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1. Aufbau der Firma 

Bei der Gründung unserer Firma war uns wichtig, dass der Name unseres Unternehmens zu 
unserem Produkt passt. Da wir flexible Streifen haben nahmen wir „Flexi“ für das flexible und 
„Strips“, abgeleitet aus dem englischen „Stripes“, für unsere Streifen. So entstand der Name 
„Flexi Strips“. Beim Verteilen der Abteilungen haben wir auf die Stärken und Interessen der 
jeweiligen Schüler. Innen geachtet. Die Vorstände haben wir demokratisch gewählt. So 
entstand der folgende Aufbau: 
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Der Vorstand ist dazu zuständig, die einzelnen Abteilungen zu informieren, was zu machen ist. 
Und alles Offizielle, z.B. mit Radiosender, zu klären. Die Marketingabteilung ist dafür 
zuständig, unsere Social-Media-Kanäle zu betreiben. Das macht sie, indem sie aktuelle 
Nachrichten und Bilder von unseren Produkten hochlädt. Unsere Marketingabteilung ist dafür 
zuständig, auf unsere Ein- und Ausgaben zu achten, und der Produktion unser Verfügbares 
Kapital für die Herstellung von unserem Produkt zu geben. Außerdem soll sie Gewinn- und 
Verlustrechnungen machen. Für unser selbst Designtes Produkt war unsere Produktion 
zuständig. Nachdem die Dateien am PC fertig waren, mussten sie es nur noch drucken lassen. 
Der Vorstand hat der Organisation erklärt, was an verschiedenen Terminen zu machen war, 
woraufhin die Organisation dann geachtet hat, ob es auch von der einzelnen Abteilung 
eingehalten wird. 

 

 

 

2.Produktion 

Unser Produkt spricht besonders Schüler niedriger Jahrgangsstufen an, da es sich bei unserem 
Produkt um stabile Heftstreifen mit Fächerspezifischen Designs handelt. 

Die Heftstreifen sind eine stabilere Alternative zu den Standardpapierstreifen, da diese schnell 
reißen oder knicken. 

Wir haben uns gedacht, dass sie sich nicht gut verkaufen würden, wenn wir nur dickeres Papier 
in Form von Heftstreifen verkaufen würden. 

Daher entschieden wir uns dafür für jedes Fach ein Besonderes Design zu nehmen, dass zu 
dem jeweiligen Fach passt. 

  

Dabei hat sich herausgestellt, dass die 
meisten Schüler Ordner benutzen, 
weswegen wir uns erst die Maße für Ordnerrücken suchen mussten. 

Danach brauchten wir neue Designs, da die Ordnerrücken hochkant waren und unsere alten 
nicht passen würden. 

Nachdem wir uns passende Maße rausgesucht und 
gute Bilder für die Designs gefunden hatten, 
wurden diese auf das stabile weiße Nevertear 
Papier gedruckt, um danach dann mit einer 
Papierschneidemaschine viele Heftstreifen zum 
Verkauf bereit schneiden zu lassen. 
Jedoch stellte sich heraus, dass die Streifen etwas zu 
groß waren, wodurch wir sie verkleinern mussten. 
Um unsere Zielgruppe zu erweitern, erkundigten 
wir uns über die Fächer in der Oberstufe und ob 
weiterhin Schnellhefter benutzt werden 
 

Tom van Bracht 

Leonard Staub 
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Später gingen wir wieder zur Produktion über, indem die Designs auf das Papier gedruckt und 
danach geschnitten wurden. 

Zusammen mit den Ordnerrücken hatten wir eine größere Auswahl und unsere Zielgruppe hat 
sich erweitert.                                    

 

Wir hatten vor Flyer zu drucken für deren Sinnvolle Verwendung uns die Zeit fehlte. 

 

