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Dieses Aufgabenset dient als Unterstützung, um die gemachten Notizen während der App-Phase besser festzuhalten. 

Thema: Einführung Unternehmertum 

Deck: Internationale Unternehmen 
Im Deck «Internationale Unternehmen» lesen Sie die folgenden drei Zitate von berühmten Unternehmerinnen und 
Unternehmern: 

• “I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.”

(Bill Gates)
• “Hundreds of ideas are tested and discarded to find the rare ideas that define the user experience.”

(Cher Wang)
• “Opportunities lie in the place where the complaints are.”

(Jack Ma)

Auftrag: 
Erfolgreiche Unternehmen schaffen für Kundinnen und Kunden im Idealfall einen Mehrwert. Leiten Sie aus den drei  
Statements ab, worin der Mehrwert für den Kunden jeweils bestehen könnte, und halten Sie Ihre Antworten schrift-

lich fest. 
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Deck: Start-ups 
Im Deck «Start-ups» entscheiden Sie sich für eines von drei Start-ups, die in je einem Video vorgestellt werden. 

Auftrag: 
Schauen Sie das nachfolgende Video und beantworten Sie dazu folgende Aufträge: 
Fassen Sie in ein bis zwei Sätzen zusammen, welche Probleme von diesem Unternehmen für die Kundinnen und 
Kunden gelöst werden sollen bzw. welche Erleichterungen es Ihnen bieten will. 

Notieren Sie sich mindestens drei Stichworte, weshalb der oder die Gründerin mit seinem oder ihrem Unternehmen 
erfolgreich sein könnte. 

Konnte der oder die Gründerin dies alleine erreichen? Wer war sonst noch beteiligt an seinem/ihrem Erfolg?  

Zählen Sie mindestens drei andere Parteien/Anspruchsgruppen auf, die an seinem/ihrem Erfolg beteiligt sein könn-
ten. 
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Deck: Jungunternehmen 
Im Deck «Jungunternehmen» entscheiden Sie sich für eines von drei Jungunternehmen, die in je einem Video vorge-

stellt werden. 

Auftrag: 
Schauen Sie das nachfolgende Video und beantworten Sie dazu folgende Aufträge: 

Fassen Sie in ein bis zwei Sätzen zusammen, welche Probleme von diesem Unternehmen für die Kundinnen und 
Kunden gelöst werden sollen bzw. welche Erleichterungen es ihnen bieten will. 

Notieren Sie sich mindestens drei Stichworte, die für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens entscheidend sein 
könnten. 
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