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Aufgabe 8 Technischer Fachwirt 

Situationsbezogenes Fachgespräch 

Situationsbeschreibung 
Die Geschäftsführung der Textilfabrik „Luxus-Fashion“ hat sich aufgrund der guten wirtschaftlichen 

Situation des Unternehmens dazu entschieden, erforderliche Investitionen zu tätigen, um auch für die 

Zukunft gut aufgestellt zu sein und auf Marktentwicklungen entsprechend reagieren zu können. 

Damit einhergehend ist ein Change-Management-Prozess geplant, um das Unternehmen effektiver 

und kostengünstiger auszurichten. Ziel ist es, Stammkunden weiterhin durch hohe Qualität und guten 

Service zu halten, neue Kunden zu gewinnen und gegenüber der Konkurrenz aus Billiglohnländern 

preislich attraktiv zu sein. 

In der Sparte „Textilfertigung“ sollen vor diesem Hintergrund zwei Großmaschinen modernisiert und 

Abläufe optimiert werden, um auf Marktveränderungen reagieren zu können. 

Der Absatz soll zukünftig europaweit forciert werden. Hierzu soll ein neues Vertriebsteam aufgebaut 

werden. Zwei der insgesamt zehn kaufmännischen Auszubildenden des Unternehmens sollen nach 

Beendigung ihrer Ausbildung in das Vertriebsteam aufgenommen und bereits frühzeitig auf diese 

Position vorbereitet werden.  

Sie sind Assistent/in der Geschäftsführung und in verschiedenen Projekt- und Expertenteams mit der 

Vorbereitung und Umsetzung der geplanten Vorhaben beauftragt 

Aufgabenstellung: 

Auf der nächsten Geschäftsführungssitzung sollen Sie Ihre Ergebnisse zu den folgenden 

Aufgabenstellungen präsentieren: 

1. Die Geschäftsleitung hat entschieden, dass in Frankreich eine neue Vertriebsniederlassung 
gegründet werden soll. Unterbreiten und begründen Sie der Geschäftsführung eine 
entsprechende Preisstrategie für den neuen Vertriebsstandort. 

 

2. Der genaue Vertriebsstandort in Paris ist noch nicht entschieden. Die Geschäftsführung hat 
Sie beauftragt, sechs Kriterien für die Standortanalyse inklusiv Begründung auf der 
kommenden Geschäftsführungssitzung zu unterbreiten. 

 

3. Als Drittes sollen Sie darstellen, mit welchen Maßnahmen Sie die logistische Versorgung der 
Filialen in Frankreich sicherstellen wollen. Unterbreiten Sie einen möglichen Vorschlag. 
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Aufgabe 8 technischer Fachwirt • Lösungsvorschläge 

Gestaltung der Agenda 

 

 

Gestaltung der Metaplankarten  
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Aufgabe 8 technischer Fachwirt  

Mögliche Fragen Fachgespräch: 

- Warum sind die anderen Preisstrategien Ihrer Meinung nach nicht geeignet? 

- Mit welchen Gegenreaktionen der französischen Wettbewerber ist zu rechnen? 

- Welche Marketingmaßnahmen wären geeignet, um die Zielgruppe anzusprechen? 

- Mit welchen Maßnahmen kann das Unternehmen sein Image erhöhen? 

- Welche Social-Media-Maßnahmen schlagen Sie vor? 

- Wie würden Sie eine Wettbewerbsanalyse durchführen? 

- Beschreiben Sie Vor-/Nachteile, wenn in Frankreich ein neues Zentrallager errichtet werden 

soll 

- Warum scheidet Ihrer Meinung nach ein Bestellpunkt- oder ein Bestellrhythmusverfahren 

aus? 
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