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Recherchebogen zum Unternehmen  
Gruppe: Dienstleistung 

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Hier	 benötigt	 Ihr	 die	 Antworten,	 um	 eure	 Unternehmenspräsentation	 zu	 Beginn	 eures	 Firmenbesuches	
vorzubereiten.	 Nicht	 immer	 ist	 diese	 Aufgabe	 leicht!	 Versucht,	 selbstständig	 Antworten	 auf	 die	 Fragen	 zu	 finden	 (z.B.	
Unternehmenshomepage,	 Wikipedia).	 Wenn	 ihr	 nicht	 weiterwisst,	 fragt	 eure	 Lehrer.	 Die	 haben	 zu	 jedem	 Unternehmen	 einen	
Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	 ihr	bei	welcher	Frage	schauen	könnt.	Wenn	 ihr	etwas	nicht	 findet	oder	versteht,	schreibt	eure	
Fragen	auf	und	stellt	sie	im	Unternehmen.	

 
1) Welche Dienstleistungen bietet das Unternehmen an?  

(= Leistung, die für den Kunden ein Problem löst oder ihm eine Aufgabe abnimmt) 

• Entwicklung individueller Software-Lösungen für Web-Plattformen und „smarter Produkte“ 
(https://lionizers.com/leistungen/): 

o Entwicklung, Beratung und Begleitung von Web-Plattformen, Mobile Apps, Web-
Anwendungen, Smarte Produkte, Embedded Software, Datenschutz & 

Datensicherheit, auch die komplette Produktentwicklung, Hardware-Konzeption & 
-Entwicklung, Betreuung von Fertigung & Produktion, User Interface & Industrial 
Design 

Quellen: (https://lionizers.com/leistungen/) (https://lionizers.com) 

 

2) Was wird durch diese Dienstleistungen ermöglicht?  
(Welches „Problem“ lösen sie? Warum gibt es einen Bedarf für diese Dienstleistungen? Was konnte man nicht, bevor es sie gab?) 
Die zum größten Teil mittelständischen Kunden sind durch die Dienstleistungen in der Lage, 
mit der internationalen Konkurrenz mithalten zu können, denn neue digitale Produkte bringen 

bislang langbewährte Geschäftsmodelle und Märkte in Gefahr. Vielen Mittelständlern fehlt das 
Know-How und der Mut, von der analogen in die digitale Welt einzusteigen (Web-Auftritt, 

Kundeneinbindung über App etc., Einbindung der Produkte in das IoT). Sie werden umfassend 
bei der notwendigen Digitalisierung von Geschäftsprodukten und Geschäftsmodellen begleitet 
und beraten.   

 
Quellen: (https://lionizers.com) (https://lionizers.com/leistungen/) 
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Recherchebogen zum Unternehmen  

Gruppe: Know-How für die Dienstleistung 
 

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Hier	 benötigt	 Ihr	 die	 Antworten,	 um	 eure	 Unternehmenspräsentation	 zu	 Beginn	 eures	 Firmenbesuches	
vorzubereiten.	 Nicht	 immer	 ist	 diese	 Aufgabe	 leicht!	 Versucht,	 selbstständig	 Antworten	 auf	 die	 Fragen	 zu	 finden	 (z.B.	
Unternehmenshomepage,	 Wikipedia).	 Wenn	 ihr	 nicht	 weiterwisst,	 fragt	 eure	 Lehrer.	 Die	 haben	 zu	 jedem	 Unternehmen	 einen	
Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	 ihr	bei	welcher	Frage	schauen	könnt.	Wenn	 ihr	etwas	nicht	 findet	oder	versteht,	schreibt	eure	
Fragen	auf	und	stellt	sie	im	Unternehmen.	

 
1) Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Geräte benötigen die Mitarbeiter? 

