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Messebericht 

Am 6. Dezember 2018 hat die 1. Wiener Advent Übungsfirmen – Messe in der 

BHAK und BHAS Wien 10 stattgefunden. Die Teilnehmenden waren nicht nur 

schulinterne Übungsfirmen, sondern auch andere Übungsfirmen aus Österreich 

und den Nachbarländern. Unser Tag begann damit, dass wir uns gegen 7.45 Uhr 

trafen, um gemeinsam unseren Messestand aufzubauen. Zuvor erstellten wir, die 

4CK, für unsere Übungsfirma 

„wellness for life gmbh“, 

einen Zeitplan für die Einteilung 

der Aufgaben je Mitarbeiterin 

und Mitarbeiter. Dieser war ein 

wichtiger Bestandteil, der uns 

zum Erfolg koordiniert hat.  

 

Die Aufgaben bestanden aus Verkauf unserer Produkte am Messestand, Einkauf 

bei anderen Übungsfirmen und das Ausfüllen der Evaluationsbogen. Nach der 

Begrüßung aller Übungsfirmen im Haus, begannen bereits die ersten 

Besucherinnen und Besucher unseren Stand zu 

besichtigen. Wenn sie sich zu einem Kauf entschlossen 

haben, stand ihnen das Bezahlen mit der 

Messekreditkarte oder „bar“ zur Verfügung. Die 

Kundenanlockung fiel uns aufgrund unseres kreativen 

Gewinnspieles und unserer Bastelstation, an denen 

viele Kundinnen und Kunden teilgenommen haben, 

recht leicht. Aufgrund unserer qualitätsvollen 

Produkte, ließen sie sich schnell verkaufen und wir 

erzielten einen hohen Umsatz. An den fröhlichen 

Gesichtern unserer Käuferinnen und Käufer, 

konnten wir ihre Begeisterung sowohl gegenüber 

unserem Unternehmen, als auch unserer Güter, 

erkennen.  
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Nach einer tollen Zeit im Verkaufsbereich, wurden wir abgelöst und waren 

danach als Einkäufer bei anderen Übungsfirmen unterwegs.  

 

Kurz vor dem Ende der Messe fand die Preis- und Urkundenverleihung statt. 

Unsere Übungsfirma gewann in zwei von drei Kategorien den 1. Platz, nämlich 

„Professionellster Messestand“ und „Kreativste Kundengewinnungsmethode“. 

Dies war nur aufgrund unserer tollen Teamarbeit und den hilfreichen 

Anweisungen unserer Geschäftsführer möglich. Nach dem Abbau des Standes 

und dem Aufräumen des Übungsfirmensaales, ging ein erfolgreicher Tag für die 

“wellness for life“ gmbh zu Ende.  


