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Thema: Such nach einem alternativen Lieferanten für Ersatzteile 

Handlungsbereiche:  

- Suche eines neuen Lieferanten (Produktionsprozesse) 

- Im Rahmen eines Projektes (Wissens- und Transfermanagement) 

 

 

 

Unternehmensvorstellung 

Nach einer kurzen Vorstellung des Unternehmens erläutert der Prüfling vor allem das Alleinstellungsmerkmal des 

Unternehmens und darauf, dass ein neuer großer Vertriebspartner akquiriert werden konnte. 

 

 

SWOT-Analyse zur Unternehmensvorstellung 

Mithilfe einer Swot-Analyse stellt der Prüfling das Unternehmen genauer vor. Er erläutert hier die Stärken des 

Unternehmens und die möglichen Chancen, die sich daraus ergeben können. Mit der Darstellung der Schwäche leitet der 

Prüfling auf die Problemstellung über. „Eine große Schwäche des Unternehmens ist die Produktionsmaschine, die in sehr 

kurzen Abständen gewartet werden muss. Hierzu sind viele verschiedene Ersatzteile sowie qualifiziertes Service-Personal 

notwendig. Das bringt mich zu meiner Problemstellung“  
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Problemstellung  

Hier stellt der Prüfling das Problem dar und geht auch auf die Ursache und die möglichen Folgen ein. Die aktuelle Situation 

ist besonders kritisch, da ein neuer Großabnehmer akquiriert werden konnte und die Nachfrage nach den Produkten stark 

angestiegen ist.  

 

 

Lösungsvorschlag 

Der Prüfling stellt mit Hilfe dieser Folie kurz das Thema seiner Lösung vor. 
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Ziel 

Hier wird das Ziel der Präsentation nach der SMART-Methode definiert und vom Prüfling kurz mündlich erläutert. 

 

 

Ablauf des Projektes  

Der Prüfling stellt hier die Maßnahmen des ersten Handlungsbereiches dar. Zuerst werden die unterschiedlichen 

Projektphasen mündlich erläutert und im Anschluss ein-zwei Punkte dargestellt.  

„Nachdem ich Ihnen die einzelnen Projektphasen erläutert habe, möchte ich Ihnen nun noch die Punkte „Kick-off-Meeting“ 

und „Projektstrukturplan“ ausführlicher darstellen. Für Fragen zu den anderen Punkten stehe ich gern im Fachgespräch zur 

Verfügung.“ 
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Suche eines neuen Lieferanten (Darstellung des Prozesses) 

Mit dieser Folie stellt der Prüfling vor, in welchen Schritten er nach neuen, geeigneten Lieferanten sucht. Dabei können 

auch einzelne Punkte mündliche ausführlicher dargestellt werden. 

 

 

Suche eines neuen Lieferanten (Nutzwertanalyse) 

Hier arbeitet der Prüfling direkt mit der Folie und stellt die Durchführung der Nutzwertanalyse anhand eines konkreten 

Beispiels vor.  
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Chancen und Risiken 

Im Anschluss werden Chancen und Risiken gegenübergestellt. Dabei werden nicht alle einzelnen Punkte erläutert.  

Eine mögliche Aussage wäre hier: „Auf dieser Folie sehen Sie mehrere Chancen und Risiken. Besonders erläutern möchte 

ich die Punkte Erhaltung der Produktionsbereitschaft, Steigerung der Termintreue sowie das Risiko der langwierigen Suche 

nach einem neuen Lieferanten.“ 

 

 

Kosten 

Hier wird noch mal dargestellt, wie sich ein Ausfall der Produktionsmaschine auf die Kosten auswirken würde. Mündlich 

kann der Hinweis darauf gegeben werden, dass bei den Kunden ein zusätzlicher Imageschaden entstehen kann. 

Tipp des Prüfers: Bitte in der Präsentation immer Angaben zu den Kosten machen. 
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Fazit 

Der Prüfling erläutert auf dieser Folie noch mal, welche Chancen mit der Durchführung der Maßnahmen verbunden sind 

und welche weiteren Maßnahmen im Anschluss durchgeführt werden könnten. 

 

Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Definieren Sie, was KO-Kriterien sind 

- Nennen Sie typische Projektrisiken 

- Beschreiben Sie den Fertigungsablauf und die Fertigungsplanung in Ihrem Unternehmen 

- Stellen Sie dar, wie Sie ein Audit durchführen würden 

- Nennen Sie mögliche Ziele eines Audits 

- Auf welchen Wegen könnten Sie nach neuen Lieferanten suchen? 

- Was ist ein Projektstrukturplan? 

- Wie kann man Kundenzufriedenheit messen? 

 

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  

  



Industriefachwirt| Musterpräsentation 1 

 
 

7 
https://der-pruefer.de • https://fachwirt-praesentation.de • andreas@der-pruefer.de • 0157-36233802 

Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Welche Folgen könnte es für das Unternehmen haben, wenn ihr Projekt nicht umgesetzt wird? 

- Wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, die in ihrem Projekt nicht mitwirken wollen? 

- Stellen Sie dar, wie Sie ein Mitarbeitergespräch vorbereiten und durchführen würden 

- Beschreiben Sie den möglichen Ablauf eines Projektes in den einzelnen Phasen 

- Welche Risiken birgt die Digitalisierung Ihrer Meinung nach? 

- Was ist ein Key-User? 

- Welche Vor- und Nachteile bringt das E-Learning mit sich? 

- Wie kontrollieren Sie den Erfolg einer durchgeführten Schulung? 

- Wie können Sie die Zufriedenheit der Mitarbeiter messen/beurteilen? 

- Welche Punkte müssten Sie in Bezug auf den Datenschutz beachten? 

 

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  


