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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.	

ACHTUNG! Es existieren zwei verschiedene Homepages, auf denen sich das Unternehmen 
präsentiert: http://www.toyota-sk-neu-wulmstorf.de/  und http://www.autohaus-suk.de/  

à lassen Sie Ihre SchülerInnen testen, welche Seite für ihre jeweilige Recherche ergiebiger ist. 

1) Welche Dienstleistungen bietet das Unternehmen an?  
(= Leistung, die für den Kunden ein Problem löst oder ihm eine Aufgabe abnimmt) 

 

Das Autohaus vertreibt an 5 Standorten mit 110 Mitarbeitern die Marken Toyota, Renault und 
Dacia. Ein auf die Bedürfnisse der Geschäfts- sowie Privatkunden abgestimmtes Werkstatt-& 
Serviceangebot gibt es ebenfalls. Dieses beinhaltet Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an 
Kraftfahrzeugen, Einbau von Zubehör und die Durchführung von Fehleranalysen. 

Siehe: http://www.toyota-sk-neu-wulmstorf.de/Service.html#a_Unsere+Leistungen  

Leistungskatalog 

• Neuwagen 
• Gebrauchtwagen 
• Kundendienst 
• Schnellservice 
• Karosserie- und Lackierservice 
• Hol- und Bringservice 
• HU-/AU-Vorbereitung u. Abnahme - Hauptuntersuchung nach §29 StVZO (durchgeführt 

durch externe Prüfingenieure einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation) 
• Reifenservice 
• Werkstatt-/Unfallersatzwagen 
• Mietwagen 
• Original Ersatzteile 
• Zubehör 

 

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?) 
Sowohl private als auch gewerbliche Kunden können Autos kaufen und sie dort auch warten 

und reparieren lassen. 
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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.	

 

ACHTUNG! Es existieren zwei verschiedene Homepages, auf denen sich das Unternehmen 
präsentiert: http://www.toyota-sk-neu-wulmstorf.de/  und http://www.autohaus-suk.de/ à lassen 
Sie Ihre SchülerInnen testen, welche Seite für ihre jeweilige Recherche ergiebiger ist. 
 

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

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

• Abgeschlossene Ausbildung als Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker oder für einen 
kaufmännischen Beruf eine kaufmännische Ausbildung, z.B. als Automobilkaufmann/-frau 

• Motivation/ Leistungsbereitschaft 

• Kommunikationsfähigkeit 

• Kundenorientierung 

• Teamfähigkeit 

https://www.autohaus-suk.de/karriere/  

2) Wie und wo lernt man die benötigten Fähigkeiten bzw. das Know-How? 

• Wissen im Bereich der Mechanik/Mechatronik lernt man durch eine Ausbildung 
oder ein Studium in diesem Bereich.  

• Kommunikations- und Teamfähigkeit lernt man durch die Zusammenarbeit mit 
anderen – in der Schule, im Privatleben, im Beruf.  

• Erfahrung erwirbt man während der Berufstätigkeit 
 

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?) 

In Hamburg und Umgebung gibt es diverse andere Autohändler und Reparaturwerkstätten. à 
Gibt man die Stichworte "Autowerkstatt Hamburg" in eine Suchmaschine ein, erhält man z. B. 
in der Trefferliste einen Verweis zum Branchenbuch Hamburg und erfährt, dass es über 300 
Einträge für Hamburg gibt. Es gibt also viele Werkstätten und sicherlich auch viele 
Autohäuser. Diese unterscheiden sich sicherlich in Größe und Angebot an Dienstleistungen. 
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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. 
 

ACHTUNG! Es existieren zwei verschiedene Homepages, auf denen sich das Unternehmen 
präsentiert: http://www.toyota-sk-neu-wulmstorf.de/  und http://www.autohaus-suk.de/ à lassen 
Sie Ihre SchülerInnen testen, welche Seite für ihre jeweilige Recherche ergiebiger ist. 
 

1) Wann wurde das Unternehmen durch wen und warum gegründet? 
(Wie ist das Unternehmen gewachsen? Was kann das Unternehmen heutzutage, was es zur Gründungszeit nicht konnte?) 
Siehe: https://www.autohaus-suk.de/unternehmen/  und http://toyota-sk-neu-
wulmstorf.de/Wir-ueber-uns.html - a_Historie 
Mai 1979 
Gründung der S+K Autoservice GmbH durch Klaus Süchting und Heinz Kratzke in Neu-
Wulmstorf. 

2) Wie hat sich das Unternehmen seit der Gründung entwickelt? 
Siehe: https://www.autohaus-suk.de/unternehmen/  und http://toyota-sk-neu-
wulmstorf.de/Wir-ueber-uns.html - a_Historie 
 

3) Was kannst du über das Unternehmen herausfinden? 
(z.B. Standorte, Unternehmensphilosophie, weitere interessante Informationen) 

Siehe: https://www.autohaus-suk.de/standorte/ 
Das Autohaus hat mehrere Standorte: Buchholz, Harburg, Lüneburg, Neu Wulmstorf, 
Bergedorf. 
Sie verkaufen Toyota, Renault und Dacia. 
Unternehmensphilosophie: https://www.autohaus-suk.de/unternehmen/ 
„Nach wie vor stehen für uns eine authentisch gelebte Firmenkultur, Teamgeist und die 
ständige Investition in das Know-how aller Mitarbeiter, zum Beispiel durch regelmäßige 
Schulungen, ganz oben auf der Prioritätenskala. So haben wir unsere fachliche Kompetenz und 
unsere Beratungsqualität aufgebaut. So haben wir uns auch im rapide sich wandelnden 
Wettbewerbsumfeld mit erstklassigen Mitarbeitern als innovative Visionäre ausgewiesen.  

