
AB 3                          Thema „Warum produzieren Unternehmen?“ Datum:  

Aufgabe 1: Recherchiere im Internet und erkläre mit eigenen Worten die folgenden Begriffe:  

Gewinn  

 

Existenz sichern 

 

Schritt halten 

 

Lebensstandard 

 

Aufgabe 2: Im folgenden Text fehlen die Überschriften. Wähle die jeweils richtige Überschrift aus und schreibe 

sie über die Textabschnitte in die gelben Textfelder. 

Unternehmen produzieren, um mit anderen Unternehmen Schritt zu halten 

Unternehmen produzieren, um ihre Existenz zu sichern 

Unternehmen produzieren, um sich und ihre Familien zu versorgen und einen gewünschten Lebensstandard zu 

erreichen und zu halten 

 

 

Das Produzieren und Bereitstellen von Produkten zum Verkauf kostet Geld: Die Arbeitskräfte müssen bezahlt, Maschinen 

eingekauft und gewartet werden, Gebäude gemietet und gekauft werden, Material wird verbraucht und muss ersetzt 

werden, Werkzeug wird benötigt, Energiekosten, Transportkosten und viele weitere Kosten kommen auf ein Unternehmen 

zu. Durch den Verkauf seiner Produkte kommt Geld in die Kasse des Unternehmens, mit dem es die weitere Produktion 

finanziert.  

 

 

Auf dem Markt gibt es viele Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Produkte anbieten. Die Käufer können 

entscheiden, was und bei wem sie kaufen. Deshalb müssen Unternehmen Produkte anbieten, die den Käufer überzeugen, 

z.B. durch den Preis, das Design, Neuentwicklungen, die Qualität eines Produkts und durch Werbung. Mit einem Teil seiner 

Gewinne finanziert ein Unternehmen die Produktentwicklung und die Werbung.  

  

 

Arbeitskräfte, die in einem Unternehmen arbeiten, verdienen Geld, das sie zum Leben brauchen. Unternehmer sind meist 

in den Führungspositionen des Unternehmens tätig. Bei kleineren Unternehmen arbeiten der Unternehmer und oft auch 

Mitglieder seiner Familie in der Firma mit. Wie alle Menschen haben auch sie Bedürfnisse und Wünsche und benötigen 

Geld für sich und ihre Familien. Der Lebensstandard von Unternehmern ist oft gehoben und anspruchsvoller. Mit einem 

Teil der Gewinne können Unternehmer den höheren Lebensstandard für sich und ihre Familien finanzieren.  

Aufgabe: Die Medien behaupten, in der derzeitigen Corona-Krise geraten viele Unternehmen 

in die Existenznot. Erkläre in einem kurzen Text (5-10 Sätze), was darunter gemeint wird.  

 

 

 

 

 

 

 


