit Ausbildung und Erfahrung als Unternehmensberater und seinerseits 

auch als selbstständiger Unternehmer tätig. 

 Eine Person mit Entrepreneur-Erfahrung als Selbstständiger mit zusätzlich 

persönlichem Migrationshintergrund. 

 Eine Person mit Ausbildung und Erfahrung auf dem Sektor Migrationsmanagement 

sowie beruflicher Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. 

1.5  DER ABLAUF 

 

Der erste Teil des Assessments, der Selbsteinschätzungs-Fragebogen, wurde mit dem 

Großteil der Teilnehmer*innen in Gruppen zu maximal sieben Personen mit einer anleitenden 

Person in Paper-Pencil-Form durchgeführt. Es wurde Frage für Frage durchgegangen sowie 

im Falle von Schwierigkeiten beim Ausfüllen, dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin aktiv 

assistiert. Der Rest der Teilnehmer*innen füllte den Fragebogen im 1:1 Setting mit der 

anleitenden Person durch aufgrund unvorhergesehener organisatorischer Schwierigkeiten 

bezüglich der Verfügbarkeit von Teilnehmer*innen. 

Beispiel: Ein Teilnehmer hat den Termin vergessen und kam auf Nachfrage später hinzu.  

Bis auf eine Ausnahme wurde die Auswertung des Fragebogens von zwei Personen, im Vier-

Augen-Prinzip also, durchgeführt. 

Der zweite Teil des Assessments, der Interview-Teil, wurde gestaffelt durchgeführt. Die 

Expert*innen wurden im Vorfeld des Interviews über die Ergebnisse des Self-Assessments 

mithilfe einer Übersicht der Resultate des Self-Assessments informiert. Eine Übersicht mit 

folgenden Informationen wurde ausgehändigt: erreichte Gesamtpunktezahl inklusive 

Einordnung in die jeweilige Ergebniskategorie sowie Übersicht über die erreichte Punktezahl 

mit Angabe der maximal erreichbaren Punkteanzahl in den unterschiedlichen 

Beobachtungsdimensionen. Sofern bereits vorgelegen, wurde dem Interviewer ebenfalls der 

Lebenslauf des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin vorgelegt. 
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Für die interne Besprechung, im Anschluss an das Interview, wurde der Teilnehmer bzw. die 

Teilnehmerin kurz aus dem Raum geschickt, um danach das mündliche Feedback inklusive 

Empfehlungen zu erhalten. 

Im Anschluss an den Assessment-Termin erhielten die Teilnehmer*innen eine schriftliche 

Zusammenfassung der Ergebnisse des Assessments mit daraus resultierenden Empfehlungen. 

 

1.6  DIE ERGEBNISSE 

 

Von den 18 Teilnehmer*innen erzielten 14 Teilnehmer*innen in der Selbsteinschätzung 

Ergebnisse der höchsten Kategorie „Ausgezeichnetes Verständnis für unternehmerische 

Anforderungen“. Die restlichen vier Teilnehmer*innen erzielten Ergebnisse der 

zweithöchsten Kategorie „Gute unternehmerische Eigenschaften“.  

Mit diesen Ergebnissen im Sinne eines grundsätzlichen Entrepreneur-Potentials wurden in 

den Interviews folgende Fragen geklärt: 

 Wie aussichtsreich kann es tatsächlich sein, in Anbetracht der aktuellen 

Lebenssituation des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, den Weg der 

Selbstständigkeit in Betracht zu ziehen?  

Beispiele: Beschränkte zeitliche Ressourcen des Teilnehmers oder der Teilnehmerin 

aufgrund von aktuellen Betreuungspflichten minderjähriger Kinder, gesundheitliche 

oder besondere finanzielle Einschränkungen. 

 Inwieweit entspricht die Selbsteinschätzung des Teilnehmers oder der Teilnehmerin 

den Beobachtungen des Interviewers?  

Beispiele: Realitätsbezug der Vorstellungen des Teilnehmers oder der Teilnehmerin 

in Bezug auf Unternehmertum oder in Bezug auf die angestrebte Branche. 

 Wieviel Potential schreibt der Interviewer den Entrepreneur-Ideen des Teilnehmers 

oder der Teilnehmerin zu?  

Beispiele: Wie elaboriert und realistisch sind die Vorstellungen, wie profiliert sind 

konkrete Handlungsschritte reflektiert, inwieweit sind Gegebenheiten des 

österreichischen Wirtschaftssystems bekannt und berücksichtigt. 

 Welche Empfehlungen bezüglich weiterführender Maßnahmen wären für den 

Teilnehmer oder die Teilnehmerin förderlich? 

Beispiele: Maßnahmen zur Verbesserung der Deutschkenntnisse, der Vertiefung des 

betriebswirtschaftlichen Wissens, Aufbau von Arbeitserfahrung im angestrebten 

Sektor, Hilfestellung zur Konkretisierung der nächsten Umsetzungsschritte  

1.7  EVALUIERUNG 

 Nachdem das Self-Assessment in Paper-Pencil-Form durchgeführt wurde, wurde keine 

Evaluierung des Online-Tools vorgenommen. 

 Den drei beteiligten Interviewern wurde jeweils ein Evaluierungsfragebogen 

ausgehändigt und dieser von diesen ausgefüllt retourniert. 
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2. UNTERNEHMENSSCHULUNG - UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 

2.1  AUSWAHL EINES GEEIGNETEN SCHULUNGSPROGRAMMS FÜR 

UNTERNEHMENSSCHULUNG  

Für die Entwicklung bzw. der Auswahl eines geeigneten Unternehmensschulungstools ist eine 

WKO interne Kooperation mit dem WIFI Wien aufgebaut worden. 

Nach einem Screening vorhandener Unternehmenslehrgängen und –schulungen ist die 

Entscheidung auf das Schulungsmodell „Unternehmensführerschein“ gefallen, der aus 4 

einzelnen Modulen besteht. Das genaue Curriculum wird in der Beilage 1 bis 4 aufgezeigt. 

Die Vorteile liegen in den gesetzlich anerkannten Abschluss-Zertifikaten - Module A, B, C bis 

zur Unternehmerprüfung (Modul UP) und in der modularen Aufbauweise. Das heißt, die 

Absolventen haben mit der erfolgreichen Ablegung der einzelnen Modul-Prüfungen eine 

europaweit anerkannte, fundiert wirtschaftliche Zusatzqualifikation. Mit der erfolgreichen 

Ablegung der Unternehmensprüfung, die die Unternehmensprüfung des Moduls 5 der 

Meisterprüfung ersetzt, ist eine fundierte Grundlage und Vorbereitung für eine 

Unternehmensgründung gegeben.  

2.2  DIE EINZELNEN MODULE DER UNTERNEHMENSSCHULUNG IM 

ÜBERBLICK  

 

Modul A (Beilage 1) 

 Wirtschaftskreisläufe 

 Der Markt 

 Güter- und Leistungserzeugung in 

Betrieben unterschiedlicher 

Branchen 

 Leistungserstellung im 

Unternehmen 

 Zahlung 

 Berufswunsch "Unternehmer/in" 

Modul B (Beilage 2) 

 Bestimmungsgrößen der 

Volkswirtschaft 

 Geld 

 Staat und Budget 

 Außenwirtschaft 

 Die Europäische Union 

Modul C (Beilage 3) 

 Unternehmensgründung 

 Marketing 

 Management, Führung und 

Organisation 

 Businessplan 

Modul UP (Beilage 4) 

 Rechnungswesen und 

Kostenrechnung 

 Steuern  

 Personal  

 Deckungsbeitragsrechnung  

 Finanzierung 

 Marketing und Rechtskunde 

 

 

 

Für die Module A, B und C konnte gemeinsam mit dem WIFI eine sehr erfahrene Trainerin 

Mag. Andrea Steffal gefunden werden, die sowohl in der Schulung als auch mit Menschen mit 

Fluchthintergrund Erfahrungen einbringt. 

 



IMPLEMENTATION Unternehmensschulung im Projekt New Entrepreneur  

 

  Seite 7 von 16 

Das Modul UP wurde in Kooperation mit der Bildungsabteilung der Wirtschaftskammer 

Österreich, mit Dr. Sözen und dem ebenfalls sehr erfahrenen Trainer Herrn Mag. Wunderl 

durchgeführt. 

2.3  EINSATZ DES DIGITALEN LERNTOOLS VON BIT MEDIA FÜR DIE 

MODULE A, B UND C 

 

Nach Abfrage des Interesses bei den 15 Teilnehmer*innen ist als Unterstützung das digitale 

Lerntool für die Unternehmensprüfung von bit media angekauft worden, damit die 

Teilnehmer*innen begleitend zu den Kursen die Lehrinhalte vertiefen können.  

Das e-learningtool von Bit media stellt eine etablierte Lernplattform dar und bietet offiziell 

approbierte Lernunterlagen für die Module A, B und C des Unternehmerführerscheins in Form 

einer e-Learning Plattform an, die eine unlimitierte Nutzung der Lerninhalte pro 

Teilnehmer*in ermöglicht.  

Auszug aus der e-Learningplattform: 

 
 

 

 

Es wurde für jeden Teilnehmer bzw. 

Teilnehmer*in ein Zugangscode zur Plattform 

gelöst.  

