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Fairer Handel auf der Übungsfirmenmesse in Dresden 
Vom 27. bis zum 29. September 2011 fand eine Übungsfirmenmesse in der Messe Dresden statt. 
Übungsfirmen oder auch fiktive Firmen sind simulierte Unternehmen, welche die reale Ge-
schäftswelt abbilden sollen. Solche Firmen arbeiten wie wirkliche Firmen und können den Aus-
zubildenden in überbetrieblichen Ausbildungsstätten die praktischen Vorgänge einer Firma na-
hebringen. Übungsfirmen handeln mit anderen Übungsfirmen in einer simulierten Geschäftswelt, 

in welcher es auch eine 
fiktive Bank, ein fiktives Fi-
nanzamt und fiktive Kran-
kenkassen gibt.  

Unsere Übungsfirma, die 
„Faires Handelshaus e.G.“ 
am Berufsbildungswerk 
Sachsen GmbH (BBW Dres-
den), ist nach dem Vorbild 
der F.A.I.R.E. Warenhandels 
e.G. im Jahr 2001 unter Be-
gleitung unserer Ausbilderin 
Frau Baldin gegründet wor-
den. 

 
Der Faire Handel hilft, Armut zu überwinden, indem er gerechte Preise für die Produkte aus den 
Entwicklungsländern zahlt. Das ist uns Auszubildenden jetzt viel verständlicher geworden. Man-
che Auszubildende haben vor ihrer Ausbildung noch gar nichts davon gehört. Jetzt verstehen 
wir, was fairer Handel bedeutet. Ein jährlich stattfindender Weihnachtsverkauf im BBW macht 
uns auch über die Arbeit in der Übungsfirma hinaus, mit den Produkten des fairen Handels aus 
den verschiedenen Ländern vertraut. 

Eine Besonderheit während der Arbeit in der 
Übungsfirma stellt die jährliche Übungsfirmen-
messe dar. In diesem Jahr hatten wir das Glück, 
dass die Messe in Dresden stattfand und da-
durch 25 Auszubildende aus dem kaufmänni-
schen Bereich teilnehmen konnten. Wir bereite-
ten die Messe frühzeitig vor: erarbeiteten Mes-
seangebote und Produktinformation, kauften 
Werbematerialien und bereiteten uns auf die 
Verkaufsgespräche vor. Auch den Messestand 
bauten wir zur Probe auf. Unser Messestand ist 
sehr schön gestaltet und kam gut bei unseren 
Kunden an. Immer wieder wurde dies in Ge-
sprächen von unseren Kunden hervorgehoben, 
genauso wie die Idee, fairen Handel als Übungs-
firma mit zu gestalten. 

Wir sind alle gern bei dieser Messe dabei gewesen und konnten viele praktische Erfahrungen 
sammeln. Insbesondere die tatsächlichen Verkaufsgespräche sind eine Herausforderung, die 
wir aber erfolgreich meisterten.  
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