3.Finanzielle Ergebnisse und Unternehmensstruktur 

FlexiStrips sind einzigartige Heftstreifen für Mappe und Ordner, welche in verschiedenen 
Designs (Fachbestimmt) für jeweils 25 bis 30 Cent erhältlich sind. Zurzeit liegen unsere 
Produktionskosten bei 1,8 Cent pro Streifen, was zu einem Gewinn von circa 23 Cent führen 
würde. Demnach kann man von einem Profit von ungefähr 50-200€ rechnen. In unserer 
Schülerfirma besitzt jeder eine unersetzliche Rolle. Beispielsweise besitzen wir einen 
Abschnitt nur für Finanzen. Für unsere Social-Media-Kanäle sind hauptsächlich Selay Yesil und 
Jurij Brodsky zuständig. Für unsere Produktion fahren Leonard Staub und Timo Czelik nach 
Budde. Die sogenannten Gründer bzw. Chefs unserer Schülerfirma sind einmal Noa Mlikota, 
Benedict Herling und Tom van Braacht. Aktuell kann man von einem guten Gewinn reden, da 
wir in den letzten Tagen bzw. Wochen sehr viel verkauft haben. Im Finanzabschnitt unserer 
Firma arbeiten Marcio Mrowka und Finn Schüller. Die Hauptaufgabe der Finanzvorsitzenden 
ist es die Ausgaben und Einnahmen im Blick zu behalten und zu schauen, dass die Firma nicht 
zu viel ausgibt. Die Heftstreifen von uns sind aktuell noch nicht in Läden bzw. 
Schreibwarengeschäfte erhältlich, sondern nur auf unserer Website oder vor Ort zu erwerben. 
Wie schon gesagt kosten sie gerade 25 Cent und sind für alle Fächer ihrer Wahl erhältlich. 
Bespielfächer wären Biologie, Deutsch, Mathematik und so weiter. An speziellen tagen wie 
z.B. Weihnachten oder Ostern kann man entweder günstiger in Bezug auf Rabatte bei uns 
kaufen oder es wird spezielle Designs, die nur an den bestimmten tagen erhältlich sind. 
Außerdem produzieren wir personalisierte Heftstreifen, welche ein wenig teurer als die 
Normalen sind.  

 

  Marcio Mrowka 
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4. Marketing 

Mit unserem Produkt „FLEXISTRIPS“ machen wir das Ordnen von Schnellheftern und Ordnern 
zum Kinderspiel. Damit unser Produkt eine gewisse Popularität erringt haben wir 
verschiedene Maßnahmen unternommen und Aufgaben bewältigt. Die Marketingabteilung 
hat als Kernaufgabe das vermarkten der Heft- und Ordnerstreifen. Um dies umzusetzen, 
wurden unter anderem die Sozialen Medien genutzt. 

Soziale Medien: 

Die Plattform Instagram wird verwendet, um Fotos zu verbreiten und Neuigkeiten 
bekanntzugeben. Es wurden drei Fotos hochgeladen, die unser Produkt präsentieren und 
bewerben. Des Weiteren wird Instagram für die Kommunikation zwischen der Firma und den 
Kunden genutzt. Veranstaltungen, an denen die Heftstreifen zu erwerben sind, werden in 
unserer Bio erwähnt. Die Kommunikation zwischen uns und potenziellen Kunden bzw. 
anderen Unternehmen und Medien wie Radio Herne wird durch die Nachrichtenfunktion 
ermöglicht. Auch Facebook und Pinterest Accounts sind für den gleichen Zweck vorhanden 
werden jedoch seltener genutzt da erfahrungsgemäß Instagram das beliebtere Medium ist. 
Auf der Schulhomepage werden wir vorgestellt, ebenso wie auf unserer eigenen Website. 
Beides ist gut, um einen ersten Eindruck über uns zu gewinnen. Eine E-Mail-Adresse ist 
vorhanden, um Aufträge anzunehmen und ebenso mit Menschen das Interesse an unserer 
Firma zeigen zu schreiben. Wir nutzen den Anbieter Google Mail. 

Unsere E-Mail-Adresse lautet: flexistripes@gmail.com  

 

 

Eigener Stand: 

Unsere Heftstreifen werden oftmals an einem Dienstag oder Donnerstag in der ersten Pause 
an unserem eigenen Stand verkauft. Er liegt am Eingang zum Atrium was ein Vorteil ist, da 
dort viele Leute vorbeigehen. Wir vermarkten unser Angebot, indem wir Schüler (meistens 
aus der Unterstufe) ansprechen und die Produkte vorstellen. Der Vorteil an Ständen ist, dass 
wir direkten Kontakt zu Interessenten haben und 
durch Gespräche Fragen und Probleme klären 
können. Der Stand in der Schule ist unsere 
Haupteinnahmequelle und wurde durch die 
Schulleitung genehmigt. 

 

 

 

 Jurij Brodsky 
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Schulen und Geschäfte:  

Um unsere Kundschaft und Reichweite zu erweitern, plant das Marketing-Team verschiedene 
Grundschulen zu kontaktieren, da Schnellhefter größtenteils von jüngeren Schülern genutzt 
werden sind sie eine aussichtsreiche Zielgruppe. 

Wichtig ist, dass die unsere Preise und Ankunftszeit den Kindern bekannt sind, da bekannter 
weise die meisten im Alter von 6-10 kein Geld mit in die Schule nehmen, Außer es wird 
benötigt.  
Kleinere Geschäfte wie beispielsweise Obstläden oder Bäckereien können uns behilflich sein, 
indem wir dort unsere Werbung (QR-Codes und oder Flyer, oder gar Produkte platzieren 
können.  
 
