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Musterpräsentation 2 Handelsfachwirt 

Thema: Trend zur grünen Werbetechnik 

Handlungsbereiche:  

- Einführung eines neuen Sortiments und Durchführung einer Kundenumfrage (Handelsmarketing) 

- Schulung der Mitarbeiter im Bereich nachhaltige Produkte (Personalmanagement, Führung und Kommunikation)

 

Einleitung in das Thema 

Dieser Prüfling hat seine Präsentation in einer ganz anderen Weise aufgebaut. Der Prüfling bezieht sich auf eine 

Kundenbefragung, die er im Rahmen der Vorbereitung auf seine mündliche Prüfung durchgeführt hat. 

„Sehr geehrter Prüfungsausschuss, ich habe lang nach einem Thema für meine mündliche Prüfung gesucht. Nach einigen 

Kundengesprächen habe ich ein aktuelles Thema gefunden, dass auch in meiner Branche stark an Bedeutung gewinnt. 

Weiterhin habe ich mehrere Umfragen durchgeführt – auf diese werde ich an den entsprechenden Stellen immer wieder 

zurückkommen.“ 

 

 

Unternehmensvorstellung anhand einer SWOT-Analyse 

Die Vorstellung des Unternehmens erfolgt hier anhand einer SWOT-Analyse. Die Schwäche des Unternehmens wird 

genutzt, um auf die Problemstellung überzuleiten 
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Aktuelle Problemstellung  

Auf Basis der genannten Schwäche stellt der Prüfling hier dar, warum das fehlende Angebot an alternativen Werbemedien 

ein ernstzunehmendes Problem für das Unternehmen ist bzw. werden könnte. 

 

 

Durchführung einer Kundenumfrage 

Hier wird die erste Kundenumfrage erläutert, die der Prüfling durchgeführt hat. Dabei können mündlich auch einzelne 

Aussagen von Kunden detaillierter erläutert werden. 
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Ziele 

Hier beschreibt der Prüfling das Ziel, das mit den im Anschluss vorgeschlagenen Maßnahmen erreicht werden soll. 

 

 

Kundenumfrage 

Bevor der Prüfling mit seinen Lösungsansätzen fortfährt, wird ein zweites Mal die Kundenbefragung thematisiert. Hier wird 

nun die Frage erläutert, ob sich die Kunden über nachhaltige Medien überhaupt ausreichend informiert fühlen.  

Wie an den Ergebnissen der Umfrage gut zu erkennen ist, existiert hier ein enormes Potential, dass es zu heben gilt. 
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Schulung der Mitarbeiter 

Um die Kunden in diesem Bereich optimal zu beraten, ist eine Schulung der eigenen Mitarbeiter unerlässlich. Der Prüfling 

erläutert, mit welchen Maßnahmen er das Thema Nachhaltigkeit beim eigenen Personal besser hervorheben möchte. 

Die entsprechenden Schlagwörter (Category-Management, Web-based-Training, Produktmanager, Mitarbeiterschulung) 

können mündlich in der Präsentation natürlich noch weiter vertieft werden. 

 

 

Schulung der Mitarbeiter 

Auf dieser Folie geht der Prüfling etwas detaillierter auf den Bereich Web-based-Training ein und erläutert den Ablauf sowie 

mögliche Vor- und Nachteile. 
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Handelsmarketing Marketing-Mix 

Auf Basis des Marketing-Mixes werden hier mögliche Maßnahmen erläutert. Eine solche Folie eignet sich ausgezeichnet, um 

verschiedene Schlagworte/Fachbegriffe in die Präsentation einzubauen. 

 

 

Handelsmarketing Maßnahmen 

Anhand dieser Folie gibt der Teilnehmer nun einen detaillierten Überblick über tiefergehende Maßnahmen aus dem Bereich 

Handelsmarketing. Auch hier sind wieder mehrere Schlagwörter/Fachbegriffe genannt, die mündlich gern ausführlicher 

erläutert werden können. 
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Einbindung der Kundenumfrage 

Noch ein weiteres Mal geht der Prüfling die durchgeführte Kundenumfrage ein. Hier wird dargestellt, welche Nachfrage 

nach alternativen Produkt am Markt bestehen könnte. 

Tipp des Prüfers: Die professionelle Einbindung einer selbst durchgeführten Umfrage kann die 

Qualität deiner Präsentation erheblich aufwerten. 

 

 

Chancen-Risiken 

Anhand dieser Folie werden bestehende Chancen und Risiken thematisiert. Auch auf den Bereich Personal kommt der 

Prüfling hier erneut zu sprechen.  
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Kosten-Nutzen 

Anhand einer Beispiel-Kalkulation stellt der Prüfling dar, warum es auch wirtschaftlich interessant sein könnte, zunehmend 

Produkte aus diesem Segment anzubieten. 

 

 

Fazit 

Die Nachfrage nach alternativen Produkten liegt aktuell stark im Trend. Wenn die Einführung gelingen sollte, kann das 

Unternehmen weitere nachhaltige Produkte anbieten. 

  



Handelsfachwirt | Musterpräsentation 2 

 
 

8 
https://der-pruefer.de • https://fachwirt-praesentation.de • andreas@der-pruefer.de • 0157-36233802 

 

Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Wie haben Sie die Umfrage durchgeführt? 

- Wie viele Kunden haben Sie befragt bzw. wie sind Sie konkret vorgegangen? 

- Mit welchen anderen Maßnahmen können Sie Trends am Markt identifizieren? 

- Beschreiben Sie die Vorbereitung und den Ablauf eines Web-based-Trainings? 

- Welche Mitarbeiter würden Sie schulen?  

- Mit welchen Maßnahmen würden Sie den Schulungsbedarf identifizieren? 

- Wie würden Sie den Schulungserfolg kontrollieren? 

- Warum haben Sie die Mittelpreisstrategie gewählt und was verstehen Sie darunter? 

 

Bei der Gestaltung der eigenen Unterlagen beachten: 

- Wie viel Zeit willst Du pro Folie verwenden? 

- Wie viel Zeit brauchst Du für die Agenda? 

- Was sollen die Kernaussaugen der einzelnen Folien sein? 

- Stell sicher, dass der PA den roten Faden erkennt und die Inhalte/Aussagen aufeinander aufbauen. 

- Sind die Aussagen so dargestellt, dass es Dritte diese auch nachvollziehen können? 

- Agenda auf Flipchart und Handout nicht vergessen  


