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Management Summary 
 

TrashArt - oder anders aus Müll Kunst machen, dafür steht unser Unternehmen. Laut 

Wikipedia, dem größten online Wissensportal wurden im Jahr 2009 rund 450 Kg Müll 

pro Bürger in Deutschland verursacht, eine erschreckend hohe Zahl. Daher waren 

wir uns gleich zu Anfang des Projekts einig: Wir nutzen das Juniorprojekt, um etwas 

von diesem Abfall wieder zu etwas Neuem und Nützlichen zu machen um somit et-

was für die Umwelt zu tun. Es stellte sich nur die Frage welche Produkte wir aus dem 

Abfall anderer herstellen können. Aus einer Reihe verschiedener Ideen kristallisierte 

sich am Ende die der Schallplattenuhren heraus. Ein wichtiger Grund für diese Ent-

scheidung war der zeitliche Druck, da wir unsere Produkte bereits auf den Weih-

nachtsmärkten anbieten wollten, was sich aus heutiger Sicht als sehr wichtige Ent-

scheidung herausstellte, da dort unser Umsatzmaximum lag. Während des Ge-

schäftsjahres mussten viele Entscheidungen getroffen werden, was nicht immer ein-

fach war. Es musste  entschieden werden ob wir nochmals in neue Uhrwerke inves-

tieren ober ob es sich lohnt, uns auf bestimmten Märkten zu präsentieren. Des Wei-

teren haben wir versucht mit einem Presseartikel, einer eigenen Homepage, einem 

Artikel auf der Schulhomepage, einer Facebookseite und Visitenkarten in der Öffent-

lichkeit auf uns aufmerksam zu machen, was uns durchaus gelungen ist. Wir können 

jetzt bereits schon auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken und gehen 

davon aus, dass wir noch weiter Erfolg haben werden.  
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Vorstellung der einzelnen Abteilungen 

 

Vorstandsvorsitz: 

Andy Mayer wurde bei der ersten Sitzung einstimmig zum 

Vorstandsvorsitzenden gewählt.  

Er hatte bereits 2 Jahre vor Gründung der Schülerfirma für 

sich selbst aus einer Schallplatte eine Uhr gemacht und auch 

bereits probiert, Schallplatten zu erwärmen und zu formen. 

Seit der Gründung beschäftigt er sich hauptsächlich mit der 

Organisation der Firma. So kauft er die zur Produktion not-

wendigen Produkte mit Absprache der Produktionsabteilung 

und verteilt Aufgaben innerhalb des Teams. Er hilft auch bei 

der Herstellung der Uhren und ist auch sonst zur Stelle, wenn 

man ihn braucht. Unterstützt wird er dabei vom stellvertreten-

den Vorstandsvorsitzenden Stefan Jäger. 

 

Vorstand: 

Andy Mayer 

Marketing: 

Sven Kible 

Produktion: 

Maximilian Merk 

Christian Stüzle Frieder Küble 

Verwaltung: 

Simon Kiefer 

Finanzen: 

Julius Greshake 

Konto: 

Andreas Wegmann 

stv. Vorstand: 

Stefan Jäger 

      Andy Mayer 

     Stefan Jäger 
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Verwaltungsabteilung: 

Die Verwaltungsabteilung wird von Simon Kiefer geleitet. Zu 

den Aufgabenbereichen gehören für Ihn als Verwaltungschef 

vor allem die schriftlichen Protokolle der Firmensitzungen und 

die Eintragungen der Stundenabrechnung der einzelnen Mit-

arbeiter auf der Junior - Homepage. Er ist es auch, der den 

Großteil des Schriftverkehrs erledigt und Arbeitspläne für 

Verkäufe erstellt. 

Finanzabteilung: 

Zu den Aufgaben der Finanzabteilung 

zählen sämtliche Buchführungsaufga-

ben. Julius Greshake – der Leiter der 

Finanzabteilung – ist mit der Onlineein-

tragung von Einnahmen und Ausgaben 

der Firma beschäftigt. Außerdem zahlt 

er den Lohn an die Mitarbeiter aus und 

prüft die Kasse. Auch die Steuerange-

legenheiten zählen zu seinen Aufga-

ben, sowie die Verwaltung des Kontos 

zusammen mit Andreas Wegmann, dem Kontobevollmäch-

tigten. Am Ende des Projekts muss die Finanzabteilung die Buchführung vorlegen, 

die Körperschaftssteuer überweisen und die Erlöse der Aktionäre auszahlen.  