 

 

 

2.4  DURCHFÜHRUNG DER MODULE A, B UND C 

 

Die Unternehmensschulung startete mit dem Modul A im März 2019 und endete mit dem 

Modul C im Juni 2019. Insgesamt waren 15 Teilnehmer*innen angemeldet (Anhang 1). Die 

unterschriebene Teilnehmerliste liegt in Beilage 5 bei. 
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Kurs: Unternehmensführung – Modul A 

Beginn 5. März 2019 

Ort: WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien 

Wochentag Datum  Uhrzeit  Vortragender Raum im WIFI 

Di 05.03.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. C329 

Do 07.03.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B314 

Mo 11.03.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B314 

Do 14.03.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B314 

Mo 18.03.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B314 

 

Kurs: Unternehmensführung – Modul B 

Beginn 1. April 2019 

Ort: WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien 

Wochen 

tag 

Datum  Uhrzeit  Vortragender Raum im WIFI 

Mo 01.04.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B214 

Do 04.04.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B214 

Mo 08.04.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B214 

Do 11.04.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B214 

Mo 15.04.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B214 

 

Kurs: Unternehmensführung – Modul C 

Beginn 29. April 2019 

Ort: WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien 

Wochentag Datum  Uhrzeit  Vortragender Raum im WIFI 

Mo 29.04.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Do 02.05.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Mo 06.05.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Do 09.05.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Mo 20.05.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Do 23.05.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Mo 27.05.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Mi 29.05.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Mo 03.06.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Do 06.06.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Di 11.06.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Do 13.06.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Mo 17.06.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Bild: Trainerin 

Mag. Steffal und 

Teilnehmer*innen 

im WIFI  

während einer 

Schulungseinheit 
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Mo 24.06.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

Di 25.06.2019 18:00-19:40 Steffal Andrea, Mag. B203 

 

2.5  EVALUIERUNG –  MODULE A, B UND C 

 

Die Evaluierungsbögen der Module A bis C sind von den Teilnehmer*innen als auch von der 

Trainerin einmalig gegen Ende des Kurses ausgefüllt worden und liegen der Beilage 6 und 7 

bei. 

2.6  DURCHFÜHRUNG DES MODULS UNTERNEHMENSPRÜFUNG (UP) 

 

Das Modul (UP) Unternehmensprüfung, 

welches das umfangreichste und 

herausforderndste ist, startete im Juli 

2019 mit einem Kennenlerntreffen der 

Teilnehmer*innen und dem Trainer 

Mag. Wunderl, um gemeinsame 

Termine für die Kurse zu vereinbaren 

und Erwartungshaltungen abzuklären. 

Im August 2019 gab es eine geblockte 

Intensivwoche, um eine möglichst gute 

Vorbereitung für die Prüfung zu 

erreichen. Danach fanden noch 

einzelne wöchentliche Termine im 

September von jeweils 3 Stunden 

statt. Ein letzter Vorbereitungsabend 

fand dann noch eine Woche vor der 

Prüfung im Dezember 2019 statt. Dieses Modul wurde in den Räumlichkeiten der WKO 

durchgeführt. 

 

Die Teilnehmerliste der Unternehmensschulung UP liegt im Anhang 2 bei. Die 

unterschriebene Teilnehmerliste liegt in Beilage 8 bei. 

 
 
 
 
 

Bild: Kennenlerntreffen mit Mag. Wunderl/Trainer und 

Teilnehmer* innen, um gemeinsame Terminfindung und 

Erwartungshaltung etc. abzuklären 

 

 

Bild: Eindrücke aus den Schulungseinheiten mit Mag. Wunderl/Trainer und Teilnehmer* innen in der WKÖ 
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Kurs: Unternehmensführung – Modul UP 

Beginn 19.08.2019 
WKO, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 63 

Wochentag Datum  Uhrzeit  Vortragender Raum in der WKO 

Mo 24.06.2019 18:00 – 19:30 Mag. Kurt Wunderl Kennenlerntreffen 

Mo 19.08.2019 9:00 – 12:00 Mag Kurt Wunderl B0509 

Di 20.08.2019 9:00 – 12:00 Mag. Kurt Wunderl B0509 

Mi 21.08.2019 9:00 – 12:00 Mag. Kurt Wunderl B0509 

Do 22.08.2019 9:00 – 12:00 Mag. Kurt Wunderl B0509 

Mo 30.09.2019 17:15 – 19:30 Mag. Kurt Wunderl B0509 

Mo 7.10.2019 17:15 – 19:30 Mag. Kurt Wunderl B0509 

Mo 14.10.2019 17:15 – 19:30 Mag. Kurt Wunderl B0509 

Mo 21.10.2019 17:15 – 19:30 Mag. Kurt Wunderl B0509 

Mo 4.11.2019 17:15 – 19:30 Mag. Kurt Wunderl B0509 

Mo 25.11.2019 17:15 – 19:30 Mag. Kurt Wunderl B0509 

 

2.7  EVALUIERUNG –  MODUL UP 

 

Die Evaluierungsbögen des Moduls UP sind sowohl von den Teilnehmer*innen als auch vom 

Trainer ausgefüllt worden, wobei der Trainer für jeden Teilnehmer bzw. Teilnehmer*in einen 

eigenen Evaluierungsbogen erstellt hat. Diese Unterlagen liegen in Beilage 9 und 10 bei. 

 

2.8  PRÜFUNGEN DER MODULE A, B, C UND UP 

 

Die Prüfungen von Modul A und B 

fand nach Beendigung des Kurses B 

gemeinsam statt, die Prüfung von 

C im Anschluss an das Modul C. Die 

Module A bis C werden mittels 

digitalem Text durchgeführt. Die 

Prüfungen fanden im WIFI mit 

externen Prüfer*innen statt. 

 

 

 

 

 

Bei der Abschlussprüfung des Modul UP, die der Unternehmerprüfung gleichgestellt ist, war 

ein zusätzlicher Vorsitzender der Prüfungskommission anwesend. Die Teilnehmer*innen 

bekamen die Fragen und hatten jeweils eine Stunde zur schriftlichen Vorbereitung für die 

mündliche Einzelprüfung. Weitere Details zur Prüfung liegen in Beilage 4_1 bei. 

Bild: Prüfung Modul C im WIFI mit externen Prüfern 
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2.9  QUALIFIKATION DER TRAINER*INNEN 

 

Mit Frau Mag. Andrea Steffal und Herrn Mag. Wunderl konnten zwei sehr kompetent, 

erfahrene und engagierte Trainer gefunden werden. Beide bringen zusätzlich viel Erfahrung 

im Umgang mit Menschen mit Fluchthintergrund mit und lehren seit vielen Jahren. Durch die 

respektvolle und den Teilnehmer*innen zugewandte Art entstand ein sehr gutes Lern- und 

Arbeitsklima innerhalb der Gruppe, was das Lernen sehr begünstigte. Die Teilnehmer*innen 

kamen gerne und ein Großteil regelmäßig. 

2.9.1  LEBENSLAUF FRAU MAG. ANDREA STEFFAL 

 

Mag. Andrea Steffal  

Geburtsdatum: 1.Juli 1965  

Geburtsort: Wien  

E-Mail: steffal@diboty.com 

 

Ausbildung  

 1988 – 1996 Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien – 

Mag.  rer.soc.oec.  

 1985 - 1988 Sozialakademie an der Akademie für Sozialarbeit der Caritas : Dipl. 

Sozialarbeiterin  

 1983 - 1985 Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Wien : 1. Diplomprüfung 

 

Weiterbildung  

 seit 09/2018 MBA Studium an der FH Burgenland in Zusammenarbeit mit INCITE in   

Management Consultancy  

 06/2017 Zertifizierung in Positive Leadership PERMA-LEAD® Potentialanalyse und 

Positive Leadership PERMA-LEAD®360º Feedback, ebner-team Training Coaching 

Forschung GmbH, Wien  

 05/15 u. 02/18 Reteaming am Reteaming Institut in Scharnstein  

 01/13 – 12/13 Coaching Ausbildung an der Asgodom Coach Akademie, München  

 Diplom als Zertifizierter Asgodom Coach (lösungsorientiertes Kurzcoaching)  

 05/13 u. 06/13 Exportberaterlehrgang INCITE, Wien  

 04/2007 Wahlbeobachtungsseminar für Kurzzeitwahlbeobachter in Ljubljana, 

Slowenien  

 03/2006 “International Diploma on Humanitarian Assistance“, Center for 

International Health and Cooperation, Bossey, Schweiz  

 07/2003 “Humanitarian Update for Aidworkers“ in der Scuola Sant Anna Superiorie, 

Pisa, Italien  

 2002 - 2005 Managementausbildung, SOS Kinderdorf International (interne 

Weiterbildung in Wien, Nord Zypern und Istanbul)  

 1998 - 2001 WIFI-TrainerInnenausbildung: Diplom, Wien  

 03/2000 Konfliktmanagementausbildung bei Dr. Dudley Weeks, Virginia, USA  

 03/99 u. 10/99 « International Peace Training and Peace Building Programme » und 

« Humanitäre Hilfe » am Österreichischen Institut für Frieden und Konfliktforschung, 

Stadtschlaining 2  
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Berufserfahrung 

 02/14 - 01/18 Bereichsleiterin Interdisziplinäres Leistungsmanagement und Mitglied 

der Geschäftsleitung im Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (=KWP), 

Seegasse 9, 1090 Wien, Österreich  

 seit 04/13 Geschäftsführerin der Diboty Consulting KG, Unternehmensberatung, 

Hainburger Str. 59/8, 1030 Wien, Österreich  

 07/ 12 – 01/13 Verwaltungsdirektorin des Regionalkrankenhauses Makokou,  

 und Gabun  

 09/09 – 05/12 Arbeitgeber: Vamed Management und Service GmbH,  

 Sterngasse 5, 1232 Wien, Österreich  

 09/07 – 04/09 Verwaltungsdirektorin des Regionalkrankenhauses Port Gentil 

 10/06 – 08/07 Projektmanagerin/Delegierte für ein Assistenzprojekt für ältere 

palästinensische Flüchtlinge im Libanon 3  

 05/00 - 01/06 Regionalleiterin (bis 03/03 „Area Director“) für Albanien, Bulgarien, 

