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1. Décider de devenir indépendant ou de créer son entreprise, c’est avant tout bien se 

connaître. Bien se connaître, c’est avoir réalisé son analyse personnelle, sous différents 
aspects. Quels sont les trois aspects à analyser ? 
 

(6 points)  
2. Expliquez le terme activités satellites et donnez un exemple concret. 

 
(6 points)  

3. Enumérez 10 canaux de communication possibles en vue d’accrocher le futur client. 
 

(10 points) 
 

4. La constitution d’un plan d’investissements est indispensable lors de la préparation de 
tout projet d’entreprise. Définissez le plan d’investissements et donnez 3 exemples 
d’éléments le constituant. 
 

(8 points) 
 

5. Selon la théorie de Maslow (Psychologue Américain 1908-1970), on peut déterminer 6 
catégories de besoins. Énumérez-les et donnez un exemple pour chaque besoin.  
 

 
(12 points) 

 
6. L’entreprise est le client de son fournisseur. Il s’agit donc de bien choisir ses 

fournisseurs, de manière à concilier qualité et prix. De même, chaque partie devrait avoir 
la volonté d’installer une relation durable. Quels sont les différents conseils que vous 
pourriez donner à l’entrepreneur dans ce contexte ? 
 

(8 points) 
 

7. Parmi les 10 critères suivants quels sont les éléments internes et quels sont les 
éléments externes à l’entreprise ? 
concurrence, prix, investissements à réaliser, emplacement, fournisseurs, spécialisation, 
demande, produits et services, personnel, clients 

 
(10 points)  
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1. Die Entscheidung, sich selbständig zu machen oder sein eigenes Unternehmen zu 

gründen, bedeutet vor allem, dass man sich selbst gut kennen muss. Sich selbst gut 
kennen heißt dass man eine persönliche Analyse unter Einbeziehung verschiedener 
Aspekte durchführt. Erläutern Sie kurz diese Aspekte. 

(6 Punkte)  
 

2. Erklären Sie den Begriff « Nebentätigkeiten » und geben Sie ein konkretes Beispiel.  
 (6 Punkte)  

 
3. Zählen Sie 10 mögliche Kommunikationskanäle für die Bindung des künftigen Kunden 

auf.  
 (10 Punkte) 

 
4. Die Erstellung eines Investitionsplans ist für die Vorbereitung jedes 

Unternehmensprojekts unerlässlich. Geben Sie eine Definition des Investitionsplans und 
3 Beispiele welche enthalten sind.  
 

(8 Punkte) 
 

5. Nach der Theorie von Maslow (amerikanischer Psychologe, 1908-1970) gibt es 6 
Bedürfniskategorien. Zählen Sie diese auf und geben Sie jeweils ein Beispiel pro 
Bedürfnis an.  

 
(12 Punkte) 

 
6. Das Unternehmen ist der Kunde seines Lieferanten. Deshalb ist es wichtig diesen richtig 

auszusuchen und Qualität und Preis in Einklang zu bringen. Desweiteren sollten beide 
Seiten an einer dauerhaften Geschäftsbeziehung interessiert sein.  
Welche 4 wesentlichen Ratschläge können Sie dem Unternehmer in diesem Kontext 
mitgeben.  

 
(8 Punkte) 

 
7. Ordnen Sie die folgenden 10 Kriterien, je nachdem ob es sich um interne oder externe 

Aspekte des Unternehmens handelt:  
Konkurrenz, Preis, Investitionen, Standort, Lieferanten, Spezialisierung, Nachfrage, 
Produkte oder Dienstleistungen, Personal, Kunden. 

(10 Punkte) 
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8. L’indépendant cumule plusieurs « casquettes » à ses débuts. Expliquez brièvement et 

énumérez-en les 4 principales. 
(8 points) 

9. Définissez le terme de « core business » et donnez-en un exemple concret. 
 

(6 points)  
 

 
10. En parallèle au plan d’investissement, l’entrepreneur devra réaliser un plan de 

financement pour déterminer comment vont être financés les biens. Enumérez 4 
sources de financement. 

 
(8 points) 

 
11. Que ce soit lors de la création de l’entreprise, ou tout au long de la vie de celle-ci, 

l’indépendant a intérêt à s’entourer de spécialistes pour l’aider dans la recherche des 
meilleures solutions. Enumérez au moins 5 sources de conseil.  

 (10 points) 
 

12. L‘analyse de la concurrence se fait via la récolte de l‘information. Enumérez au moins 5 
façons de le faire.  

(10 points) 
 

13. Quelles sont les grandes étapes pour cerner ses clients potentiels ? Que faut-il faire 
avant de les démarcher, et ensuite pour les garder ? 

 
(10 points) 

 
 

14. Donnez une définition de l’analyse S.W.O.T., et expliquez brièvement. 
 

(8 points) 
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1. Der Unternehmer erfüllt zumindest anfangs, mehrere Rollen gleichzeitig und muss auf 

allen Fronten präsent sein. Erklären Sie kurz und zählen Sie die 4 Wichtigsten „Fronten“ 
auf. 

(8 Punkte) 
 

2. Erklären Sie den Begriff « core business » und geben Sie ein konkretes Beispiel an. 
 

 
(6 Punkte)  

3. Parallel zum Investitionsplan muss der Unternehmer einen Finanzierungsplan erstellen, 
um zu bestimmen, wie die Güter finanziert werden. Zählen Sie 4 Finanzierungsquellen 
auf. 

 (8 Punkte) 
 

4. Sowohl während der Gründung des Unternehmens, als auch im weiteren Verlauf des 
Unternehmens, hat der Unternehmer ein Interesse, sich mit Fachleuten zu umgeben, die 
Ihn bei der Suche nach der besten Lösung unterstützen. Zählen Sie mindestens 5 
Einrichtungen oder Informationsquellen auf welche Unterstützung anbieten können.  
 

(10 Punkte) 
 

5. Die Konkurrenzanalyse ist ein ständiger Prozess und geschieht durch Sammeln von 
Information über die Mitbewerber. Zählen Sie mindestens 5 Arten auf, diese Analyse 
durchzuführen.  

 (10 Punkte) 
 

6. Zählen Sie die maßgeblichen Elemente auf welche es erlauben potentielle Kunden zu 
ermitteln, sie anzusprechen und sie zu binden. 

 
(10 Punkte) 

 
7. Definieren und erklären Sie die S.W.O.T. Analyse.  

 
(8 Punkte) 
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