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Projektanlässe – Sortiment bereinigen 

 

Jahrgangsstufen 9/10 

Fach/Fächer Übungsunternehmen 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  2 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 

Lernbereich 3.7 Sortimentsentscheidungen treffen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 führen für die Artikel des Sortiments das Lagerbuch im elektronischen 

Warenwirtschaftssystem. Dabei erfassen sie Warenzu- und -abgänge. 

 prüfen, unterscheiden und interpretieren Absatz und Warenumsatz mittels der 

Verkaufszahlen. 

 ermitteln mithilfe eines elektronischen Warenwirtschaftssystems die 

Aufwendungen für die verkaufte Ware. 

 treffen sortimentspolitische Entscheidungen, indem sie den Warenrohgewinn 

bzw. den Warenrohverlust verschiedener Waren vergleichen. 

 bestimmen anhand der Daten aus dem elektronischen Warenwirtschaftssystem 

den Warenrohgewinn bzw. den Warenrohverlust. 

 

Hinweise zum Unterricht 

 Geeignete Auszüge aus dem WWS können den Lernenden von der Lehrkraft 

zur Verfügung gestellt werden oder aus dem Übungsfirmenring eingeholt 

werden. 

 Damit die Schülerinnen und Schüler drei Waren identifizieren können, die ggf. 

aus dem Sortiment genommen werden sollten, ist es zum Einstieg in die 

Thematik ggf. sinnvoll, auch Waren mit geringem Warenrohgewinn oder sogar 

Warenrohverlust im Sortiment zu haben (z. B. Sonderangebote). 
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 Die gelb hervorgehobenen Textteile im Dialog müssen ggf. an das vorhandene 

Datenmaterial angepasst werden: 

„Dazu müssen Sie sich die Warenbewegungen wie Zugänge und 

Abverkaufszahlen ansehen. Außerdem ist bedeutsam, welchen Aufwand die 

jeweilige Ware im Einkauf und bei Warenpflege, Lagerung sowie Verkauf 

erzeugt. Dazu müssen Sie auch noch die Verkaufserlöse berücksichtigen. Die 

Waren, deren Differenz von Verkaufserlös und Aufwand für die verkaufte Ware 

am höchsten ist, tragen am meisten zum Erfolg des Unternehmens bei.“ 

 Die Handlungsaufträge wurden nicht explizit formuliert, sondern in den Dialog 

integriert. 

 

 Zur Bewertung können folgende Kriterien herangezogen werden: 

- Excel-Tabelle mit Berechnung des Warenrohgewinns 

- Identifizierung der Waren, die am wenigsten zum Erfolg beitragen 

- Dokumentation des Vorgehens 

 

 Als Vorbereitung auf die praktische Prüfung könnten die Schülerinnen und 

Schüler aufgefordert werden, sich mit folgenden Fragestellungen 

auseinanderzusetzen: 

- Wie sind Sie vorgegangen, um zu einer Entscheidung zu kommen? 

- Welche Daten haben Sie verwendet?  

- Welche weiteren Überlegungen müssen bei einer Sortimentsbereinigung 

darüber hinaus berücksichtigt werden? 

 


