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Wirtschaft konkret

Erfolgsstrategie Qualifizierung

Zur Bedienung
Die didaktische DVD startet automatisch.
Der Vorspann kann mit der Enter- oder
der Skip-Taste an der Fernbedienung
oder durch einen Mausklick am PC übersprungen werden.
Mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung können Sie die Menüpunkte (z. B.
Film, Filmsequenz, Bild, Grafik, Karte etc.)
ansteuern und mit Enter starten. Auch
die Buttons am unteren Bildschirmrand
steuern Sie mit den Pfeiltasten an und
rufen diese mit Enter auf:
• Der Button „Hauptmenü“ führt zurück zum Hauptmenü.
• Der Button „zurück“ führt zum jeweils übergeordneten Menü.
Aus dem laufenden Film oder einer laufenden Filmsequenz gelangen Sie mit
der Taste Menu oder Title der Fernbedienung wieder in das Ausgangsmenü
zurück.
Bezug zu Lehrplänen und
Bildungsstandards
Das vorliegende Unterrichtsmaterial unterstützt mit praxisbezogenen Bildern und
kreativen Aufgabenstellungen die in vielen Lehrplänen geforderte Wahrnehmung
personalwirtschaftlicher Aufgaben und
gibt einen guten Einblick in das duale
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Ausbildungssystem sowie die Vielfältigkeit der Berufe. Im Rahmen der Berufsfindung gewinnen die Schülerinnen und
Schüler ebenso einen ersten Einblick in das
Bewerbungsverfahren. Von der Schule geförderte Kernkompetenzen wie Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit
usw. werden in ihrer Bedeutung für den
beruflichen Erfolg nachvollziehbar.
Die Schülerinnen und Schüler
• erkennen die Bedeutung einer guten
Personalpolitik für den Erfolg eines
Unternehmens sowie die besondere
Bedeutung der menschlichen Arbeitskraft auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
• erfassen beispielhaft die enorme
Bandbreite der menschlichen Arbeit
in unterschiedlichen Berufsfeldern
und der damit verbundenen personalbezogenen Aufgabenbereiche.
• erwerben die Fähigkeit, den unterschiedlichen Berufen und Aufgaben
auch verschiedene Qualifikationen
zuzuordnen. Sie erkennen, dass es
neben speziellen Anforderungen an
einzelne Berufsbilder auch übergeordnete Kernkompetenzen gibt, die
im Berufsleben erforderlich sind.
• formulieren eigene Stellenanzeigen
und setzen sich mit den darin er-
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