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erklärung:
Eine Unterrichtseinheit (UE) entspricht etwa 45 Minuten. Alle angegebenen Zeiten sind ungefähre Angaben, die je nach 
Gruppenstärke, Sprachniveau und Vorwissen variieren können. Es empfiehlt sich, bestimmte Aufgaben zu Hause erledigen 
zu lassen (z. B. Eigenrecherche). Fertigkeiten werden nur angegeben, wenn sie in der Übung gezielt trainiert werden.

Die schülerinnen und schüler 
• lernen, wie ein Unternehmen aufgebaut ist und welche abteilungen welche aufgaben haben. 
•  bereiten einen Unternehmensbesuch vor.
• lernen ihr Partnerunternehmen persönlich kennen.
• erstellen ein Porträt über ihr Partnerunternehmen. 

üBersicht

arbeitsblatt inhalt / aufgabe zeit fertigkeiten arbeitsform

aB 2.1  
Die abteilungen im Unternehmen

Unternehmensorganigramm:  
Zuordnung von italienischen und  
deutschen Abteilungsbezeichnungen

1 UE
  

aB 2.2  
Die aufgaben der abteilungen 

Aufgaben den richtigen Abteilungen zuordnen; 
Für einen Tag im Unternehmen: In welcher 
Abteilung möchtest du assistieren? 

1 UE
  

aB 2.3  
wir bereiten den Unternehmensbesuch 
vor

Hintergrundinformationen zum Partner-
unternehmen darstellen;
Vorbereitung von zehn Interviewfragen 
auf Deutsch und Italienisch

2 UE
 

aB 2.4  
wir besuchen unser Unternehmen

Ein Interview mit dem Unternehmensvertreter 
führen und den Betrieb kennen lernen

1 UE
 

aB 2.5  
wir präsentieren unser Unternehmen

Ein Porträt über das Partnerunternehmen  
und den Unternehmensbesuch erstellen

2 UE
 

aB 2.6  
Geschäftskontakte

Eine Visitenkarte analysieren und  
eine eigene Visitenkarte entwerfen

1 UE
  

aB 2.7  
was weiß ich? – Quiz

Abschluss des Moduls 10 Minuten
 

aB 2.8
was weiß ich? – meine wörter

Wortschatzarbeit 15 Minuten

w 2  
was weiß ich? – wortschatz

Gesamtdauer ca. 8 Unterrichtseinheiten + Unternehmensbesuch
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a)  Das organigramm zeigt typische abteilungen in einem Unternehmen. was machen die abteilungen?  
sprecht in der klasse auf Deutsch oder wahlweise auf italienisch. 
 
kennt ihr noch andere abteilungen?

moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.1 Die aBteiLUnGen im Unternehmen

seGreteria Ufficio LeGaLe 

reception 

der Empfang

 Ufficio personaLe contaBiLitÀ Gestione servizi 
informatici

amministrazione 

Direzione 

ricerca e sviLUppo controLLo QUaLitÀ 

proDUzione 

reparto venDite servizio cLienti 

marketinG pUBBLiche 
 reLazioni

b)  wie heißen die abteilungen auf Deutsch? schreibt die deutschen Bezeichnungen mit dem richtigen artikel  
in das organigramm.

Geschäftsführung

Buchhaltung

eDv-abteilung

Qualitätssicherung

empfang

rechtsabteilung

forschung und entwicklung

kundendienst marketing

öffentlichkeitsarbeit personalabteilung

verwaltung

produktionsekretariat

vertrieb

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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a)  welche aufgaben haben die abteilungen? ordnet zu. 

moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.2 Die aUfGaBen Der aBteiLUnGen 

aBteiLUnG aUfGaBe

Der Empfang begrüßt und informiert die Kunden und Gäste.

entwickelt neue Produkte.

stellt Produkte her.

ist für die Mitarbeiter zuständig.

ist für alle Fragen der Kunden zuständig.

organisiert den Verkauf der Produkte.

ist für die Computer und IT-Fragen zuständig. 

leitet das Unternehmen.

unterstützt die Geschäftsführung.

repräsentiert das Unternehmen nach außen. 

ist für die Rechnungen und die Gehälter zuständig.

garantiert die Qualität der Produkte.

ist für juristische Fragen zuständig.

ist die Administration eines Unternehmens. 

entwickelt Marktstrategien für das Unternehmen.