Kosovo, Serbien, Mazedonien und Rumänien mit Sitz in Skopje, Mazedonien  

 04/98 - 04/00 Jobchance-Mitarbeiterin  

 03/95 - 09/97 Katastrophenhilfe-Referentin  

 05/89 – 09/94 Sozialarbeiterin  

 

Wahlbeobachterin für die Europäische Union  

 05/12 Präsidentenwahlen in Algerien  

 08/16 Präsidentenwahlen im Gabun  

 05/18 Lokalwahlen in Tunesien  

 

Autorin  

 Sozialkundeunterricht in Deutschkursen, in „Kulturen in Bewegung“ Edition 

Volkshochschule, 1997  

 Testen Sie Ihr Österreich Wissen, Verlag Ueberreuter, 1999  

 Ein afrikanisches Leben ist verdammt kurz in „Die Zuckerlfabrik im Schulbankfach“, 

Arovell 

2.9.2  LEBENSLAUF HERR MAG. KURT WUNDERL 

Mag. Mag. Kurt Wunderl 

E-Mail: kurt.wunderl@gmx.at 

 

Ausbildung 

 Studium der Betriebswirtschaft mit den speziellen Betriebswirtschaftslehren  

„Transportwirtschaft“ und „Wirtschaftsinformatik“ 

 Studium der Wirtschaftspädagogik mit zusätzlichem Diplomabschluss in den 

Wahlfächern „Betriebspädagogik“ und „Didaktik der Volkswirtschaftslehre“ 

Selbständigkeit 

Seit 2008 Unternehmer 

 

Berufspraxis 

 9 Jahre Transportwirtschaft 
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 Selbständiger Vortragender in der Erwachsenenbildung im Bereich der 

Transportwirtschaft 

 Seit 1993 Trainer und Vortragender in der Unternehmerausbildung 

 Seit 1995 an der Schumpeter Handelsakademie in Wien 13 

o Autonome Schumpeter Fachrichtung: Entrepreneurship und Management 

o Betriebswirtschaft 

o Business Training 

o Projektmanagement 

o Übungsfirma und Case Studies 

o Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz 

o Business Behaviour 

o Volkswirtschaft 

o Recht 

 

Langjährige Tätigkeit als: 

 Qualitätsmanager 

 Bildungsberater 

Langjährige Tätigkeit im Bereich Brand- und Sicherheitsschutz 

Vortragstätigkeit in Vorbereitungskursen für den Unternehmerführerschein - Modul 4 – 

Unternehmerprüfung 

Prüfer für die Wirtschaftskammer Wien bei der Unternehmerprüfung 

Vorsitzender der Kommission für die Unternehmerprüfung in der Wirtschaftskammer 

Wien 

2019: Bestellung als Vorsitzender der Prüfungskommissionen für die Abnahme von 

Meister- bzw. Befähigungsprüfungen in der Wirtschaftskammer Wien 

3. ERFAHRUNGSWERTE 

 

Am Beginn der Ausbildung waren 15 Teilnehmer*innen angemeldet, im Laufe des Kurses 

stiegen dann immer wieder einige Teilnehmer*innen aus, sei es aus beruflichen Gründen, 

weil ein mit den Kurszeiten unvereinbarer Job angenommen wurde, sei es aus privaten 

Gründen, weil die Lebensumstände zu schwierig wurden oder einfach der Kursinhalt doch zu 

nicht passend schien. Am Ende der Module A und B traten 9 Teilnehmer*innen zur Prüfung 

an. A bestanden 5, davon einer mit guten Erfolg und einer mit Auszeichnung, B bestanden 

beim ersten Durchgang nur 3, zwei davon mit Auszeichnung. 3 der Teilnehmer*innen 

versuchten die Prüfungen ein zweites Mal und 2 schafften diese auch. 

Zur Prüfung von Modul C traten 7 Teilnehmer*innen an, alle außer einem schafften diese. 

 

7 Teilnehmer*innen besuchten das Modul UP regelmäßig, es gab eine fast 100% Anwesenheit 

aller. Zusätzlich trafen sich die Teilnehmer*innen außerhalb des Kurses zu einem 

gemeinsamen Lernen in den Räumlichkeiten der WKO, die wir ihnen zur Verfügung stellen 

konnten und dabei das gemeinsame Lernen begleiten konnten. Ein Teilnehmer musste leider 
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aus beruflichen Gründen gegen Kursende aussteigen. 4 traten im Dezember 2019 zur Prüfung 

an, 3 bestanden die Prüfung, einer davon mit Auszeichnung, einer hat die Prüfung 

abgebrochen, probiert sie aber im Frühling noch einmal, auch die anderen 2 

Teilnehmer*innen werden zur Prüfung im Frühling 2020 nochmals antreten. 

 

Wirklich gut funktioniert hat die Auswahl des Trainers bzw. der Trainerin, die ein gutes 

Lernklima schaffen und somit den doch umfangreichen und anspruchsvollen Lehrstoff der 

Unternehmensgründung gut erklären und die Teilnehmer*innen motivieren konnten. 

 

Um zukünftig derart viele Kursabbrüche zu vermeiden und alle Teilnehmer*innen nach 

erfolgter Anmeldung zu einem verbindlichen Kursbesuch zu motivierten und zu bewegen, 

wäre es sinnvoll ein Kautionssystem einzuführen – jede/r TeilnehmerIn bezahlt zu Kursbeginn 

z.B. 100 Euro, nach Besuch von min. 80% der Kurszeit wird die Kaution zurückbezahlt. Für 

zukünftige Kurse werden wir als IAGF solche Maßnahmen einführen. 
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4. ANHANG 1 – TEILNEHMER*INNEN, FÜR DIE MODULE A, B UND C 

 

Vorname  Nachname e-mailadresse 

Baker Al-Falahi bkrsaleem8@yahoo.com 

Mohamed Afghani hakam.hiti@yahoo.com 

Mohamed Mushin  Haboush manolys86@hotmail.com 

Salwa Salib salwahanna266@hotmail.com 

Abeer Mohamed abeermohamed03@gmail.com  

Faris Al Falsalih falsalih@aol.de 

Abdulla Hasanko abd.hasanko@gmx.at 

Mounier Saijary muneersejare@gmail.com 

Mohssen Zaheri mohssenzaheri@gmail.com 

Mehdy Monsoory htriper@gmail.com 

Mohamad Tablas mohamad.tablas@gmail.com 

Mohammed Albadri mskd5420@gmail.com 

Nimer Nimer nnimer993@gmail.com 

Hawzhin Hossein hawhamid33@yahoo.com 

Akhti Khlaf muhammadi@hotmail.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bkrsaleem8@yahoo.com
mailto:hakam.hiti@yahoo.com
mailto:manolys86@hotmail.com
mailto:salwahanna266@hotmail.com
mailto:abeermohamed03@gmail.com
mailto:falsalih@aol.de
mailto:abd.hasanko@gmx.at
mailto:muneersejare@gmail.com
mailto:mohssenzaheri@gmail.com
mailto:htriper@gmail.com
mailto:mohamad.tablas@gmail.com
mailto:mskd5420@gmail.com
mailto:nnimer993@gmail.com
mailto:hawhamid33@yahoo.com
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5. ANHANG 2 – TEILNEHMER*INNEN, FÜR MODUL UP 

 

 

Name  

 

Salwa SALIB 

 

 

salwahanna266@hotmail.com 

 

Abeer MOHAMED 

 

abeermohamed03@gmail.com 

 

 

Baker AL-FALAHI 

 

 

bkrsaleem8@yahoo.com 

 

Mohamad AFGHANI 

 

 

hakam.hiti@yahoo.com 

 

Mehdy MANSOORY 

 

 

htriper@gmail.com 

 

Mohammed ALBADRI 

 

 

mskd5420@gmail.com 

 

Faris  AL SALIH 

falsalih@aol.de 

mailto:salwahanna266@hotmail.com
mailto:abeermohamed03@gmail.com
mailto:bkrsaleem8@yahoo.com
mailto:hakam.hiti@yahoo.com
mailto:htriper@gmail.com
mailto:mskd5420@gmail.com
mailto:falsalih@aol.de
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Evaluation und Beurteilung der Dozenten mit der Planung und 
Durchführung der Module 
 
Evaluation für Dozenten 

 

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Aussagen aus Ihrer Sicht als Dozent des 

Unternehmertrainings Modul A,B,C im Projekt „New Entrepreneurs“.  

 

Über die Teilnehmer stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

stimme 
eher 
zu 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
gar 

nicht 
zu 

weiß 
nicht 

Die Teilnehmer wussten zu Beginn des Trainings 
über die grundsätzlichen Ziele und den Ablauf 
des Trainings Bescheid.  

 X     

Die Teilnehmer hatten passende 
Sprachkenntnisse für das Training. 

  X    

Die Teilnehmer waren sehr motiviert am Training 
teilzunehmen. 

 X     

Die Teilnehmer haben während des Trainings 
intensiv mit ihren eigenen Ideen für die Gründung 
oder Übernahme eines Unternehmens 
auseinandergesetzt.  

  X    

Die Teilnehmer konnten die Anforderungen im 
Training insgesamt gut erfüllen.  

  X    

Die Teilnehmer haben während des Trainings 
auch die Ideen und Anregungen der anderen 
kritisch und konstruktiv diskutiert und reflektiert.  

  X    

Die Fähigkeiten und Kenntnisse der Teilnehmer 
für das Gründen oder die Übernahme eines 
Unternehmens schätze ich als grundsätzlich gut 
ein.  