Werbungallgemein: 
Es gibt kaum ein wichtigeres Thema für das Marketing-Team als Werbung. Daher haben wir 
Digitale Flyer erstellt, welche wir an alle unsere Kontakte als Fotodatei gesendet und auf 
unserem Instagram Account gepostet haben, da wir gemerkt haben, dass wir durch Instagram 
die meisten Kunden erreichen können. Auf den Flyern ist ein QR-Code vorhanden und wenn 
man diesen scannt kommt man auf unsere Webseite und kann sich besser über unseren 
Produkt informieren, da dort eine detaillierte Produktbeschreibung vorhanden ist und alle 
unsere Socialmedia-Accounts verlinkt sind (Instagram, Facebook, Pinterest). 
Wie vorher erwähnt werden Flyer zum Aufhängen und Austeilen geplant. Wir haben QR-Codes 
erstellt, diese ausgedruckt, an öffentlichen Orten wie dem Westfalenpark in Dortmund 
ausgeteilt und aufgehängt. Beim Austeilen wurde darauf geachtet, dass Jugendliche, Familien 
und ältere Menschen angesprochen werden, da wir auch Streifen für Ordner herstellen und 
es einem durch unser Produkt leichter fällt die Hefte und Ordner zu sortieren. Wenn man die 
QR-Codes einscannt, gelangt man zu unserer Website. 

 
Interviews und Presse: 

Beim Vermarkten sind lokale Zeitungen oder Radiostationen eine wichtige Hilfe. Sie können 
mit wenig Aufwand mehr Leute erreichen als wir, weswegen wir uns bemüht haben ein 
Interview bei Radio Herne zu bekommen. Tom, Selay und Jurij sollen dort teilnehmen und die 
Firma und unsere Produkte repräsentieren. Zeitungen wie der Lokalkompass oder Online-
Portale wie hallo Herne werden von uns in Zukunft kontaktiert. Allgemein sind wir offen für 
jegliche Möglichkeiten unsere Idee bekannter durch Presse zu machen. 
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5. Unser Produkt und Dienstleistung 

Flexistrips sind besondere Heftstreifen welche in Form unserer Junior-Firma „Flexi-Strips“ 
entstanden sind. Der Auslöser für diese Geschäftsidee war das Problem, wenn der Heftstreifen 
abknickt, sich verdreht oder anderweitig kaputt geht. Man nimmt ihn einmal aus dem 
Schnellhefter hinaus und bekommt ihn nie wieder rein. Diesem Problem haben wir uns in den 
letzten Monaten gewidmet. Als Lösung für dieses Problem bieten wir Heftstreifen aus PVC-
Papier an. Dieses Papier ist schwer abknickbar, flexibel und sehr elastisch. PVC 
(Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, welcher seit den 1930er Jahren hergestellt wird und 
neben Papier auch für Klebeband genutzt wird. Das Material ist sehr widerstandsfähig und 
beständig gegen verschiedene Stoffe, 
vor allem Säuren. Wir bieten Streifen für 
die Unter- und Oberstufe an. Für die 
Oberstufe sind die Streifen größer und 
auf Ordner statt auf Schnellhefter 
ausgerichtet. Die Schnellhefterstreifen 
sind 2cm breit und 19cm lang, die 
Ordnerstreifen 6cm breit und 19cm lang. 
Unsere erwerbbaren Fächer sind: 
Deutsch, Mathematik, Erdkunde, 
Sachunterricht, Physik, Chemie, 
Englisch, Französisch, Latein, Religion, 
Philosophie, Biologie, Kunst, Musik, 
Geschichte, Sport, Politik, 
Sozialwissenschaften und eine 
Postmappe zum Überbringen von 
Informationen an die 
Erziehungsberechtigten. Für jedes Fach 
haben wir ein einzigartiges und innovativ 
selbstgestaltendes Design entwickelt. 
Natürlich ist auch Platz für die 
Klasse/Stufe, den Namen oder sonstige 
Informationen. Die Streifen sind meistens schwarz-weiß. Neben dem Designen und 
Produzieren der Streifen zählt auch das Verkaufen zu unseren Dienstleistungen. 
Verkaufsaktionen gibt es oft in unserer Schule. Bei Schulfesten, anderen Aktionen, manchmal 
aber auch in den Pausen bauen wir unseren Stand auf. Da die meisten Grundschüler 
Schnellhefter besitzen, verkaufen wir bald auch in verschiedenen Grundschulen. Beim 
Verkaufen gibt es immer mindestens 2 Ansprechpartner, welche alle weiteren Fragen zum 
Verkauf klären und den Verkauf abwickeln können. 

