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Checkliste zur Ausarbeitung des betrieblichen Auftrags im Schwerpunkt 

Aufgabenstellung des betrieblichen Auftrags: Es ist Erntezeit. Im hofeigenen Bauerngarten werden Früchte geerntet und sollen für die Direktvermarktung 
verarbeitet werden. Johannisbeeren und Erdbeeren sind zu ernten. Die Früchte sind zu Fruchtaufstrich und Fruchtsaft zu verarbeiten. Die angewendeten 
Haltbarmachungsmethoden sind vorzustellen und zu vergleichen. Die Produkte sind für die Direktvermarktung zu etikettieren und die dazugehörige 
Kostenkalkulation ist durchzuführen. (Schwerpunkt: Ländlich-Agrarische Dienstleistungen) 

 Ausbildungsverordnung § 13 (1)  zu erbringende/erbrachte Leistungen im betrieblichen Auftrag 
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1. Hauswirtschaftliche Bedarfe personen-, zielgruppen- 
und situationsorientiert zu ermitteln 

 Der Bedarf an Saft und Aufstrich ist zu ermitteln. 
 Welche Menge an Früchten ist vorhanden? Wie viel ist für den Verkauf vorgesehen? 

2. Hauswirtschaftliche Angebote zu erarbeiten  Auswahl der Rezepte 

3. Geplante Maßnahmen abzustimmen  
 Wann kann die Küche für die Aufgabe genutzt werden? 
 Zeitpunkt des Einkaufs bestimmen - steht ein Fahrzeug für den Einkauf zur Verfügung? 
 Ist das Etikettiergerät frei und mit Etiketten bestückt? 

4. Arbeitsprozesse zu strukturieren und Arbeitsmittel 
auszuwählen 

 Zeitplan erstellen  
 Verfahren festlegen und beschreiben 
 Einkaufsliste erstellen 
 Materialien auflisten (Geräte und Verbrauchsmaterialien) 

5. Kosten zu ermitteln sowie Produkte und 
Dienstleistungen zu kalkulieren  

 Kostenanalyse erstellen und Preise festlegen 
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6. Produkte herzustellen und Dienstleistungen zu 
erbringen  

 Ernten der Früchte 
 Durchführen der Saft- und Fruchtaufstrich-Zubereitung 
 Etiketten für die Produkte herstellen und gestalten 

7. Kunden und Kundinnen über hauswirtschaftliche 
Leistungsangebote zu informieren sowie Produkte und 
Dienstleistungen zu vermarkten 

 Etikettieren der Produkte  
 Erstellen des Plakats 
 Platzieren der Produkte im Hofladen 
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8. Kommunikationsprozesse personen-, zielgruppen- und 
situationsorientiert zu gestalten 

 Informationen für den Verkauf bereitstellen, z. B. Inhaltstoffe, Allergene, Preisauszeichnung 

9. Maßnahmen zu Hygiene- und Qualitätssicherung, 
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit umzusetzen  

 Maßnahmen zur Hygiene innerhalb der Verfahrensprozesse beschreiben  
 getroffene Sicherheitsmaßnahmen und Unfallverhütung erörtern 
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10. Arbeitsabläufe und Ergebnisse zu bewerten, zu 
dokumentieren und zu präsentieren  

 Bewertung der Arbeitsabläufe und der Durchführung des Arbeitsauftrages 
 Bewertung des Arbeitsergebnisses (Geschmack, Konsistenz, Aussehen, richtige 

Inhaltsangaben) 
 Erstellen der Dokumentation und Vorbereiten der Präsentation 

11. Wesentliche fachliche Zusammenhänge aufzuzeigen 
und die Vorgehensweise zu begründen 

 Haltbarmachungen erklären und Unterschiede verdeutlichen, in Bezug auf 
Verbrauchsmenge, Nährstofferhalt, Zeitaufwand, Verwendbarkeit 

 gewählte Methoden und Rezepturen begründen 

 