  X    

 

 

 

 

mailto:institut.gewerbeforschung@wko.at


 

PROJEKT NEW ENTREPRENEUR  

 

Institut für angewandte Gewerbeforschung 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, A-1045 Wien 

T +43 (0)5 90 900 3396 E  institut.gewerbeforschung@wko.at; 
Bank Austria Creditanstalt AG; IBAN: AT86 1200 0100 1519 0522; BIC: BKAUATWW 

ZVR-Zahl: 513047616; St.-Nr. 406/7817;  
  Seite 2 von 2 

Über das Curriculum stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

stimme 
eher 
zu 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
gar 

nicht 
zu 

weiß 
nicht 

Das Curriculum ist aus meiner Sicht passend für 
die Verfolgung der Ziele des Trainings.  

  X    

Im Curriculum sind die wesentlichen 
Informationen enthalten, um das Training zu 
planen und durchführen zu können.  

 X     

Das Curriculum weist eine hohe Flexibilität auf 
und kann an die Bedürfnisse vor Ort gut 
angepasst werden.  

  X    

Aus meiner Sicht sollten noch folgende Themen 
zusätzlich im Curriculum enthalten sein: 

Themen sind ausreichend; der 
volkswirtschaftliche Teil könnte.kürzer sein, weil 
für eine Gründung nicht so sehr relevant und das 

Vokabular relativ schwierig ist.  
.................................................................... 

........................................................................ 

........................................................................ 
 

 

Über die Voraussetzungen und Erfahrungen der Dozenten: 

 
unter 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 

60 oder 
älter 

Wie alt sind Sie? 
 

       X  

 

Sind Sie männlich oder weiblich? O männlich  X weiblich 

 

 

Erfahrungshintergrund der Dozenten weniger 1 
Jahr 

1 - weniger 
2 Jahre 

2 - weniger 
5 Jahre 

mehr als 
5 Jahre 

Ich bin als Dozent in der Weiterbildung 
insgesamt tätig. 

   X 

Ich bin als Dozent in der Weiterbildung von 
Migranten tätig. 

   X 

Ich bin als Dozent in der „Qualifizierung von 
Unternehmensgründern“ tätig. 

   X 

Ich besitze darüber hinaus Erfahrungen oder 
Kenntnisse im Bereich von... 
(Anmerkungen: Geben Sie hier bitte ihre 
Erfahrung oder Kenntnisse an, die Sie für das 
Unternehmertraining im Projekt „New 
Entrepreneurs“ als wichtig ansehen. 
 

Diverse Zusatzqualifikationen im HR-Bereich und 
derzeit Teilnahme an einem MBA für 
Management Consultancy 
.......... ........................................................... 
.......... ........................................................... 
.......... ........................................................... 
.......... ........................................................... 
 

 

mailto:institut.gewerbeforschung@wko.at


























































































































Implementation report on Entrepreneurship training in Hungary 

 

 

The number of participants at the three days training financed by the New Entrepreneurs Erasmus + project, held 

on the 4th, 11th and 18th October 2019 was 22 persons per occasion. These were full day programmes with a 

lunch break. The venue, the technical conditions and catering were provided by the organizer IPOSZ (Hungarian 

Association of Craftsmen’s Corporations) in excellent quality. The participants were satisfied with the venue and 

the catering. 

 

Contents evaluation 

 

During the 3x1 days of training each day a different topic was highlighted. 

 

• Day 1: Information on legal obligations during business start up, requirements for entering into legal 

obligations, and on legal framework. The instructor dr. Tibor Jármy is a capable lawyer with up-to-date 

legal knowledge, entrepreneur, working for numerous either public service or private companies as legal 

consultant. Participants were given accurate information on the relevant legislation governing the startup 

of an enterprise. Additional information were provided by the instructor on the expected changes in 

legislation during 2020. Participant received information on contractual obligations, labour law and their 

application in a separate curriculum block. The instructor disseminated a workbook of his own design in 

order to facilitate the understanding. 

 

Excerpt from testimonials: 

„I received very accurate and well-understood information and the lessons learned will be substantial 

help in my future business.” (Budding entrepreneur) 

 

„In my business the workload hardly permits for me to keep up-to-date with legal obligations. In this 

programme I got that, for me it was very useful.” (Manager of an up and running enterprise, participant) 

 

• Day 2: business economics, tax knowledge. The instructor, Zoltán Páricsi is an experienced one, he’s 

senior officer of the policy unit at the Budapest Chamber of Commerce and Industry (BKIK). The large 

amounts of information he gave are based on experience. He built in his presentation information and 

support activities from his own practice. Participants received significant amounts and up-to-date 

knowledge on taxation during the training day. On financial knowledge, the instructor not only gave 

relevant information on company taxation, but also on labour law and tax obligations.  

 



Excerpt from testimonials: 

„In my operating business I work with 10 employees, the information given here will help me to „whiten” 

the labour related issues in my company.” (owner of a small painter company, participant) 

 

„At university such information is given to us with little substantial value, here I could complement my 

knowledge. This may come in handy on my exams.” (university student, to be entrepreneur) 

 

• Day 3: The instructor gave lecture on management skills, on the relationship between HR and 

enterprise. István Drimál is an experienced entrepreneur, senior official of the training section at BKIK, 

an economist. In the programme he gave lecture on leadership fundamentals, on the application of 

socio-psychological aspects in business environment, and on the importance of management 

cooperation with employees. The characteristics of management styles and the issue of motivation were 

touched upon. In this latter topic self motivation and the motivation of employees were equally 

emphasized. Questions related to manager’s self-awareness were also among the topics discussed in 

the training. Besides the presentation, during the training day there was interactive teamwork in small 

groups on the topics which had very positive reception from the part of the participants. 

 

Excerpt from the testimonials: 

 „I enjoyed this day the best, because we could mingle with the others within the group. It had the benefit 

that I can communicate with others more easily now, which will hopefully have its use during my 

negotiations after starting my business.” (university student, to be entrepreneur) 

 

 

We had organized and prepared the training course in the spirit of the „Training to new entrepreneur” 

draft. We highlighted the topics needed to start a business or to consider starting a new business. In the 

current training there was a large number of participants who have recently started their own business 

and are experiencing the first difficulties in practice.  

As this trainng course become an officially registered adult training programme, it is possible now to 

teach the whole or part of the 3-day course either at IPOSZ headquarter or in any of the 180 craftsmen’s 

corporations in Hungary.  

  

 

 

Prepared by: István Drimál 
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TRAINING PROGRAMME HUNGARY 

1. The training programme 

1.1. Name of the training programme Entrepreneurship  

1.2. National Training Register (NTR) ID  

1.3. Vocational or language requirements ID  

1.4. Type and level of the language training   

1.5. Training programme registration number  E/001986/2019/D001 

 

1.6. Training objectives 

The aim of the training is to educate entrepreneurs mainly in the fields of 

law, taxation and administration.   

The contents of the modules provide a great review of the central 

operational and economic considerations which shall be taken into account 

by a founder or a successor of a company in order to increase its 

opportunities in the highly competitive market.  

1.7. Target group 
It is mainly the group of entrepreneurs or those with entrepreneurial 

ambitions who are interested in this topic and have viable idea. 

2. Competencies  

 Professional competencies 

2.1. Business Economics 

2.2. Improvement of leadership skills  

2.3. Strategic planning 

2.4. Marketing and basic marketing  

2.5. Financial planning and funding opportunities 

2.6. Basics of law, finance, accountancy, taxation, customs and social security  

2.7. Basics of work organisation and management 

2.8. Basics of employment and labour relations  

2.9. Basics of project management   

 Personal competencies 

2.10. Communication skills 

2.11. Interoperability 

2.12. Self-knowledge 

 Social competence 

2.13. Situation awareness 
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2.14. Responsibility 

2.15. System approach 

2.16. Interpersonal skills 

2.17. Skills for maintaining human relationships  

 Method competencies 

2.18. Reviewing 

2.19. Adequate and appropriate application of the knowledge  

2.20. Problem analysis and exploration 

2.21. Open attitude 

3. Conditions for entering into the training programme  

3.1. Level of education Not required. 

3.2. Professional qualification Not required. 

3.3. Professional practice 
Not required. 

3.4. Medical fitness 
Not required. 

3.5. Previously required knowledge   
Not required. 

3.6. Other 

As regards the primary school completion, the participant shall 

have the basic skills of literacy. Commitment for the completion 

of the training programme is essential. 

4.  Conditions for participation in the training programme 

4.1. Recording of attendance 
Participants are required to sign an attendance sheet as well as a 

progress log containing data regarding their absence.   

4.2. Allowable absence 20 percent of the consultations on the training. 

4.3. Other 

For supported trainings there may be further conditions in the 

grant contract/cooperation agreement, while for trainings for 

employer’s order there may be further conditions in the service 

contract concluded with the Customer.   

5. Scheduled period of training  

5.1. Number of theoretical lessons 18  

5.2. Number of practical lessons 6  

5.3. Total number of lessons 24 
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6. The form of education  

(Trainings which are included in education areas A, B and D (it means these are either state-approved 

certification trainings based on the law on vocational training,  supported other professional trainings, or  

supported other trainings) may be either individual, group work and distance learning programmes, 

while trainings in the education area C (it means that these are general language trainings and supported 

other language trainings) are based on consultations either individually or in group work.) 

