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Einführung 

Der “Entrepreneurial Skills Pass” (ESP) ist eine internationale Qualifikation für 

SchülerInnen und BerufseinsteigerInnen, die bereits eine echte unternehmerische 

Erfahrung gemacht haben. Das Zertifikat bescheinigt den Jugendlichen die 

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen für einen erfolgreichen 

Berufseinstieg oder Selbständigkeit. Der ESP ist ein wichtiges 

Unterscheidungsmerkmal in den Bewerbungsunterlagen. 

Der ESP setzt einen komplexen Lernpfad voraus: 

 Die SchülerInnen nehmen am Junior Company Programm teil und sammeln 

praktische Arbeitserfahrung in einem reaken Unternehmensprojekt.  

 Mit dem ESP Kompetenz-Check evaluieren die SchülerInnen ihr individuelles 

Kompetenz-Profil während des Junior Jahres  

 Am Ende des Projektjahres können die SchülerInnen ihr erworbenes Wissen 

mit einer online Prüfung zertifizieren und so den ESP erwerben. 

Das Zertifikat öffnet den AbsolventInnen Türen zu Praktika, Jobs und 

Ausbildungsmöglichkeiten bei über 200 Europäischen Unternehmen und 

Partnerinstitutionen. Der ESP ist eine internationale Qualifikation und kann wahlweise 

auf Deutsch oder Englisch absolviert werden.  

 

Warum ein Glossar? 

Das Glossar sammelt die ökonomische Begriffe, die für den Erwerb des ESP relevant 

sind, und dient Ihnen zur schnellen Referenz sowie zur Prüfungsvorbereitung für Ihre 

SchülerInnen. Mithilfe des Glossars können die wichtigsten Konzepte zur Gründung, 

Verwaltung und Auflösung eines (Junior-) Unternehmens erklärt, und Begriffe aus der 

Selbstbewertung der unternehmerischen Kompetenzen diskutiert werden.  

Bitte beachten Sie: es gibt viele verschiedene Definitionen der aufgelisteten Begriffe. 

Das Glossar soll keine umfassende Erläuterung aller Begriffe, sondern eine 

übersichtliche Nachschlage- und Vorbereitungshilfe bieten. Für weiterführende 

Materialien und Verweise besuchen Sie unsere Website und Lernplattformen! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren SchülerInnen viel Erfolg! 
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Weitere Informationen 

 

 

Der Entrepreneurial Skills Pass im Internet: 

 www.entrepreneurialskillspass.eu  

 

ESP in Österreich: esp.junior.cc 

 

Zum Junior Company Programm: 

www.junior.cc  

 

Der ESP Kompetenz-Check:  

self.entrepreneurialskillspass.eu  

 

ESP Prüfungsplattform:  

exam.entrepreneurialskillspass.eu  
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ESP Glossar  

Generelle Begriffe des Unternehmens (Teil 1 des ESP Lehrplans) 

 

Angestellte(r) 

siehe: ArbeitnehmerIn 

Anspruchsgruppen 

auch: Interessensgruppen 

Personen, Gruppen oder Organisationen, die direktes oder indirektes Interesse an der 

Entwicklung (egal ob erfolgreich oder nicht) dieses Unternehmens haben. Beispiele für 

Anspruchsgruppen eines Unternehmens sind die EigentümerInnen, d.h. AktionärInnen, 

Manager, MitarbeiterInnen, KundInnen, LieferantInnen und anderen 

Geschäftskontakte, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinflussen können oder 

als Multiplikator fungieren können. 

Stakeholders 

A person, group or organization that has direct or indirect interest in the performance 

successful or otherwise of that enterprise. Example of key stakeholders for an enterprise 

are its owners i.e. shareholders, managers, employees, customers, suppliers and other 

business contact groups that may influence enterprise’s activities or can act as 

multiplier of it. 
1.1. 7 

ArbeitgeberIn 

Eine natürliche oder juristische Person (Einzelperson oder Organisation), die 

ArbeitnehmerInnen basierend auf einem Arbeitsvertrag beschäftigt. Arbeitgeber 

bieten den ArbeitnehmerInnen im Gegenzug für ihre Arbeit einen Lohn oder ein Gehalt. 

Employer 

A legal entity (individual or organization) that hires an employee under a contract of 

employment. Employers offer wages or a salary to the employees in exchange for their 

work. 
1.1. 6 

http://www.businessdictionary.com/definition/person.html
http://www.businessdictionary.com/definition/group.html
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ArbeitnehmerIn 

auch: Angestellte(r), Beschäftigte(r), MitarbeiterIn 

Eine Person, die auf Basis eines Arbeitsvertrags, aus dem sich für beide Seiten Rechte 

und Pflichten ergeben, in einem oder für ein Unternehmen tätig ist. 

Employee 

An individual who works in an enterprise under a contract of employment and has 

recognized rights and duties. 
1.1. 5 

Ausdauer 

auch: Beharrlichkeit 

Eine natürliche oder juristische Person (Einzelperson oder Organisation), die 

ArbeitnehmerInnen basierend auf einem Arbeitsvertrag beschäftigt. Arbeitgeber 

bieten den ArbeitnehmerInnen im Gegenzug für ihre Arbeit einen Lohn oder ein Gehalt. 

Perseverance 

Persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. The 

ability to be determined and resolute until a person finishes what he or she has started 

or achieves a good result. Perseverance is one of the entrepreneurial competences 

assessed in the ESP self-assessment. 
1.1. 13 

Beschäftigte(r) 

siehe: ArbeitnehmerIn 

Binnenunternehmertum 

auch: Mitunternehmertum 

Intrapreneurship ist der Akt, sich bei der Arbeit innerhalb einer großen Organisation 

wie ein/e UnternehmerIn zu verhalten. Es bezieht sich auf den kreativen und 

wertvollen Beitrag, den ein/e MitarbeiterIn in Bezug auf die Entwicklung neuer 

Produkte und Dienstleistungen für den Arbeitgeber leisten kann.  

Charaktereigenschaften wie Initiative, die Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu 

denken, Risikobereitschaft und Führungsverhalten sind Voraussetzungen für 

Intrapreneurship. 
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Intrapreneurship 

Intrapreneurship is the act of behaving like an entrepreneur while working within a large 

organization. It refers to the creative and commercially valuable contribution that an 

employee might be able to give to support the development of new products and 

services for their employer. Behavioural characteristics of intrapreneurship include 

initiative, an ability to think outside the box, risk-taking and leadership. 
1.7. 36 

BuchhalterIn 

Person, die für die Administration der Finanzunterlagen des Unternehmens 

verantwortlich ist. 

Bookkeeper, Accountant 

The individual with responsibility for maintaining the financial records of the enterprise. 
1.3. 26 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

auch: Unternehmensverantwortung, Unternehmerische Gesellschafts- bzw. 

Sozialverantwortung, Corporate Citizenship (CC) 

CSR bezieht sich auf den weiter gefassten Beitrag, den ein Unternehmen für die soziale 

Entwicklung leistet, indem es sich mit Fragen auseinandersetzt, die weit über die 

üblichen gesetzlichen Aufgaben und Verpflichtungen wie z.B. die Konzentration auf 

Bedürfnisse der Aktionäre und Gewinnmaximierung hinausgehen. Ein solcher Beitrag 

beinhaltet die Verantwortung, in verantwortungsvoller Weise gegenüber der 

Gesellschaft und der Umwelt zu handeln und beispielsweise die Menschenrechte der 

MitarbeiterInnen zu respektieren oder versuchen, Umweltschäden zu vermeiden 

(siehe auch „Betriebliches Rechnungswesen”). 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR refers to the wider contribution that an enterprise entity makes to social 

development by addressing issues beyond that required to meet its legal duties and 

responsibilities, such as focussing solely upon shareholders needs and earning as much 

profits as possible. Such contribution includes responsibility to act in a responsible way 

towards the society and the environment, for example respecting employees’ human 

rights or trying to avoid causing damages to the environment (see also ‘Corporate 

accountability/Business accounting’). 
1.2. 20 
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Einfallsreichtum 

Die Fähigkeit, eine Umgebung oder eine Situation zu beobachten und zu verstehen, 

sich als AkteurIn einzubringen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, das eigene Können und 

Potenzial zu erkennen und herauszufinden, was ein Mensch braucht, um eine 

Umgebung/Situation meistern zu können. Einfallsreichtum ist eine der 

unternehmerischen Kompetenzen die in der ESP- Selbsteinschätzung beurteilt werden. 

Resourcefulness 

The ability to observe an environment or a situation and to understand how to be a 

player in it. This includes the ability to identify one’s skills and potential and to look for 

what a person needs to cope with the environment/situation. Resourcefulness is one of 

the entrepreneurial competences assessed in the ESP self-assessment. 
1.1. 17 

Ethische Werte 

Der Begriff bezieht sich auf die ungenau definierte Idee der 

Unternehmensverantwortung, die auf einen höheren Verhaltensstandard abzielt, als 

diejenige, die nur mit Einhaltung der Regeln innerhalb eines bestimmten 

Rechtsrahmens assoziiert wird. Jedes rechtmäßige Unternehmen muss sich an die 

rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen halten, sowohl in dem Land wo 

sich seine Zentrale befindet als auch überall dort, wo es geschäftlich tätig sein möchte. 

Darüber hinaus wird von dem Unternehmen erwartet, dass es in Übereinstimmung mit 

allgemein anerkannten sozialen Werten agiert. Die Anerkennung der sozialen Werte 

bezieht sich auf das Handeln in einer Weise, die moralisch vertretbar ist und in der 

Regel mit Umweltaspekten und/oder sozialer Verträglichkeit (siehe auch "Corporate 

Social Responsibility" und „Unternehmensverantwortung“ / Betriebliches 

Rechnungswesen) verbunden ist. 

Ethics (ethical issues) 

The term relates to the grey and ill-defined idea of corporate responsibilities that appeal 

to a higher standard of behaviour than that associated with just compliance within a 

given regulatory framework. Every legitimate enterprise must comply with the legal and 

regulatory framework both in the State where it is based and anywhere else that it 

wishes to conduct trade. In addition, there is a further expectation that the enterprise 

will act in accordance with generally accepted social values. Recognition of social values 

refers to trading in a manner that is consistent with moral conduct and is usually linked 

to environmental concerns and/or social compatibility (see also ‘Corporate Social 

Responsibility’ and ‘Corporate accountability/Business accounting). 
1.2. 19 
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FinanzchefIn 

auch: Finanzverantwortliche(r) 

Die Person mit Autorität und Verantwortung für die Kontrolle und Verwaltung der 

Finanzen des Unternehmens. Der/die Finanzverantwortliche wird üblicherweise vom 

Firmenvorstand bestimmt und ist der Geschäftsleitung unterstellt. 

Chief Financial Officer (CFO) 

The individual with authority and responsibility for the control and management of the 

enterprise’s finances. The CFO is usually nominated by the Board of Directors and is 

subordinated to the CEO’s authority. 
1.3. 24 

Führung 

Führung kann in vielen Bereichen, einschließlich Organisationen ausgeübt werden. Eine 

Führungskraft hat die Fähigkeit, zu leiten, zu verwalten und andere davon zu 

überzeugen, auf zuvor definierte Ziele hinzuarbeiten. Eine effektive Führungskraft 

benötigt wichtige persönliche Eigenschaften wie Eigenantrieb, Energie, Enthusiasmus, 

Teamarbeits- und Motivationsfähigkeiten etc. 

Leadership 

Leadership can be exercised in a range of contexts, including organizations. A leader 

has the ability to direct, manage and persuade others to work towards identified goals. 

An effective leader needs to have important qualities such as drive, energy, enthusiasm, 

collaborative and motivational skills, etc. 
1.4. 29 

Führungskraft 

siehe: Manager 

GeschäftsführerIn 

auch: Geschäftsleitung 

Die Person mit der höchsten Autorität und Verantwortung für die Verwaltung und 

Führung des Unternehmens. Der/Die GeschäftsführerIn wird normalerweise vom 

Firmenvorstand ernannt und nimmt auch an den Firmenvorstandssitzungen teil. 

Der/Die GeschäftsführerIn arbeitet mit den anderen Führungskräften mit spezifischen 

Zuständigkeiten wie z.B. dem/der FinanzchefIn zusammen und ist für die Umsetzung 

der vom Firmenvorstand vorgeschlagenen strategischen Ausrichtung verantwortlich. 

Chief Executive Officer (CEO) 

The individual with ultimate authority and responsibility for the management and 

leadership of the enterprise. The CEO is usually nominated by the Board of Directors and 
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attends/contributes to Board meetings. The CEO, working with fellow executives with 

specific responsibilities, such as the CFO, is responsible for implementing the strategic 

direction proposed by the Board of Directors. 
1.3. 23 

  

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 

IKT ist ein Oberbegriff, der alle Kommunikationsgeräte oder Anwendungen (z.B. 

Computer, Handys, drahtlose Netzwerke etc.) sowie die damit verbundenen Dienste 

und Anwendungen (z.B. Videokonferenzen, E-Learning etc.) umfasst. Der Begriff 

bezieht sich auf eine Reihe von Technologien, digitale Medien und die dazugehörige 

Software, die nicht nur im Alltag, sondern auch zur Unterstützung von 

Geschäftschancen genutzt werden können. In Unternehmen bezeichnet „IT“ häufig die 

für Bereitstellung und Instandhaltung der technischen Einrichtungen zuständige 

Abteilung. 

Information and Communication Technologies (ICT) 

ICT is an umbrella term that includes any communication devices or applications (e.g. 

computer, mobile phones, wireless networks, etc.) as well as the various services and 

applications associated with them (e.g. videoconferencing, distance learning, etc.). The 

term refers to a range of technologies, digital media and associated software, which 

can be used not only in our everyday life but also to support and exploit business 

opportunities. In corporations “IT” often denominates the department in charge of 

hosting the technological facilities and services. 
1.6. 31 

Initiative ergreifen 

Ein Verhalten, das durch Eigeninitiative und eine proaktive Haltung charakterisiert ist. 

Dazu gehört auch die Fähigkeit, das eigene Wissen zu nutzen, um Unerwartetes zu 

bewältigen und ein bestehendes Problem in eine Chance zu verwandeln. Eigeninitiative 

ist eine der unternehmerischen Kompetenzen, die in der ESP- Selbsteinschätzung 

beurteilt werden. 

Taking initiative 

Behaviour characterized by its self-starting nature and its proactive approach. This 

includes the capacity to use one’s knowledge, to cope with the unexpected and to 

transform a problem in action to be taken or in an opportunity. Taking initiative is one 

of the entrepreneurial competences assessed in the ESP self-assessment. 
1.1. 15 

Intrapreneurship 

siehe: Binnenunternehmertum 
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Karrieremöglichkeit 

Karriere ist der Weg einer Person durch das Lernen, die Arbeit und andere Aspekte des 

Lebens. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Karriere an sich zu definieren, außerdem 

wird der Ausdruck in unterschiedlichen  Zusammenhängen verwendet. Wenn man 

über den Arbeitskontext einer Person spricht, beschreibt der Begriff die Möglichkeiten 

und Optionen, die eine Person erkennen, analysieren und in ihr Arbeitsleben 

integrieren kann. 

Career option 

A career is an individual's journey through learning, work and other aspects of life. There 

are a number of ways to define a career and the term is used in a variety of contexts. 

