Besuch der ÜFA-Messe Pforzheim
Am 05.04.2017 besuchten wir, die BK1W1, mit unserer Übungsfirma die
Übungsfirmenmesse in Pforzheim.

Die Übungsfirma Drive and travel with your Handy (DTH) der
Engelbert-Bohn-Schule Karlsruhe spezialisiert sich
hauptsächlich auf den Verkauf von Autos, Handys, Reisen
und dem jeweiligen Zubehör.

Meistens besitzt jede Übungsfirma eine Patenfirma, welche ein reales Unternehmen ist.
Die Patenfirmen unterstützt die Übungsfirma, um den notwendigen Praxis- und
Realitätsbezug der Übungs-firma zu gewährleisten.
Unsere Patenfirma ist die Firma Saturn in Durlach.
Sie stellte unserer Übungsfirma für die Übungsfirmenmesse verschiedene Handys sowie Handy-zubehör,
z.B. Powerbank, Kopfhörer und Musikboxen zur
Verfügung, um diese ausstellen zu können.
Eines dieser Handys durften wir im Anschluss in
Form eines Gewinnspieles auch verlosen. Jeder
Kunde konnte an einem Glücksrad drehen und dabei
einen möglichen Rabatt erzielen oder auf das Feld
mit dem Hauptpreis kommen. Die Namen aller Käufer,
die auf dem Feld „Hauptgewinn“ gelandet waren,
wurden in einer Box gesammelt. Um 14.00 Uhr wurde
dann der glückliche Gewinner gezogen und erhielt
das Sony Xperia.
So – oder zumindest so ähnlich – hätte man die wesentlichen Hintergründe des Besuchs
der ÜFA-Messe und die hauptsächlichen Ereignisse des Tages unsere Schule betreffend
für einen Zeitungsbericht zusammenfassen können.
Doch wie es immer und überall der Fall ist, sieht solch ein Tag „hinter den Kulissen“
anders aus. Wie? Das werde ich im Folgenden beschreiben.

Wir trafen uns alle vor der Abfahrt im Schulgebäude, um den genauen Ablauf durchzugehen. Um ca. 9.00 Uhr fuhren wir gemeinsam mit unserer Parallelklasse, deren Übungsfirma die Coffee meets Water (CmW) ist, nach Pforzheim zur Übungsfirmenmesse. Nach
Ankunft baute die Aufbaugruppe unseren Stand auf. Er bestand aus mehreren Stehtischen.

An zwei dieser Stehtische wurden die Verkaufsgespräche geführt.
Auf den weiteren wurden die Handys sowie das Zubehör präsentiert.
Den Tag über lief eine Powerpoint-Präsentation im Hintergrund.
Inhalt dieser Präsentation war unser Produktsortiment.
Wir erhielten Arbeitsaufträge, welche wir in Gruppen bearbeiten mussten.
Diese Aufträge umfassten:
1. Einkäufe durchführen
2. Beschreiben von anderen Übungsfirmen
3. Beschreiben unseres eigenen Standes
Gegen Ende des Tages bauten wir gemeinsam unseren Stand ab und fuhren wir wieder
zurück in die Schule.
Angelina Bachan, BK1W1