6.1. The form of education Group work 

7. Units of the teaching material 

  Name of the unit of the teaching material   

7.1. Basics of entrepreneurship (preparation of activities)  

7.2. Basics of law 

7.3. Basics of competitiveness  

7.1. Unit of the teaching material 

7.1.1. Name  Basics of entrepreneurship (preparation of activities)  

7.1.2. Objectives The unit aims to review the preparation activities of starting firms 

or those being under takeover. Regarding the starting or takeover 

processes of firms the use of legal provisions especially civil law, 

corporate and company law.  

7.1.3. Content • Legal forms 

• Self-employment 

• Partnerships 

• Criteria for selecting legal forms  

• Articles of incorporation 

• Legal capacity and contractual capacity   

• Legal transactions 

• Contract law, general contracts 

• Sales contract, employment contract, service and supply 

contracts, lease contract and its guarantees.  

7.1.4. Length 8 lessons 

7.1.5. Number of theoretical 

lessons 

6 

7.1.6. Number of practical 

lessons 

2 

7.1.7. Conditions of the 

issuance of the 

certificate of the 

completion of the 

teaching material unit 

Requirements for the satisfactory level of qualification:  

• Allowable absence does not exceed 20 percent of the number 

of lessons  

• The participant  shows continuous interest and activity during 

the training. 



4 

Place of signature 
 

7.2. Unit of the teaching material 

7.2.1. Name Basics of law 

7.2.2. Objectives The unit aims to introduce the relevant provisions and appropriate 

application of tax law as well as regulations of other legal authorities, 

regarding especially the operation of firms.  

7.2.3. Content •  Building and waste regulations, environmental legislation  

• Activities subject to authorisation and specific qualifications.  

• Regulations at workplace, work protection  

• Tax laws, types of taxes (value added tax, local business tax, 

corporate tax, personal income tax, social contribution tax, etc)  

• Tax procedure, forms and possibilities of administration  

• Reporting obligations 

• External experts in the firm, relationship with accountants and legal 

representatives  

7.2.4. Length 8 lessons 

7.2.5. Number of theoretical 

lessons 

6 

7.2.6. Number of practical 

lessons 

2 

7.2.7. Conditions of the 

issuance of the 

certificate of the 

completion of the 

teaching material unit 

Requirements for the satisfactory level of qualification:  

• Allowable absence does not exceed 20 percent of the number of 

lessons  

• The participant  shows continuous interest and activity during the 

training. 

7.3. Unit of teaching material 

7.3.1. Name  Basics of competitiveness 

7.3.2. Objectives The unit aims to introduce the appropriate application and compliance with 

regulations of competition law and business ethics within the firm as well 

as with the customers and suppliers. Examination of the issues of risk-

bearing capacity and efficiency, moreover the possibilities for retiring. 

7.3.3. Content • SWOT analysis (environment and market analysis, industry 

structure analysis, analysis of strengths and weaknesses) 

• Competitive advantages and externalities  

• Types of objectives and corporate purposes  

• Outcome indicators, typical measurement parameters  

• Competition law and unfair competition  

• Pricing strategies   

• Legal rules for invitations to tender  

• Social security systems   

• Property and damages insurance for private individuals  

• System of savings for pensions  

7.3.4. Length 8 lessons 



5 

Place of signature 
 

7.3.5. Number of theoretical 

lessons 

6 

7.3.6. Number of practical 

lessons 

2 

7.3.7. Conditions of the 

issuance of the 

certificate of the 

completion of the 

teaching material unit 

Requirements for the satisfactory level of qualification:  

• Allowable absence does not exceed 20 percent of the number of 

lessons  

• The participant  shows continuous interest and activity during the 

training. 
 

8. Number of members within the learning group 

8.1 
Maximum number of members 

within the learning group (person) 
40 

9. Introduction of the trainee assessment system  

(in the case the training targets to acquire NTR qualification, the assessment system shall include the results of 

the end-of-module exams, as well)  

Contents of the exam: 

 

The training programme is based on the continuous activity of the participants. The maximum allowable absence shall 

not exceed 20 percent of the number of lessons.   

Following the exercises, the trainer gives public feedback on the changes of competencies of the participant in front of 

the group. The trainer keeps observing group exercises and at the end of each training day the trainer gives a public 

evaluation on individual work by exercises in front of the group.   

At the end of the training programme, the participant may receive a qualification of ‘satisfactory’ or ‘failed’.  

 

Requirements for the satisfactory level of qualification:  

• Allowable absence does not exceed 20 percent of the number of lessons  

The participant shows constant interest and activity during the training. 

 

The participant receives ‘failed’ qualification, if:  

• Allowable absence exceeds 20 percent of the number of lessons  

• The participant  does not show continuous interest and activity during the training. 

10. The end of the training programme 

10.1. 

Conditions of the issuance of the 

certificate of the completion of 

the training programme 

The conditions of the adult training contract shall be fully 

complied as well as the appropriate absence rate. Successful 

exam (min. 51%). 

11. Conditions for the implementation of the training programme   

11.1. Personnel The trainer shall have the special qualification set out in Section 16 
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of the Government Decree 393/2013. (XI.12.) on the Authorization 

Procedure and Requirements Necessary for Launching Adult 

Training Programmes, on the Rules of Administration of Adult 

Training Institutions, and on the Rules of Controlling but at least a 

qualification in higher education and at least two years of relevant 

proven professional experience in the field of the training 

programme, or qualification of secondary education and at least 

five years of relevant proven professional experience in the field of 

the training programme.  

11.1.1. Method of securing personnel  

The training institute employs the trainers within the 

framework of a service or an employment contract or other 

legal forms of employment. 

11.2. Equipment 

In accordance with Annex 1. of the Government Decree 

393/2013. (XI. 12.): 

In the classroom there is/are: 

• desks and chairs according to the number of participants, 

• a desk and a chair for the teacher,  

• whiteboard and/or flipchart, and/or projector 

• at least 1.5m2 room for each of the participants, 

In the institute:  

• lavatory,  

• personal computers with peripherals and internet access  

11.2.1. Method of securing equipment 

The training venues and/or classrooms shall be used within 

the framework of a lease contract or according to the 

ownership of the property.  

11.3. Other special criteria n/a 

11.3.1. 
Method of securing other special 

criteria 
 

 

Place and date of qualification:  

 

 …………………………………………. …………………………………………………… 

 Expert’s name Signature of the representative of the institute  

 …………………………………………. …………………………………………………… 

 Expert’s registration number  signature of the professional leader  

 ………………………………………… 

 Expert’s signature  



Based on the application submitted by the Hungarian Associations of Craftsmen’s Corporations (Tax number: 
19002615-2-42 Seat address: Door 3 Floor 1, 4-6 Luther Street, 1087 Budapest, Hungary, Representative’s 
name is Németh László Tivadar -- hereinafter referred to as the Customer), in the proceeding initiated on 29 
October 2019 the Government Office for Pest County as the competent authority for adult education affairs 
(hereinafter referred to as the Licensing Authority) is hereby making the following 

DECISION.

By the Licensing Authority the adult education activity of the Customer under the Registration number                       
E/001986/2019 is hereby being permitted according to the following:

Area of adult 

education Name  of the training programme 
Registration number of 
the training programme

Date of registration of the 
training programme

D Entrepreneurship E/001986/2019/D001 29 October 2019

In accordance with Subsection (1) Section 3 of the Act LXXVII of 2013 on Adult Education (hereinafter referred 
to as Fktv.) the permit shall be considered valid for an indefinite period until further notice.

A charge of 23000HUF for administrative services has been paid by the Customer. 

R E A S O N I N G

Following the submission of the application the Authority examined whether circumstances met the requirements 
set out in the Fktv. and its government decrees. As a result of the proceeding, it was found that the legal 
conditions of the issuance of the permit are fulfilled so the Authority made its decision in accordance with the 
operative part of the present decision. 

My decision has been made in accordance with Subsection (1) Section 33 of the Government Decree 378/2016. 
(XII.2.) on Legal Succession Related to Revision of Central Offices and Ministerial Auxiliary and the Transfer 
of Certain Public Functions Bodies, Subsection (2) Section 3 of Fktv., Point (a) Subsection (2) Section 9 of 
the Government Decree 393/2013. (XI.12.) on the Authorisation Procedure and Requirements Necessary for 
Launching Adult Training Programmes, on the Rules of Administration of Adult Training Institutions and on the 
Rules of Controlling. Information on legal remedy has been omitted in accordance with Point (a) Subsection 
(2) Section 81 of the Act CL of 2016 on The Code of General Administrative Procedure (hereinafter referred 
to as Ákr.) In accordance with Subsection (1) Section 82 of the Ákr the present decision of the Authority shall 
be considered final. 

Dated on 29 October, 2019 in Budapest

On behalf of 
Dr. Tarnai Richárd Appointed government official

1
Department of Vocational Education and

Training and Adult Education
7 Kálvária Square 1089 Budapest, Hungary

Telephone: +36(1) 210 9721
E-mail: felnottkepzes@pest.gov.hu

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

File number: PE/SZF/05542-3/2019

Clerk: Tóth Edit

Telephone: +36 (1) 210-9721

Subject: Registration of adult education activity of the 
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NEW ENTREPRENEURS PROJECT 
“THE ENTREPRENEURSHIP TRANING” 

 

INTRODUCTION 

As indicated in the previous report about the ““Motivation&Creativity Workshop”, T2I decided to change 
the target: instead of focusing on refugees, it has been chosen to address to persons with migration 
background that have been in Italy enough time to have good chances to start or takeover a business.  

In fact, some of the preconditions for a successful start-up/takeover activity are the following: good 
integration level, good Italian language skills, available budget to invest in a business. 

Then T2I decided to held the Entrepreneurship Training in the Verona area, where T2I has other offices and 
a well-established network of potential users, thanks to core activities focused on training for start-uppers 
or new company founding.  