(z. B. Informatikkenntnisse, Sprachen, Messmethoden, ... ) 

• Universitätsabschluss im Informatik  
• Software- und Programmierkenntnisse in diversen Bereichen: Ruby, Javascript, Java, 

Swift, C/C++, PostgreSQL, MySQL, Redis, Elasticsearch, Ruby on Rails, ReactJS, 
AngularJS, Git, Docker, Ansible, Virtualbox, HTML, CSS, Material UI, Bootstrap, 
Android, iOS, Linux 

• Identifikation mit der Unternehmensphilosophie 
• Bereitschaft, fachlich und persönlich über sich „hinaus zu wachsen“ und sich zu 

entwickeln  

2) Wie und wo lernt man die benötigten Fähigkeiten bzw. das Know-How? 
Die Grundlage ist ein Studium der Informatik an Universitäten, Fachhochschulen, Technischen 
Universitäten. Zudem ist gerade in dem schnelllebigen Bereich der Informationstechnologie 
eine ständige Weiterbildung wichtig.  
à Information zu den Studiengängen der Informatik und Wirtschaftswissenschaften gibt es 
unter anderem hier: http://www.studienwahl.de/de/studieren/finder.htm  
 
Da das Unternehmen sich einen großen Wert auf den selbstfomulierten ethischen Codex legt, 

ist eine passende innere Haltung bzw. die Fähigkeit, sich nach den Unternehmensregeln zu 
verhalten, unabdingbar. 
 

3) Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, um die Dienstleistungen zu erhalten? 
(Gibt es andere Unternehmen, die dieselbe Dienstleistung oder eine Alternative anbieten können? Welche und wie?) 

Software-Entwickler für die Seite der digitalen Dienstleistungen, Unternehmens- bzw. 
Innovationsberater für die Seite der Begleitung bei Digitalisierungsprozessen. 

Andere Anbieter der Software- und Produkt-Entwicklung findet man durch eine Online-
Recherche, aufgrund des wachsenden und sich ändernden Markts ist eine längerfristige 
abschließende Auflistung nicht sinnvoll. 

 
 



 
 

Seite	4	von	11	 	 Version	30.07.2019	

 
  



 
 

Version	30.07.2019	 	 Seite	5	von	11	

 
Recherchebogen zum Unternehmen  

Gruppe: Unternehmen 
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Hier	 benötigt	 Ihr	 die	 Antworten,	 um	 eure	 Unternehmenspräsentation	 zu	 Beginn	 eures	 Firmenbesuches	
vorzubereiten.	 Nicht	 immer	 ist	 diese	 Aufgabe	 leicht!	 Versucht,	 selbstständig	 Antworten	 auf	 die	 Fragen	 zu	 finden	 (z.B.	
Unternehmenshomepage,	 Wikipedia).	 Wenn	 ihr	 nicht	 weiterwisst,	 fragt	 eure	 Lehrer.	 Die	 haben	 zu	 jedem	 Unternehmen	 einen	
Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	 ihr	bei	welcher	Frage	schauen	könnt.	Wenn	 ihr	etwas	nicht	 findet	oder	versteht,	schreibt	eure	
Fragen	auf	und	stellt	sie	im	Unternehmen.	
 
Wenn man ein Unternehmen besucht, sich dort bewirbt oder ein Vorstellungsgespräch hat, so sollte man folgende Fragen vorher recherchieren 
und erste Antworten wissen. Gut ist, wenn man auch ein paar Fragen hierzu notiert die man im Unternehmen stellen kann. 

1) Wann wurde das Unternehmen durch wen und warum gegründet? 
à Tipp: Podcast von Nils Löwe hören/lesen: (https://wegederdigitalisierung.de/2018/10/e035-
wege-der-digitalisierung-warum-eigentlich-nils-loewe-lionizers/ 
Oktober 2016 von Friederike und Nils Löwe in Hamburg, um als Dienstleister den 
Produktionsprozess von der Idee bis zur Markteinführung begleiten zu können. Die Gründer 

wollten flexibel und kreativ in mehreren Bereichen arbeiten können und nicht nur Entwickler, 
Berater, etc. sein, wie man es sonst als angestellter Software-Entwickler wäre.  

Quellen: (https://lionizers.com/ueber_uns/) (https://hamburgschnackt.de/flagge-zeigen-
lionizers/) 

2) Wie hat sich das Unternehmen seit der Gründung entwickelt? 
(Wie ist das Unternehmen gewachsen? Was kann das Unternehmen heutzutage, was es zur Gründungszeit nicht konnte?) 
Entwicklung zum Experten für Digitalisierung. Stetiges Wachstum an Mitarbeitern, im Juli 2019 
Umzug in neue Büros. Quellen: (https://de.linkedin.com/company/lionizers)  

3) Was kannst du über das Unternehmen herausfinden? 
(z.B. Standorte, Unternehmensphilosophie, weitere interessante Informationen) 
Standort Hamburg mit starkem Bezug zur Heimatstadt. Starke Unternehmensphilosophie, 

festgehalten im „Manifest für verantwortungsvolle Software-Entwicklung“(2015): 
umweltbewusstes und menschenfreundliches Handeln, Wertschätzendes Arbeiten 

miteinander, umweltschonende Produktion der Entwicklungen. Ethisch handelnd. 