 

 

 

Selay Yesil 
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6. Geschäftsführer der Firma: 

Die Geschäftsführer sind die leitende Abteilung der FlexiStrips und treffen somit alle 
Entscheidungen. Die Abteilung besteht aus (Tom van Bracht), welcher bereits in der ersten 
Sitzung einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden gewählt wurde und dem Rest des Vorstandes 
(Benedict Herling) und (Noa Mlikota). In der Schülerfirma kam diese Konstellation sehr gut an, 
was dazu führte, dass keine Probleme in der Firma auftraten. Außerdem wurden die 
wichtigsten Entscheidungen der Schülerfirma immer mit einer Abstimmung aller Mitglieder 
beeinflusst und festgelegt, sodass man die Meinung aller Gruppenmitglieder hören konnte. 
Zu Beginn der Schulstunden wurde meist ein Gruppenmeeting organisiert, sodass eine klare 
Aufgabenverteilung und ein kurzer Ausblick auf die Zukunft der Firma gegeben wurde. 
Außerdem wurde immer eine klare Aufgabenverteilung während der Besprechung gemacht, 
sodass die Aufgaben, die für die Stunde zu machen waren und was man bis zum Ende der 
Stunde erreichen wollte klar festgelegt wurden. Eingeplant waren pro Doppelstunde immer 
ein Beginn und eine Abschlussbesprechung. In den Arbeitsphasen halfen die drei meist den 
Verschiedenen Abteilungen, die bei ihren Aufgaben Hilfe brauchten, wie zum Beispiel einmal 
als Finn Schüller Probleme beim Designen eines FlexiStrips hatte und Tom ihm dann dabei half. 
Durch das Rumgehen in der Gruppe während den Arbeitsphasen brachte sie stehts auf den 
Neusten Stand, um gut einschätzen zu können was noch zu erledigen war. Außerdem 
kümmerten sie sich darum, dass alle Lohnzettel zum Abgabezeitpunkt erledigt waren, da diese 
mit einer Abgabe Frist bis zum Ende des zugewiesenen Monats hochgeladen sein sollten. 
Sobald die Firma im Verzug wie z.B. mit dem Designen oder dem Produzieren der FlexiStrips 
waren, kümmerte sich der Vorstand darum, dass die Abteilungen, die gerade nichts zu tun 
haben, den Abteilungen zugewiesen wurden, die Hilfe bei einer Aufgabe brauchten. Somit 
blieb das Teamwork in der Firma stehts gestärkt und Probleme und Verzüge blieben meist aus 
oder wurden fair gelöst. 

 
 

Benedict 
Herling 

Finn Schüller 



10 
 

7.Finanzen im Überblick  

Innerhalb des letzten Halbjahres unseres Unternehmens Flexi Strips haben wir die Gewinn- 
und Verlustrechnung, sowie Halbjahresbilanz durchgehend dokumentiert und erstellt.  

Am Anfang des Geschäftsjahres haben wir Kapitalgeber gesucht und Geld eingenommen. 
Damit konnten wir dann anfangs unsere ersten Prototypen erstellen und später dann die 
fertigen Produkte herstellen und verkaufen. Durch eine Preiskalkulation sind wir auf einen 
Herstellungspreis von 46€ für 350 Stück gekommen. Verkauft werden diese für 25 ct. Bereits 
nach unserem ersten Verkaufstag hatten wir direkt schon einen Gewinn erlangt. Im Monat 
Januar haben wir mit dem Verkauf begonnen und haben in den folgenden Monaten sind wir 
immer erfolgreicher geworden und stetig mehr eingenommen.  

Berechnung der Stückkosten für Flexi-Strips        
         
Anzahl Streifen 360        
Kosten Druck & Schneiden          20,00€         
Stückpreis Druck & Schneiden            0,06€         
Anzahl Streifen 360        

Kosten Papier          30,00€  
  z.B Arbeitszeit; ggf. kostenpflichtige Werbung,  
  Artwork, etc.  

Stückpreis Papier            0,08€         
Anzahl Streifen 360        
Arbeitszeit            0,25€         
Stückpreis Arbeit            0,00€         
Anzahl Streifen 360        

Stückpreis                                                                            
              
0,14€                     

 
Hier folgt nun die Gewinn- Verlustrechnung: 
 Gewinn durch den Verkauf:                                              133,50€  
Verlust durch Produktion:                                                  -94,30€ 
Spenden:                                                                               -10,50€ 
Gesamt:                                                                                 28,70€ 
 
Theoretische Rechnung mit noch nicht ausgezahltem Lohn:  
Gewinn durch den Verkauf:                                              133,50€  
Verlust durch Produktion:                                                  -94,30€ 
Verlust durch Lohn:                                                             -56,25€       
Spenden:                                                                               -10,50€ 
Gesamt:                                                                                 -27,55€ 
 

 Nils Bormann 