 

THE TRAINING IN A NUTSHELL 

The Entrepreneurship Training was a comprehensive training course on entrepreneurship that involved the 
participants of the “Motivation&Creativity Workshop” in addition to other aspiring entrepreneurs with 
migration background.  

The group represented different nationalities: 

 

None of them had previous entrepreneurial experiences.  

The participants' ideas were several: breeding of rabbits, logistic services, banana flour trade, and 
handmade bracelets for social purposes. A small group of women from "Casa di Ramia" - an intercultural 



   

centre of women managed by the Municipality of Verona - shared the same project: a multi-ethnic 
catering. 

The Entrepreneurship Training program was designed and validated by Servizio Nuova Impresa (New 
Enterprises Desk), starting from past-enhanced experiences. Moreover, it has considered expectations and 
elements observed during the “Motivation&Creativity Workshop”. 

The training modules concerned the most important topics that help participants to evaluate their 
entrepreneurial idea consciously: 

• WHO I AM: professional experiences and entrepreneurial competencies/background; 
• WHAT: product/service; 
• TO WHOM: customers and competitors; 
• HOW: key resources, key activities and key partners; 
• HOW MUCH: financial and economic evaluation. 

 
The first part of the training took place in Verona on the 22th and 29th May 2019 , as a full day training (8 
hours). Two experts were involved with a professional background in supporting potential new 
entrepreneurs in starting their business: one with specific professional background in marketing and the 
other with financial and economic background. 
The aim of this first part was to start providing basic knowledge and basic tools to turn an idea into an 
entrepreneurial project. 

While the second part of the training aimed at helping all participants in setting and defining their own 
entrepreneurial project in more detail. They got a clearer picture of the actions they need to plan in order 
to pursue their entrepreneurial project. It was scheduled as follows: 

• Financial, economic and fiscal knowledge and tools (12 hours): on the 11th and 18th September 2019 
(9.00-13.00/14.00-16.00); 

• Web and social media marketing knowledge and tools (8 hours): on the 12th September 2019 (9.00-
13.00/14.00-18.00); 

• Marketing knowledge and tools (16 hours): on the 16 th and 24 th September 2019 (9.00-
13.00/14.00-18.00). 

The last part of the training was also dedicated to share the results and the opinions/comments of the 
participants. In addition, the needs of each participant have been considered to manage the following 
personalized advice session (individual coaching). Finally, according to the common need expressed by the 
participants, it was planned the latest workshop to deepen Linkedin knowledge and its specific tools. 

 

THE WORKSHOP IN A NUTSHELL 

Experts involved in the Entrepreneurship Training had both a professional background in supporting 
potential new entrepreneurs in starting their business and comptences and experiences as traniers and 
facilitators. They have been selected among professionals that have been working for a long time with T2I. 



   

Every lesson was organized in two different moments, one addressed to acquire more theorical concepts 
and the other to learn by doing, alone or in small groups. 

At the end of the traning, all participants have focused their own entrepreneurial idea drawing up their 
Business Model Canvas and a basic Business Plan. Particular attention was dedicated to all participants, 
specifically to support them in better defining their own ideas, thanks to a tailor made consultancy. 

 

GENERAL COMMENTS  

All participants showed great interest in the themes proposed and a good level of active involvement in the 
activities carried out. 

The Entrepreneurship Training allowed participants to learn useful information and knowledge to: 

− self-assess the development of an entrepreneurial project verifying opportunities, risks and related 
costs; 

− identify and define a sustainable Business Model; 
− acquire greater awareness in the development of one's own business project; 
− focused reading of business opportunities on one's own market; 
− supervise the state of the art of their entrepreneurial project through the analysis and review of a 

Business Plan; 
− analyze customers' profile and develop a sales and promotion strategy; 
− organize the main items of a basic economic-financial plan; 
− identify and understand basic fiscal knowledge. 

The experts managed the training in order to create a positive learning climate, based on a collaborative 
style and a fruitful sharing. Despite cultural differences, participants have created a good teamwork, 
considering the training as a real chance for their projects and discussing together about their ideas.  

Each of them is aware that he/she still needs to face some critical elements several elements in order to 
implement his/her entrepreneurial project and for some of them the strategic collaboration of key figures 
will be crucial. They focused their business idea and they were able to turn it into an operational 
development plan. 

As it happened in other similar experiences with people with migration background, participants try as 
much as possible to contaminate their business idea, bringing in it some of the culture of their own 
Country. 

Among others, we highlight Catalina's idea CHOCO'S FRESH ART HANDMADE, one of the most interesting 
project: she sells handmade bracelets made by Colombian inmates in prison. This project has two different 
social impacts: thanks to such bracelets, the inmates are able to work and spend their detention in a 
different way and they can reduce their punishment as well. 



   

 

At the end of the training, an Evaluation Questionnaire was submitted and collected, involving both the 
participants and experts. 

In addition, the participants have completed another Questionnaire provided by T2I, in order to collect 
details about their specific needs, to use as hints to develop and deliver a “tailored” consulting (individual 
coaching phase of the Project. 
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Konzept für die Evaluierung  

der Unternehmer-Ausbildung 

I. Evaluation der Zufriedenheit von Teilnehmern und Dozenten mit der 

Planung und Durchführung der Module  

Nachfolgend wird die eine Befragung der Teilnehmer und anschließend der Dozentinnen und 

Dozenten dargestellt.  

Für die Teilnehmerbefragung wird auf die Abfrage detaillierter demografische Angaben der 

Teilnehmer verzichtet, weil angenommen werden kann, dass diese Angaben nach der Durchführung 

des vorangegangenen Self-Assessment und nach den Expertengesprächen im Projekt bereits 

vorliegen. Sollten dennoch Teilnehmer auf Basis des vorgestellten Curriculums an einem oder 

mehreren Modulen teilnehmen, die an den ersten beiden Phasen des Projektes nicht teilgenommen 

haben, sollten die entsprechenden Informationen nachträglich von dem relevanten Projektpartner 

eingeholt werden.  

Die Evaluation der Teilnehmer ist in drei Teile aufgeteilt.  

Zunächst erfolgt im Rahmen der Evaluation eine Einschätzung der Teilnehmer mit der Organisation 

bzw. Bildungseinrichtung, die die Module insgesamt plant und verantwortet. Anschließend erfolgt 

die Einschätzung der Teilnehmer zu den Kompetenzen der Trainer. Zum Ende dieser Befragung sollen 

die Teilnehmer den persönlichen Nutzen, den die Module ihre Förderung von Kompetenzen als 

Unternehmer haben, einschätzen.  

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass alle Module von allen Teilnehmern durchgeführt 

werden, ist es unumgänglich, die konkrete Modulbezeichnung zu Beginn der Evaluation direkt im 

Fragebogen anzugeben oder von den einzelnen Teilnehmern eintragen zu lassen. 

Die Evaluation für die Dozenten ist ebenfalls in drei Teile aufgeteilt.  

Zunächst sollen die Dozenten die Teilnehmer ihres Unterrichts bzw. ihres Trainings in Bezug auf 

verschiedene Aspekte einschätzen. Im zweiten Teil sollen die Dozenten den Lehrplan bzw. das 

Curriculum, das sie verwenden, beurteilen. Im letzten Teil werden die Voraussetzungen und der 

Erfahrungshintergrund der Dozenten abgefragt, die sie für das Unterrichten von Migranten oder 

Flüchtlingen besitzen.  

Hinweise für die Organisation: 

• Die grundlegenden Standards für Teilnehmerevaluationen in Bildungseinrichtungen oder 

vergleichbaren Organisationen sollten beachtet werden, insbesondere Freiwilligkeit, 

Vertraulichkeit, Anonymität, Datenschutz und -sicherheit. 

• Die Evaluation richtet sich an die Teilnehmer im Projekt „New Entrepreneur“, die ein oder 

mehrere Module vollständig absolviert haben.  
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• Die Evaluation sollte nach jedem einzelnen Modul durchgeführt werden. Die Bezeichnung 

des Moduls muss deshalb auch eingetragen werden, um eine entsprechende Zuordnung 

vornehmen zu können. 

• Zur Verringerung von systematischen Fehlern in der Erhebung und zum Sichtbarmachen von 

widersprüchlichem Antwortverhalten, sind einige Kontrollfragen im Fragebogen enthalten. 

Die Teilnehmer sollten deshalb besonders darauf hingewiesen werden, die Fragen sorgfältig 

zu lesen und wahrheitsgemäß zu beantworten. Ausgefüllte Fragebögen, die ein 

widersprüchliches Antwortverhalten erkennen lassen, werden bei der Auswertung nicht 

berücksichtigt.  

• Die Evaluation sollte grundsätzlich nicht verändert werden. Sofern Änderungen 

vorgenommen werden, sind diese kurz zu beschreiben. Sofern Änderungen vorgenommen 

worden sind, kann der betreffende Teil grundsätzlich nicht mit Evaluationen aus anderen 

Ländern aggregiert werden.  
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Evaluation zur Teilnehmerzufriedenheit mit der Organisation/Bildungseinrichtung 

1. Teil: Einschätzung der Zufriedenheit mit 
der Organisation/Bildungseinrichtung  

 

stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
eher 
zu 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
gar 

nicht 
zu 

weiß 
nicht  

1 2 3 4 5 0 

Ich habe vor dem Beginn des 
Lehrgangs/Trainings passende Informationen 
über den zeitlichen Ablauf erhalten.  

      

Ich habe vor dem Beginn des 
Lehrgangs/Trainings passende Informationen 
über die wesentlichen Inhalte erhalten. 

      

Vor, während und nach dem Lehrgang/Training 
waren meine Ansprechpartner in der 
Organisation immer freundlich und kompetent. 

