
 
 
 

 

 

 

 

 

Die Übungsfirma Adventure Store GmbH wurde am 12. Dezember 

2000 gegründet. Es entstand ein Lernort mit Schülerinnen und 

Schülern als Mitarbeiter und dem Lehrer als Geschäftsführer.  Mit 

Unterstützung der Firma Woick aus Filderstadt werden seitdem 

Outdoorbekleidung und –ausrüstung an andere Übungsfirmen in 

Deutschland vertrieben.  Ziel der Übungsfirma Adventure Store ist 

es, im Berufskolleg I und Berufskolleg II Schülerinnen und Schüler 

Schritt für Schritt an den beruflichen Alltag heranzuführen.  
 

Zu Beginn der „Ausbildung in der 

Übungsfirma“ befassen sich die Mitarbeiter 

der Adventure Store GmbH mit den 

grundlegenden betrieblichen Abläufen, wie 

z.B. dem Einkaufs- und Verkaufsprozess, 

und simulieren diese am Computer mit 

Hilfe des Warenwirtschaftssystems   

Microsoft Business Solutions Navision.  
 

Da diese Abläufe zu einem späteren 

Zeitpunkt im Berufskolleg I  und II in 

der Übungsfirmenvolkswirtschaft 

„real“ durchgeführt werden und 

hierfür ein fundiertes Wissen zu den 

Produkten der Adventure Store not-

wendig ist, erhalten die Mitarbeiter 

eine Produktschulung bei der Paten-

firma Woick in Filderstadt. Hierbei 

werden die einzelnen Produkte 

vorgeführt und können auf Herz und 

Nieren getestet werden.  

Im Verlauf des Berufskolleg I planen 

und organisieren die Mitarbeiter der 

Adventure Store GmbH eine eigene 

Verkaufsmesse. Hierfür werden 

neben dem Produktwissen auch 

Verkaufsgespräche und  das Ver-

handlungsgeschick trainiert. 



 

Um Erfahrungen im Messe-

betrieb zu sammeln und den 

eigenen Messeauftritt erfolg-

reich vorbereiten und durch-

führen zu können, besuchen 

die Mitarbeiter der Adventure 

Store GmbH im Berufskolleg I 

eine Messe, die von anderen 

Übungsfirmen veranstaltet 

wird. Hier können die Mitarbeiter Ideen für den eigenen 

Verkaufsstand sammeln und aktiv an Verkaufsgesprächen 

teilnehmen.  
 

Im Laufe des Berufskolleg I 

spezialisieren sich die Mitarbeiter 

auf einen Funktionsbereich der 

Übungsfirma Adventure Store – 

Einkauf, Verkauf, Personal, 

Rechnungswesen und Sekretariat. 

Sie übernehmen hierbei die 

Verantwortung für die in ihrem 

Funktionsbereich anfallenden Auf-

gaben. Nach einer gewissen Zeit erhalten sie die Möglichkeit zu 

wechseln und einen neuen Funktionsbereich kennenzulernen.  
 

Neben der Abwicklung des Tages-

geschäfts werden bei der Adventure 

Store GmbH auch für die spätere 

Arbeit im Betrieb wichtige 

Kompetenzen trainiert. In der 

praktischen Anwendung üben die 

Schülerinnen und Schüler unter anderem Projektarbeit zu 

organisieren, sich in einem Team einzugliedern und 

Führungstätigkeiten zu übernehmen, Probleme und Konflikte 

konstruktiv zu bewältigen, sich vor anderen sicher zu präsentieren 

sowie sich selbst hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen 

einzuschätzen. Weiterhin können die Schülerinnen und Schüler bei 

Adventure Store im Rahmen eines 

Bewerbertrainings lernen, worauf es 

bei der Erstellung von Bewerbungs-

unterlagen ankommt und wie sich auf 

die Fallstricke eines Vorstellungs-

gesprächs vorbereiten und diese 

bewältigen können.     


