
Trinationales SIEC-Seminar 2019 in Regensburg – „Wandel im Handel“ 
 
Drei spannende und bereichernde Tage ganz im Zeichen des kaufmännischen 
Bildungswesens verbrachten die Teilnehmer*innen beim diesjährigen Dreiländertreffen des 
deutschsprachigen SIEC-Chapters in Regensburg. 
 
Im folgenden Bericht möchte ich einen inhaltlichen Überblick über die Vorträge und 
Exkursionen des trinationalen Seminars geben, aber auch auf die Frage eingehen: „Was 
bringt die Teilnahme an einer internationalen (Fortbildungs-)Veranstaltung der SIEC?“ 
 
 „Wandel im Handel“ – unter diesem Motto stand das Regensburger SIEC/ISBE-Seminar von 
30.5. bis 1.6.2019. Organisiert wurde es von der Deutschen Gesellschaft für berufliche 
Bildung e.V. unter der Leitung von Frau Dr. Sabine Gillitzer, der 1. Vorsitzenden des Vereins. 
 
Der Handel gehört zu jenen Branchen, die die größten Veränderungen durch die 
Digitalisierung erfahren haben und noch zu erwarten haben. Damit eröffnen sich aber auch 
neue Entwicklungschancen für KMUs. Ein wesentliches Kriterium, um die nachhaltigen 
Änderungen gut bewältigen zu können, ist eine zukunftsweisende Ausbildung der 
zukünftigen Arbeitskräfte in Handelsbetrieben.  
In diesem Zusammenhang wurde ein europäisches Schulpartnerschaftsprojekt zur 
Entwicklung von Online-Shops vorgestellt, mit dem die Schüler*innen fit für e-Commerce 
gemacht werden. 
 
Wer sich im Unterricht mit dem Thema „Nachhaltigkeit im Einzelhandel“ auseinandersetzen 
möchte, dem sei eine App empfohlen, mit deren Hilfe Schüler*innen nachhaltig handeln 
lernen können. Die App wurde am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik an der LMU München 
entwickelt und vorgestellt. Übrigens, die App „Inno-BBNE“ ist gratis downloadbar. 
 
Wie man ein erfolgreiches Verkaufstraining inklusive Videoanalyse im Klassenverband abhält, 
zeigte ein Vertreter einer deutschen Berufsschule und setzte die Videokamera gleich im 
Rahmen des Seminars ein. 
 
Der Einsatz von SAP in Schulen erfolgt in Bayern bislang noch nicht flächendeckend.  Am 
Beispiel einer Pilotschule wurde erörtert, wie man Schüler*innen an die Verwendung dieser 
wichtigen kaufmännischen Software heranführen kann. 
 
Weitere Highlights des Seminars waren definitiv die Exkursionen: 
Im Rahmen eines zweistündigen Workshops am ibi research an der Universität Regensburg 
erfuhren die Teilnehmer*innen über die aktuellen Entwicklungen im Handel. 
 
Pakete werden schon lange nicht mehr händisch sortiert, das wurde bei der 
Betriebsbesichtigung des Paketzentrums der Deutschen Post mit Vortrag zur Paketlogistik im 
e-Commerce durch den Betriebsleiter eindrucksvoll vorgeführt. 
 
Im Neuen Rathaus wurde das Einzelhandelsrahmenkonzept für Regensburg präsentiert.  
Der Handel in der Innenstadt ist durch Fachmärkte auf der grünen Wiese, Einkaufszentren 
und durch den Online-Handel unter Druck geraten.  
Ein näheres Bild vom Handel in der Regensburger Innenstadt konnten sich die 
Teilnehmer*innen gleich bei einer gemeinsamen Altstadtführung machen.  
 
Das Dreiländertreffen fand seinen kulinarischen Ausklang mit einem gemeinsamen 
Mittagessen am Samstag. 



… und was hat mir die SIEC/ISBE-Veranstaltung gebracht? Diese zu Beginn des Berichts 
gestellte Frage möchte ich gerne beantworten: 
 
Regensburg ist immer eine Reise wert und… 
 
• ich habe wiederum Praxisluft geschnuppert und kann das neue Wissen direkt in meinen 

Unterricht an einer kaufmännischen Schule einfließen lassen, abgesehen von neuen 
didaktischen Ideen. 

• durch die Vernetzung mit Kolleg*innen aus anderen Ländern schafft man einen besseren 
Blick über den „eigenen Tellerrand“ im Job. 

• das Kennenlernen anderer Schulsysteme schafft neue Perspektiven. 
• der Austausch hilft, wenn man erkennt, dass alle – unabhängig vom Land – mit ähnlichen 

Problemen im Schulalltag konfrontiert sind. Man muss nicht immer das Rad von Neuem 
erfinden. Es gibt oft anderswo erfolgreiche Konzepte, die man übernehmen kann. 

• ein SIEC/ISBE-Treffen bietet ideale Möglichkeiten zu Schulpartnerschaften und 
gegenseitige Besuche ohne großen bürokratischen Aufwand. 

 
In diesem Sinne bin ich schon gespannt auf das Dreiländertreffen 2020. 
Da dieses von den Mitgliedern des deutschsprachigen Chapters abwechselnd organisiert 
wird, würden wir uns freuen, im Jahr 2020 unsere Schweizer SIEC/ISBE-Freunde zu 
besuchen. 
 
 
Ausblick: 

• ISBE/SIEC - Diversity in Business Education  
91st International Conference of the International Society of Business Education  
28.07. - 02.08.2019 in Kefalonia, Griechenland 

• ISBE/SIEC im Diskurs: Mehr Chancen durch Vielfalt! Diversität in Organisationen 
Mo, 16. März 2020, 14:00 – 17:00 Uhr, VBS Schönborngasse 3-5, 1080 Wien, Festsaal 

• ISBE/SIEC - A Change in Business Culture - Innovation, Creation and Digitization - a 
Comparison  
92nd International Conference of the International Society of Business Education  
25.07. - 01.08.2020  
Nordic Conference Cruise, Schweden 
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