      

Die Ansprechpartner in der Organisation haben 
mir bei allen Unklarheiten, Fragen oder 
Problemen geholfen.  

      

Über folgende Aspekte hätte mich die 
Organisation/Bildungsreinrichtung intensiver 
informieren sollen.  

 

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

 

Was ich sonst noch zur Organisation des 
Lehrgangs/Trainings mitteilen möchte:  

 

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 
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stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

stimme 
eher 
zu 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
gar 

nicht 
zu 

weiß 
nicht 

2. Teil: Zufriedenheit mit den 
Fähigkeiten/Kompetenzen des Trainers/der 
Trainerin für das Modul (bitte konkrete 
Modulbezeichnung eintragen):  

............................................................................ 

1 2 3 4 5 0 

Unsere Dozentin/unser Dozent hatte ein 
freundliches und kompetentes Auftreten. 

      

Sie/er hat die Inhalte des Moduls anschaulich und 
verständlich dargestellt. 

      

Für mich war der „rote Faden“ des Moduls 
erkennbar.  

      

Sie/er konnte mich gut für die Inhalte des Moduls 
motivieren. 

      

Sie/er machte auf mich einen kompetenten 
Eindruck. 

      

Sie/er hat anschauliche Beispiele verwendet.        

Bitte kreuzen Sie rechts das Feld „stimme eher 
nicht zu“ an.  

      

Sie/er hat unsere Rückfragen gut beantwortet.       

Mit der Dozentin/dem Dozenten war ich 
insgesamt sehr zufrieden.  

      

Was ich sonst noch zum Trainer/zur Trainer 
mitteilen möchte:  

 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
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3. Teil: Bewertung des persönlichen Nutzens 
für das Modul (bitte konkrete 
Modulbezeichnung eintragen):  

............................................................................  

      

 stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
eher 
zu 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
gar 

nicht 
zu 

weiß 
nicht 

Nutzenbewertung 

 
1 2 3 4 5 0 

Das, was ich im oben angegebenen Modul 
gelernt habe, kann ich insgesamt sehr gut für die 
Übernahme eines bestehenden Unternehmens 
gebrauchen.  

      

Das, was ich im oben angegebenen Modul 
gelernt habe, kann ich insgesamt sehr gut für die 
Gründung eines eigene Unternehmens 
gebrauchen. 

      

Bitte kreuzen Sie das Feld „weiß nicht“ an.       

Folgende Themen bzw. Inhalte in diesem Modul 
waren für mich besonders wichtig.  

 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

Folgende Themen bzw. Inhalte in diesem Modul 
waren für mich eher weniger wichtig.  

 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

Folgende Themen bzw. Inhalte hätte ich mir in 
diesem Modul noch zusätzlich gewünscht.  

 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

 

Was ich sonst noch zum Nutzen des Moduls für 
mich gerne mitteilen möchte: 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 
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II. Evaluation und Beurteilung der Dozenten/Dozentinnen mit der Planung und 

Durchführung der Module 

Evaluation für Dozenten 

 

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Aussagen aus Ihrer Sicht als Dozentin/Dozent des 

Unternehmertrainings im Projekt „New Entrepreneurs“.  

 

Über die Teilnehmer/Teilnehmerinnen stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

stimme 
eher 
zu 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
gar 

nicht 
zu 

weiß 
nicht 

Die Teilnehmer*Innen wussten zu Beginn des 

Trainings über die grundsätzlichen Ziele und den 

Ablauf des Trainings Bescheid.  

      

Die Teilnehmer*Innen hatten ausreichende 

Sprachkenntnisse für das Training. 
      

Die Teilnehmer*Innen waren sehr motiviert, am 

Training teilzunehmen. 
      

Die Teilnehmer*Innen haben sich während des 

Trainings intensiv mit ihren eigenen Ideen für die 

Gründung oder Übernahme eines Unternehmens 

auseinandergesetzt.  

      

Die Teilnehmer*Innen konnten die 

Anforderungen im Training insgesamt gut 

erfüllen.  

      

Die Teilnehmer*Innen haben während des 

Trainings auch die Ideen und Anregungen der 

anderen kritisch und konstruktiv diskutiert und 

reflektiert.  

      

Die Teilnehmer*Innen hatten keine ausreichende 

Sprachkenntnisse für den Unterricht. 
      

Die Fähigkeiten und Kenntnisse der 

Teilnehmer*Innen für das Gründen oder die 

Übernahme eines Unternehmens schätze ich als 

grundsätzlich gut ein.  
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Über das Curriculum/den Syllabus stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

stimme 
eher 
zu 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

stimme 
gar 

nicht 
zu 

weiß 
nicht 

Das Curriculum ist aus meiner Sicht passend für 

die Verfolgung der Ziele des Trainings.  
      

Im Curriculum sind die wesentlichen 

Informationen enthalten, um das Training zu 

planen und durchführen zu können.  

      

Das Curriculum weist eine hohe Flexibilität auf 

und kann an die Bedürfnisse vor Ort gut 

angepasst werden.  

      

Aus meiner Sicht sollten noch folgende Themen 

zusätzlich im Curriculum enthalten sein: 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
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Über die Voraussetzungen und Erfahrungen der Dozenten/Dozentinnen: 

 
unter 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 

60 oder 

älter 

Bitte geben Sie Ihre Altersklasse 

an? 

     

 

 

Ihr Geschlecht?  O männlich  O weiblich  O divers 

 

 

Erfahrungshintergrund der 

Dozentinnen/Dozenten 
weniger 

als 1 Jahr 

1 - 

weniger 2 

Jahre 

2 - weniger 

als 5 Jahre 

mehr 

als 5 

Jahre 

Ich bin als Dozentin/Dozent in der 

Weiterbildung insgesamt tätig. 

    

Ich bin als Dozentin/Dozent in der 

Weiterbildung von Migranten oder Flüchtlingen 

tätig. 

    

Ich bin als Dozentin/Dozent in der 

„Qualifizierung von Unternehmensgründern 

oder Unternehmensnachfolgern“ tätig. 

    

Ich besitze darüber hinaus Erfahrungen oder 

Kenntnisse im Bereich von... 

(Anmerkungen: Geben Sie hier bitte ihre 

Erfahrung oder Kenntnisse an, die Sie für das 

Unternehmertraining im Projekt „New 

Entrepreneurs“ als wichtig ansehen. 

 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 
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Concept for evaluation 
the entrepreneurship training 

I. Evaluation of the satisfaction of participants and lecturers 
with the planning and implementation of the modules 

The following is a survey of the participants and then the lecturers. 

For the participant survey, no detailed demographic information is requested from the 
participants, because it can be assumed that these data are already available after the 
previous self-assessment and after the expert discussions in the project. However, if 
participants should participate in one or more modules that did not participate in the first two 
phases of the project based on the curriculum presented, the relevant information should be 
retrieved later from the relevant project partner. 

The evaluation of the participants is divided into three parts. 

First of all, in the context of the evaluation an assessment of the participants with the 
organization or educational institution is carried out, which plans and is responsible for the 
modules as a whole. Afterwards, the participants will be assessed on the competences of the 
trainers. At the end of this survey, participants should assess the personal benefits that the 
modules have for promoting entrepreneurship skills. 

Because it can not be ruled out that all modules will be carried out by all participants, it is 
essential to indicate the specific module name at the beginning of the evaluation directly in 
the questionnaire or to have it registered by the individual participants. 

The evaluation for the lecturers is also divided into three parts. 

First, the lecturers should assess the participants of their lessons or their training in relation 
to various aspects. In the second part, the lecturers will assess the syllabus they have used. 
In the last part, the prerequisites and background of the lecturers they have for teaching 
migrants or refugees are inquired. 

Information for the institution: 

• The basic standards for participant evaluation in educational institutions or 
comparable organizations should be respected, in particular the voluntary nature, 
confidentiality, anonymity, data protection and security. 

• The evaluation is intended for participants of the " New Entrepreneurs " project who 
have completed one or more modules in their entirety. 

• The evaluation should be carried out after each module. For this reason, the name of 
the module must also be entered in order to be able to make the corresponding 
attribution. 

• In order to reduce systematic errors in the survey and to visualize contradictory 
responses, some check questions are included in the questionnaire. Participants 
should therefore be particularly advised to read the questions carefully and answer 
them truthfully. Completed questionnaires that show a contradictory response are not 
taken into account in the evaluation. 
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• The evaluation should not be changed. If changes are made, these are to be 
described briefly. If changes have been made, the part in question can not be 
aggregated with evaluations from other countries. 
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Evaluation of participant satisfaction with the organization/educational institution 

Part 1: Assessment of satisfaction with the 
organization/educational institution 

 

I 
strongly 
agree 

I tend 
to 

agree 

I agree 
partly 

I tend to 
disagree 

I 
strongly 
disagree 

I don’t 
know  

1 2 3 4 5 0 
Before the start of the training I received 
adequate information about the time schedule.  

      

Before the start of the training I received 
appropriate information about its key contents 

      

Before, during and after the training, my contact 
persons in the organization were always 
friendly and competent. 

      

The contact persons in the organization have 
helped me with any uncertainties, questions or 
problems. 

      

The organization/educational institution should 
have informed me more thoroughly about the 
following aspects. 

 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
Anything else I would like to share with the 
organization/educational institutions…  

 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

I strongly 
agree 

I tend 
to 

agree 

I agree 
partly 

I tend to 
disagree 

I strongly 
disagree 

I don’t 
know  

Part 2: Satisfaction with the trainer's 
skills/competences for the module 
(please specify the module name.): 
.............................................. 
 