When talking about working aspects of an individual’s life, the term refers to the 

possibilities and options that a person is able to see, analyse and take in his/her working 

life. 
1.7. 37 

KonkurrentIn 

auch: MitbewerberIn 

Personen oder andere Organisationen, die in Konkurrenz zum eigenen Unternehmen 

stehen. In der Wirtschaft bezieht sich der Begriff auf ein anderes Unternehmen, das 

ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung anbietet. 

Competitor 

Any person or enterprise which is rival against another. In the business sector, it refers 

to another enterprise, which offers a similar product or service. 
1.1. 9 

 

KonsumentIn 

siehe: Kunde/Kundin 

Kreativität 

Der Einsatz von Vorstellungskraft um etwas zu erschaffen, eine innovative Lösung oder 

neue Ideen für etwas zu entwickeln. Die persönliche Eigenschaft, erfinderisch, klug und 

originell zu sein. Kreativität ist eine der unternehmerischen Kompetenzen, die in der 

ESP Selbsteinschätzung beurteilt werden. 

Creativity 

The use of imagination to create something, to identify an innovative solution or to 

come up with new ideas. The personal quality of being inventive, clever and original. 
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Creativity is one of the entrepreneurial competences assessed in the ESP self-

assessment. 
1.1. 11 

Kunde/Kundin 

auch: KonsumentIn, VerbraucherIn 

KundInnen sind die Person(en) oder Organisationen, die Produkte und/oder 

Dienstleistungen des Unternehmens kaufen und benützen. Die Begriffe werden oft 

synonym verwendet. KonsumentInnen bzw. VerbraucherInnen (im Gegensatz zu 

Wiederverkäufern) sind die endgültigen Nutzer des Produktes oder der Dienstleistung. 

Customer/Consumer 

Customers are persons or organisations who buy and use the enterprise’s products 

and/or services. These terms are often used interchangeably. Consumers (compared to 

resellers) are people who finally use the company’s product or service. 
1.1. 11 

 

Lieferanten 

Personen oder Unternehmen, die ein Unternehmen mit Waren oder Dienstleistungen 

versorgen (siehe auch „Beschaffung“). 

Supplier 

The person/ enterprise who provides goods or services to the enterprise (see also 

‘Procurement’). 
1.1. 10 

Manager 

auch: AbteilungsleiterIn, Führungskraft, Leitende(r) Angestellte(r) 

Eine Führungskraft, engl. Manager, ist eine Person, die im Unternehmen mit klar 

definierten Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten arbeitet. Es gibt verschiedene 

Arten von Managern: 

• Ein Finanzmanager hat die Verantwortung für die Überwachung der Finanzen des 

Unternehmens und berät und unterstützt die Organisation bei 

Geschäftsentscheidungen. Der Finanzmanager berichtet an den/die 

FinanzverantwortlicheN. 

• Ein Personalmanager ist für die Verwaltung der MitarbeiterInnen im Unternehmen 

verantwortlich. Ein Personalmanager sollte einen Überblick über alle MitarbeiterInnen 

haben sowie ihre Anwesenheiten und Abwesenheiten prüfen und mögliche Konflikte 

lösen. Zu seinen/ihren Aufgaben zählt auch die Notwendigkeit, die Arbeitsleistung der 
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MitarbeiterInnen zu maximieren und sicherzustellen, dass sie mit ihrer Arbeit im 

Unternehmen zufrieden sind. 

• Ein Marketingleiter ist für das Marketing verantwortlich und führt 

Kundenbedarfsanalysen (Analyse der Bedürfnisse der Kunden), Zielgruppenanalysen 

und Marktforschungsstudien durch. Ein Marketing Manager ist für die Entwicklung und 

Umsetzung von Marketingstrategien/Steuerung von Marketing-Bemühungen 

verantwortlich. 

• Ein Produktionsleiter ist für die Fertigung des Unternehmens verantwortlich (z.B. 

Festlegen von Produktionszielen, Lieferantenkontakte, Überprüfung der 

Produktqualität, Kontrolle der Waren im Lager, etc.). 

• Ein Vertriebsleiter ist für den Vertrieb der Produkte zuständig (z.B. Festlegung der 

Verkaufsziele, Umsatzberechnungen und Bestandsbuchhaltung, Organisation, 

Schulung und Motivation der VerkaufsmitarbeiterInnen etc.). 

Manager 

A manager is an individual who works within an organizational context with clearly 

described roles duties and responsibilities. It is possible to identify several types of 

managers, including:  

 A finance manager has the responsibility of overseeing the finances of the 

enterprise, provide financial advice and support the organization in taking 

sound business decisions. The finance manager reports to the CFO.  

 An HR manager is responsible for managing people within the enterprise. An 

HR manager should have an overview of all employees, keep track of who is 

present/absent, and manage possible conflicts. Among her/his tasks, there is 

the need to maximise employee performance and ensure they enjoy working in 

the enterprise. 

 A marketing manager is responsible for marketing and performs activities such 

as analysis of customer needs, target groups and market research. A 

marketing manager is the person in charge of developing marketing strategies 

and implementing/controlling marketing efforts. 

 A production manager is responsible for the enterprise's production (e.g. set 

production targets, keep contact with suppliers, check product quality, follow 

up on the goods in stock, etc.). 

 A sales manager is responsible for the enterprise’s sales (e.g. set up sales 

targets, leading sales and stock records, organise, train and motivate sales 

staff, etc.). 

1.3. 28 



  

 

G
LO

SS
A

R
Y 

15 

Mission 

Eine Mission ist eine kurze Erklärung, in der die Ziele und Grundsätze einer Organisation 

zusammengefasst dargestellt sind. Im Wesentlichen erklärt die Mission, warum die 

Organisation gegründet wurde, sowie ihre Hauptziele und Zielsetzungen. Langfristig 

muss ein Unternehmen versuchen, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen um so sein 

Überleben zu sichern. Daraus folgt, dass seine Mission sowohl von den 

MitarbeiterInnen als auch von den anderen Anspruchsgruppen klar und deutlich 

verstanden werden muss. 

Mission 

A mission is a short statement, which sums up the aims and guiding principles for an 

organization. Essentially, it explains why the organization was established, its main 

goals and objectives. In the long term, an enterprise must seek to attain and preserve a 

competitive advantage in order to ensure its survival. It follows that its mission needs 

to be understood and clearly recognised by both its employees and other key 

stakeholders. 
1.2. 18 

MitarbeiterIn 

siehe: ArbeitnehmerIn 

MitbewerberIn 

siehe: KonkurrentIn 

Mitunternehmertum 

siehe: Binnenunternehmertum 

Networking 

auch: Vernetzung 

Das Wort "Vernetzung” bezeichnet die Praxis der Kultivierung von sozialen und 

beruflichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese Beziehungen werden sowohl 

für private als auch gewerbliche Zwecke eingesetzt und als Bereicherung für 

Privatpersonen und Unternehmen angesehen. Informations- und 

Kommunikationstechnologien ermöglichen es dem Einzelnen, Verbindungen mit 

KundInnen, KollegInnen zu pflegen oder andere bestehende oder mögliche 

geschäftliche Kontakte aufzubauen, die persönlichen und wirtschaftlichen Nutzen 

bringen können. 
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Networking 

The word ‘networking’ refers to the practice of cultivating social and professional inter-

personal relationships. Those relationships can be employed for both individual and 

corporate benefit and are considered to be an asset to both individuals and enterprises. 

Information and Communication Technologies can make it easier for individuals to 

establish connections with customers, colleagues or other business contacts, existing 

and potential, which may bring personal and commercial benefit. 
1.1. 11 

Öffentlicher Sektor 

Der öffentliche Sektor bezieht sich normalerweise auf den staatlichen Sektor, wo 

Dienste von der Regierung im Namen ihrer BürgerInnen verwaltet und angeboten 

werden. Es ist im Interesse der Gesellschaft, dass diese Leistungen der Allgemeinheit 

nicht gewinnorientiert angeboten werden können. Beispiele für solche Dienste sind die 

Verkehrsinfrastruktur, Polizei oder Krankenhäuser. 

Public sector 

Public sector usually refers to the state sector, where activities are managed by the 

government on behalf of its citizens. It is in the society’s interest that such services can 

be provided to the general public in a not profit-oriented way. Examples of such services 

are the traffic infrastructure, police or hospitals. 
1.1. 2 

Organigramm 

Ein Organigramm zeigt die Organisationsstruktur. Der Begriff bezieht sich auf eine 

schematische/ bildliche Darstellung der Rollen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 

Arbeitsbeziehungen der einzelnen MitarbeiterInnen in Bezug auf die Verfolgung der 

Unternehmensziele. 

Organizational chart 

An organizational chart illustrates the organizational structure. The term refers to a 

diagrammatic/pictorial representation of the roles, duties, responsibilities and working 

relationships for individuals in pursuit of the organizational goals. 
1.3. 22 

Organisationsstruktur 

Jede Organisation hat eine Struktur, deren Form (hierarchisch vs. flach) von den Zielen 

und der Strategie der Organisation als auch von ihrer Größe, Umwelt und dem Stand 

der Technik abhängt. Die Organisationsstruktur bestimmt, wie Rollen, Macht und 

Zuständigkeiten aufgeteilt, gesteuert und koordiniert werden und wie Informationen 
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zwischen den verschiedenen Ebenen der Verwaltung (z.B. von den Vorständen zu den 

Managern) fließen. Es gibt mehrere alternative Formen von Organisationsstrukturen, 

die je nach Produkt, Funktion und geographisch oder nach Absatzmärkten dargestellt 

werden können. 

Organizational structure 

Each organization has a structure. Its shape (hierarchical vs flat) depends on the 

organization's objectives and strategy as well as on its size, environment and level of 

technology. Organizational structure determines how roles, power and responsibilities 

are assigned, controlled, and coordinated, and how information flows between the 

different levels of management (from chief officers to managers, for example). There 

are several alternative forms of organizational structures, which can be arranged by 

product, function, and geographical or product markets1. 
1.3. 21 

Personalabteilung 

Die Personalabteilung ist für die Suche, Auswahl und Ausbildung von Bewerbern sowie 

die Verwaltung von im Arbeitsvertrag festgelegten Mitarbeiterversorgungsleistungen 

verantwortlich (z.B. Löhne und Gehälter, Urlaub, Krankenstände, etc.). Normalerweise 

sind diese Details in nationalen und europäischen Gesetzen und Vorschriften 

festgelegt. 

Human Resources (HR) 

Human resources is about finding, screening, recruiting and training job applicants, as 

well as administering employee-benefit programs as set out in the employment contract 

(e.g. salaries and wages, holiday and sickness rights, etc.). Usually these details are 

required by national and European laws and regulations. 
1.3. 27 

Privater Sektor 

Der private Sektor bezieht sich auf die in der Regel gewinnorientierte Bereitstellung 

von Produkten oder Dienstleistungen durch Unternehmen oder andere private 

Anbieter. Beispiele dafür sind der Tourismus oder die Produktion (z.B. von Spielzeug 

oder Schuhen). 

 

 

                                                      
1 Please notice that ESP students only need to know what an organizational structure is. They will not 
be specifically asked to define, explain and demonstrate their knowledge or understanding of the 
different forms of organizational structure. 
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Private sector 

Private sector refers to the provision of products or services by enterprises or other 

private suppliers, usually for-profit. Examples would be hospitality or manufacture (e.g. 

toys or shoes). 
1.1. 3 

Prozessmanagement 

Der Begriff "Prozessmanagement" bezieht sich auf die bestehenden Geschäftsabläufe, 

die laufend überarbeitet werden um sicherzustellen, dass die erzielten Ergebnisse im 

Einklang mit dem zuvor Definierten stehen. Die wiederkehrenden und laufenden 

Prozesse am Arbeitsplatz können auf verschiedene Arten optimiert werden, unter 

anderem durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. 

 

Process management 

The term ‘process management’ refers to the existing business operations which are 

subject to continual review to ensure that the results achieved are in line with what was 

previously defined. The recurrent and ongoing processes in the workplace can be 

optimised in several ways, including by using Information and Communication 

Technologies. 
1.6. 34 

Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen 

In der Lage sein, zu handeln und sich dabei sicher über die eigenen Fähigkeiten und 

Qualitäten zu sein. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Misserfolge zu akzeptieren und 

daraus zu lernen. Selbstbewusstsein ist eine der unternehmerischen Kompetenzen, die 

in der ESP- Selbsteinschätzung beurteilt werden. 

Self-confidence 

Feeling able to do something and being positive and certain of one’s abilities and 

qualities. This includes also the ability to accept failures and to learn from them. Self-

confidence is one of the entrepreneurial competences assessed in the ESP self-

assessment. 
1.1. 14 

Soziale Medien 

Soziale Medien sind computervermittelte Instrumente, die es Personen ermöglichen, 

in virtuellen Netzwerken Informationen, Ideen und Inhalte zu erstellen, zu teilen oder 

auszutauschen (z.B. Texte, Bilder, Videos etc.). Facebook, Twitter oder LinkedIn sind 

Beispiele für Soziale Medien. Soziale Medien können ein mächtiges Werkzeug sein, und 
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wenn sie in der richtigen Weise verwendet werden, können sie zum Erfolg und 

Wachstum eines Unternehmens beitragen. 

Social media 

Social media are computer-mediated tools that allow people to create, share or 

exchange information, ideas, and contents (e.g. text, pictures, videos, etc.) in virtual 

communities and networks. Facebook, Twitter, LinkedIn are all examples of social 

media. Social media can be a powerful tool and, if used in the right way, they can 

contribute to success and growth of an enterprise. 
1.6. 32 

Teamarbeit 

Das Ausmaß, in dem sich die Mitglieder einer Gruppe als Team wahrnehmen und bereit 

sind, gemeinsam für ihren wechselseitigen Nutzen zu arbeiten. Ein Team sollte als 

Ganzes betrachtet werden: Jedes Mitglied kann eine bestimmte Aufgabe haben, aber 

alle haben ein gemeinsames Ziel und sind dafür verantwortlich auf die dessen 

Erreichung hinzuarbeiten. 

Teamwork 

The extent to which the group members identify themselves as a team and are prepared 

to work together for their understood and recognised mutual benefit. A team should be 

considered as whole: each member can have a particular task but everyone has a 

common goal as well as feel responsible and act for achieving it. 
1.5. 30 

Teamgeist 

Die persönliche Eigenschaft, mit anderen Menschen zu kooperieren und zu 

interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Dazu gehören auch gegenseitiges 

Vertrauen, Respekt und Freundschaft. Teamgeist ist eine der unternehmerischen 

Kompetenzen, die in der ESP Selbsteinschätzung beurteilt werden. 

Team spirit 

The personal quality of being able to cooperate, work or interact with other people to 

achieve a common goal. This includes feelings of mutual trust, respect and friendship. 

Team spirit is one of the entrepreneurial competences assessed in the ESP self-

assessment. 
1.1. 12 
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Unternehmen 

als Hauptwort, n. 

Der Begriff bezeichnet eine Organisation oder einen Betrieb (öffentlich und privat, 

gewinnorientiert und gemeinnützig).  

als Verb 

Das Verb beschreibt den Versuch oder die Beschäftigung mit einer Aktivität unter 

Berücksichtigung der damit verbundenen Geschäftsrisiken wie Zeit und Ressourcen. 

Enterprise 

(a) Noun 

The term refers to a business organization, a trading entity (public and private, for-profit 

and non-for-profit oriented).  

(b) Activity 

Used as a verb, ‘to enterprise’ means to attempt or engage upon an activity with the 

associated business risks of time and resources committed. 