Auswahl der Kunden und Projekte nach spezifischen Kategorien. Bestimmte Branchen und 
Produkte (Atomkraft oder Waffenindustrie z.B.) werden abgelehnt. 

Die meisten Mitarbeiter wurden bisher über Networking gewonnen, deshalb keine 
„Karriere“- Unterseite auf der Homepage. Networking wird Groß geschrieben. 
Podcast „Wege der Digitalisierung“ 

Quellen: (https://lionizers.com/philosophie/) (https://hamburgschnackt.de/flagge-zeigen-
lionizers/) 
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Recherchebogen zum Unternehmen  

Gruppe: Berufe 
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Hier	 benötigt	 Ihr	 die	 Antworten,	 um	 eure	 Unternehmenspräsentation	 zu	 Beginn	 eures	 Firmenbesuches	
vorzubereiten.	 Nicht	 immer	 ist	 diese	 Aufgabe	 leicht!	 Versucht,	 selbstständig	 Antworten	 auf	 die	 Fragen	 zu	 finden	 (z.B.	
Unternehmenshomepage,	 Wikipedia).	 Wenn	 ihr	 nicht	 weiterwisst,	 fragt	 eure	 Lehrer.	 Die	 haben	 zu	 jedem	 Unternehmen	 einen	
Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	 ihr	bei	welcher	Frage	schauen	könnt.	Wenn	 ihr	etwas	nicht	 findet	oder	versteht,	schreibt	eure	
Fragen	auf	und	stellt	sie	im	Unternehmen.	

1) Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?  11-50 
à Genaue Mitarbeiterzahl erfragen! 

Siehe auch: (https://wegederdigitalisierung.de/2018/10/e035-wege-der-digitalisierung-warum-
eigentlich-nils-loewe-lionizers/) 
 

2) Welche Angebote bietet das Unternehmen für SchülerInnen?  
(Praktika, Ferienjobs, einen Tag der offenen Tür, Freiwilliges Ökologisches Jahr,...?) 

à Bitte im Unternehmen erfragen 
Für Schüler: Teilnahme am Nachwuchscampus 
 

3) Welche Berufe bildet das Unternehmen an diesem Standort aus? Welcher Schulabschluss ist 

jeweils notwendig? Falls das Unternehmen nicht ausbildet, welche Berufe stellt es ein? 
 

Das Team besteht überwiegend aus Software-Entwicklern mit Hochschulabschlüssen, das 
Unternehmen bildet seit Neuestem jedoch aus: Einen Fachinformatiker, einen Bürokaufmann 
(zum Beispiel den Facebook-Postings zu entnehmen: https://www.facebook.com/lionizers/) 

à siehe Info-Box Berufe.net Steckbrief „Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung“ (Abruf 

21.10.2019 unter https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/7856.pdf) 
 

4) Informiere dich mit Hilfe der Broschüren oder des Internets über diese Ausbildungsberufe. 
Was wären interessante Fragen an Auszubildende oder Ausbilder?  
(hilfreiche Links: www.beroobi.de oder berufenet.arbeitsagentur.de)  

à eigene Fragen überlegen oder Arbeitsblatt „Steckbrief zum Beruf erstellen“ nutzen: 
Tätigkeiten, Arbeitsbedingungen (Arbeitsort, Arbeitszeit), Ablauf der Ausbildung, Fragen zur 
Ausbildung, Verdienst, welche Fächer sind wichtig, Aufstiegs-/ Weiterbildungsmöglichkeiten,… 

à Oder auch Fragen zum Auswahlprozess bei Bewerbungen: z.B.: Welche Bewerbungen 

überzeugen die Verantwortlichen, welche werden gleich aussortiert?  

5) Wie viele Auszubildende werden jährlich ausgebildet? Wann und wie sollte man sich 
bewerben? 

