Messebericht Wiener Rathaus 2018
Wir, die 4ASP (Handelsschule für
Leistungssportler), haben uns am Nachmittag
des 14. März 2018 auf den Weg, beladen mit
schwerem Gepäck, in den Festsaal des Wiener
Rathauses gemacht. Grund dafür war die Wiener
Rathaus ÜFA-Messe 2018, welche am nächsten
Tag stattgefunden hat. Wir hatten die
Möglichkeit, in das reale Berufsleben
reinzuschnuppern. Unsere Aufgaben waren es,
Rechnungen und Bestellungen auszuschreiben,
Unser Team
Kunden anzulocken, unsere aktuellen Angebote
vorzustellen, Flyer auszuteilen, das Gewinnspiel zu erklären und den Gewinn zu verlosen. Nebenbei
mussten wir auch viele Gespräche mit unseren Kunden und anderen Übungsfirmen führen.
Hierfür statteten wir unseren Stand mit den für die
Messe benötigten Materialien, wie beispielsweise
Rechnungsvorlagen Visitenkarten und Flyer, die wir
davor im Unterricht vorbereitet hatten, aus. Für
großes Aufsehen haben vor allem unsere
sportlichen Erfolge gesorgt. Der Stand war mit
Medaillen und Pokalen geschmückt. Dazu kamen
einige Trainingsutensilien, wie ein Bahnrad, ein
Paddel, ein Fußballdress, ein Fußballwimpel, ein
Wasserball, ein Tennisschläger sowie ein Tennis TShirt und Boxhandschuhe.

Standgestaltung
Am nächsten Tag, den 15. März 2018, einem Donnerstag, war
es soweit. Einheitlich trafen wir uns um 7 Uhr für die um 9 Uhr
beginnende ÜFA-Messe. Nach Verteilung der Arbeitsaufträge
an die zuvor eingeteilten Gruppen, der Besprechung des
Tagesablaufs und einigen Adjustierungen am Stand begann
auch schon die Messe. Eine wichtige Gruppe war jene, die
durch die Verteilung von Flyern, das Erklären des
Gewinnspieles, aber auch durch direktes Ansprechen der
Menschen möglichst viele Kunden angelockt hat. Die Gruppe
am Messestand, die stets mit Rechnungen und mit
Verkaufsgesprächen beschäftigt war, hat erfolgreich über 100
Rechnungen ausgestellt. Dank unseres Einsatzes am Stand
und bei der Anwerbung von Kunden war auch der weitere
Verlauf des Tages sehr erfolgreich.

Standgestaltung
Wir sind der Meinung, dass wir alle Aufgaben so gut wie
möglich erledigt haben und sind mit unserer Leistung sehr zufrieden. Durch die erfolgreiche
gemeinsame Arbeit konnten wir als Klasse weiter zusammenwachsen.
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