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Kompetenzerwartungen 

 

BwR 7 Lernbereich 5: Strukturierung der Geschäftsbuchführung 

 

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln auf Grundlage der Werte von Ist- und Sollrechnung Inven-

turdifferenzen und stellen dafür mögliche Ursachen dar. 

 

Hinweise zum Unterricht 

 

Die Aufgabe eignet sich als Einstieg zur Erarbeitung der möglichen Ursachen für Inventurdifferen-

zen. 

 

Aufgabe 
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TOP TRIKOTS wertet die Inventurergebnisse aus       

Das fränkische Unternehmen TOP TRIKOTS aus Bayreuth stellt Sportbeklei-

dung aus hochwertigen Mikrofaser-Stoffen her.  

Es ist kurz nach Weihnachten und ein paar Mitarbeiter treffen sich in der Be-

triebskantine zum Mittagessen. Die Auszubildende Lara kommt gerade hinzu… 

„Trikot“ von  
ClkerFreeVectorImages 

 

„Hungry volunteers“ von Sandra Fauconnier 

1. Erschließe dir aus diesem Gespräch die möglichen Ursachen für Differenzen bei der Inventur. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Stelle Möglichkeiten dar, wie das Unternehmen TOP TRIKOTS die Höhe der Inventurdifferenzen 

verringern oder deren Risiko verkleinern könnte. Beschreibe drei geeignete Maßnahmen. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Mithilfe der Aufgabe „Zahlen, Fakten, Ursachen: Inventurdifferenzen im Handel“ können anschlie-

ßend das Hintergrundwissen zum Thema vertieft sowie die Kosten sowohl durch die Schäden als 

auch für die Präventionsmaßnahmen abgewogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trikot von ClkerFreeVectorImages, lizenziert unter CC 0, 10.04.2016 (bear-

beitet) 

 

Hungry volunteers von  Sandra Fauconnier, lizenziert unter CC BY 2.0, 

10.04.2016 

 

 

 

 

Audiodatei „Inventurdifferenzen“ von ISB, lizenziert unter CC 0, 06.03.2016 

https://pixabay.com/de/hemden-rugby-polo-trikot-t-shirt-305745/
https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=de
https://www.flickr.com/photos/spinster/1374602
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=de
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Lösungsvorschlag 

 

1. Mögliche Ursachen für Inventurdifferenzen sind  

 Verzählen bei der Inventur, 
 fehlende Erfassung von Retouren, 
 Fehler bei der Anlieferung (falsche Stückzahl), 
 fehlerhafte Erfassung von Wareneingängen, 
 nicht erfasste Rabatte im Werksverkauf, 
 Diebstahl durch Mitarbeiter/Kunden/Besucher und die  
 nicht erfasste Entsorgung verdorbener bzw. beschädigter Produkte. 

 

2. TOP TRIKOTS könnte Überwachungskameras aufstellen, um Mitarbeiter/ Kunden/ Besucher von 

Diebstählen fern zu halten. Sie könnten die Mitarbeiter, die z. B. Retouren erfassen müssen, 

schulen. Zudem könnten sie die Bestände bei der Inventur sicherheitshalber zweimal zählen las-

sen. 

 

 

 

 

Hörtext (siehe mp3-Datei) als Textfassung: 

 

Das fränkische Unternehmen TOP TRIKOTS aus Bayreuth stellt Sportbekleidung aus hochwertigen 

Microfaser-Stoffen her. Es ist kurz nach Weihnachten und ein paar Mitarbeiter treffen sich in der 

Betriebskantine zum Mittagessen. Die Auszubildende Lara kommt gerade hinzu… 
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Lara: „Hallo, ist hier noch Platz für mich?“ 

Christine: „ Na klar. Wir haben eh gerade über dich gesprochen. Du hast doch bei der Inventur ge-

holfen, oder?“ 

Lara: „Oh ja, erinnern Sie mich bitte nicht daran! Drei Tage lang Listen ausfüllen, Stoffreste messen, 

Knöpfe wiegen und Kordelrollen zählen… Und dann kamen auch noch ein paar Kunden zum Um-

tauschen dazwischen. Das war echt Stress!“ 

Stefan: „Weißt du, wir haben nachher ein Treffen mit dem Chef, Herrn Ortinger, weil unsere Auf-

zeichnungen nicht mit den Büchern übereinstimmen. Die Buchhaltung hat bei fast allen Posten hö-

here Werte verzeichnet, als bei der Inventur herauskamen.“ 

Lara: „Wie kann denn das passieren? Haben wir uns verzählt? Das gibt bestimmt Ärger…“ 

Pietro: „Na ja, verzählt haben wir uns bestimmt ab und zu, aber nicht in dieser Höhe. Es sind ein-

fach weniger Bestände da, als im Rechnungswesen erfasst wurden. Vielleicht sind ja Retouren 

noch nicht verbucht worden oder…“ 

Christine: „Letzte Woche war doch die Schulklasse von deiner ehemaligen Realschule zur Be-

triebserkundung da, oder? Einige Schüler haben sich so lange beim Regal mit den Baseballcaps 

herumgedrückt, dass ich schon misstrauisch wurde.“ 

Stefan: „Das müssen nicht die Schüler gewesen sein. Der Ortinger hat doch erst kurz vor Weih-

nachten den neuen Mitarbeiter während der Probezeit entlassen, weil der so unzuverlässig war.“ 

Lara: „Genau. Und wir wissen ja auch nicht, ob nicht bei der Anlieferung der bestellten Stückzahl 

Fehler passiert sind und so.“ 

Christine: „Oder unsere liebe Simone hat sich mal wieder auf den Eingangsbelegen verschrieben.“ 

Pietro: „Nicht lästern! Du hast auch schon mal falsche Preise ausgezeichnet – da hatten wir auch 

Inventurdifferenzen.“ 

Stefan: „Und der Werksverkauf gibt manchmal ungeplante Rabatte, wenn Artikel angestaubt sind 

oder Fehler haben. Wenn das nicht sauber erfasst wird…“ 

Lara: „Letzten Monat haben wir doch ein paar angeschimmelte Stoffballen weggeworfen, igitt. Wur-

de das denn richtig erfasst?“ 

Christine: „Wenigstens können wir jetzt dem Chef schon ein paar Gründe nennen, warum es Inven-

turdifferenzen gab. Da dürfen wir sicher Datenmaterial nachliefern, damit die Bücher wieder stim-

men.“ 

Als sich die Mitarbeiter auf den Weg ins Büro von Herrn Ortinger machen, denkt Lara noch einmal 

über das Gespräch in der Kantine nach. 