Das Unternehmen bildet selber nicht aus, für viele Berufe ist ein Studium nötig (Bitte wenden) 
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6) Suche MINT-Studiengänge heraus, die zu den Aufgaben im Unternehmen passen. 
(Studiengänge der Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, wie Elektrotechnik, Maschinenbau, Allgemeine 
Ingenieurwissenschaften, Verfahrenstechnik, Chemie, Informatik, Physik, Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechnologie, Energie- und 
Umwelttechnik, ...) 

Ein Schwerpunkt der Dienstleistung im Unternehmen ist die Hardwarenahe Programmierung, 
die es ermöglicht, bisher analoge Produkte zu digitalisieren. 
Passende Studiengänge sind z.B. Informatik, Technische Informatik, Angewandte Informatik, 
Informations- und Elektrotechnik, Softwaretechnik, Softwaresystementwicklung. 
http://material.kompetenzz.net/komm-mach-
mint/schuelerinnen/informatikerinnenbroschuere.html 
Handbuch „Medien- und IT-Berufe 2019“ (Infobox) 
Viele weitere Informationen gibt es auch bei der Bundesagentur für Arbeit: 
https://berufenet.arbeitsagentur.de 

 __________________________________________________________________  
 

7) Notiere Fragen zu Berufen mit Studium, die du im Unternehmen stellen könntest.  
z.B. Aufgaben, Unterschied Studium / Ausbildung, Verdienst, Voraussetzung von 
Praxiserfahrung (wie viele Praktika sind nötig, bis man eine Anstellung findet),  
sind den Lionizers bei der Auswahl der Mitarbeiter Aspekte wichtig, die sich von den Kriterien 
anderer Arbeitgeber unterscheiden?  
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Recherchebogen zum Unternehmen  

Gruppe: Nachhaltigkeit 
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Hier	 benötigt	 Ihr	 die	 Antworten,	 um	 eure	 Unternehmenspräsentation	 zu	 Beginn	 eures	 Firmenbesuches	
vorzubereiten.	 Nicht	 immer	 ist	 diese	 Aufgabe	 leicht!	 Versucht,	 selbstständig	 Antworten	 auf	 die	 Fragen	 zu	 finden	 (z.B.	
Unternehmenshomepage,	 Wikipedia).	 Wenn	 ihr	 nicht	 weiterwisst,	 fragt	 eure	 Lehrer.	 Die	 haben	 zu	 jedem	 Unternehmen	 einen	
Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	 ihr	bei	welcher	Frage	schauen	könnt.	Wenn	 ihr	etwas	nicht	 findet	oder	versteht,	schreibt	eure	
Fragen	auf	und	stellt	sie	im	Unternehmen.	

 
1) Welche Ziele verfolgt das Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit?  

(Bereiche in denen Unternehmen eine Besserung erziehen wollen, können z.B. Umweltverschmutzung, Ressourcenknappheit, Klimawandel, 
Armut, soziale Ungerechtigkeit oder Finanzkrisen sein) 

Im Zentrum steht für die Firmengründer, umweltbewusst und menschenfreundlich zu agieren. 
 

Quelle: (https://lionizers.com/philosophie/) 
 

2)     Was tut das Unternehmen, um die nachhaltigen Ziele zu erreichen?  

 
Die Lionizers haben ein „Manifest für verantwortungsvolle Software-Entwicklung“ erstellt, 

nach dem sich alle Mitarbeiter verhalten. Zu den Verhaltensregeln gehört neben dem 
verantwortungsvollen Umgang mit Daten, Vermeidung von Energie- und 
Ressourcenverschwendung auch die ethische Verantwortung der Entscheidungen und Handeln 

nach Gewissen. Menschen- und Bürgerrechte dürfen nicht verletzt werden. 
Nachhaltigkeit ist also kein Bestandteil eines Firmen-Programms, sondern Grundlage jedes 
Handelns und Arbeitens und somit ständig im Prozess integriert. 

Des Weiteren liegt es den Firmengründern am Herzen, für jeden einzelnen Mitarbeiter die 
optimale Arbeitsumgebung zu schaffen, um Wertschätzung und Anerkennung zu zeigen. 

Im Kleinen gesehen wird nur fairer Kaffee und ökologisches Papier bestellt. 
Kunden, deren Branche oder Vorgehen nicht mit dem Manifest vereinbar ist, werden 
abgelehnt. 