1.1. 1 

Unternehmensverantwortung 

siehe: Corporate Social Responsibility (CSR) 

Unternehmer 

Eine Person, die eine kreative und phantasievolle Geisteshaltung aufweist und bereit 

ist, die Risiken für die Entwicklung einer Geschäftsidee oder eines Projekts auf sich zu 

nehmen. Dazu gehört auch die Fähigkeit der Organisation und Verwaltung eines 

Unternehmens. 

Entrepreneur 

An individual who has a creative and imaginative mind-set and who is prepared to take 

risks on developing a business idea or project. This includes the capacity of organising 

and managing an enterprise. 
1.1. 4 

Verantwortung übernehmen 

Sich einer Verpflichtung bewusst sein und auch die Verantwortung für deren erfüllung 

zu übernehmen. Das bedeutet, zu tun, was getan werden muss, und zu erreichen, was 

mit jemandem (z.B. mit einer Gruppe, Organisation oder einem selbst) vereinbart 

wurde. Das Übernehmen von Verantwortung ist eine der unternehmerischen 

Kompetenzen, die in der ESP- Selbsteinschätzung beurteilt werden. 
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Taking responsibility 

Being aware and taking ownership of having a duty to deal with. This means to do what 

needs to be done and to achieve what has been agreed with someone else (e.g. group, 

organization or myself). Taking responsibility is one of the entrepreneurial competences 

assessed in the ESP self-assessment. 

1.1. 16 

Vernetzung 

siehe: Networking 

Vorstand 

auch: Firmenvorstand, Unternehmensvorstand 

Hinweis: aufgrund verschiedener vorherrschender Gegebenheiten im jeweiligen 

Sprachraum weichen die deutsche und englische Begriffsdefinition voneinander ab. 

Das wichtigste Entscheidungsorgan innerhalb des Unternehmens. Der Vorstand ist für 

die Bestellung der Geschäftsleitung, sowie strategische Entscheidungen 

verantwortlich. Die Mitgliedschaft im Firmenvorstand ist in der Regel 

Firmenmitgliedern sowie Vertretern der Eigentümer und Anspruchsgruppen des 

Unternehmens vorbehalten. Jeder Firmenvorstand hat in der Regel einen 

Vorsitzenden, der von den anderen Mitgliedern gewählt wird, den Firmenvorstand 

leitet und ihn offiziell repräsentiert. 

Board of Directors 

The Board is the key decision-making group within the enterprise, in charge of 

appointing the chief officers and making strategic decisions. The membership of the 

Board is usually made up of the most senior chief officers and other representatives of 

both shareholders and stakeholders of the enterprise. Every Board of Directors usually 

has a chairperson appointed by the other members who provides leadership and 

officially represents the Board. 
1.3. 25 
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Projektphasen und rechtliche Voraussetzungen (Teil 2 des ESP Lehrplans) 

  

Aktiengesellschaft (AG) 

siehe: Kapitalgesellschaft 

Aktionäre / AktionärInnen 

siehe auch: GesellschafterInnen 

Personen, die in Form von Aktien Anteile am Grundkapital eines öffentlichen oder 

privaten Unternehmens besitzen. Aktionäre sind damit die EigentümerInnen einer 

Aktiengesellschaft. Sie kaufen Aktien, die einen Eigentumsanteil am Unternehmen 

darstellen. Natürliche und juristische Personen (d.h. auch Unternehmen) können 

Aktien an mehreren Unternehmen gleichzeitig halten. 

Shareholders 

Any individual(s) that own share capital in a public or private enterprise. 

Shareholders are thus owners of a limited or incorporated company. They buy shares, 

which represent part ownership of an enterprise. Natural and legal persons (incuding 

enterprises) may own shares in several enterprises at the same time. 
2.1. 43 

Arbeitsvertrag 

Ein Arbeitsvertrag ist ein Vertrag zwischen ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn. Es 

beschreibt die Aufgaben und die damit verbundenen Rechte und Pflichten beider 

Parteien. Es gibt verschiedene Arten von Arbeitsverträgen. Die häufigsten sind: 

• Vollzeit und Teilzeit (je nach Vereinbarung) 

• Unbefristet oder befristet je nachdem, ob die MitarbeiterInnen ohne ein Enddatum 

oder für einen bestimmten Zeitraum arbeiten. 

• Freier Dienstvertrag, wenn die Arbeitszeiten je nach verfügbarem Arbeitspensum 

variieren. 

Employment contract 

An employment contract is a contract between an employee and an employer. It 

describes the job and associated rights and responsibilities between the parties. There 

are several types of employment contracts. The most common ones are:  

 Full-time and Part time depending on the time employee’s work. 

 Permanent or Temporary depending on whether employees are working 

without an ending date or for a definite amount of time.  

 Casual, when the working hours vary depending on the work available. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Individual
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2.3. 52 

Auslagerung 

Outsourcing bezeichnet die Auslagerung eines Geschäftsprozesses an einen anderen 

Akteur. Outsourcing kann bei ordnungsgemäßer Durchführung eine effektive 

kostensparende Strategie sein. Manchmal ist es günstiger, ein Produkt von einem 

Unternehmen mit komparativen Vorteilen zu kaufen, als es selbst herzustellen. 

Outsourcing 

Outsourcing involves the contracting out of a business process to another party. 

Outsourcing can be an effective cost-saving strategy, when used properly. It is 

sometimes more affordable to purchase a good from enterprises with comparative 

advantages than it is to produce the good internally. 

2.3. 61 

Besteuerung 

Die Abzüge vom Handelsergebnis die von den Behörden auf lokaler, regionaler oder 

nationaler Ebene durchgeführt werden. Die Steuereinnahmen werden zur 

Aufrechterhaltung des Handelsumfeldes verwendet. Jedes Steuersystem muss den 

folgenden Grundsätzen entsprechen: 

• Angemessenheit: Die Einnahmen sollten ausreichen, um wesentliche öffentliche 

Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können 

• Gerechtigkeit: Fairness der Verteilung der Steuerlast 

• Effizienz: Gleichgewicht von Verwaltungskosten und Steuereinnahmen 

• Neutralität: Angemessene Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten 

Die Besteuerung kann direkt oder indirekt sein. 

Taxation 

The deductions from business trading income by the public authorities: local, regional 

or national. The taxation revenues are used to contribute towards the maintenance of 

the trading environment. Every tax system needs to comply with the principles of: 

 Adequacy: revenues should be enough to provide essential public services 

 Equity: fairness of the distribution of the tax burden 

 Efficiency: balance of cost of administration and tax receipts 

 Neutrality: fair impact upon consumer behaviour 

Taxation can be direct or indirect. 
2.3. 54 

http://en.wikipedia.org/wiki/Contract
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process


 

 

G
LO

SS
A

R
 

24 

Crowdfunding 

Crowdsourcing ist ein wachsender Zweig um unter Verwendung von Technologie und 

Online-Communities Finanzmittel von einer großen Gruppe von Menschen zu 

bekommen. Es kann für Unternehmen in der “Startup-Phase”, die Schwierigkeiten 

beim Zugang zu traditionellen Finanzierungsquellen haben, von großem Nutzen sein, 

(siehe auch "Fundraising" und „Finanzquellen") sein. 

Crowdfunding 

Crowdsourcing is a growing use of technology and the online community to attract 

finance from a large group of people. It can be of great benefit for enterprises in the 

start-up phase, which may have difficulty in accessing more traditional sources of 

finance (see also ‘Fundraising’ and ‘Source for financing’). 
2.2. 49 

Datenschutz & Sicherheitsrichtlinien 

Im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologiesystemen ist die 

Sicherheit digitaler Informationen ein bestimmendes Thema. Obwohl spezifische 

persönliche Daten wie z.B. Kaufverhalten/Gewohnheiten für den Handel wertvoll sind, 

können sie auch in betrügerischer Absicht verwendet werden. Die meisten 

Regierungen haben Gesetze beschlossen, die den Datenschutz und die Nutzung von 

persönlichen Informationen regeln. 

Security & privacy issues 

In the context of Information and Communication Technologies systems, it should be 

understood that there is a need to secure digital information. Although specific private 

data such as buying patterns/habits can have a legitimate commercial value, they can 

also be used fraudulently. Most governments have passed laws regulating the secure 

storage and use of such information. 
1.6. 35 

Direkte Besteuerung 

Die Erhebung der Steuer auf eine Einzelperson oder ein Unternehmen erfolgt in der 

Regel im Zusammenhang mit Einkommen, Gewinnen oder Immobilieneinkünften. Da 

diese Steuer in Relation zum Vermögen und Einkommen steht, wird sie als progressiv 

und somit gerechter angesehen (siehe auch "Besteuerung"). 

Direct taxation 

The levying of tax on an individual an enterprise is usually related to income, profit or 

property rates. As this tax is linked to wealth and income, it is viewed as progressive and 

hence equitable (see also ‘Taxation’). 
2.3. 55 
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Einlagerung 

auch: Wiedereinlagerung 

Insourcing ist das Gegenteil von Outsourcing und bezieht sich auf die interne 

Herstellung im Gegensatz zum Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung von einem 

externen Lieferanten. Ein Unternehmen kann die Wiedereinlagerung  von Prozessen 

vorziehen, wenn es an der Zuverlässigkeit der bestehenden Lieferanten zweifelt. 

Insourcing wird auch gewählt, wenn die Kosten zwar höher sind, man jedoch die 

Kontrolle über die Produktion oder Kompetenzen behalten möchte. 

Insourcing 

Insourcing is the opposite of outsourcing and it refers to the production performed 

internally rather than buying that good or service from an outside supplier. In some 

cases, an enterprise might prefer to in-source if it is concerned about the reliability of 

existing suppliers. Insourcing is a business decision that is often made even where the 

cost may be higher to maintain control of critical production or competencies. 
2.3. 62 

Einzelunternehmen 

Eine der wichtigsten Unternehmensrechtsformen. Bei einem Einzelunternehmen 

besitzt und betreibt eine Person das Unternehmen, beschafft das Kapital, ist für alle 

Entscheidungen zuständig, trägt das gesamte Risko alleine und profitiert von allen 

Gewinnen und haftet auch unbegrenzt für Verluste. 

Sole proprietorship (sole trader) 

One of the most important legal forms of business ownership. In the case of sole 

proprietorship, one individual owns and runs the enterprise, raising all the funds, being 

responsible for all the decisions, taking the associated risk and benefiting from all the 

profit or bearing all the unlimited losses incurred. 
2.1. 40 

Fundraising 

auch: Mittelbeschaffung 

Fundraising ist der Prozess des Sammelns von Geld, Spenden oder anderen 

Ressourcen, die von Einzelpersonen, Unternehmen, Stiftungen oder 

Regierungsbehörden aufgebracht werden. Mithilfe von Informations- und 

Kommunikationstechnologien können Geldbeiträge von einer großen Zahl von 

Menschen in der Regel über das Internet (z.B. Crowdfunding) gesammelt werden. 

Obwohl sich Fundraising typischerweise auf Bemühungen bezieht, Geld für Non-Profit-

Organisationen zu sammeln, wird es auch verwendet, um Investoren oder andere 
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Kapitalquellen für gewinnorientierte Organisationen zu finden (siehe auch 

"Finanzierungsquelle"). 

Fundraising 

Fundraising is the process of gathering money or other resources, by raising funds or 

requesting donations from individuals, enterprises, charitable foundations, or 

governmental agencies. Information and Communication Technologies can help in this 

regard by raising monetary contributions from a large number of people, typically via 

the internet (e.g. crowdfunding). Although fundraising typically refers to efforts to 

gather money for non-for-profit organizations, it is also used to refer to the 

identification and solicitation of investors or other sources of capital for for-profit 

organizations (see also ‘Source for financing’). 
2.2. 48 

Geistiges Eigentum 

auch: Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums 

Geistiges Eigentum bezeichnet das Recht an einem immateriellen Gut wie bspw. 

Entdeckungen und Erfindungen, Entwürfe, künstlerische Leistungen in Musik oder 

Literatur. Das Recht entsteht meist mit der Schöpfung des Gutes und liegt beim 

Urheber, kann jedoch wie das Eigentum an körperlichen Gegenständen auch gehandelt 

werden. 

Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums sind die Rechte, auf die sich ein 

Individuum berufen kann, wenn es den kommerziellen Wert eines kreativen Werks 

oder einer Idee schützen möchte. Häufige Arten vom Schutz geistigen Eigentums sind 

Urheberrechte, Markenrechte und Patente. 

Intellectual Property (IP), Intellectual Property Rules (IPR) 

IP declares ownership of an immaterial good such as works or ideas, discoveries and 

inventions, designs, or of an artistic nature e.g. in music or literature. IP originates with 

the creation of the good by its creator, but can be traded equally as the property of 

material goods. 

IPR are the legal rights that an individual can claim to protect the commercial value of 

any creative work or idea. Common types of intellectual property protection are 

copyright, trademark and patents. 
2.4. 65 
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gemeinnützig 

auch: Non-Profit Organisation, siehe auch: gewinnorientiert 

Dies bezieht sich auf ein Unternehmen, das andere Ziele als die Gewinnmaximierung 

verfolgt z.B. Förderung eines politischen, wohltätigen, religiösen oder sozialen Zwecks 

(siehe auch "gewinnorientiert" und "Sozialunternehmen"). 

Not-for-profit 

This refers to an enterprise with particular objectives other than profit maximization 

e.g. promotion of a political, charitable, religious or social objective (see also ‘For-profit’ 

and ‘Social enterprise’). 
2.1. 45 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

siehe: Kapitalgesellschaft 

GesellschafterInnen 

siehe auch: Aktionäre, Kapitalgesellschaft 

GesellschafterInnen halten Anteile am Grundkapital eines öffentlichen oder privaten 

Unternehmens. Sie sind damit die EigentümerInnen der Gesellschaft. Natürliche und 

juristische Personen (d.h. auch Unternehmen) können Anteile an mehreren 

Unternehmen gleichzeitig halten. 

Shareholders 

Any individual(s) that own share capital in a public or private enterprise. 

Shareholders are thus owners of a limited or incorporated company. They buy shares, 

which represent part ownership of an enterprise. Natural and legal persons (incuding 

enterprises) may own shares in several enterprises at the same time. 
2.1. 43 

Gesetzliche Vorschriften 

Die gesetzlichen Vorschriften für die Inbetriebnahme eines Unternehmens, wie z.B. die 

Erteilung der erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen, der Erhalt einer 

Steuernummer oder einer behördlichen Firmenbuchnummer etc. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Individual
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Legal requirements 

The specific legislative or legal requirements for starting to trade, like obtaining the 

necessary business permits and licenses, a tax reference code or an official registration 

number, etc. 
2.2. 51 

gewinnorientiert 

siehe auch: gemeinnützig 

Dies bezieht sich auf ein Unternehmen, in der Regel in der Privatwirtschaft, dessen 

Hauptziel die Gewinnmaximierung zu Gunsten der Aktionäre ist (siehe auch 

"gemeinnützig" und "Sozialunternehmen"). 

For-profit 

This refers to an enterprise, usually in the private sector, with the prime objective of 

maximization of profit for the benefit of its shareholders (see also ‘Non-for-profit’ and 

‘Social enterprise’). 
2.1. 44 

Gründungsphase 

auch: Start-Up Phase 

Die “Start-up Phase” bezieht sich auf die notwendigen Formalitäten für die Gründung 

eines Unternehmens bevor es den Betrieb aufnehmen kann. 