Marketingabteilung: 

Für das Marketing der Firma ist Sven Kible zuständig. Er führt 

den Pressekontakt und ist Kontaktperson von Interessenten 

und Käufern. Außerdem knüpft er den Kontakt zu indirekten 

Verkaufswegen, indem er Kooperationsmöglichkeiten mit Ge-

schäften herstellt und somit weitere Ausstellungs- und Ver-

kaufsmöglichkeiten gewinnt. 

      Simon Kiefer 

       Sven Kible 

Andreas Wegmann       Julius Greshake 
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Produktionsabteilung: 

 

Die Produktionsabteilung wird von Maximilian Merk gelei-

tet, was vor allem von der Tat-

sache her rührte, dass er die 

örtlichen Möglichkeiten zur Pro-

duktion der Lampen hatte. Er 

koordiniert die Produktherstel-

lung, kalkuliert die Herstellungs-

kosten und den Zeitaufwand 

und verteilt an seine Mitarbeiter 

verschiedene Aufgaben, die zur 

Produktion der Produkte not-

wendig sind. 

 
Unterstützt wird er von den Mitarbeitern Christian Stützle 

und Frieder Küble.  

 

 

 

Produktion 
Unsere Produktion begann mit einfachen schwarzen Schallplattenuhren. Um eine 

größere Auswahl zu schaffen, kauften wir bunte Schallplatten, um auch aus diesen 

Uhren herzustellen. 

Die Herstellung dieser Schallplattenuhren ist im Grunde sehr einfach. Man vergrößert 

das Loch in der Mitte der Schallplatte und baut ein gekauftes Uhrwerk ein.  

 Maximilian Merk 

  Christian Stützle 

     Frieder Küble 
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Um unser Angebot zu vergrößern, überlegten wir uns, welche Produkte wir ebenfalls 

aus Schallplatten herstellen könnten. Wir kamen auf die Idee, Schallplattenschalen 

anzufertigen. Anfangs hatten wir nur schwarze Schallplattenschüsseln im Sortiment, 

später auch bunte, allerdings nur auf Wunsch des Käufers. 

Die Herstellung dieser Schallplat-

tenschüsseln ist im Grunde eben-

falls einfach, man legt Schallplatten 

auf einen Topf und erhitzt beides 

im Backofen. Die Schallplatte fängt 

an zu schmelzen und verformt 

sich. Die Form ähnelt der Form des 

Topfes. Man nimmt nun die Schall-

platte aus dem Ofen und verformt sie noch mit der Hand. Dadurch kann man die 

Form noch verändern und es entsteht eine Schüssel. 

Wir kamen ebenfalls auf die Idee, Lampen aus Schallplatten herzustellen und nach 

einer kurzen Testphase konnte die Lampe in unser Sortiment aufgenommen werden.  

Die Herstellung einer solchen Lampe ist etwas aufwendiger. Zuerst wird in die Mitte 

von vier Schallplatten ein Loch mit einem Durchmesser von 90mm gebohrt; in eine 

fünfte Schallplatte ein Loch mit einem Durchmesser von 40 mm. Dieses kleinere 

Loch ist für die Lampenfassung. Danach werden 

in alle fünf Schallplatten jeweils drei Löcher mit 

dem Durchmesser von  6mm gebohrt, diese sind 

2 cm vom 

Rand ent-

fernt und 

gleichmäßig 

verteilt. Durch diese Löcher werden etwa 10 cm 

lange Gewindestangen mit Abstandshalter so gesteckt, dass die Platten immer 2 cm 

voneinander entfernt sind (siehe Bild rechts). Dabei ist zu beachten, dass die Schall-

platte mit der Lampenfassung nach oben kommt. Auf speziellen Wunsch des Käufers 

wird diese Lampe auch in einer anderen Farbe hergestellt.  
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Marketingabteilung  
 

Wie bei den meisten großen Unternehmen hat auch unser Juniorunternehmen eine 

Marketingabteilung. Die Marketingabteilung beschäftigt sich hauptsächlich mit der 

Präsentation des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Des Weiteren ist die optimale 

Gestaltung des Produkts unter anderem durch Kundenbefragung das Ziel, d.h. die 

Prinzipen fürs Marketing heißen wie folgt: Den Kunden verstehen, seine Anforderun-

gen erfüllen und dies auf eine Weise, die Vertrauen erzeugt. 

