
Mein Unternehmen
Die Idee und das Konzept dahinter 

Von Brishna Kochai



Erstmal: Eine Alltagssituation 



Kennt ihr das?

Ihr wollt euch einfach entspannen und in Ruhe ein bisschen 
Cornflakes essen. 

Ihr seid reich und kauft euch die Cornflakes von Nestle. 



Das Problem bei Nestle
Das Unternehmen Nestle behandelt seine Mitarbeiter in Afrika 
schlecht. 

Kinder werden aus anderen Ländern entführt und zur 
Zwangsarbeit gezwungen.

Nestle tötete viele Babys in Afrika.



Nestle verkauft seine Produkte und andere 
Menschen müssen dafür leiden . Das will 
ich mit meinem Unternehmen ändern!



Meine Idee

1. Ich bin für Fair Trade.

2. Es werden keine Kinder entführt und keine  Zwangsarbeit betrieben.

3. Das verdiente Geld wird an die Arbeiter in Afrika und anderen Organisationen 
gespendet. Außerdem wird es auch in die Pflanzung der Kakaobäume investiert. 

4. Es werden keine Süßungsmittel genutzt, dem Zucker von der Schokolade und 
von Früchten beispielsweise werden freien Lauf gelassen. 

5. Büros werden nicht genutzt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen 
zusammen in Konferenzen und können entspannt Zuhause arbeiten.

Meine Idee ist es ebenfalls ein Kellogs-Unternehmen 
aufzubauen, welches sich Schmecko nennt. Warum wird es 

besser als Nestle sein?



Was ist Fair Trade?

Fair Trade ist English und bedeutet ,,Fairer Handel‘‘. Das bedeutet, 
dass die Mitarbeiter mit guten Bedingungen behandelt und dass zum 
Beispiel für mein Unternehmen eine große Kakaofläche gekauft wird 
und sich alle Arbeiter oder Arbeiterinnen miteinander arbeiten, sich 
gegenseitig helfen und beraten lassen. 

Natürlich müssten Prüfer kommen und sich das Ganze anschauen, 
damit das Unternehmen ein Fair Trade-Siegel kriegt. 



Was noch benötigt wird:
1. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

2. Marketing-Strategie

3. Herstellungsort

4. Homepage

5. Logo

6. Visitenkarte

7. Verkaufsort

8. Kredit bei der Bank



Wirtschaftliches

Eine Home-Page kann mit Hilfe von Programmen herstellen (z.B 
Strato), was ungefähr 100€ im Jahr kostet.

Für ein eigenes Logo kann man sich professionelle  Apps 
runterladen, die ungefähr 3-5€ im Monat kosten oder auf einmal 
kosten.

Die Homepage muss auf Google gefunden werden und dafür kann 
man sich ein Budget anlegen, passend wären 4€ Euro am Tag.



Weiter zur Wirtschaft
Es wird eine Einahmen-Überschussrechnung benötigt (Rechnung von Brutto und 
Netto).

Monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung machen (monatliche Umsatzsteuer 
and das Finanzamt).

Bei den Steuern Einkünfte aus selbstständiger Arbeit melden.

Saubere Buchhaltung in einem Excel-Tool erstellen

Rechnungen mit Fastbill archivieren und auch Ausgangsrechnungen erstellen

Als Freiberufler ein eigenes Konto einrichten



Eine Lücke

Damit das Geld wirklich an die 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in 
Afrika gespendet werden kann (und 
natürlich auch an anderen 
Organisationen und an die Pflanzung 
für Kakaobäume) wird unser Kellogs 
und unser Müsli teuer sein. Aber 
dafür kann es mit meinem guten 
Gewissen essen, da man bedürftigen 
Menschen damit hilft.
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Das Ende der Präsentation 