Start-up phase 

The start-up phase refers to the necessary formalities in setting up an enterprise before 

starting to trade. 
2.2. 50 

Indirekte Besteuerung 

Die Erhebung der Steuer auf den Konsum, wie eine Verbrauchsteuer oder 

Umsatzsteuer. Diese Steuer ist nicht mit dem Einkommen verknüpft, daher belastet sie 

diejenigen mit niedrigem Einkommen starker, zum Beispiel beim Kauf von Kleidung und 

wird daher als regressiv angesehen (siehe auch "Besteuerung"). 

Indirect taxation 

The levying of taxation on consumption such as excise duty or purchase tax. This tax is 

not linked to income or capacity to pay to that extent it bears more heavily on those 

with low incomes e.g. purchase of clothing it is viewed as regressive (see also 

‘Taxation’). 
2.3. 56 
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Insourcing 

siehe: Einlagerung, Wiedereinlagerung 

Kapitalgesellschaft 

Eine der wichtigsten Gesellschaftsformen, Aktiengesellschaft (AG) und Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH) sind die häufigsten Unternehmensrechtsformen. Eine 

Kapitalgesellschaft ist eine rechtliche Struktur, die es einer großen Anzahl von 

Menschen ermöglicht, ihre Ressourcen zu bündeln bzw. teilen. 

Aktionäre/Aktionärinnen oder GesellschafterInnen besitzen einen oder mehrere 

Anteile mit bestimmtem Wert und sind somit gemeinsame Eigentümer der 

Gesellschaft.  Die Risiken und möglichen Verluste sind für jede/n Eigentümer/in auf die 

investierte Summe beschränkt. Der Gewinn oder Verlust eines Unternehmens wird 

unter den EigentümerInnen entsprechend der Anzahl ihrer jeweiligen Anteile verteilt. 

Kapitalgesellschaften erhalten eine eigene Rechtspersönlichkeit („Juristische Person“) 

und können wie natürliche Personen Rechtsgeschäfte tätigen und Eigentümer anderer 

Gesellschaften werden. 

Limited Company 

One of the most important legal forms of business ownership. The term ‘limited 

company’ refers to a legal structure which allows a large number of people to come 

together to pool/share their resources. Owners, called shareholders, own share(s) 

denominated in standard values with the associated risks or potential losses being 

limited at a maximum to the amount invested. The associated benefit from the profit or 

losses incurred corresponds to the amount of shares held by an individual shareholder. 

Limited Companies are declared as legal persons which allows them to enact legal 

transactions and gain ownership of other organisations. (see public & private 

enterprises) 
2.1. 42 

Lebenszyklus 

Der Begriff umfasst die verschiedenen Stadien des Lebens einer Organisation von der 

Gründung bis zu ihrem Ende. Während der Lebenszyklus einer Junior Company 

innerhalb eines Schuljahres abgeschlossen sein muss, kann der Zyklus für reguläre 

Unternehmen über lange Zeitperioden andauern (das Unternehmen Ford Motor 

beispielsweise gibt es seit dem 19. Jahrhundert). 

Business Life Cycle 

The term refers to the different stages of the life of an organization from initiation 

through to formal closure. It should be noted that the structural process of JA Europe’s 

Company Programme, which normally requires this cycle to be completed within one 
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school year, in reality for real enterprises can continue over time (Ford Motor Company, 

for example, has been trading since the 19th century). 
2.1. 38 

Liquidation 

siehe: Unternehmensauflösung 

Markenzeichen 

auch: Schutzmarke,  

siehe auch: Marke, Corporate Identity 

Eine Schutzmarke ist eine Art von Schutz des geistigen Eigentums. Sie bezieht sich auf 

den Namen und Kennzeichnungsmerkmale, die von einem Unternehmen verwendet 

werden, um seine Produkte und Identität von denen der Mitbewerber zu 

unterscheiden. 

Trademark 

Trademark is a type of intellectual property protection. It refers to the name and/ or 

other symbols, used by an enterprise to distinguish its products and identity from those 

of its competitors. 
2.4. 67 

Mehrwertsteuer (MWSt) 

Die Mehrwertsteuer ist eine Form einer Konsum- oder Umsatzsteuer und betrifft 

EndverbraucherInnen von Produkten und Dienstleistungen. Es ist eine indirekte Form 

der Besteuerung, die in keiner Verbindung zum Einkommen oder Eigenkapital steht 

(siehe auch "Besteuerung"). Mehrwertsteuern werden von KonsumentInnen mit dem 

Kaufpreis bezahlt und von Unternehmen an den Staat abgeführt.  

Value Added Tax (VAT) 

VAT is a form of consumption or purchase tax aiming at the consumer of goods or 

services. It is an indirect form of taxation, unrelated to either income or equity (see also 

‘Taxation’). VAT is paid by the consumer together with the purchasing price and 

delivered to the tax authorities by the company offering the good or service. 
2.3. 57 

Misserfolg 

Im wirtschaftlichen Zusammenhang eine Geschäftsidee oder ein Projekt, das sich als 

nicht wirtschaftlich erfolgreich erweist. Ein Misserfolg kann zur 

Unternehmensauflösung führen. Ein Misserfolg kann jedoch auch positiv bewertet 
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werden, wenn eine Person und/oder Unternehmen aus dieser Erfahrung Lerneffekte 

ziehen kann. 

Failure (business failure) 

The experience gained when a business idea or venture is undertaken, but which proves 

not to be commercially successful. It can result in the liquidation of the company. It 

should be noted that failure can be positive if the individual and/or enterprise learns 

from the experience. 
2.4. 64 

Mittelbeschaffung 

siehe: Fundraising 

Öffentlich gehandelte Unternehmen & Unternehmen im Privatbesitz 

zu unterscheiden von: öffentlicher Sektor & privater Sektor 

Die Anteile von Unternehmen im Privatbesitz werden nicht an Börsen gehandelt. 

Aktien von öffentlich gehandelten Unternehmen können an der Börse verkauft und 

erworben werden. Diese Unternehmen haben strengere Rechtsvorschriften zu 

befolgen und höhere Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Rechnungsprüfung und das 

Berichtswesen.  

Public & Private enterprises 

not to be confused with: public sector & private sector 

In context of enterprises, the public refers to those whose shares are traded on the stock 

market, as being subject to greater legal regulation and responsibilities in relation to 

audit and reporting standards. The shares of a private enterprise are not traded on an 

exchange. 
2.1. 46 

Outsourcing 

siehe: Auslagerung 

Patent 

Ein Patent ist eine Art von Schutz des geistigen Eigentums. Es bezieht sich auf ein 

offizielles Dokument, das einem Erfinder das alleinige Recht gibt, seine Erfindung für 

einen begrenzten Zeitraum zu bauen, zu verwenden und zu verkaufen. 
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Patent 

Patent is a type of intellectual property protection. It refers to an official document 

granting an inventor the sole right to make, use and sell his invention for a limited 

period. 
2.5. 68 

Personengesellschaft 

Eine der wichtigsten Gesellschaftsformen, Kommanditgesellschaft (KG) und Offene 

Gesellschaft (OG) sind die häufigsten Unternehmensrechtsformen. In der 

Personengesellschaft arbeiten zwei oder mehr Personen zusammen und 

bündeln/teilen Ressourcen, Entscheidungsprozesse und damit verbundene Risiken 

sowie Gewinne und Verluste. 

Partnership 

One of the most important legal forms of business ownership. In the case of partnership, 

two or more individuals come together to pool/share their resources, the decision-

making process and the associated risks and to benefit from the profit or bear losses 

received. 
2.1. 41 

Rechnungswesen, Rechenschaftspflicht 

Der Prozess innerhalb eines bestimmten rechtlichen Rahmens, in dem die finanziellen 

Transaktionen, Forderungen und Verbindlichkeiten eines Unternehmens erfasst, 

gemessen und für die Analyse zur Verfügung gestellt werden. 

Corporate Accountability/Business accounting 

The compliance process within a given regulatory framework by which the financial 

transactions, assets and liabilities of an enterprise are recorded, measured and 

available for analysis. 
2.3. 53 

Rechtsformen von Unternehmen 

Ein Unternehmen kann in unterschiedlichen Rechtsformen existieren: 

• Einzelunternehmen  

• Personengesellschaft 

• Kapitalgesellschaft (öffentliche & private Unternehmen) 

Business ownership (legal forms) 

An enterprise can take different legal forms:  

 Sole proprietorship (also known as the sole trader) 

 Partnership 
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 Limited company (both for public and private enterprises) 

2.1. 39 

Rendite, Return on Investment (ROI) 

Eine Messgröße, um die Wirtschaftlichkeit einer Investition zu bewerten oder die 

Wirtschaftlichkeit verschiedener Investitionen zu vergleichen. Die Rendite gibt an, 

welchen Betrag KapitalgeberInnen für eine Investition bestimmter Höhe 

zurückerhalten. 

Return on Investment (ROI) 

A performance measure used to evaluate the efficiency of an investment or to 

compare the efficiency of a number of different investments. ROI determines the 

amount an investor gets in return for his capital investment.  

2.3. 60 

Schlüsselkennzahlen 

Key Performance Indikatoren helfen einem Unternehmen, die eigene Leistung in Bezug 

auf die Erfüllung der strategischen und operativen Ziele zu messen oder zu vergleichen. 

Der Begriff bezieht sich auf eine Reihe von quantifizierbaren Maßnahmen, die ein 

Unternehmen nutzt, um eigene Fortschritte zu skizzieren und sie in Hinblick auf die 

Erreichung der Unternehmensziele zu beurteilen. 

Key Performance Indicators (KPI) 

Key Performance Indicators help an enterprise entity to measure or compare a 

performance in terms of meeting its strategic and operational goals. The term refers 

to a set of quantifiable measures that an enterprise uses to outline and assess 

progress towards organizational objectives. 

2.3. 59 

Schutzmarke 

siehe: Markenzeichen 

Soziales Unternehmen 

Ein Sozialunternehmen ist ein Unternehmen mit anderen Zielen als 

Gewinnmaximierung z.B. Förderung eines politischen, wohltätigen, religiösen oder 

sozialen Zwecks. Diese Form des Unternehmens ist einer Non-Profit-Organisation 

ähnlich, es kann jedoch wettbewerbsfähig handeln und Gewinne erzielen. Eine 

wichtige Bestimmung ist, wie die Gewinne dann behandelt werden: In einem 

Sozialunternehmen werden die Gewinne immer wieder in das Unternehmen 
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reinvestiert, um die Ziele der Organisation zu fördern (siehe auch "gewinnorientiert” 

und “gemeinnützig”). 

Social enterprise 

A social enterprise is an enterprise with particular objectives other than profit 

maximization e.g. promotion of a political, charitable, religious or social objective. This 

form of enterprise is like a non-for-profit organization but it may trade competitively 

and earn profits. The key provision is how the profits are then treated: in a social 

enterprise the profits are always reinvested back into the enterprise to promote the 

organization’s objectives (see also ‘For-profit’ and ‘Non-for-profit’). 
2.1. 47 

Unternehmensauflösung 

auch: Liquidation 

Der formale Prozess, durch den ein Unternehmen seine Tätigkeit beendet und sein 

Nettovermögen (Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten) auf seine Anteilseigner 

aufteilt. Die Liquidation kann entweder freiwillig oder verpflichtend erfolgen. Bei der 

freiwilligen Auflösung können die Eigner den Liquidationsprozess innerhalb eines 

festgelegten Zeitplans überwachen; für eine Zwangsliquidation als Folge von Verlusten 

eines Unternehmens ist eine gerichtliche Verfügung notwendig. Das Unternehmen in 

Auflösung kann entweder zahlungsfähig oder zahlungsunfähig sein, je nachdem, ob das 

Unternehmen in der Lage ist, alle seine Schulden zu bezahlen und Dividenden 

auszuschütten. 

Liquidation (business liquidation) 

The formal process by which an enterprise can cease to trade and distribute its net 

assets (assets less liabilities) to its owners – i.e. shareholders. Liquidation can be either 

voluntary or compulsory. In the first case, shareholders can supervise the liquidation 

process within a set timetable; while compulsory liquidation, usually as a result of an 

enterprise trading at a loss, requires a court order. Liquidation can be solvent or 

insolvent depending on whether the enterprise is able to pay all of its debts and 

distribute dividends. 
2.4. 63 

Unternehmerische Leistung 

auch: Performance 

“Performance” bezeichnet, wie effizient ein Unternehmen seine strategischen und 

operativen Ziele erfüllt. 
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Performance 

Performance refers to how efficiently an enterprise meets its strategic and operational 

goals. 
2.3. 58 

Urheberrecht 

Das Urheberrecht ist eine Art von Schutz geistigen Eigentums. Es bezieht sich auf die 

rechtliche Anerkennung des Eigentums an einem Produkt/einer Dienstleistung. Mit 

einem Urheberrecht hält der Schöpfer/die Schöpferin das ausschließliche Recht, sein 

Produkt zu verwenden oder anderen zu erlauben, seine/ihre Schöpfung zu den 

vereinbarten Bedingungen weiterzuverwenden. 

Copyright 

Copyright is a type of intellectual property protection. It refers to the legal recognition 

of the ownership of a product/service. With a copyright, the creator holds the exclusive 

right to use or to authorise others to use the work on agreed terms. 
2.5. 66 

Wiedereinlagerung 

siehe: Einlagerung, Insourcing 
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Von der Idee zum Markt (Teil 3 des ESP Lehrplans) 

 

Absatzkanal 

siehe: Vertriebskanal 

Absatzprognose 

auch: Umsatzprognose 

Aus den vorhandenen Daten wird die Anzahl der Verkäufe eines Unternehmen in einem 

bestimmten Zeitraum geschätzt. 

Sales forecast 

An estimate from available data of the number of items an enterprise will sell in a given 

period. 
3.5. 86 

Business-Plan 

auch: Businessplan, Unternehmenskonzept 

Eine Beschreibung der Ziele und der Strategie des Unternehmens, die sowohl ein 

Budget als auch die prognostizierte Finanzlage am Ende des Berichtszeitraums 

beinhaltet. Ein klarer Business-Plan ist ein Erfolgsfaktor für ein Unternehmen, da er 

sowohl die Planung und Verwaltung als Entscheidungsgrundlage unterstützt, und 

nützlich sein kann, um Personen von einer Idee zu überzeugen. 

Business Plan 

A description of the aims and strategy of the enterprise incorporating a budget and 

projected financial position at the end of the period. A clear business plan is key for an 

enterprise as it helps with making judgments, convincing people, planning and 

managing. 
3.8. 102 

Corporate Identity 

auch: Firmenidentität, Marke 

Eine Reihe von Faktoren spielen zusammen, um einem Unternehmen durch Erzeugen 

eines bestimmten Bildes bei den Anspruchsgruppen und in der Öffentlichkeit seine 

eigene Identität zu geben (öffentliches Image). Zu den wichtigsten Elementen mit dem 

höchsten Wiedererkennungswert für die Öffentlichkeit zählen Werbeslogans, Logos 
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und Markennamen. Dazu gehören beispielsweise L'Oreal’s Slogan "Weil Sie es sich wert 

sind", der Nike “Swoosh”, die drei Streifen von Adidas oder die Cola-Flasche. 

