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Musterpräsentation Handelsfachwirt 

Thema: Suche nach einem neuen Lieferanten 

Handlungsbereiche: Beschaffung (Suche eines neuen Lieferanten) und Personal (Personalschulung) 

Hinweis: Auf der 1. Folie wurde das Unternehmen vorgestellt, diese Folie ist kein Inhalt dieser Musterpräsentation 

 

 

Unternehmensphilosophie 

Nachdem auf der ersten Folie (Unternehmensvorstellung) kurz die allgemeinen Daten des Unternehmens vorgestellt 

wurden, erläutert der Teilnehmer hier die Philosophie des Unternehmens. 

Besonders betont wird, dass sich das Unternehmen als Partner seiner Kunden und seiner Lieferanten versteht und in der 

Branche einen Ruf als sehr innovatives Unternehmen besitzt 

 

 

 

SWOT-Analyse 

Auf dieser Folie werden die Stärken und Schwächen des Unternehmens noch mal analysiert. Der Teilnehmer erwähnt vor 

allem, dass die Nachfrage nach Fisch auch in den kommenden Jahren zunehmen wird (Chance) – das Unternehmen jedoch 

in diesem Bereich nicht gut aufgestellt ist und hier entsprechende Innovationen fehlen (Schwäche). Das spielt vor allem 

eine große Rolle, da der Wettbewerb sich in diesem Bereich erheblich stärker positioniert hat (Risiko). Mit dieser Aussage 

erfolgt die Überleitung zur Problemstellung 
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Problemstellung 

Aufgrund der vorab beschriebenen Stärken und Schwächen gelingt hier eine gute Überleitung zum Thema. Die grafische 

Darstellung des zurückgehenden Umsatzes verdeutlicht das Problem. Als weiterer Grund wird hier auch die Überfischung 

der Meere genannt, worauf der Teilnehmer in seinen Lösungsansätzen noch mal eingehen wird. 

 

 

 

Ziel 

Hier die Zielformulierung nach der SMART-Methode. Der Teilnehmer geht dabei auch auf die Punkte ein, die bei der 

Unternehmensphilosophie und in der SWOT-Analyse genannt wurden (guter Partner der Lieferanten und fehlendes Know-

how im Bereich Aquakultur). Damit wird sichergestellt, dass der roten Faden gewahrt bleibt. 
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Handlungsbereich Beschaffung und Logistik 

Auf dieser Folie wird nun das bisherige Sourcing-Konzept mit den geplanten Alternativen verglichen. Neben den 

Produktionsmethoden der Lieferanten werden auch weitere Fakten (wie z. B. die Nachhaltigkeit) erläutert. 

 

 

 

Handlungsbereich Beschaffung und Logistik 

Aufbauend auf der ersten Folie aus dem Bereich Beschaffung wird hier nun erläutert, in welchen Schritten mögliche 

Lieferanten identifiziert und dann weiter analysiert werden. Infrage kommende Partner werden dann auditiert und 

freigegeben.  

Tipp des Prüfers: Aus diesem Bereich können auch viele passende Schlagworte und Fachbegriffe 

verwendet werden. Passend wären z. B. Nutzwertanalyse, Beschaffungsmarktforschung, QM, 

Lieferantenaudit und mögliche Vertragsarten in der Beschaffung. In der Präsentation erwähnt man 

diese Begriffe und weist darauf hin, dass man aufkommende Fragen gern im Fachgespräch 

beantworten könne.  
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Handlungsbereich Personal 

Hier wird nun beschrieben, mit welchen Maßnahmen das Personal über die geplanten Änderungen informiert wird. Da bei 

der Umstellung sich auch die Aufgaben in der Beschaffung verändern, ist es sinnvoll, dass Personal frühzeitig einzubinden. 

Für die neuen anstehenden Aufgaben muss das Personal geschult und unterwiesen werden. 

Mit dem Stichwort „Personalschulung“ leitet der Teilnehmer über auf die nächste Folie 

 

 

 

Handlungsbereich Personal 

Hier beschreibt der Teilnehmer, wie er konkret in der Praxis vorgeht. Er prüft zunächst, welche Mitarbeiter in welchen 

Abteilungen geschult werden müssen und welcher Schulungsbedarf insgesamt besteht. Mit der Aussage, dass die Schulung 

durch e-Learning durchgeführt werden soll, erfolgt die Überleitung zur nächsten Folie. 
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Handlungsbereich Personal 

Hier werden nun Nutzen, Vor –und Nachteile von e-Learning aufgezeigt. Dabei werden nur einige wenige Punkte erläutert 

und bei möglichen Fragen auf das anstehende Fachgespräch verwiesen. 

Aussage des Teilnehmers in der Präsentation: „Besonders hervorheben möchte ich in diesem Bereich die Punkte Lerntypen 

und Nachhaltigkeit. Machen Sie sich im vorliegenden Handout gern Notizen, wenn Sie Fragen zu den anderen Punkten 

haben – aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht alle Punkte ansprechen.“ 

Tipp des Prüfers: Erstelle zur Präsentation immer ein Handout. Teile dieses vor der Präsentation an 

den Prüfungsausschuss aus und verweise bei der Präsentation darauf.  

 

 

 

Chancen/Risiken 

Hier erläutert der Prüfling die wichtigsten Chancen und Risiken, die bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen 

entstehen können. 
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Fazit  

Im Fazit fasst der Teilnehmer kurz zusammen, warum er die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen empfehlen 

würde. Im Ausblick wird kurz erwähnt, dass die Fischproduktion aus Aquakultur eine gute Prognose für die Zukunft hat. 

 

 

Sinnvolle Ergänzung 

- Es fehlen Angaben zu Kosten/Nutzen 

 

Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Stellen Sie dar, wie Sie konkret bei der Suche nach neuen Lieferanten vorgehen würden? 

- In welchen Schritten läuft ein Audit ab? 

- Wie gehen Sie mit Lieferanten um, die beim Audit nicht alle Kriterien erfüllen, trotzdem am potentiell interessant 

für das Unternehmen sind? 

- Würden Sie Audits eher angekündigt oder eher unangekündigt durchführen? 

- Wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, die sich weigern, an Schulungen teilzunehmen? 

- Wie können Sie den Erfolg einer Schulung messen? 

- Welche Nachteile könnte ein Bezug aus Europa haben? 

- Was ist der Unterschied zwischen einem Rahmenvertrag und einem Mengenkontrakt? 

 