 
Quelle: (https://lionizers.com/philosophie/) 
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Recherchebogen zum Unternehmen  

Gruppe: Unsere Ideen 
 für das Unternehmen (Innovation) 

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Zugleich	 könnten	 auch	 Fragen	 zu	 eurem	 Innovationsvermögen	 kommen,	 habt	 ihr	 gute	 neue	 Ideen	 für	 das	
Unternehmen?	 Das	muss	 im	 Bewerbungsgespräch	 nicht	 sein,	 für	 eure	 Klassenpräsentation	 im	Unternehmen	 fänden	 diese	 eure	
Ideen	 sicherlich	 klasse!	 Ihr	 seid	 die	 Mitarbeiter	 und	 Kunden	 von	 morgen!	 Welche	 Dienstleistungen	 wollt	 ihr?	 Wie	 sollen	 sie	
angeboten	werden?	Wie	sollen	sie	vermarktet	werden?	Soll	Werbung	zukünftig	weiter	in	der	Zeitung,	auf	Plakaten	oder	im	TV	sein;	
oder	eher	mobile,	 im	Internet,	LED-Screens	oder	habt	 ihr	ganz	andere	Ideen?	Virtual	Reality,	Augmented	Reality,	Mixed	Reality	–	
wie	stellt	ihr	euch	das	am	Beispiel	der	Dienstleistungen	eures	Kooperationsunternehmens	vor?	Werdet	kreativ	und	präsentiert	eure	
innovativen	Ideen!	

 

1) Welche Dienstleistungen könnte das Unternehmen zukünftig anbieten?  
(Geht von dem bisherigen Know-How und Dienstleistungsmöglichkeiten des Kooperationsunternehmens aus. Wohin könnten sich zukünftige 
Angebote entwickeln? Was könnten neue Anwendungen sein? Wer neue Kunden?) 

Hier sind die eigenen Ideen der Schülerinnen und Schüler gefragt – Basis ist jedoch auch hier 
eine gründliche Recherche über das Unternehmen und seine Dienstleistungen! 

 

2)     Wie könnte das Unternehmen zukünftig auf sich und seine Angebote aufmerksam machen?  
(Im obigen Text findet ihr erste Gedanken dazu. Wie wollt ihr wissen was angeboten wird? Wie wollt ihr über neue Möglichkeiten der 
Angebote erfahren? Welches Dienstleistungs- oder Einkaufserlebnis erwartet ihr zukünftig als Kunden?) 

Hier sind die eigenen Ideen der Schülerinnen und Schüler gefragt – Basis ist jedoch auch hier 
eine gründliche Recherche über das Unternehmen und seine Dienstleistungen! 
 

3)     Wie könnte das Unternehmen zukünftig auf seine Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten 
aufmerksam machen? Wie könnte es hierfür für Jugendliche interessanter werden? 

(Wo sollte das Unternehmen auf sich aufmerksam machen? Was sollte das Unternehmen für jüngere Schüler anbieten, damit diese Interesse 
haben dort Ausbildung zu machen oder den Beruf zu lernen den man als Arbeitnehmer dort benötigt?) 

Hier sind die eigenen Ideen der Schülerinnen und Schüler gefragt – Basis ist jedoch auch hier 
eine gründliche Recherche über das Unternehmen und seine Dienstleistungen! 

 

4)     Und nun genauer: SchülerInnen werden auf Berufsorientierungsmessen geschickt um sich 
über Berufe zu informieren. Wie sollte dieses Unternehmen seinen Stand gestalten? 

(Habt ihr eine gute, realisierbare Ideen, wie man einen richtig interessanten Stand zum Unternehmensthema und seinen Berufen machen 
könnte der Jugendliche wirklich interessieren würde? Erzählt mal was man dort erleben können sollte? Welche Information soll man dort wie 
erhalten? Wer sollte am Stand sein? Oder, soll der Stand nur ein Computerterminal sein?) 

Hier sind die eigenen Ideen der Schülerinnen und Schüler gefragt – Basis ist jedoch auch hier 
eine gründliche Recherche über das Unternehmen und seine Dienstleistungen! 
 

5)     Was sind eure Wünsche an Unternehmen als zukünftige BewerberInnen? 

Hier sind die eigenen Ideen der Schülerinnen und Schüler gefragt – Basis ist jedoch auch hier 
eine gründliche Recherche über das Unternehmen und seine Dienstleistungen! 

 
 