Corporate identity 

A number of factors work together to give an enterprise its own unique identity by 

generating the way key stakeholders and the general public see and consider it (public 

image). The factors the general public are most aware of are slogans, images and brand 

names. Examples could include L’Oreal’s “Because you are worth it”, the Nike swoosh 

or Adidas three stripes, packaging the Coke bottle. 
3.6. 88 

Geschäftsidee 

Eine Idee, die einen wirtschaftlichen oder geschäftlichen Wert und bei genauerer 

Überprüfung ein Erfolgspotenzial aufweist. Eine tragfähige Geschäftsidee hebt sich von 

den Ideen der Konkurrenz ab, wenn sie z.B. eine hohe Innovationskraft hat, Mehrwert 

für potenzielle Kunden schafft, usw. 

Business idea 

This refers to an idea which has a commercial or business value and on further study 

has the potential for success. A viable business idea stands out from the ideas of the 

competitors, might have an high level of innovation, creates value for potential 

customers, etc. 
3.1. 69 

Geschäftsmodell 

Ein Geschäftsmodell bezeichnet die Vorgehensweise, wie ein Unternehmen ein 

Produkt oder eine Dienstleistung produzieren und damit einen Mehrwert und Gewinne 

für seine AktionärInnen und EigentümerInnen schafft. Sowohl McDonalds als auch 

andere Restaurants servieren Burger, stützen sich jedoch auf verschiedene 

Geschäftsmodelle, um Umsatz und Gewinne zu erzielen. 

Business model 

A business model represents the means by which an enterprise can produce either a 

product or a service and in doing so generate value and profit for its shareholders and 

owners. Both McDonalds and a restaurant serve burgers but they rely on different 

models to generate trade and profit. 
3.8. 101 

Globalisierung 

Globalisierung bezieht sich auf die Bemühungen der Regierungen und Handelsblöcken 

wie der EU, die nationalen Märkte für den Wettbewerb von Unternehmen aus anderen 

Ländern zu öffnen. Der Begriff bezieht sich auf die verstärkte Integration der 
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weltweiten Lieferkette mit verschiedenen Elementen des Herstellungsprozesses eines 

neuen Produkts, der auf der ganzen Welt stattfinden soll. Mögliche Beispiele wären das 

Design und die Entwicklung eines neuen Computers mit verschiedenen Elementen, die 

auf der ganzen Welt bezogen und in einem Land mit niedrigen Produktionskosten 

zusammengebaut werden. 

Globalization 

Globalisation refers to the efforts by governments and trading blocks such as the EU to 

open up national markets to competition from enterprises from other countries. The 

term refers to the increased integration of the world’s supply chain with different 

elements of the process of producing a new product being distributed across the world. 

Other possible examples could be the design and development of a new computer with 

different elements being sourced around the world and assembled in a low cost high 

volume region. 
3.7. 98 

Herstellung 

siehe: Produktion 

Ideenauswertung, Methoden 

auch: Ideenbeurteilung (Methoden zur ~) 

Nur wenige Ideen sind lebensfähig und können in eine Geschäftsmöglichkeit 

umgewandelt werden. Marktanalyse, finanzielle Machbarkeitsanalyse, Kosten-Nutzen-

Analyse, SWOT-Analyse und Wettbewerbsanalyse sind Methoden, die verwendet 

werden, um die Umsetzbarkeit einer Geschäftsidee zu bewerten. 

Methods for idea evaluation 

Only few ideas are viable and can be transformed in a business opportunity. Market 

analysis, financial feasibility analysis, costs-benefits analysis, SWOT analysis and 

competitive advantage analysis are all methods that can be used to evaluate the 

feasibility of a business idea2. 
3.2. 71 

Ideenfindung 

Es gibt verschiedene Methoden, um neue Geschäftsideen zu bekommen. Im 

Unternehmensprogramm JUNIOR Achievement Europe ist Brainstorming die am 

häufigsten verwendete Methode. Brainstorming bezieht sich auf eine freie und 

                                                      
2 Please notice that ESP students only need to know the basics of the methods a person can use to 
evaluate a business idea. They will not be specifically asked to explain the details of the different 
methods listed in the definition. 
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konstruktive Diskussion, in der jede/r TeilnehmerIn sagen oder aufschreiben kann, was 

ihm/ihr während der Diskussion einfällt. 

Methods for idea generation 

There are different methods to generate new business ideas. Within the JA Europe’s 

Company Programme, brainstorming is the most used one. It refers to a free and 

constructive discussion among people where everybody can contribute by saying or 

writing down the first thing that comes to mind when discussing a topic. 
3.1. 70 

Innovation 

Die Einführung von etwas Neuem, das Erschaffen einer positiven Veränderung. In der 

Wirtschaft kann dies ein Produkt, eine Dienstleistung oder die Art, wie ein 

Unternehmen geführt wird, betreffen. Technologie ist ein wichtiger Impulsgeber für 

Innovation, aber nicht jede Innovation benötigt notwendigerweise Technologie. 

Innovation 

To introduce something new, to create a positive change. In the business sector, this 

can apply to a product, a service or a way of running an enterprise. Technology is an 

important enabler of innovation but innovation does not necessarily include technology. 
3.3. 73 

Internationaler Handel 

Grenzüberschreitender Handel mit Waren und Dienstleistungen. 

International trade 

Trade in goods and services across international borders. 
3.7. 100 

Internationalisierung 

Internationalisierung bezieht sich auf die Wirkung eines Produkts oder die Nachfrage 

nach einem Produkt über internationale Grenzen hinweg und ist in diesem Sinne eine 

Entscheidung oder Strategie des Unternehmens. Das Ford-Modell Mondeo war ein 

bewusster Versuch des Unternehmens Ford, das gleiche standardisierte 

Modell/Produkt nach dem Vorbild von einem Hilton Hotelzimmer oder einem Big Mac 

zu verkaufen. 

Internationalization 

Internationalisation refers to the appeal or demand for a product across international 

borders and in this sense it refers to a decision or policy of the enterprise. The Ford 

model Mondeo was a conscious naming of that enterprise’s attempt to sell the same 

standardized model /product along the lines of a Hilton hotel room or a Big Mac. 
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3.7. 99 

KundInnenbeziehung 

Das Ausmaß, in dem das Unternehmen die Bedürfnisse seiner KundInnen kennt und 

versteht. 

Customer relationship 

The degree to which the enterprise knows and understands its customers’ needs. 
3.4. 81 

KundInnenorientierung 

Dies bezieht sich auf Unternehmen, die ihr Produkt/ihre Dienstleistung an den 

Wünschen und Bedürfnissen ihren KundInnen und NutzerInnen (KonsumentInnen) 

ausrichten, im Gegensatz zur Herstellungsorientierung oder Designerorientierung. 

Customer-user focus 

This refers to enterprise taking a customer and user (consumer) focus with reference to 

product/service design and development as opposed to production or designer led. 
3.4. 79 

Marketing 

Die Mittel, mit denen Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen bei 

bestehenden und zukünftigen KundInnen bewerben, um den Absatz zu erhöhen. Dies 

beinhaltet viele Instrumente vom Verständnis des Markts (Marktforschung) bis hin zur 

Kommunikation. (siehe auch „Werbung“, „Social Media Marketing“) 

Marketing 

The means by which enterprises interact with the market to promote their products and 

services to existing and potential customers in order to increase sales. This includes a 

variety of instruments serving different purposes from understanding the market (see 

Market Research) to communication (see also ‘Advertisement’, Social Media 

Marketing). 
3.6. 91 

Marketinginstrument 

Ein Überbegriff, der die verschiedenen Methoden, mit denen Unternehmen agieren, 

um die potenziellen Kundenbedürfnisse herauszufinden und die KundInnen davon zu 

überzeugen, die Produkte zu kaufen. 

Marketing tool 

Broad term referring to the different methods by which enterprises understand the 

potential costumers’ needs and persuade them to buy their products. 
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3.6. 95 

Marketingkanal 

Dies bezieht sich auf die verschiedenen Möglichkeiten (Kommunikationswege), mit 

denen ein Unternehmen seine Waren und Dienstleistungen bei seinen Kunden 

bewerben kann. 

Marketing channel 

This relates to the different ways (including various media) in which an enterprise can 

promote its good and services to its customers. 
3.6. 96 

Marketing-Mix 

Der Marketing-Mix ist eine geplante Mischung der steuerbaren Elemente des 

Produktmarketingplans, der üblicherweise aus 4Ps besteht: Produkt, Preis, Platz und 

Kommunikation (siehe englische Begriffserklärung). Der Marketing-Mix kann auch mit 

bis zu 7Ps beschrieben werden, wobei zu den vier zuvor genannten noch 3 Ps 

dazukommen: Personen, Prozesse (oder Positionierung) und physische Beweise (oder 

Verpackung). 

Marketing mix 

The marketing mix is a planned mix of the controllable elements of a product's 

marketing plan commonly termed the 4Ps: product, price, place, and promotion. The 

marketing mix can also be described by referring to a model made of 7Ps where – 

together with product, price, promotion and place – we have the additional 3 Ps: people, 

process (or positioning) and physical evidence (or packaging). 
3.6. 94 

Marketingplan 

Ein Marketingplan ist ein Schlüsselelement des gesamten Business-Plans, der sich auf 

die Förderung und den Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung bezieht. 

Marketing plan 

A marketing plan is a key element of the overall business plan, relating to the promotion 

and sale of a product or service. 
3.6. 93 

Marketingstrategie 

Eine Marketingstrategie bezieht sich auf die Marktpositionierung des Unternehmens 

und seiner Marke. Die Strategie beschreibt, wie man im Vergleich zu anderen 
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Anbietern auf dem Markt wahrgenommen werden möchte. (Siehe auch 

„Firmenimage“) 

Marketing strategy 

A marketing strategy relates to the market positioning of the enterprise and its brand 

in relation to other providers on the market. 
3.6. 92 

Marktforschung 

Der Prozess, in dem Einzelpersonen oder Unternehmen versuchen, durch das Sammeln 

von Informationen und die Analyse der Kundenbedürfnisse oder Kundenpräferenzen 

sowie der möglichen Konkurrenten in der Branche einen genauen Überblick über den 

Markt zu erhalten. Es gibt zwei Formen der Marktforschung: Primäre und sekundäre 

Marktforschung. 

Market research 

The process in which individuals or enterprises seek to establish an accurate view of the 

market by gathering information and analysing consumer needs or preferences and 

possible competitors in the sector. Market research can take two main forms: primary 

and secondary market research. 
3.4. 76 

Öffentlichkeitsarbeit 

auch: Public Relations, PR 

Die Praxis der Erstellung, Förderung oder Erhaltung einer positiven Wahrnehmung des 

Unternehmens in der Öffentlichkeit. 

Public Relations (PR) 

The practice of creating, promoting, or maintaining goodwill and a favourable image 

among the public towards the enterprise. 
3.6. 89 

Primärforschung 

auch: Primäre Marktforschung 

Primärmarktforschung ist eine Form der Marktforschung. Sie untersucht spezifische 

Fragen in Bezug auf den Markt, wie z.B. die Nachfrage und andere Daten. Da diese Art 

der Marktforschung bestimmte Fragen oder Marktinformationen abfragt, kann sie sehr 

teuer und zeitaufwendig werden und daher außer Reichweite der Ressourcen eines 

kleinen Unternehmens liegen (siehe auch "sekundäre Marktforschung'). 
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Primary market research 

Primary market research is a form of market research. It is deliberately designed to 

investigate specific questions about the market, such as the demand and the value. As 

the research has been requested to ask specific questions or market information, it can 

be very expensive and time consuming and beyond the resources of a small enterprise 

(see also ‘Secondary market research’). 
3.4. 77 

Produktion 

auch: Herstellung 

Der Prozess der Herstellung eines Produktes durch die Umwandlung von Materialien 

(Rohstoffe) in Endprodukte (Fertigprodukte). 

Production 

The process of creating a product by transforming inputs (raw materials) into outputs 

(finished product). 
3.3. 74 

Prototyp 

Die erste Muster eines Produkts, das hergestellt wird. Die Konstruktions- und 

Fertigungsmethoden können dann getestet und bei Bedarf verändert werden bevor 

die Serienproduktion beginnt. 

Prototype 

The first sample of a product to be made. Design and production methods can then be 

tested and altered as necessary before commercial production begins. 
3.3. 75 

Public Relations, PR 

siehe: Öffentlichkeitsarbeit 

Sekundärforschung 

auch: Sekundäre Marktforschung 

Sekundärmarktforschung ist eine Form der Marktforschung. Sie benützt vorhandene 

Informationsquellen und Daten, die bereits aus anderen Gründen in der Regel von 

staatlichen Institutionen erhoben wurden. Daher ist diese Marktforschung 

kostengünstiger und innerhalb eines kurzen Zeitraums durchführbar (siehe auch 

"Primäre Marktforschung"). 
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Secondary market research 

Secondary market research is a form of market research. It is about using existing 

sources of data and information that have already been collected for other reasons, 

usually by government agencies, and are therefore available at a small cost and within 

a short period (see also ‘Primary market research’). 
3.4. 78 

Social Media Marketing 

auch: Marketing in Sozialen Medien 

Dies bezieht sich auf die Nutzung Sozialer Medien für Marketing-Zwecke, indem das 

Interesse und die Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung durch 

Ausnutzung der scheinbaren Unabhängigkeit der Verwendung von "elektronischer 

Mundpropaganda" (EWoM) erzeugt wird. 

Social media marketing 

This relates to the use of social media for marketing purposes i.e. to generate interest 

and demand for a product or service by exploiting the apparent independence of the 

use of what is called ‘electronic word of mouth’ (EWoM). 
3.6. 97 

SWOT Analyse 

Die SWOT-Analyse ist eine Methode, um persönliche Entscheidungen zu analysieren 

und/oder Geschäftsideen oder Projekte zu bewerten. Die Abkürzung steht für Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken einer Idee oder eines Projekts. 

SWOT analysis 

SWOT analysis is an approach used to analyse personal choices and/or to evaluate 

business ideas or projects. The abbreviation stands for Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats of an idea or a project. 
3.2. 72 

Umsatzprognose 

siehe: Absatzprognose 

Umsatzziel 

auch: Verkaufsziel 

Eine Zielvorgabe in Bezug auf die Anzahl der zu verkaufenden Produkte zu einem 

bestimmten Preis, die das Vertriebsteam zu erreichen versucht. 
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Sales target 

A target in terms of the number of items to be sold at a given price, which the sales 

team will try to meet. 
3.5. 87 

Unternehmenskonzept 

siehe: Business-Plan 

Verkauf 

auch: Vertrieb 

Der Tausch von einem Produkt oder einer Dienstleistung gegen Geld. In der Wirtschaft 

ist der Vertrieb die Art und Weise wie ein Unternehmen das fertige Produkt oder die 

Dienstleistung über seine Vertriebskanäle anbietet. Der Begriff wird oft im 

Zusammenhang mit Umsatz verwendet. 

Sales 

The exchange of a product or service for money. In the business sector, sales represent 

the way an enterprise sells the finished good or offers its services through its sales 

channels. The term is often used to refer to turnover. 
3.5. 82 

Verkaufsstrategie 

auch: Vertriebsstrategie 

Dies bezeichnet die Marktpositionierung eines Produkts/einer Dienstleistung (z.B. eine 

besondere Nische wie qualitativ hochwertige Schokoriegel), indem eine Reihe von 

klaren Zielen und die zugehörigen Kennzahlen festgelegt werden (siehe auch 

'Verkaufstaktik'). 

