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EIN NEUER CHEF FÜRS FAMILIENUNTERNEHMEN 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welche Wörter sind Synonyme für den Begriff Firma? Mehrere richtige Antworten sind 
möglich. 
a) das Unternehmen     b) der Beruf     c) das Geschäft     d) der Betrieb    e) die Arbeit            
f) die Aufgabe    g) das Gebäude 
 
2. Welche Wörter sind Synonyme für den Begriff Chef? Mehrere richtige Antworten sind 
möglich. 
a) der  Geschäftsführer     b) der Manager     c) der Lehrling     d) die Führungskraft     e) der 
Professor     f) der Leiter     g) der Unternehmer 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
Was sieht man nicht? 
 
Die Personalberaterin Gabriela Jaecker … 
 
a)  trinkt bei einem Kunden eine Tasse Kaffee. 
b)  fährt mit dem Auto zu einem Kunden. 
c)  fliegt im Flugzeug. 
d)  spricht in ihrer Firma mit einem Kunden. 
e)  sortiert Dokumente in einem Ordner. 
f)  sitzt am PC. 
g)  spricht mit einem Kunden auf dem Balkon. 
h)  führt eine Veranstaltung mit einer Gruppe von Kandidaten durch. 
i)  sitzt in einem Meeting mit ihrem Team. 
j)  telefoniert mit einem Kunden. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 
1.  Gabriela Jaecker hat viele Verwandte mütterlicherseits, die Betriebswirtschaft studiert 
haben und in im Bereich Beratung arbeiten. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
2.  Gabriela Jaecker weiß, dass sie in ihrem Job eine sehr große Verantwortung hat. 
a)  richtig 
b) falsch 
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3.  Die Unternehmensberaterin unterstützt Firmen beim Verkauf und bei der Suche nach 
neuen Managern und Geschäftsführern. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Reinhard Hempels Kinder wollen und können seine Nachfolge im Betrieb nicht antreten. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Elmar Duffner hat erst wenig Erfahrung als Geschäftsführer und möchte daher gern 
einen kleineren Familienbetrieb leiten. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  Gabriela Jaecker hat mit ihrem Team ein Auswahlverfahren erarbeitet, weil sie nur so 
herausfinden kann, ob ein Kandidat wirklich zum Unternehmen passt. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
4.  Im Video kommen viele Wendungen aus dem Bereich 
Unternehmensführung vor. Ergänzt die passenden Verben. 
 
1. Die Personalberaterin muss für die 
Kunden, die neue Geschäftsführer 
suchen eine Vorauswahl …  

a) geschaffen. 

2. Von den Kunden bekommt man eine 
sehr hohe Verantwortung … 

b) treffen. 

3. Gabriela Jaecker hat sich mit ihrer 
Personalberatungsfirma in Frankfurt … 

c) laufen. 

4. Ein Unternehmer muss dafür sorgen, 
dass die Geschäfte der Firma gut … 

d) anzutreten. 

5. Viele Unternehmer suchen lange nach 
Personen, die geeignet sind, ihre 
Nachfolge … 

e) übertragen. 

6. Als Unternehmer braucht man ganz 
bestimmte Eigenschaften. Nicht jeder ist 
dazu … 

f) einsteigen. 

7. Wenn man eine Firma kaufen will, 
muss man mit dem nötigen Eigenkapital 
in diese Aufgabe … 

g) niedergelassen. 
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5. Personalberater finden die richtigen Führungskräfte für Unternehmen. 
Ergänzt die Lücken im Text mit den passenden Nomen. 
 
Wenn Unternehmer einen ____________ (1) suchen, wünschen sie sich Kandidaten, die 

ihnen ähnlich sind. Neben einer guten ____________ (2) wie einem Studium zum 

____________ (3) braucht man aber auch ganz bestimmte Eigenschaften wie 

____________ (4) und die Bereitschaft, ____________ (5) einzugehen. 

____________ (6) bringen Firmen und Manager, die gerade eine neue Aufgabe suchen, 

zusammen. Dafür haben sie spezielle ____________ (7) entwickelt. Die Firma von 

Gabriela Jaecker hat sich auf ____________ (8) spezialisiert, die neue ___________ 

(9) suchen oder ihre Firma verkaufen wollen.  

 
a)  Auswahlverfahren 
b)  Unternehmertum 
c)  Familienunternehmer 
d)  Personalberater 
e)  Nachfolger 
f)  Betriebswirt 
g)  Ausbildung 
h)  Risiken 
i)  Geschäftsführer 
 
 
Arbeitsauftrag 
Besprecht im Kurs, wie eine Bewerbung in Deutschland aufgebaut ist. Sucht dann im 
Internet eine Stellenanzeige, die zu euch passt. Erstellt dann ein Anschreiben und einen 
Lebenslauf, mit denen ihr euch auf diese Stelle bewerben könntet. Besprecht die Ergebnisse 
im Kurs. 
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