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Wir berechnen die Selbstkosten eines Produktes, damit wir den 
Listenverkaufspreis ermitteln können 

Stand: 02.05.2017 

Jahrgangsstufen 10 (vierstufig) 

10 (dreistufig) 

11 (zweistufig) 

Fach  Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle (BSK) 

Übergreifende Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Medienbildung/Digitale Bildung 

Zeitrahmen  90 Minuten 

 
Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erstellen einen Betriebsabrechnungsbogen und verteilen die Gemeinkosten auf Kostenstellen. Sie 

berechnen die Zuschlagssätze für die Kalkulation. 

 berechnen die Selbstkosten eines Produktes mithilfe der Kostenträgerstückrechnung. 

 legen Verkaufspreise fest, indem sie diese für die (neuen) Produkte eigenverantwortlich kalkulieren. 

 
Hinweise für Lehrkräfte 

 Betrachtet man lediglich den Titel dieser kompetenzorientierten Aufgabenstellung, so wäre diese eigentlich 

der 9. Jahrgangsstufe (drei- und vierstufig) bzw. 10. Jahrgangsstufe (zweistufig) zuzuordnen. Da die 

Schülerinnen und Schüler zur Festlegung eines konkreten Listenverkaufspreises jedoch zunächst einen 

Betriebsabrechnungsbogen aufstellen und im Anschluss die Herstellkosten des Umsatzes, die Ist-

Gemeinkostenzuschlagssätze und die Selbstkosten berechnen müssen, wird diese kompetenzorientierte 

Aufgabenstellung der 10. Jahrgangsstufe (drei- und vierstufig) bzw. 11. Jahrgangsstufe (zweistufig) 

zugeordnet. 

 Der in dieser kompetenzorientierten Aufgabenstellung notwendige Wechsel des Unternehmens liegt darin 

begründet, dass sich für den Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung nur ein Fertigungsunternehmen 

anbietet und kein Handelsunternehmen. Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler durch den 

Unternehmens- und Branchenwechsel dahingehend auf die Abschlussprüfung vorbereitet werden, da in 

dieser ebenfalls eine andere Unternehmung vorliegen wird. 

 Bei der in der E-Mail genannten Zeitverschiebung wird davon ausgegangen, dass zur Berechnung der 

japanischen Standard Zeit (JST) zur mitteleuropäischen Zeit (MEZ) acht Stunden hinzuaddiert werden. 

Sollte die kompetenzorientierte Aufgabenstellung zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden, in der die 

mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) gilt, dann dürften lediglich sieben Stunden hinzuaddiert werden. 

Eine entsprechende Anpassung der E-Mail ist dann notwendig. 
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 Bei der Angabe der Ist-Kosten ist bewusst kein Zeitraum, der für die Kostenbetrachtung zugrunde liegt, 

angegeben. Hintergrund dafür ist, dass die Ist-Gemeinkostenzuschlagssätze anhand der Ist-Kosten, d. h. 

der tatsächlich vorliegenden Kosten, berechnet werden.  

 Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler kann im Rahmen dieser kompetenzorientierten 

Aufgabenstellung auf die Vorlage des Betriebsabrechnungsbogens verzichtet werden. Eine entsprechende 

Anpassung der Regieanweisung ist dann notwendig. 

 

Den Aufgabenteil finden Sie unter „Material zur Aufgabe“ im Word Format. 