Sales strategy 

A sales strategy relates to the market positioning of a product/service (e.g. targeting a 

specific niche such as a high quality luxury chocolate bar) by defining a clear set of 

objectives and associated metrics (see also ‘Sales tactics’). 
3.5. 83 

Verkaufstaktik 

auch: Vertriebstaktik 

Verkaufstaktik ist im Vergleich zu einer Vertriebsstrategie enger gefasst und 

konzentriert sich auf ein bestimmtes Ziel (z.B. Bewusstsein schaffen, indem ein gratis 

Schokoriegel zusammen mit einer teureren Zeitschrift angeboten wird). 
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Sales tactic 

A sales tactic is narrower in scope compared to a sales strategy and it is focused on a 

specific objective (e.g. to raise awareness by offering a free bar with an up market 

magazine). 
3.5. 84 

Vertriebskanal 

auch: Absatzkanal 

Die Methoden, mit denen ein Unternehmen seine Produkte/ Dienstleistungen auf den 

Markt bringt. Ein Vertriebskanal ist direkt, wenn das Unternehmen direkt an seine 

KundInnen verkauft oder indirekt, wenn das Unternehmen seine 

Produkte/Dienstleistungen über VertreterInnen, HändlerInnen oder VermittlerInnen 

verkauft. 

Sales channel 

The means by which an enterprise brings its product/service to the market. A sales 

channel is direct if it sells directly to its customer or indirect if it sells via an agent, 

distributor or through an intermediary. 
3.5. 85 

Werbung 

Die Mittel, mit denen Unternehmen bei KundInnen für ihre Produkte und 

Dienstleistungen werben. Marketing ist die Methode, in der ein Unternehmen 

potenzielle Kunden überzeugt, dass das Produkt/ die Dienstleistung das/die Richtige 

für sie ist. Werbung ist die Methode, wie ein Unternehmen kommuniziert, um die 

KundInnen auf die Existenz dieses Produkts/dieser Dienstleistung aufmerksam zu 

machen. 

Advertising 

The means by which enterprises promote their products and services to customers. 

While marketing is the way in which an enterprise persuades potential customers that 

the product/service is the right one for them, advertising is how an enterprise 

communicates to them the existence of that product/service. 
3.6. 90 

Zielgruppe 

Der Bereich oder die Gruppe eines Marktes (insbesondere KundInnen), den / die das 

Unternehmen zu erreichen versucht. 
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Target group 

The niche or subset of the market (especially customers) targeted by the enterprise. 
3.4. 80 
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Finanzierungsquellen und Budgetierung (Teil 4 des ESP Lehrplans) 

 

Abschöpfungsstrategie 

Eine der möglichen Preisstrategien, die ein Unternehmen anwenden kann. Diese 

Vorgehensweise ist entgegengesetzt zur Marktdurchdringungsstrategie. Dabei erhöht 

ein Unternehmen seine Preise so stark, wie es der Markt seiner Einschätzung nach 

zulässt. Wenn ein Unternehmen diesen Ansatz nutzt, versucht es, psychologisch zu 

handeln, z.B. könnte der hohe Preis des Produkts zu einer höheren Attraktivität bei den 

KäuferInnen führen, da das Produkt ein besseres “Image” vermittelt und die 

KäuferInnen einen höheren Status bekommen und als “Early Adopters” gelten. Mit der 

Zeit muss dieser hohe Preis sinken, um einen zusätzlichen Umsatz von den 

preissensibleren KundInnengruppen zu erzielen. 

Price skimming 

One of the possible pricing strategies an enterprise can use. This approach is the 

opposite to that of penetration pricing and it refers to when an enterprise raises its 

prices to a level so high that it feels like the market will bear. When an enterprise uses 

this approach, it tries to generate a psychological dimension, as the high price can in 

itself be part of the attractiveness to the buyers in terms of status and cachet as early 

adopters. Over time, this high price will have to fall, in order to attract additional sales 

from more price sensitive customers. 
4.2. 114 

Aktie 

Das Grundkapital eines Unternehmens wird in gleiche Teile, Aktien genannt, unterteilt 

und verkauft, um Kapital/Mittel aufzubringen (Stammaktien; siehe auch: Aktionäre) 

Vorzugsaktien: Aktien, die von einem Unternehmen zu fixen Zinssätzen ausgegeben 

werden und ihren InhaberInnen ein vorrangiges Recht (gegenüber 

StammaktionärInnen) oder einen Anspruch auf Zahlung von Dividenden und auch auf 

die Rückzahlung des Kapitals geben, wenn das Unternehmen liquidiert werden sollte. 

Share (ordinary vs preference share) 

The share capital of an enterprise is divided into equal parts, known as shares, that are 

sold to shareholders to raise capital/funds (ordinary shares). 

Preference share: shares issued by an enterprise at fixed interest rates, which give their 

holders a prior right or claim over ordinary shareholders to payment of dividend and to 

repayment of capital if the enterprise is liquidated. 
4.4. 151 
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Aktienkapital 

Ein genehmigtes (autorisiertes) Aktienkapital ist der maximale Geldbetrag, der gemäß 

den Bestimmungen des Unternehmens durch den Verkauf von Aktien eingebracht 

werden kann. Ausgegebenes Aktienkapital ist die Geldsumme, die durch den Verkauf 

von Aktien tatsächlich in das Unternehmen eingebracht wurde. 

Share Capital 

An authorised share capital is the maximum amount of money, which can be brought 

into an enterprise by the sale of shares in accordance with the enterprise's 

memorandum. Issued share capital is the amount of money actually brought into the 

enterprise by the sale of shares. 
4.4. 151 

Aktionspreisgestaltung 

Eine der möglichen Preisstrategien die ein Unternehmen anwenden kann. Es ist die 

Praxis, mit der Unternehmen versuchen, bestimmte Verkäufe zu erhöhen oder Rabatte 

am Ende des Tages für verderbliche Waren oder saisonale Produkte anzubieten. Ein 

Beispiel wäre “Nimm 2 zahl eins”. 

Special-offer pricing 

One of the possible pricing strategies an enterprise can use. It refers to the practice by 

which enterprises try to increase specific sales e.g. sales or discounts at the end of a day 

for perishable goods or seasonal products. An examples would be BOGOF – buy one get 

one free. 
4.2. 110 

Aktionspreisgestaltung 

Eine der möglichen Preisstrategien die ein Unternehmen anwenden kann. Es ist die 

Praxis, mit der Unternehmen versuchen, bestimmte Verkäufe zu erhöhen oder Rabatte 

am Ende des Tages für verderbliche Waren oder saisonale Produkte anzubieten. Ein 

Beispiel wäre “Nimm 2 zahl eins”. 

Special-offer pricing 

One of the possible pricing strategies an enterprise can use. It refers to the practice by 

which enterprises try to increase specific sales e.g. sales or discounts at the end of a day 

for perishable goods or seasonal products. An examples would be BOGOF – buy one get 

one free. 
4.2. 110 

Aktiva 

siehe: Vermögen 
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Aktivposten 

siehe: Vermögen 

Ausgaben 

siehe: Kosten 

Außenstände 

siehe: Forderungen 

Bargeldzyklus 

auch: Kapitalbindungsdauer 

Der operative Cash-Zyklus bezieht sich auf die Zeitspanne zwischen: 

• der Anschaffung von Waren und/oder Rohstoffen gegen liquide Mittel, über 

• den Herstellungsprozess, 

• den Verkauf von Waren bis hin zum 

• Eingang der Zahlung. 

Mit dem letzten Schritt wird das im Produktionsprozess gebundene Kapital in Form von 

Geldwerten wieder zu neuer Verwendung verfügbar und der Bargelzyklus ist 

abgeschlossen. Je länger dieser Zeitraum dauert, desto mehr Geld ist erforderlich; je 

größer die Vertriebsaktivitäten desto mehr Geld wird benötigt, um diese Aktivitäten zu 

finanzieren. 

Operating cash cycle 

also: cash conversion cycle 

Operating cash cycle relates to the time interval between:  

 cash being exchanged for goods and or raw materials, 

 the process of manufacture,  

 the sale of goods either on credit or cash basis and finally  

 payment in cash received.  

The longer this time period the more cash is required; the greater the sales activity the 

more cash is required to fund this activity. 
4.4. 143 

Beschaffung 

Der Begriff bezieht sich auf den Kauf von Waren und Dienstleistungen. In einer 

Unternehmensorganisation beinhaltet es auch die Auswahl der Lieferanten, die 
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Qualität oder die Spezifikation des Produkts und die Vergabe von Aufträgen. Die 

Beschaffung setzt Vorgaben für den Einkauf. 

Procurement 

The term refers to the purchase of goods and services. In a business organization, it 

involves the selection of suppliers, the quality standard or specification of the product 

and the placing of orders. 
4.4. 154 

Betriebskapital 

Bezeichnet das Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten. 

Working Capital 

This is the same as current assets less current liabilities. 
4.4. 153 

Betriebsprüfung 

auch: Rechnungsprüfung 

Systematische Prüfung der Bücher, Konten und Dokumente einer Organisation, um 

festzustellen, wie weit der Geschäftsbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild des Unternehmens zeigt. Es wird auch versucht, sicherzustellen, 

dass die Geschäftsbücher vom Unternehmen ordnungsgemäß und gesetzeskonform 

geführt werden. 

Auditing, Financial Audit 

Systematic examination of books, accounts and documents of an organization to 

ascertain how far the financial statements present a true and fair view of the concern. 

It also attempts to ensure that the books of accounts are properly maintained by the 

concern as required by law. 
4.3. 136 

Bilanz 

Finanzaufstellung, die eine Momentaufnahme der Vermögenswerte und Schulden des 

Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt zeigt. Die Vermögenswerte abzüglich 

der Verbindlichkeiten zeigen den AktionärInnen den "Buch- oder theoretischen Wert” 

des Unternehmens. 

Balance sheet (or position statement) 

This is a financial statement that displays a snapshot of the enterprise’s assets and 

liabilities at a particular time. The assets less the liabilities show the ‘book’ or 

‘theoretical’ value of the enterprise to its shareholders. 
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4.3. 135 

Budget 

Ein Budget ist ein Planungswerkzeug. Es fasst die geplanten Einnahmen und zulässigen 

Kosten über einen bestimmten Zeitraum zusammen. Es kann für jedes Haushaltsjahr 

veranschlagt werden und ein Unternehmen kann daraus ersehen, wie die kommende 

Rechnungsperiode wahrscheinlich enden wird. 

Budget 

A budget is a planning tool. It summarizes planned income and permitted expense over 

a specific period of time. It can be drawn up for each financial year and from it an 

enterprise can see how the forthcoming accounting period is likely to end. 
4.3. 129 

Cash-Flow 

auch: Kapitalflussrechnung 

Der Menge an Geld, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. Zeitraum durch das 

Unternehmen fließt. Die Kapitalflussrechnung ist ein Finanzbericht, der einen Überblick 

über die Zahlungseingänge und die Ausgänge in Barwerten gibt und zeigt, woher das 

Geld kam und wofür es ausgegeben wurde. 

Cash Flow (Cash flow statement) 

The level of cash that flows through the enterprise at a given point in time. The cash 

flow statement is a financial statement and summarizes the cash receipts and the cash 

paid, showing where the money came from and where it was spent. 
4.3. 136 

Darlehen 

siehe: Kredit 

Deckungsbeitrag 

Der Verkaufspreis abzüglich der variablen/direkten Kosten pro Einheit. Beträgt bspw. 

der Verkaufspreis eines Produktes € 100,- und die variablen Kosten zu dessen 

Herstellung € 60,-, sind die verbleibenden € 40,- der Deckungsbeitrag pro Einheit. 

Dieser trägt bei, die fixen Kosten des Unternehmens zu decken. 

Contribution 

The difference between the selling price and the variable/direct cost per unit (e.g. if the 

selling price is 100 and the variable costs are 60, then the contribution towards fixed 

costs is 40 per unit). 
4.2. 122 
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Direktkosten 

siehe: variable Kosten 

 Dividende 

Der Anteil des Nettogewinns, der vom Unternehmen an die Aktionäre ausgeschüttet 

wird. 

Dividend 

The proportion of net profit that is distributed by the enterprise to its shareholders. 
4.4. 141 

Einbehaltener Gewinn 

siehe: Reserven 

Einkünfte 

siehe: Gewinn- und Verlustrechnung 

Erfolgsrechnung 

siehe: Gewinn- und Verlustrechnung 

Einzelkosten 

siehe: variable Kosten 

Fertiges Produkt 

Das fertiggestellte Produkt, das für den Verkauf geeignet ist. Dieses wird als 

Vermögensgegenstand in der Bilanz ausgewiesen. 

Finished good 

The completed finished product available and suitable for sale. This is considered as an 

asset in the balance sheet. 
4.4. 150 

Finanzquellen 

Mögliche Geldquellen, die für das Unternehmen verfügbar sind. Unternehmen 

finanzieren sich üblicherweise aus drei Hauptquellen: 

• EigentümerInnen/AnteilseignerInnen – d.h. Kapital und Rücklagen (Reinvestition 

von Gewinnen) 

• Darlehen, Kredite – d.h. Fremdfinanzierung 

• Handelskredite – d.h. Kredite von Lieferanten oder anderen Geschäftskontakten 
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Die Finanzierungsquellen können entweder intern oder extern sein: Im ersten Fall 

stammen sie von innerhalb des Unternehmens (z.B. Ersparnisse) im zweiten Fall von 

außen (z.B. Bankkredite) (siehe auch 'Fundraising'). 

Sources for financing 

Potential sources of funds, which are available to the enterprise. Enterprises usually 

raise funds from three main sources:  

 Owners/Shareholders – i.e. capital or reserves (reinvestment of profits) 

 Loans – i.e. borrowing 

 Trade credit – i.e. loans from suppliers or other business contacts. 

It is clear that the sources for financing can be internal or external: in the first case, they 

come from inside the enterprise (e.g. savings); in the second one from outside (e.g. bank 

loans) (see also ‘Fundraising’). 
4.1. 103 

Fixkosten 

auch: Gemeinkosten, Indirekte Kosten, Betriebskosten 

Kosten, die nicht direkt mit Aktivität/Output/Produktion zusammenhängen (z.B. Miete, 

Löhne, Gebühren etc.). Diese Kosten entstehen im Unternehmen, egal ob das 

Unternehmen gerade tätig ist oder nicht.   

Fixed costs / indirect costs / overheads 

Those costs incurred which are not directly linked to activity/output/ 

production (e.g. rent/wages, fees, etc.). These are costs incurring in the enterprise’s 

operation whether or not the enterprise is trading. 
4.2. 120 

Forderungen 

auch: Außenstände, Schuldner 

Personen außerhalb des Unternehmens, die dem Unternehmen Geld schulden, zum 

Beispiel Kreditkunden. In der Bilanz werden diese Forderungen als Vermögenswerte 

des Unternehmens eingestuft. 

Debtors or bills receivable 

People outside the enterprise who owe money to the enterprise, for instance credit 

customers. In the balance sheet, the bills receivable are classified as assets of the 

enterprise. 
4.4. 145 
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Geografische Preisdifferenzierung 

Eine der möglichen Preisstrategien, die ein Unternehmen anwenden kann. Dieser 

Ansatz bezieht sich direkt auf den Ort, an dem ein Unternehmen seine 

Produkte/Dienstleistungen verkauft. Der höhere oder niedrigere Preis als andernorts 

(z.B. Verkauf von Getränken bei einem Konzert oder Eis in einem Park an einem 

sonnigen Tag) spiegelt das Gleichgewicht der Notwendigkeit zwischen KäuferIn und 

VerkäuferIn wider, d.h. welche der beiden Parteien - KäuferIn oder VerkäuferIn - die 

Transaktion notwendiger braucht. 