Geschäftsführung

Buchhaltung

eDv-abteilung

Qualitätssicherung

empfang

rechtsabteilung

forschung und entwicklung

kundendienst marketing

öffentlichkeitsarbeit personalabteilung

verwaltung

produktionsekretariat

vertrieb

c)  Du bist für einen tag assistent in einem Unternehmen! Du kannst deine abteilung frei wählen.  
welche abteilung möchtest du kennen lernen? Bildet Gruppen und diskutiert.

ich möchte am empfang sein. Diese arbeit gefällt mir. ich bin gern in kontakt mit menschen.

ich finde forschung und entwicklung interessant. mein Onkel arbeitet in dieser abteilung. Dort  ... 

b) stellt fragen und antwortet.
was macht der empfang? Der empfang begrüßt und informiert die kunden und Gäste.

welche aufgabe hat die personalabteilung? Die personalabteilung  . . . 

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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Euer Partnerunternehmen ist gefunden. Jetzt könnt ihr euren Besuch im Unternehmen vorbereiten!

a)  nehmt die informationen aus der hitliste in modul 1 und beschreibt euer Unternehmen in vollständigen sätzen. 
sammelt neue informationen und integriert diese (z. B. Gründung des Unternehmens, seine Geschichte,  
seine „philosophie“).

moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.3 wir Bereiten Den UnternehmensBesUch vor

Hitliste – Platz 1

 
Name des Unternehmens Branche

 

Produkt / Dienstleistung Firmensitz / Standort

 

Interessiert uns, weil

1. Unser Unternehmen heißt

 

2. Es gehört zur (Name der Branche) und produziert

 

3. Der Firmensitz ist in

 

4.

 

5.

 

6.

 

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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b)  für den Besuch im Unternehmen müsst ihr konkrete fragen vorbereiten.  
was wollt ihr über euer partnerunternehmen wissen? formuliert zehn fragen für das interview.

  Beispiel: 
hat das Unternehmen wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland?

wichtig: Bereitet die fragen auf Deutsch und auf italienisch vor. Der vertreter des Unternehmens spricht vielleicht 
kein Deutsch oder das interview mit einem deutschen mitarbeiter ist auf Deutsch zu schwierig. 

moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.3 wir Bereiten Den UnternehmensBesUch vor

produkte herstellen / Dienstleistungen anbieten

ideen für neue produkte

Geschäftsführer / chef

abteilungen im Unternehmen firmensitz

Berufsbilder im Unternehmen

Beziehungen zu Deutschland

mitarbeiterzahl
filialen in Deutschland

handelspartner

kunden

Bilanz / Umsatz

importieren / exportieren

die deutsche spracheim Unternehmen

praktikum im Unternehmen

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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schreibt eure fragen auf Deutsch und italienisch in die tabelle. jetzt seid ihr bereit für das interview mit dem 
Unternehmensvertreter! nehmt die tabelle zum Unternehmensbesuch mit und schreibt die antworten in das 
 reservierte feld. Die antworten sind wichtig für die nächste aufgabe: die präsentation eures partnerunternehmens.

vieL spass im Unternehmen! 

moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.4 wir BesUchen Unser Unternehmen

deutsch italienisch

Frage Domanda

Antwort

Frage Domanda

Antwort

Frage Domanda

Antwort

Frage Domanda

Antwort

Frage Domanda

Antwort

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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präsentiert euer Unternehmen und euren Besuch im Unternehmen.  
verwendet alle relevanten informationen, die ihr gesammelt habt. ihr könnt einen text schreiben  
oder eine powerpoint-präsentation mit fotos und  interessanten Links vorbereiten.  
habt ihr im Unternehmen videoszenen gefilmt? Oder habt ihr eine interessante Grafik oder statistik?
präsentiert alles, was euch gefällt.

moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.5 wir präsentieren Unser Unternehmen

Unser partnerUnternehmen

Unser Partnerunternehmen heißt . . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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a)  mitarbeiter einer firma haben oft eine visitenkarte. Warum? Welche informationen findest du dort?

b)  Gestalte jetzt deine persönliche visitenkarte. Du hast zwei möglichkeiten:  
– Du bist ein neuer mitarbeiter eures partnerunternehmens. 
– Du erfindest selbst etwas.

Meine Visitenkarte

moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.6 Geschäftskontakte

Dr. Max Mustermann 
Leiter Personalabteilung 
 
Telefon (089) 30303030 
Telefax (089) 303030303 
 
Mobil: 0130 / 3030303030 
max.mustermann@optik.de

Optik GmbH
musterstr. 53
80220 müncHen

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.7 Was Weiss ich? — QUiz

1. was steht auf einer visitenkarte?

a)  die Abteilung und Funktion
b)  die Privatadresse
c)  die Berufserfahrung 

2.  welche abteilung leitet das Unternehmen?

a)  die Personalabteilung
b)  das Sekretariat
c)  die Geschäftsführung

3. welche abteilung repräsentiert das Unternehmen nach außen?

a)  die EDV-Abteilung
b)  die Öffentlichkeitsarbeit
c)  die Produktion 

4. was heißt Buchhaltung auf italienisch?

a)  Contabilità
b)  Amministrazione
c)  Segreteria

5. was macht der kundendienst?

a)  Er entwickelt Produkte.
b)  Er begrüßt die Kunden und Gäste.
c)  Er ist für alle Fragen der Kunden zuständig.

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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Welche fünf Wörter aus modul 2 findest du wichtig? schreibe sie in die linke spalte.  
schreibe dann für jedes wort einen satz in die rechte spalte.

kontrolliere jetzt die wortschatzliste. findest du deine Lieblingswörter dort wieder?

moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.8 Was Weiss ich? — meine Wörter

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
W 2 Was Weiss ich? — WOrtschatz

substantive

die Abteilung / -en

das Berufsbild / -er

der Besuch / -e

die Beziehung / -en

die Bilanz / -en

die Buchhaltung / -en

der Chef / -s

der Dienstleister / -

die  EDV (elektronische 

Datenverarbeitung)

der Empfang / Empfänge

die Entwicklung / -en

die Filiale / -n

die Forschung / -en

die Funktion / -en

das Gehalt / Gehälter

der Geschäftsführer / -

die Geschäftsführung / -en

der Geschäftskontakt / -e

die Gründung / -en

das Gründungsjahr / -e

der Handel (Sing.)

der Handelspartner / -

der Kunde / -n

der Kundendienst / -e

der Markt / Märkte 

der Mitarbeiter / -

die Mitarbeiterzahl / -en

die Öffentlichkeit (Sing.)

die Öffentlichkeitsarbeit (Sing.)

die Personalabteilung / -en

die Philosophie / -n

das Praktikum / Praktika

die Präsentation / -en

die Privatadresse / -n

das Problem / -e

die Produktion / -en

die Qualität / -en

die Qualitätssicherung / -en

die Rechnung / -en

das Recht / -e

die Rechtsabteilung / -en

die Rechtsfrage / -n

die Strategie / -n

das Sekretariat / -e

der Umsatz / Umsätze

der Vertrieb / -e

der Vertreter / -

die Verwaltung / -en

die Videoszene / -n

die Visitenkarte / -n

verben

jemanden begrüßen

jemanden / etwas empfangen

etwas exportieren

etwas filmen

forschen (nach + D)