1 2 3 4 5 0 

Our teacher made a friendly and 
competent appearance. 

      

She/he presented the contents of the 
module clearly and comprehensibly. 

      

The central idea of the module was 
apparent to me. 

      

She/he was able to motivate me well for 
the contents of the module. 

      

She/he came across as competent.       
She/he used clear examples.        
Please make a cross in the field “I 
disagree completely" on the right side. 

      

She/he answered our questions well.       
Overall, I was very satisfied with the 
trainer. 

      

Anything else I would like to share with 
the trainer…  

 
-------------------------------------------------------------------------- 
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Part 3: Assessment of personal 
benefit for the module (please specify 
the module name): 
...............................................................  
 

      

 I strongly 
agree 

I tend to 
agree 

I agree 
partly 

I tend to 
disagree 

I strongly 
disagree 

I 
don’t 
know  

Assessment of personal benefit 
 1 2 3 4 5 0 

What I have learned in the module 
above I can use very well to start a new 
business. 

      

What I have learned in the above 
module I can use well for taking over an 
existing company. 

      

Please make a cross in the field “I don’t 
know” on the right side.  

      

The following topics/contents in this 
module were particularly important for 
me. 
 

------------------------------------------------------------------------- 

The following topics/contents in this 
module were rather less important for 
me. 
 

------------------------------------------------------------------------- 

I would have also liked the following 
topics / contents included in this module.  
 

------------------------------------------------------------------------- 

 
Anything else I would like to share 
regarding my personal benefit from this 
module: 
 

 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
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II. Evaluation and assessment of the lecturers with the planning and 
implementation of the modules 

Evaluation for lecturers 
 
Please answer the following statements from your point of view as a lecturer of 
entrepreneurship training in the "New Entrepreneurs" project. 

About the Participants I strongly 
agree 

I tend to 
agree 

I agree 
partly 

I tend to 
disagree 

I strongly 
disagree 

I don’t 
know  

The participants knew about the basic 
goals and the structure of the training at 
the start of the training. 

      

The participants had sufficient language 
skills for the training. 

      

The participants were very motivated to 
take part in the training. 

      

During the training, the participants dealt 
intensively with their own ideas to start 
or take over a company. 

      

Overall, the participants were able to 
meet the requirements of the training 
well. 

      

During the training, the participants also 
discussed and reflected critically and 
constructively on the ideas and 
suggestions of the others. 

      

The participants did not have sufficient 
language skills for the training. 

      

I generally consider the skills and 
knowledge of the participants for starting 
or taking over a company to be good. 
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About the Curriculum/Syllabus I strongly 
agree 

I tend to 
agree 

I agree 
partly 

I tend to 
disagree 

I strongly 
disagree 

I don’t 
know  

From my point of view, the curriculum is 
suitable for pursuing the goals of the 
training. 

      

The curriculum contains the essential 
information required to plan and carry 
out the training. 

      

The curriculum is highly flexible and can 
be adapted to local needs. 

      

From my point of view, the following 
topics should also be included in the 
curriculum: 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 
Information about the qualifications and experience of the lecturers: 

 under 
30 

30 - 39 40 - 49 50 - 59 
60 or 
more 

Please specify your age group.      

 
Your gender?  O male  O female  O divers 
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Experience background of the lecturers 

Less than 
1 year 

1 – less 
than 2 
years 

2 – less 
than 5 
years 

More 
than 5 
years 

I am a lecturer in further education and 
training. 

    

I am a lecturer in the further education of 
migrants or refugees. 

    

I am active as a lecturer in the "qualification of 
company founders or company successors ". 

    

I also have experience or knowledge in the 
field of.................................... 

(Notes: Please indicate here your experience 
or knowledge which you consider important for 
the entrepreneurship training in the project 
"New Entrepreneurs".) 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 
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Report on the evaluation of entrepreneurship training as part of the project "New skills 

for New of Entrepreneurs - Attraction and Qualification of Refugees as Successors"  

 

The survey was carried out in the project partner countries Austria, Italy and Hungary during 

the project. The subject of the survey was the organization or institution that planned and was 

responsible for the training and the participants in the training, as well as the curriculum devel-

oped in the project and the lecturers of the training. The content of the prepared and developed 

curriculum was considered differently by the project partners. Different priorities were set and 

existing qualification measures for entrepreneurs were taken into account. The key results are 

summarized below. Further details of the evaluation are contained in the presentation. 

 

Overall, positive results were achieved on the different subjects of the survey and the respond-

ents provided appropriate feedback. 

 

The results, which can be summarized structurally, are presented in the presentation in an 

aggregated manner. In the first part, the quantitative results on the satisfaction of the partici-

pants with the planning and implementation of the training modules are presented. For this 

purpose, various items were used to assess satisfaction in terms of category 1 organization, 2 

trainers / lecturers and 3 personal benefits for the participants. 

 

The aggregation includes only quantitative results of the modules in Austria and Italy. The 

qualitative results are summarized from the evaluations of Austria, Hungary and Italy. Due to 

this it is not possible to refer to individual modules in the aggregation. This is only possible in 

the country-specific evaluation in Austria and Italy. 

 

There are high to very high approval ratings in all three categories. The participants were very 

satisfied with the planning and preparation of the training, they felt that they received compe-

tent and friendly advice. Questions and problems were eliminated by the organization. A par-

ticipant from Austria would have liked more information about the benefits of the “Module ABC” 

certificate. 

 

Satisfaction with the trainers / lecturers is also high. Most of them were experienced as friendly 

and competent and were able to motivate the participants for the content. Now one participant 

out of a total of over 35 participants stated that he / she was not satisfied with the trainer / 

lecturer. Predominantly positive feedback was given in the free text fields of the questionnaire. 

A participant from Austria criticized the dialect of a trainer / lecturer in the "company examina-

tion" module. The great majority of the participants saw a high personal benefit from the train-

ing. In Austria, however, four participants stated that the content conveyed in the ABC module 

was less important for them. On the other hand, four participants also contradicted the state-

ment that the content of the Entrepreneurship Exam module was less important to them. With 

all caution regarding the small number of cases, it can be assumed that the participants in 

Austria rate the benefits of the entrepreneurial examination module (significantly) higher than 

the benefits of the ABC module. In Italy, there were five participants in the Marketing module 

who agreed that the content was less important to you. 5 participants fully agreed with the 

statement that the content of the Tax module was special for me. In contrast, the statement 

that the content of the Tax module was less important for me 6 participants fully. This could 

suggest different expectations, previous knowledge and an overall rather heterogeneous tar-

get group. 
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In the freely formulated answers of all participants, especially from Italy, the usability of the 

content for their own business idea was emphasized; the methodological approach was also 

highlighted positively. 

 

Due to a lack of a quantitative survey from Hungary and a framework that is not directly com-

parable, the following should be noted in terms of quality. The focus is on the modules: 1. legal 

obligations, 2. economics and tax und 3. management skills. In this country-specific evaluation 

for the Hungarian different modules are only qualitative results of the part personal benefit 

available.  

Individual participants report the following in terms of personal benefit: 

 

• I received very accurate and well-understood information and the lessons learned will 

be substantial help in my future business. In my business the workload hardly permits 

for me to keep up-to-date with legal obligations. In this programme I got that, for me it 

was very useful.  

• In my operating business I work with 10 employees, the information given here will help 

me to „whiten” the labour related issues in my company. 

• At university such information is given to us with little substantial value, here I could 

complement my knowledge. This may come in handy on my exams. 

• I enjoyed this day the best, because we could mingle with the others within the group. 

It had the benefit that I can communicate with others more easily now, which will hope-

fully have its use during my negotiations after starting my business. 

 

In a further part of the evaluation, the trainers / lecturers should assess the planning and im-

plementation of the modules. 

 

The aggregation includes results of the modules in all three countries, but only in Italy the re-

sults were sum up from all lecturers of the modules. The results from Austria and Hungary 

were only answered by one single lecturer. 

 

The trainers / lecturers state that the participants knew the basic goals and structure at the 

beginning of the training. Most of the participants also had at least sufficient language skills 

and were very motivated. In addition, the lecturers / trainers state that the participants worked 

intensively during the training on establishing a company or company succession. The ideas 

of the others were also critically reflected constructively. Overall, from the perspective of the 

trainers / lecturers, the participants were able to meet the training requirements well. The re-

quirements of the participants (knowledge and skills) at the beginning of the training were as-

sessed partly by the trainers / lecturers, partly also (very) well. The lecturers / trainers mostly 

agreed with the statement that the training curriculum is suitable for pursuing the goals and 

also contains the essential information. Somewhat lower, but still good approval ratings re-

ceived the statement that the curriculum can be adapted very flexibly to all local needs. 

 

With regard to the age and biographical key points of the trainers / lecturers, it should be noted 

that the lecturers come from all age groups from 30 to 60 and older. Most have more than 5 

years of experience in professional development. With the exception of one lecturer, you have 

more than two or even more than five years of experience in educating migrants or refugees. 

The lecturers / trainers are very familiar with the content of the training. 
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Conclusion: 

The concept for training entrepreneurs has also been implemented very well in view of the 

sometimes very different requirements among the partner organizations and a partially heter-

ogeneous target group of participants. 

However, all essential design features, namely the educational institution, lecturers, partici-

pants and curriculum must also work together and be coordinated. 

 

As part of a long-term analysis, it would be interesting to know what the individual courses of 

the participants look like and what transitions to independence have actually taken place out-

side the project period for further considerations. From a scientific point of view, consideration 

should be given to generating a corresponding database for the project participants, in com-

pliance with the current data protection regulations, to which each partner organization has 

access and which could be used for further surveys on the status of self-employment. 
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