Location pricing 

One of the possible pricing strategies an enterprise can use. This approach is directly 

related to the place where an enterprise sells its products/services e.g. sales of drinks 

inside a concert or ice cream in a park on a sunny day. The higher or lower price reflects 

the balance of need between the buyer and the seller (i.e. which of the two parties, 

buyer or seller, needs the transaction more). 
4.2. 111 

Gesamterlöse 

Alle Geldwerte aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für einen 

bestimmten Umfang der Tätigkeit/Output/Produktion (d.h. Anzahl der verkauften 

Stück multipliziert mit dem Verkaufspreis). (siehe auch "Umsatz") 

Total revenues 

The monetary value of the sales for a given level of activity / output / 

production (i.e. number of units sold multiplied by the selling price). (see also ‘Turnover’) 
4.2. 124 

Gesamtkosten 

Die Summe der variablen und fixen Kosten für ein bestimmtes Ausmaß an Produktion 

bzw. Aktivität. 

Total Cost 

The sum of variable and fixed costs for a given level of activity / output /  

production. 
4.2. 123 

Geschäftsbericht 

Ein Geschäftsbericht ist eine formelle und offizielle Berichterstattung über die 

finanziellen Aktivitäten eines Unternehmens zu einem festgelegten Zeitpunkt. Bilanz, 

Kapitalflussrechnung oder die Gewinn- und Verlustrechnung sind Beispiele für 
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Geschäftsberichte. Finanzberichte werden häufig quartalsweise („Quartalszahlen“) 

oder am Ende eines Geschäftsjahres veröffentlicht („Jahresabschluss“). 

Financial statement 

A financial statement is a formal and official record of the financial activities of an 

enterprise on a stated date. Balance sheet, cash flow statement or income statement 

are all examples of financial statements. Financial reports are often published quarterly 

(‘quarterly statement’) or at the end of a business cycle (‘annual statement’). 
4.3. 128 

Geschäftsrisiken 

auch: Unternehmensrisiken 

Die spezifischen Risiken die mit dem Handel in einem bestimmten Markt oder in einer 

bestimmten Branche verbunden sind. Einige Branchen sind stabiler und berechenbarer 

als andere (z.B. Lebensmittel im Gegensatz zu Bekleidung). 

Business risks 

The specific risks associated with trading in a given market or industry. Some sectors 

are more stable and predictable than others (e.g. food as opposed to fashion). 
4.1. 108 

Gewinn 

Eine positive Differenz zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtkosten. Ein Gewinn 

kann brutto oder netto sein: 

• Bruttogewinn: Differenz zwischen den Einnahmen und variablen/direkten Kosten 

des Unternehmens. 

• Nettogewinn: Der verbleibende Überschuss nach Abzug der indirekten 

Kosten/Aufwendungen vom Bruttogewinn. 

Profit 

A positive difference between total revenues and total costs. A profit can be gross or 

net: 

 Gross profit: the difference between the revenues received and variable/direct 

costs. 

 Net profit: the remaining surplus after the indirect costs/expenses have been 

deducted from gross profit. 

4.4. 139 
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Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 

auch: Erfolgsrechnung, Einkünfte 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Geschäftsbericht, der die Einnahmen und 

Ausgaben des Unternehmens darstellt. Die Einkünfte beschreiben Gelder, die 

Personen oder Unternehmen im Gegenzug für die Bereitstellung einer Ware oder 

einer Dienstleistung (Gesamtumsatz) und/oder durch die Invesition von Kapital 

erwirtschaften.  

Incomes (Income statement) 

also:Profit and Loss Statement 

Money that an individual or an enterprise receives in exchange for providing a good or 

a service (total revenue) and/or through investing capital. The income statement is a 

financial statement and it specifies the enterprise’s incomes and expenses. 

4.3. 130 

Gewinnmarge 

siehe: Gewinnspanne 

Gewinnschwelle 

auch: Break-Even Point 

Jene Verkaufsmenge, bei der die Gesamteinnahmen genauso hoch wie die 

Gesamtkosten sind. An diesem Punkt macht das Unternehmen weder einen Gewinn 

noch einen Verlust. Die Gewinnschwelle dient zur Berechnung, wie viele Produkte ein 

Unternehmen herstellen und verkaufen muss, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem 

alle Kosten gedeckt sind und das Unternehmen beginnt, Gewinn zu erwirtschaften. 

Breakeven point 

When the quantity of sales implies that the total revenues received are exactly the same 

as the total costs incurred. The breakeven point shows how many products an enterprise 

needs to produce and sell to get to the point where the business is making neither a 

profit or a loss. 
4.2. 127 

Gewinnspanne 

auch: Gewinnmarge, Gewinnaufschlag 

Der Anteil des Gewinns im Verkaufspreis der Produkte / Dienstleistungen eines 

Unternehmens. Der Gewinnanteil wird in % des Verkaufspreises dargestellt. 
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Price mark-up 

Represents the gross profit as a % of the cost of producing the good or service. 
4.2. 126 

Gläubiger 

Personen außerhalb des Unternehmens, denen das Unternehmen Geld schuldet und 

die das Unternehmen mit Rohstoffen und Dienstleistungen beliefern. In der Bilanz 

werden diese Verbindlichkeiten als Schulden des Unternehmens eingestuft. 

Creditors or bills payable 

People outside the enterprise to whom the enterprise owes money, for instance who 

supplies it with raw materials and services. In the balance sheet, the bills payable are 

classified as liabilities of the enterprise. 
4.4. 144 

Kalkulation 

siehe: Kostenrechnung 

Kapitalbedarf 

Die laut Einschätzung der Geschäfstleitung erforderliche Geldmenge, um den Betrieb 

zu starten. Bei der Kapitalplanung wird berechnet, wie viel Kapital benötigt wird. In der 

Regel werden zwei Arten von Kapitalanforderungen unterschieden: 

• Einmaliger Kapitalbedarf (nur einmal erforderlich - zum Beispiel Investitionen in 

Gebäude oder Kauf von Büroausstattung) 

• Betriebskapitalbedarf (regelmäßig erforderlich - zum Beispiel persönliche Ausgaben) 

Capital requirements 

The amount of money that the Board of the enterprise believes that the enterprise needs 

in order to start trading. Planning capital requirements means calculating how much 

capital is needed and this is usually done by distinguishing two types of capital 

requirements: 

 One-off capital requirement (required only once – e.g. investment in buildings 

or purchase of office equipment)  

 Working capital requirement (required regularly – e.g. personal expenses) 

4.1. 104 

Kapitalflussrechnung 

siehe: Cash-Flow 
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Kassenbestand 

Die Menge der liquiden Mittel, die als Bargeld vorliegen oder sofort zur Verfügung 

stehen. 

Cash balance 

The amount of cash funds on hand or immediately available. 
4.3. 134 

Kosten 

auch: Ausgaben 

Geld, das Personen oder Unternehmen zur Bereitstellung einer Ware oder 

Dienstleistung (Gesamtkosten) und/oder im Rahmen einer Investition ausgeben. 

Expenses 

Money that an individual or an enterprise spends in the process of providing a good or 

service (total costs) and/or through investing capital. 
4.3. 131 

Kostenrechnung 

auch: Kalkulation 

Die Berechnung der Gesamtkosten einer bestimmten Menge an produzierten Waren 

und/oder Dienstleistungen. 

Costing 

The process of working out the total costs for a given level of the goods and/or services 

produced. 
4.2. 119 

Kredit 

auch: Darlehen 

Eine Quelle zur Finanzierung von Unternehmen durch Ausleihen von Geld im Gegenzug 

für zukünftige Zinszahlungen an den/die GeldgeberIn. Der geliehene Betrag plus Zinsen 

wird dem Kreditgeber geschuldet und in der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen. 

Der/Die KreditgeberIn hat kein Eigentum und keine Mehrheitsbeteiligung an dem 

Unternehmen. Im Falle des Konkurses wird der Kreditgeber bei der Aufteilung der 

Vermögenswerte des Unternehmens jedoch bevorzugt behandelt. 

Loan 

It is a source for financing and represents the amount owed to anyone who has lent 

money to an enterprise. The lender has no ownership or controlling interest in the 



 

 

G
LO

SS
A

R
 

60 

enterprise. However, in the event of the business failing, the lender has a priority claim 

over the enterprise’s assets (see also ‘Interest’). 
4.1. 105 

Lager 

siehe: Vorräte 

Lieferantenkredit 

Eine Form der Finanzierung, bei der ein Unternehmen oder ein/e Kunde/Kundin Güter 

oder Dienstleistungen auf Rechnung kauft, den Lieferanten jedoch erst zu einem 

späteren Zeitpunkt bezahlt. Wenn jemand diesen Kredit gewährt, ermöglicht es den 

KundInnen eine Verzögerung der Zahlung für Waren oder Dienstleistungen. Das 

kreditgebende Unternehmen selbst muss über die notwendigen Ressourcen verfügen 

um in der Lage zu sein, längere Zeit auf die Zahlung warten zu können. 

Trade credit 

A source for financing that represents an agreement where an enterprise or a customer 

can purchase goods or services on account, paying the supplier at a later date. If an 

enterprise gives credit, i.e. allows customers a period of delay before paying for goods 

or services it needs to have the resources to be able to wait for payment. 
4.1. 107 

Liquidität 

Die Höhe der Geldmittel oder geldwerten Leistungen, die sofort für Ausgaben oder zur 

Schuldentilgung zur Verfügung stehen. 

Liquidity 

The level of cash funds or near cash immediately available to spend or to pay down 

debts. 
4.3. 133 

Marktdurchdringungs-Strategie 

auch: Niedrigpreisstrategie 

Eine der möglichen Preisstrategien, die ein Unternehmen verwenden kann. Der Preis 

wird sehr neidrig angesetzt, um einen großen Marktanteil zu erreichen, in der Regel 

wird dies bei Markteinführung eines Produkts gemacht. Ziel ist es, einen Kundenstamm 

zu sichern, um langfristig größere Gewinne zu erzielen und Wettbewerbern den 

Markteintritt in diese Nische zu erschweren.  
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Market penetration pricing 

One of the possible pricing strategies an enterprise can use. This approach is associated 

with a comparatively low price designed to attract a large market share, usually 

associated with a new product launch. The aim is to secure a customer base to gain 

larger profits in the longer term and also make it harder for competitors to enter the 

market niche. Sometimes this strategy is also called ‘Low cost strategy’. 
4.2. 115 

Niedrigpreisstrategie 

siehe: Marktdurchdringungs-Strategie 

Preisaufschlag 

Ein Betrag, um den der Verkaufspreis höher als die Herstellungskosten einer Ware oder 

Dienstleistung angesetzt wird. Der Aufschlag ermöglicht es einem Unternehmen, 

Gewinn zu erwirtschaften oder Reserven für künftige Invesstitionen zu bilden. Der 

Preisaufschlag wird als Bruttogewinn in % der Herstellungskosten der Ware oder 

Dienstleistung dargestellt. 

Profit Margins 

An amount of money exceeding the costs of production that is added to the sales price 

in order to gain profit or build reserves for future investment. Represents gross profit, 

as a % of the selling price. 
4.2. 125 

Preisdifferenzierung 

Eine der möglichen Preisstrategien, die ein Unternehmen anwenden kann. In diesem 

Fall verlangt das Unternehmen von KundInnen für das gleiche Produkt oder die gleiche 

Dienstleistung unterschiedliche Preise. Unternehmen nutzen häufig Technologie, um 

KundInnengruppen über relationale Datenbanken zu unterscheiden. 

Price discrimination 

One of the possible pricing strategies an enterprise can use. In this case, enterprises 

charge customers different prices for the same product or service. Enterprises can 

exploit technology to differentiate customers through relational databases. 
4.2. 116 

Preisfindung 

siehe: Preisgestaltung 
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Preisgestaltung 

auch: Preisfindung, Preispolitik 

Die Preisgestaltung von Produkten ist eine komplexe und wichtige Marketing-Aktivität, 

die von vielen internen und externen Faktoren beeinflusst wird. Neben den Kosten zur 

Herstellung von Leistungen spielen Marktgegebenheiten, Eigenschaften von 

KundInnen und Konkurrenz, sowie verschiedene strategische Überlegungen eine Rolle. 

(Siehe auch: Aktionspreisgestaltung, Geografische Preisdifferenzierung, Zeitliche 

Preisdifferenzierung, Zielgruppenorientierte Preisdifferenzierung, 

Preisabschöpfungsstrategie, Preisdifferenzierung, Marktdurchdringungsstrategie, 

usw.) 

Pricing 

Pricing products is a complex and important marketing activity, influenced by several 

internal and external factors including costs of production, market variables, customers 

and competitors as well as strategic considerations. There are several pricing strategies 

such as special-offer pricing, location pricing, time pricing, customer-segment pricing, 

price skimming, price discrimination, low cost strategy, market penetration pricing, etc. 
4.2. 109 

Rechnungsprüfung 

siehe: Betriebsprüfung 

Reserven 

auch: Einbehaltener Gewinn 

Jener Teil des Nettogewinns, der vom Unternehmen nicht verteilt, sondern in das 

Unternehmen reinvestiert wird. Diese Investition ist eine Quelle für die Finanzierung 

und wird als Eigenkapital beschrieben, stellt in Wirklichkeit jedoch eine weitere 

Erhöhung der Finanzierung vonseiten der Aktionäre dar. 

Reserves 

The part of net profits not distributed by the enterprise but reinvested in the business. 

This increased investment is a source for financing and it is described as shareholders' 

funds while it is in effect a further increase in finance contributed by the shareholders. 
4.4. 142 
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Rohmaterialien 

auch: Rohstoffe 

Die Materialien, die ein Unternehmen braucht, um etwas zu produzieren. Aus 

finanzieller Sicht die Kosten für die benötigten Materialien, um ein bestimmtes Produkt 

herzustellen. 

Raw materials 

The materials an enterprise needs to produce something. From a financial point of view, 

it refers to the cost of materials needed to make a given product. 
4.4. 148 

Schuldner 

siehe: Forderungen 

Umsatz 

auch: Verkaufserlöse 

Gesamtbetrag der in einem bestimmten Zeitraum verkauften Waren. Der Umsatz kann 

in Bezug auf die Anzahl der verkauften Produkte oder die dadurch verursachten 

tatsächlichen Einnahmen (d.h. Anzahl der Produkte multipliziert mit dem 

Verkaufspreis) gemessen werden. 