etwas garantieren

gehören (zu + D)

etwas gründen

etwas importieren

jemanden informieren

jemanden / etwas kennen lernen

jemanden kontaktieren

etwas leiten

jemanden / etwas repräsentieren

jemandem etwas schicken

etwas sichern

jemanden unterstützen

etwas verwenden

etwas vorbereiten

zuständig sein (für + A)

adjektive

juristisch

wirtschaftlich

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.1 Die aBteiLUnGen im Unternehmen
LösUnG
a)  Das organigramm zeigt typische abteilungen in einem Unternehmen. was machen die abteilungen?  

sprecht in der klasse auf Deutsch oder wahlweise auf italienisch. 
 
kennt ihr noch andere abteilungen?

seGreteria 

das 
sekretariat

Ufficio LeGaLe 

die 
rechtsabteilung

reception 

der 
empfang

Ufficio personaLe 

die personal- 
abteilung

contaBiLitÀ 

die 
Buchhaltung

Gestione servizi 
informatici

die 
eDv-abteilung

amministrazione 

die  
verwaltung

Direzione 

die 
Geschäftsführung

ricerca e sviLUppo 

die forschung  
und entwicklung

controLLo QUaLitÀ 

die Qualitäts- 
sicherung

proDUzione 

die 
produktion

reparto venDite 

der 
vertrieb

servizio cLienti 

der 
kundendienst

marketinG 

das 
marketing

pUBBLiche 
 reLazioni

die öffentlich- 
keitsarbeit

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.2 Die aUfGaBen Der aBteiLUnGen
LösUnG
a)  welche aufgaben haben die abteilungen? ordnet zu. 

aBteiLUnG aUfGaBe

Der empfang begrüßt und informiert die Kunden und Gäste.

Die forschung und entwicklung entwickelt neue Produkte.

Die produktion stellt Produkte her.

Die personalabteilung ist für die Mitarbeiter zuständig.

Der kundendienst ist für alle Fragen der Kunden zuständig.

Der vertrieb organisiert den Verkauf der Produkte.

Die eDv-abteilung ist für die Computer und IT-Fragen zuständig. 

Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen.

Das sekretariat unterstützt die Geschäftsführung.

Die öffentlichkeitsarbeit repräsentiert das Unternehmen nach außen. 

Die Buchhaltung ist für die Rechnungen und die Gehälter zuständig.

Die Qualitätssicherung garantiert die Qualität der Produkte.

Die rechtsabteilung ist für juristische Fragen zuständig.

Die verwaltung ist die Administration eines Unternehmens. 

Das marketing entwickelt Marktstrategien für das Unternehmen.

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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moDUL 2: Unser partnerUnternehmen
2.7 Was Weiss ich? — QUiz
LösUnG

1. was steht auf einer visitenkarte?

a)  die abteilung und funktion
b)  die Privatadresse
c)  die Berufserfahrung 

2.  welche abteilung leitet das Unternehmen?

a)  die Personalabteilung
b)  das Sekretariat
c)  die Geschäftsführung

3. welche abteilung repräsentiert das Unternehmen nach außen?

a)  die EDV-Abteilung
b)  die öffentlichkeitsarbeit
c)  die Produktion 

4. was heißt Buchhaltung auf italienisch?

a)  contabilità
b)  Amministrazione
c)  Segreteria

5. was macht der kundendienst?

a)  Er entwickelt Produkte.
b)  Er begrüßt die Kunden und Gäste.
c)  er ist für alle fragen der kunden zuständig.

Unternehmen Deutsch
Modul 2: Unser Partnerunternehmen
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« hO cOnOsciUtO nUOve PrOfessiOni e hO reaLizzatO  
cOsa siGnifica entrare neL mOnDO DeL LavOrO. »
 
Evaluation Unternehmen Deutsch
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