Der Pressekontakt ist für uns – wie auch für Großfirmen – sehr wichtig, da dieser ei-

ne kostenlose Werbung darstellt. Ein Produkt ist nämlich nur so gut, wie wir es ver-

kaufen. So konnten wir schon den Kontakt zur lokalen Schwäbischen Zeitung nutzen. 
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Der Artikel erschien dann am 16. November 2012, also ziemlich am Beginn des Pro-

jekts, sodass wir sofort auf dem Markt präsent waren. Eine Folge dessen war, dass 

wir gezielt auf den Weihnachtsmärkten aufgesucht wurden, weswegen wir einiges 

vertreiben konnten. 

Wir haben auch schon Kontakt zum SWR4 Bodenseerundfunk aufgenommen. Hier-

bei haben wir eine Reporterin, welche wegen einem anderen Beitrag  an unserer 

Schule war, gefragt, ob sie nicht einen Beitrag über uns machen könne. So bietet es 

sich dann an,  einen Radiobeitrag beim nächsten größeren Event aufzunehmen.  

Des Weiteren ist die Marketingabteilung der Ansprechpartner für Käufer und Interes-

senten. So können sich Interessierte bei Sven Kible melden, um sowohl eine Vorstel-

lung der Produkte als auch die Beantwortung ihrer Fragen zu erhalten. 

So haben wir schon in manchen Haushalten unsere Produkte vorgestellt und zusätz-

lich noch erfolgreich verkauft. 

Das Produkt konnte durch Befragungen an den Kunden angepasst wurden, indem 

wir die perfekte Verpackung, nämlich Pizzaschachteln bereitstellen. Diese Befragung 

der zukünftigen Kunden ist wesentlicher Bestandteil der Marktforschung. Durch die 

Anpassung an die Wünsche unserer Kunden ist auch die farbige Variante der Uhren 

entstanden, die in zehn verschiedenen Farben erhältlich ist (siehe Bild unten). 

 

Die meisten unserer Produkte wurden bis jetzt auf direktem Wege vertrieben. So bo-

ten  wir unsere Produkte auf den Weihnachtsmärkten in  Bad Wurzach, Arnach, Im-

menried, Leutkirch, Legau und in Aitrach auf dem Kunsthandwerkermarkt an. Des 

Weiteren haben wir unsere Produkte am Elternsprechtag sowie am Tag der offenen 

Tür  an unserer Schule erfolgreich verkaufen können. Bei Kaufinteresse wird den 
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Kunden von uns unsere Visitenkarte gegeben, so dass sie sich bei uns melden kön-

nen, wenn sie sich entschieden haben. Als direkter Weg wird auch der Verkauf über 

die Homepage unseres Junior-Unternehmen gesehen. Auf diese Weise können 

Kunden unsere Produkte über die Homepage bestellen, welche wir dann umgehend 

liefern. Unsere Homepage, 

trashartbw.de, die sie rechts 

sehen, gewährt einen Einblick  

in unsere Juniorfirma, über das 

Projekt Junior,  veranschaulicht 

unsere Produkte und bietet die 

Kontaktaufnahme mit uns über 

das Kontaktformular. Zudem 

sind wir auch noch auf 

Facebook vertreten, da dort 

sehr viele unserer Kunden sind 

und diese dann vereinfacht Be-

stellungen aufgeben können.  