Wir legen schon lange Wert darauf, uns als bewusst handelndes Unternehmen zu zeigen, das 
auch weiterhin den eigenen Nachwuchs ausbildet. „Nachhaltigkeit auf allen Ebenen“ lautet 
unsere Devise. Unsere Marke Toyota zählt zu den ersten Automobilherstellern weltweit, die 
der Umwelt zuliebe auf Vollhybrid-Technologie gesetzt haben. Da versteht es sich von selbst, 
dass auch wir von S+K mit unseren fast 100 Mitarbeitern uns zu einer umweltfreundlichen 
Philosophie bekennen.“ 
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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.	

ACHTUNG! Es existieren zwei verschiedene Homepages, auf denen sich das Unternehmen 
präsentiert: http://www.toyota-sk-neu-wulmstorf.de/  und http://www.autohaus-suk.de/ à lassen 
Sie Ihre SchülerInnen testen, welche Seite für ihre jeweilige Recherche ergiebiger ist. 

 

1) Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?  

110 Mitarbeiter, siehe Siehe: http://www.toyota-sk-neu-wulmstorf.de/  
 

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

à Im Unternehmen fragen  
 

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? 
 
Technische Berufsausbildung: 
Kraftfahrzeugmechatroniker/in – Personenkraftwagentechnik: guter Hauptschulabschluss oder 
Realschulabschluss 
 
Kaufmännische Berufsausbildung:  
Automobilkaufmann/-frau: guter Realschulabschluss 

 
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 
Berufsschule, Verdienst, welche Fächer sind wichtig, Aufstiegs-/ Weiterbildungsmöglichkeiten, 
usw. 
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5) Wie viele Auszubildende werden jährlich ausgebildet? Wann und wie sollte man 
sich bewerben? 
 
à Im Unternehmen fragen  
 

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, ...) 

Maschinenbauingenieure, Elektroniker, Industrie- und Werkzeugmechaniker u.v.a.m. 
 

7) Notiere Fragen zu Berufen mit Studium, die du im Unternehmen stellen könntest.
  
Z. B. Aufgaben, Unterschied Studium/Ausbildung, Verdienst  
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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.	

ACHTUNG! Es existieren zwei verschiedene Homepages, auf denen sich das Unternehmen 
präsentiert: http://www.toyota-sk-neu-wulmstorf.de/  und http://www.autohaus-suk.de/ à lassen 
Sie Ihre SchülerInnen testen, welche Seite für ihre jeweilige Recherche ergiebiger ist. 

 

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) 

https://www.autohaus-suk.de/unternehmen/ 

 
„Wir legen schon lange Wert darauf, uns als bewusst handelndes Unternehmen zu zeigen, das 
auch weiterhin den eigenen Nachwuchs ausbildet. „Nachhaltigkeit auf allen Ebenen“ lautet unsere 
Devise. Unsere Marke Toyota zählt zu den ersten Automobilherstellern weltweit, die der Umwelt 
zuliebe auf Vollhybrid-Technologie gesetzt haben. Da versteht es sich von selbst, dass auch wir von 
S+K mit unseren fast 100 Mitarbeitern uns zu einer umweltfreundlichen Philosophie bekennen.“  

 

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

https://www.autohaus-suk.de/unternehmen/  
 
„Minus CO2, +mein Zuhause“: langfristig angelegte Eigeninitiative, mit der das 2007 ins Leben 
gerufene Projekt »Plant for the Planet« lokal fortgeführt wird. Für jedes an dem Standort 
verkauften Hybrid- oder Elektrofahrzeug wird ein Baum gepflanzt, ein lokales Umweltprojekt ins 
Leben zu rufen oder ein Projekt einer Schule, KiTa oder Behörde unterstützt.  

Von der Firmenhomepage: „Zum Beispiel haben wir mit Kindergarten-Kindern Müll aus der Natur 
eingesammelt, sind mit älteren Schülern in einem Aufforstungsprojekt für 1.000 Setzlinge aktiv 
verantwortlich gewesen, unterstützen ein Kleingewässerprojekt auf dem ehemaligen Militärgelände 
Gelände Wulmstorf Heide-Bornberg zum Erhalt wichtiger Feuchtbiotope und vieles mehr.“ 
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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!	

ACHTUNG! Es existieren zwei verschiedene Homepages, auf denen sich das Unternehmen 
präsentiert: http://www.toyota-sk-neu-wulmstorf.de/  und http://www.autohaus-suk.de/ à lassen 
Sie Ihre SchülerInnen testen, welche Seite für ihre jeweilige Recherche ergiebiger ist. 
 

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 Produkte! 
 

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 Produkte! 
 

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 Produkte! 
 

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 Produkte! 
 

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 Produkte! 


