Anforderungen für den Bericht zum Wirtschaftspraktikum

Das Wirtschaftspraktikum in der Qualifikationsphase am HGG wird
durch eine themenbezogene Erörterung nachbereitet. Das
wirtschaftliche
Thema
wird
in
Absprache
mit
der
entsprechenden WiPo-Lehrkraft behandelt und ist als Frage zu
betrachten. Dabei sind die wesentlichen Bestandteile:
 eine Hinführung zum Thema (Motivation, Einleitung),
 eine sachliche Analyse (Pro-Kontra-Betrachtung) und
 eine abschließende Bewertung unter Berücksichtigung
des Praktikums (Positionierung gemäß einer begründeten
Stellungnahme).
Folgende Aspekte können Ihnen bei der Auseinandersetzung mit
dem wirtschaftlichen Thema eine Orientierung geben, wobei Sie
eine entsprechende Schwerpunktsetzung vornehmen müssen:
1. Ökonomische Aspekte
a. Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe (am besten
anhand einer aktuellen Auftragsbearbeitung)
b. Einbindung
in
(regionale,
nationale,
globale)
Beschaffungs- und Absatzmärkte
c. Marketingmaßnahmen und Auftragsbeschaffung
d. Erfolgskontrolle (Rechnungswesen/Controlling)
e. Kundenservice
f. Zukunftsperspektiven,
Innovationsstrategien,
Investitionen an Human- und Sachkapital
2. Soziale und berufsorientierende Aspekte
a. Physische
und
psychische
Anforderungen
an
unterschiedlichen Arbeitsplätzen
b. Ausbildungsgänge in den vorhandenen Berufszweigen
c. Arbeitsmotivation
d. Kooperationsformen und Mitwirkungsrechte
e. (tarifliche/außertarifliche) Sozialleistungen

3. Ökologische Aspekte
a. Umweltschutzmaßnahmen im Betrieb
b. Stellenwert ökologischen Verhaltens im Betrieb
c. Traditionelle oder marktinnovative Ausrichtung des
Betriebs
4. Ethische Aspekte
Zur äußeren Form
Diese Erörterung umfasst insgesamt 1000 Wörter und damit etwa
vier Textseiten, wobei sowohl das Deckblatt als auch der Anhang
nicht mitgezählt werden. Mehr als 10% Abweichung nach oben
oder unten kann zu einem Abzug von einem Notenpunkt führen.
Der Bericht muss mit dem PC geschrieben und ausgedruckt in einer
Mappe vorgelegt werden. Dabei sollen sich die einzelnen Blätter
keineswegs in einzelnen Hüllen befinden. Zudem ist ein Rand von 2
cm links, 4 cm rechts, 2 cm unten und 2,5 cm oben einzuhalten.
Als zulässige Schriftarten gelten Times New Roman, Arial, Verdana
und Calibri, die Schriftgröße beträgt 12pt und der Zeilenabstand
1,5.
Ebenso ist ihrer Arbeit eine Aufstellung aller verwendeten
Materialien („Quellennachweis“) sowie die folgende Erklärung
anzufügen, welche mit dem Datum versehen und eigenhändig
unterschrieben sein soll: „Ich versichere hiermit, dass ich
diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe.“
Die Note des Praktikumsberichtes macht 20% der WiPoHalbjahresnote aus, im Sportprofil 30%.
Der Abgabetermin wird durch die WiPo-Lehrkraft vor Beginn
des Praktikums bekannt gegeben. Für die Abgabe gelten die
Regeln einer Klausur.