Neben den direkten Vertriebsmöglichkeiten gibt es auch indirekte Vertriebsmöglich-

keiten. Vor diesem Hintergrund beliefern wir das Modegeschäft Ankleide in Leutkirch 

und das Friseurstudio M in Aitrach. Bei beiden  wurde eine Verkaufskommission ver-

einbart, sodass der Händler unsere Ware in seinen Geschäftsräumen in unserem 

Namen anbietet und verkauft. 
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Gewinn- und Verlustrechnug 
 

Einnahmen (netto) 1488,22€ 

-  Aufwendungen 1094,16€ 

davon: Löhne (netto) 154,35€ 

davon: Lohnsteuer + Sozialabgaben 88,20€ 

davon: Ausgaben (netto) 851,61€ 

davon: Verbindlichkeiten/Lieferanten (netto) 0,00€ 

+ Warenbestand 150,00€ 

= Erfolg (Gewinn/Verlust) 544,06€ 

-  Körperschaftssteuer 108,81€ 

Erfolg nach Steuern 435,25€ 

Bilanz 

Aktiva Passiva 

Bestand an Produkten 150,00€ Grundkapital 630,00€ 

Bank + Kasse 1044,33€ Bilanzerfolg 435,25€ 

Forderungen / Junior 0,00€ Rückstellung Körperschaftssteuer 108,81€ 

Forderungen / Kunden 0,00€ Verbindlichkeiten/Junior 20,27€ 

 Verbindlichkeiten/Lieferanten 0,00€ 

Summe 1194,33€ Summe 1194,33€ 

Hypothetische Auszahlung an Aktionäre (zum Abrechnungszeit-

punkt) 

Erfolg nach Steuern 435,25€ 

Abzgl. 10% Spende für guten Zweck 391,73€ 

Dividende  6,22€ 

Auszahlung 16,22€ 
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Ausblick auf das weitere Geschäftsjahr 
 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Marketingabteilung sehr starken Einfluss auf 

den Verkaufserfolg hat. Deshalb ist es wichtig, den Kontakt mit den Menschen immer 

aufrecht zu erhalten. 

Vorrausschauend fürs weitere Geschäftsjahr lässt sich sagen, dass wir bis zum jetzi-

gen Stand sehr zufrieden sein können. Eine  momentane Dividende von 6,22 € kann 

dies klar verdeutlichen. Anfängliche Startschwierigkeiten wie Abstimmungen zur Pro-

duktgestaltung, Aufgabenzuweisung und Zeitmanagement haben wir erfolgreich hin-

ter uns gelassen. Für das kommende Geschäftsjahr  ist unser Ziel mit Sicherheit  die 

Beibehaltung dieser hervorragenden Dividende. Hierbei wollen wir  das Einstürzen 

der Einnahmen verhindern, was durch das Wegfallen von Einnahmen bei Weih-

nachtsmärkten verursacht werden könnte. Deshalb versuchen wir auf dem Markt wei-

ter zu expandieren, das Wachstum zu steigern, indem die Marketingabteilung  weite-

re indirekte Vertriebswege plant und versucht auf diese Weise Waren an den Kunden 

zu bringen.  

Weiter sind wir daran, die Marktforschung, welche den Markt analysiert, weiter zu 

entwickeln und verstärkt anzuwenden, sodass wir die Marktforschung perfekt für un-

sere Produkte anwenden können. So sollte voraussichtlich im Laufe des Geschäfts-

jahres noch ein Fragebogen erscheinen, bei dem zukünftige Kunden befragt werden. 

Auf diese Weise kann dann unsere Ware perfekt an den Kunden angepasst werden, 

um noch mehr Kunden für uns zu gewinnen. 

Des Weiteren sind wir versucht den Onlineverkauf, der über die Homepage abläuft, 

zu vergrößern. Hierbei wollen wir den Kunden die Bestellung noch einfacher gestal-

ten, sodass keine unnötige Zeit verloren geht. 

Außerdem könnte eine Aktion geplant werden, um auf unsere Produkte aufmerksam 

zu machen. Da wir  ja auch in gewisser Weiße Recycler sind, könnten wir  einen In-

foabend veranstalten, um das Problem unserer Umwelt aufzugreifen und indirekt für 

neue Kunden werben. 

Wir alle hoffen, dass wir dieses Projekt ohne größere Schwierigkeiten erfolgreich be-

enden können. 

 


