Besuch der regionalen Übungsfirmenmesse in Pforzheim (27.04.2016)
Die regionale Übungsfirmenmesse findet traditionell im Pforzheimer Kongresszentrum statt und
wurde auch dieses Jahr von der dort ansässigen Juniorenfirma „Local-EXPO-Services“ der
Ludwig-Erhard-Schule hervorragend organisiert. Die Engelbert-Bohn-Schule Karlsruhe war bei
dieser Messe mit ihren beiden Übungsfirmen vertreten. Die Klasse 1BK1W1 war für die coffeemeets-water GmbH und die 1BK1W2 für die drive and travel with your handy GmbH
verantwortlich.
Insgesamt nahmen an dieser Veranstaltung ca. 70 Übungsfirmen aus der Region teil, weshalb das
Messesortiment für jeden Besucher etwas Interessantes geboten hat. Die Messe ermöglicht den
Schülern und Auszubildenden im Rahmen des Übungsfirmenunterrichts vielfältige Tätigkeiten aus
der Praxis wie Messevor- und -nachbereitung, Standaufbau, Training von Verkaufsgesprächen
und die sich anschließenden kaufmännischen Prozesse der Auftragsverarbeitung einzuüben.
Christoph Merkel (betreuender Lehrer der 1 BK 1 W2)

Die BK1W1 der Engelbert-Bohn-Schule besucht die regionale ÜbungsfirmenMesse in Pforzheim am 27.04.16
Nach längerer Vorbereitung war

es

soweit: Wir durften am 27.04.2016
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ÜFa-Messe

nach

endlich
die

Pforzheim
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1BK1W2

fuhren

wir

dann in einer kurzweiligen Fahrt nach Pforzheim. Dort angekommen begannen wir unseren Stand
aufzubauen. Wir gaben uns alle viel Mühe, weil wir den Stand für unsere Kunden möglichst
attraktiv gestalten wollten. Wer bei uns kaufte,
durfte sich mit leckerem Kuchen und Kaffee
stärken oder sich mit einem Becher Wasser aus
unserem Wasserspender erfrischen. Und auch für
uns

war

Schichten

jeder

Kundenbesuch

berieten

wir

unsere
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Kunden

In
und

informierten sie über aktuelle Angebote und unser
Sortiment. Wer gerade keine Schicht hatte, konnte selbst auf Einkaufstour gehen und sich ein Bild
über die vielen Stände und Produkte machen.

Um 15 Uhr endete die Übungsmesse und wir begannen mit dem Abbau. Dieser ging schnell und
reibungslos. Und so konnten wir kurz darauf die Heimreise antreten und waren um 16 Uhr an der
Schule.
Alles in allem war es ein sehr
aufschlussreicher Tag, der sehr
viele

lehrreiche

Einblicke

in

solch eine Messe gab. Zu guter
Letzt möchten wir uns noch bei
"Bühler Catering" sowie unseren
beiden

ÜFa-Lehrern
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Merkel

bedanken. Ohne diese wäre
unser ÜFa-Messe-Erlebnis niemals so erfolgreich gewesen.
von Madeleine Mohrhardt und Lilja Sklarova(1BK1W1)
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