Turnover 

Total amount of goods sold during a given period. It can be measured in terms of units 

sold or revenues (i.e. number of units multiplied by the selling price). 
4.4. 138 

Unfertiges Produkt 

auch: Produkt in Arbeit 

Die Stücke und/oder Teile eines bestimmten Produkts, die sich noch in der Herstellung 

befinden (z.B. die Karosserie eines Autos ohne Motor, Elektronik, usw.). In diese 

Produkte sind bereits Rohmaterialien und Arbeitszeit eingeflossen, sie sind jedoch noch 

nicht als fertiges Produkt verkaufsbereit. Unfertige Produkte werden mit dem Wert des 

darin gebundenen Kapitals als Vermögegensgegenstände in der Bilanz des 

Unternehmens verzeichnet.  
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Work in progress good 

The semi-completed examples of a given product (e.g. the body of a car without engine, 

technical components, etc.). Raw Materials and Labour have been invested in these 

goods, yet they are not ready for sale. Goods in progress are listed as assets in the 

balance sheet representing the amount of capital bound in them. 
4.4. 149 

Unternehmensrisiken 

siehe: Geschäftsrisiken 

Variable Kosten 

auch: Einzelkosten 

Die Kosten, die jede einzelne Einheit in der Herstellung verursacht, etwa durch 

Rohstoffe und Arbeitszeit, die in ein Produkt einfließen. Diese Kosten können jeweils 

einem einzelnen Produkt zugeordnet werden und steigen daher direkt proportional zur 

Produktionsmenge. Sie variieren je nach Aktivität/Output/ Produktion (z.B. die Kosten 

für Brot in einer Bäckerei). 

Variable/direct costs 

Those costs are directly related to the output (e.g. raw materials and labour time 

needed for the production of one unit) and correlate directly to the amount of 

production. They vary with activity/output/production (e.g. the cost of bread in a 

sandwich shop). 
4.2. 121 

Verbindlichkeiten 

Geldwerte, die im Eigentum anderer Personen oder Unternehmen stehen (z.B. auf 

Kredit gekaufte Waren). In einer Bilanz enthalten die Verbindlichkeiten 

Kreditverbindlichkeiten, Dividenden, Darlehen und Steuern. 

Liability 

Anything of monetary value owned by other individuals or enterprises (e.g. goods 

baught on trade credit). In a balance sheet, the liabilities include creditors/bills payable, 

dividend, loans and tax. 
4.4. 146 

Verkaufserlös 

siehe: Umsatz 
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Verkaufspreis 

Der Marktwert eines Produkts/einer Dienstleistung. Es ist der Preis, den eine Person 

bezahlt, die das Produkt/die Dienstleistung kauft. 

Selling price 

The market value of a product/service. It is the price that the person who buys the 

product/service pays for it. 
4.2. 118 

Verlust 

Ein Unternehmen erzielt einen Verlust, wenn es mehr ausgibt, als es verdient, d.h. 

wenn es weniger Einnahmen als Aufwendungen hat. Verluste können bei jedem 

Unternehmen in einer gegebenen Zeitperiode entstehen: z.B. können Unternehmen in 

den frühen Phasen ihrer Entwicklung oft nicht alle ihre Kosten decken. Bestimmte 

Unternehmen unterliegen saisonalen Schwankungen und verdienen in manchen 

Wochen / Monaten nicht genug Geld, um ihre Kosten decken zu können. Daher sollte 

man folgendes beachten: 

• In vielen Fällen kann ein Unternehmen in den ersten 12 Monaten seines Bestehens 

keinen Gewinn machen. 

• Es ist für das Unternehmen wichtig, die Handelsergebnisse über einen Zeitraum von 

12 Monaten zu messen. 

Beispiel: Ein Café verkauft eine Tasse Kaffee für 1 €, wobei die Kosten für Kaffee und 

Heißwasser 60 Cent betragen (d.h. es macht einen Bruttogewinn der entweder als 

Aufschlag von 66% bzw. eine Gewinnspanne von 40% gesehen werden kann). Wenn das 

Café allerdings nur eine Tasse Kaffee in einem bestimmten Zeit oder Handelsperiode 

verkauft, wird es einen Verlust erzielen, da die 40 Cent Gewinn aus dem Verkauf dieser 

einzigen Tasse nicht genug sind, um die Gesamtkosten für Löhne, Mieten und Preise zu 

decken. 

Loss 

An enterprise makes a loss when it spends more than what it earns; when it receives 

less income than it has incurred in its expenses. For any enterprise, it is to be expected 

that a loss may occur within a given period of time. For example, in the early stages of 

its development, an enterprise may not cover all of its costs; some enterprises may be 

seasonal and in the course of certain weeks or months may not earn enough to cover 

all of their costs. It should therefore be understood that: 

 In many cases, an enterprise may not make a profit in its first 12 months of 

trading. 
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 It is important for the enterprise to measure the trading performance over a 

12 month period 

Example: a café might sell a cup of coffee for €1 where the cost of coffee and hot water 

is 60 cent (i.e. it makes a gross or trading profit expressed either as a mark-up of 66% 

or a profit margin of 40%). However if the café only sells one cup of coffee in a given 

shift or trading period it will have incurred an overall loss since the 40 cents profit from 

the sale of that single cup is not enough to cover the total costs of wages, rent and 

rates for that same shift3. 
4.4. 140 

Vermögen 

auch: Aktiva, Aktivposten 

Alles, was das Unternehmen besitzt. In einer Bilanz sind die Aktiva unterteilt in: 

• Langfristige Vermögenswerte, auch Anlagevermögen: Dauerhafte Güter, wie 

(geistiges) Eigentum, Anlagen und Maschinen. 

• Umlaufvermögen: Werte, die das Unternehmen in bestimmten Zeiträumen 

durchlaufen, wie z.B.: 

o Warenbestand (oder Vorräte): Rohstoffe, die benötigt werden, um die 

Fertigwaren herzustellen, sowie die Waren selbst bis zu ihrem Verkauf. 

o Forderungen: Geldwerte, die Personen dem Unternehmen schulden. 

o Bargeld auf der Bank: Kontostand des Unternehmens. 

o Barbestand: Bargeld, das gehalten wird und sich noch nicht auf der Bank befindet. 

Assets 

All that the enterprise owns. In a balance sheet the assets are divided into: 

 Non-current assets (or fixed assets): permanent items, like property, 

equipment and machinery. 

 Current assets: items which are normally changing in the course of business, 

like: 

o Stock (or inventory): raw materials needed to make the finished goods 

and the finished goods themselves until they are sold. 

o Debtors or bills receivable: monetary value owed by people to the 

enterprise. 

o Cash in bank: the enterprise’s bank balance. 

o Cash in hand: any cash held and not yet banked. 

                                                      
3 Please notice that ESP students only need to know what a loss is. They will not be specifically asked 
to define, explain and demonstrate their knowledge or understanding of this definition. 
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4.4. 137 

Vorräte 

auch: Lager, Warenbestand 

Rohstoffe, unfertige und fertige Erzeugnisse, die das Unternehmen besitzt. Jedes 

Unternehmen muss in ein Lager/Vorräte investieren, um jederzeit etwas für 

Produktion und Verkauf zur Verfügung zu haben. Der Begriff beinhaltet auch die Roh- 

und Betriebsstoffe. In der Bilanz wird der Warenbestand als Vermögenswert des 

Unternehmens eingestuft. 

Stock (or inventory) 

Raw materials, work in progress and finished goods owned by the enterprise. Every 

enterprise needs to invest in stock/inventory in order to have something to sell later. 

The term indicates the materials needed to make the finished goods and the finished 

goods themselves until they are sold. In the balance sheet, the inventory is classified as 

an asset of the enterprise. 
4.4. 147 

Zeitliche Preisdifferenzierung 

Eine der möglichen Preisstrategien, die ein Unternehmen anwenden kann. Dieser 

Ansatz bezieht sich die Nachfrage und jeweiligen verfügbaren Alternativen zu einer 

bestimmten Zeit. Ein ermäßigter Preis könnte in der Nebensaison (z.B. Winterkleidung 

im Sommer) verlangt werden und ein höherer Preis in den Spitzenbedarfszeiten (z.B. 

Badekleidung im Sommer). 

Time pricing 

One of the possible pricing strategies an enterprise can use. This approach reflects the 

time and associated available alternatives. A reduced rate might be charged during an 

off-peak demand (e.g. winter clothes during summer) or, by contrast, a higher price for 

at peak demand times (e.g. swimming costumes during summer). 
4.2. 112 

Zielgruppenorientiert Preisdifferenzierung 

Eine der möglichen Preisstrategien, die ein Unternehmen anwenden kann. Hierbei 

werden KundInnen in bestimmte Gruppen eingeteilt (z.B. nach Alter, Geschlecht oder 

andere identifizierbare Kategorien) und der Preis eines Produkts/einer Dienstleistung 

auf Basis der Gruppe festgelegt – z.B. SchülerInnen oder StudentInnentickets, 

Seniorenpreise, usw. 
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Customer-segment pricing 

One of the possible pricing strategies an enterprise can use. This approach is designed 

to group customers into defined groupings (such as age, gender or other identifiable 

category) and determine the price of a product/service according to the related group 

– e.g. students’ tickets, senior fares, etc. 
4.2. 112 

Zinsen 

Zinsen sind die Kosten oder Gebühren auf die Kreditaufnahme, die für Unternehmen 

im Gegenzug für die Verleihung von Geldmitteln anfallen. Der/Die KreditnehmerIn 

muss daher nicht nur die Kreditsumme, sondern auch die Zinsen (d.h. die zusätzlichen 

Kosten der Kreditaufnahme) zurückzahlen. Der Zinssatz und die Laufzeit (Zeitdauer) des 

Kredits werden im Voraus vereinbart. Die Gesamtkosten oder Zinsen steigen mit der 

Zeitdauer und der geliehenen Geldmenge. 

Interest 

The interest is the cost or charge to the borrowing enterprise for the use of the loan 

funds. The borrower therefore has to repay not just the amount borrowed but also the 

interest (i.e. the cost of borrowing the money). The interest rate and term (length of 

time) on which the loan is made are agreed in advance. The total cost or interest 

increases with the length of time and the amount of money borrowed. 
4.1. 106 
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Additional Resources  

HP LIFE e-learning courses  

HP LIFE e-Learning bietet ein kostenloses online Trainingsprogramm für SchülerInnen, 

Lehrende und UnternehmerInnen, das benutzerfreundlich, unterhaltsam und 

interaktiv gestaltet ist. Die Kurse trainieren gezielt unternehmerische Kompetenzen 

und können als Ergänzung zum Lehrplan, für die eigene Weiterentwicklung, undals 

Grundlage für Gruppenaktivitäten genutzt werden.  

25 Kurse zu verschiedenen Themen sind in 7 Sprachen verfügbar. Für den 

Entrepreneurial Skills Pass wurde ein Paket zusammengestellt, das die Vorbereitung 

auf unternehmerische Tätigkeit und die ESP Online Prüfung begleitet. Für die optimale 

Vorbereitung werden folgende e-learning Kurse empfohlen: 

 Financial Literacy  Marketing 

 Basic of finance  Selling online 

 Profit and loss  Setting prices 

 Finding funding  IT for business success 

 Cash flow  Social media marketing 

 Sales forecasting  Social entrepreneurship 

  

Academy Cube online Kurse  

Academy Cube bietet interaktive online Kurse, die zur Weiterentwicklung der 

persönlichen Kompetenzen für eine Vielzahl an individuellen Berufsprofilen 

erforderlich sind. Individuelle Stärken, die ihr mit dem ESP Kompetenz-Check 

herausfindet, können mithilfe dieser Kurse vertieft und geschäft werden! 

 

 

www.academy-cube.com/becomeyourhero/ 

www.life-global.org/go/esp 
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http://www.academy-cube.com/becomeyourhero/
http://www.life-global.org/go/esp
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The Entrepreneurial School 

 

The Entrepreneurial School ist ein virtueller Guide mit über 125 praktischen Tools und 

Methoden für unternehmerisches Lernen, die sich an verschiedenste 

Themenbereiche und Altersgruppen richten. Der TES-Guide ist eine nützliche 

Quellensammlung für LehrerInnen zum Einsatz in mittleren, höheren und 

berufsbildenden Schulen. Der Guide ist in 9 Sprachen verfügbar und liefert Praxistips, 

Internationale Materialien und Evaluierungswerkzeuge für Ihre Schule. 

 
Suchen und Finden Sie Materialien für 

verschiedene Themenbereiche und 

Altersgruppen, und bewerten Sie 

Methoden im Austausch mit Lehrenden. 

 
Praxisbeispiele, Fallstudien und 

Aktivitäten in anderen Ländern, die 

Ihnen helfen, ein Rahmenprogramm für 

Ihre Schule zu erstellen. 

 
Neueste internationale Berichte und 

Studien zum unternehmerischen Lernen 

auf nationaler und europäischer Ebene. 

 
Evaluierungs-tools für die Qualität der 

unternehmerischen Ausbildung an Ihrer 

Schule. 

 

 

Work life skills and entrepreneurial mindset - Youtube 

www.youtube.com/HenriAsenne 

Unternehmergeist und Schlüsselkompetenzen fürs 

erfolgreiche Berufsleben illustriert anhand der 

Geschichte von Henri und seiner Erfahrung in einem 

Ferienjob. 

 

  

www.tesguide.eu 

http://www.youtube.com/HenriAsenne
http://www.tesguide.eu/
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The impact of entrepreneurship education 

European Commission – DG Growth, A compilation of evidence on the impact of 

entrepreneurship education strategies and measures, 2015. 

Entrepreneurship education is given a significant role in supporting the main goals of 

the Europe 2020 strategy. Therefore, it is important to gather knowledge and evidence 

from across Europe and elsewhere that shows whether and how impact is achieved. 

In 2013 DG Enterprise and Industry commissioned ICF International to conduct a 

mapping exercise of examples of research on the impact of Entrepreneurial Education. 

This report presents the outcome of the mapping exercise: 91 studies from 23 

countries were identified.  

Final report – Entrepreneurship Education: A road to success   (2 MB) 

Case studies – Entrepreneurship Education: A road to success   (2 MB) 

Published on: 28/01/2015 

JA worldwide, Impact: Making a Measurable Difference. 2015 

The report collects statistics and stories of JA initiatives from around the world.  

Published by JA Worldwide, it gives an overview of the research and studies carried 

out by reputable consulting firms, academics or research institutes to better quantify 

JA impact on young people in several geographic areas. It also includes a number of 

case studies that tell the stories of various JA Alumni as well as interesting write-ups 

of unique JA programs from different parts of the world. 

Impact: Making a Measurable Difference   (2 MB) 

Published on: 15/05/2015 

  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8564/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8565/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://archive.ja-ye.org/Download/JA%20Worldwide%20Impact%20Report%202014_low%20spreads.pdf
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Abkürzungsverzeichnis: 

List of acronyms / abbreviations 

 4Ps = 4 Elemente des Marketing-Mix / 4 Elements of the marketing-mix 

 AG = Aktiengesellschaft 

 BOGOF = Buy One Get One Free / 1+1 Gratis Aktion 

 CEO = Chief Executive Officer / GeschäftsführerIn 

 CFO = Chief Financial Officer / Finanzchefin 

 CSR = Corporate Social Responsibility / Unternehmensverantwortung 

 EWoM = Electronic Word Of Mouth / elektronische Mundpropaganda 

 GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 GuV = Gewinn- und Verlustrechnung 

 HR = Human Resources / Personalwesen 

 ICT = Information and Communication Technologies 

 IKT = Informations- und Kommunikationstechnologien 

 IPR = Intellectual Property Rules / Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums 

 JC = Junior Company  

 KG = Kommanditgesellschaft 

 KPI = Key Performance Indicators / Schlüsselkennzahlen 

 MWSt = Mehrwertsteuer / VAT 

 OG = Offene Gesellschaft 

 PR = Public relations / Öffentlichkeitsarbeit 

 ROI = Return on Investment / Rendite 

 SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats / 

             Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren 

 USt = Umsatzssteuer / VAT 

 VAT = Value Added Tax / Mehrwertsteuer 
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