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Kopiervorlage Gruppendiskussion Dienstwagen
Entsprechend der Anzahl der Schüler/innen kopieren und zurechtschneiden

Dienstwagen

Dienstwagen

Alle Mitglieder Ihrer Gruppe sind Mitarbeiter/innen eines Unternehmens und benötigen
aus ganz unterschiedlichen Gründen den einzigen zur Verfügung stehenden Dienstwagen.

Alle Mitglieder Ihrer Gruppe sind Mitarbeiter/innen eines Unternehmens und benötigen
aus ganz unterschiedlichen Gründen den einzigen zur Verfügung stehenden Dienstwagen.

Person A benötigt ihn, um vor der morgen beginnenden Messe noch die neuen Marketingflyer aus der Druckerei abzuholen.

Person A benötigt ihn, um vor der morgen beginnenden Messe noch die neuen Marketingflyer aus der Druckerei abzuholen.

Person B hat einen Termin bei einem Kunden vor Ort, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen ist.

Person B hat einen Termin bei einem Kunden vor Ort, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen ist.

Person C hat dem obersten Chef gerade zugesagt, dass sie ihn vom Flughafen abholt
und zum nächsten Geschäftstermin fährt. Unterwegs müssen sie in einem vertraulichen
Gespräch die wichtigsten Punkte für ein Angebot besprechen.

Person C hat dem obersten Chef gerade zugesagt, dass sie ihn vom Flughafen abholt
und zum nächsten Geschäftstermin fährt. Unterwegs müssen sie in einem vertraulichen
Gespräch die wichtigsten Punkte für ein Angebot besprechen.

Person D braucht den Wagen am nächsten Morgen sehr früh für einen dienstlichen
Auswärtstermin und hatte abgesprochen, dass er ihn nach Feierabend mit nach Hause
nimmt.

Person D braucht den Wagen am nächsten Morgen sehr früh für einen dienstlichen
Auswärtstermin und hatte abgesprochen, dass er ihn nach Feierabend mit nach Hause
nimmt.

Person A ist der/die Älteste unter Ihnen. Die anderen Personen werden nach Uhrzeigersinn zugeteilt. Diskutieren Sie das Problem mit dem Dienstwagen und finden Sie
innerhalb von 10 Minuten eine einvernehmliche Lösung.

Person A ist der/die Älteste unter Ihnen. Die anderen Personen werden nach Uhrzeigersinn zugeteilt. Diskutieren Sie das Problem mit dem Dienstwagen und finden Sie
innerhalb von 10 Minuten eine einvernehmliche Lösung.
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