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Nachweisformular 

business@school ist eine Bildungsinitiative der Unternehmensberatung Boston Consulting Group 
(BCG). Jahr für Jahr haben mehr als 1.500 Oberstufenschüler im Rahmen von business@school die 
Gelegenheit, sich ein Schuljahr lang praxisnah mit Wirtschaftsthemen zu beschäftigen. In Phase III 
entwickeln die Schüler ihre eigene Geschäftsidee mit Businessplan. Damit der Schülerwettbewerb unter 
realistischen Bedingungen stattfindet, werden die Schülerteams gebeten, bei Banken, möglichen 
Kapitalgebern und Geschäftspartnern ihre Geschäftsidee vorzustellen und über dieses Gespräch einen 
Nachweis einzureichen. Der Nachweis stellt eine erste Einschätzung der Idee dar und ist nicht rechtlich 
bindend. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Babette Claas, 
business@school - A BCG INITIATIVE, Ludwigstraße 21, 80539 München, Tel. +49 89 2317-4550. 

Es handelt sich um einen Nachweis/Nachweise für (Mehrfachauswahl möglich): 

 Das Team darf mich wie folgt (in veröffentlichten Präsentationen) zitieren: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 Fremdkapitalfinanzierung 
Wir könnten uns vorstellen, dem Team einen Kredit in Höhe von € _____________ mit einer Laufzeit 
von ___ Jahren, einem Zinssatz von ______ und einer Tilgung von ________ anzubieten.  

 Abnahmekooperation 
Wir könnten uns vorstellen, von dem Team _____________ Stück des Produkts zu einem Stückpreis 
von € _____________ abzunehmen. 

 Produktionskooperation 
Wir könnten uns vorstellen, für das Team _____________ Stück des Produkts für einen Stückpreis 
von € _____________ zu produzieren.  

 Vertriebs- und Marketingkooperation 
Wir könnten uns vorstellen, mit dem Team unter folgenden Bedingungen im Vertrieb/Marketing zu 
kooperieren (Kanal, Preis, Dauer …): ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 Sonstiges (z.B. technische Machbarkeit): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Punkte an: 

Kontakt mit dem Team Eindruck vom Team Einschätzung der Idee 
 Persönlich 
 Telefonisch 
 Schriftlich  

 Professionelles Auftreten 
 Freundliches Auftreten 
 ____________________ 

 Echtes Marktpotenzial 
 Gute Schüleridee 
 ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Unternehmen Ansprechperson Telefon/E-Mail 

____________________________________________________________________________________ 
Ort Datum Unterschrift und Stempel 
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