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1. MANAGEMENT SUMMARY 

Wir sind der diesjährige Start-up Kurs der GKS-Müllheim. Wir bestehen aus einer Technik- 

und Wirtschaftsklasse des Beruflichen-Gymnasiums.  

Da uns das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, kamen wir nach kollektivem 

Brainstorming auf die Idee, alte Öl-Fässer zu recyceln und zu Feuertonnen umzubauen. 

Nach langer Marktanalyse haben wir uns dazu entschieden, eine Premium- und eine 

Standard-Tonne zu entwickeln und in unser Sortiment aufzunehmen. Die Standard-Tonne ist 

kompakt und transportabel, die Premium-Tonne verfügt über einen fest verbauten Kamin, 

sowie über einen Stehtisch, der zu gemütlichem Zusammensein einlädt. Für diese Tonne 

empfiehlt sich ein fester Standort im heimischem Garten.  

Die Prototypen unserer Feuertonnen haben wir aus Fässern, die uns unser Wirtschaftspate 

zur Verfügung gestellt hat, eigens in einer Scheune gefertigt. Die hierfür erforderlichen 

fachlichen Fertigkeiten haben wir vorher bei uns an der Schule in Werkstatt-Praktika erlernt. 

Die Aspekte Nachhaltigkeit, Recycling und Feuertonnen spiegeln sich in dem Namen unseres 

Start-ups wieder: Re-Firebarrel. 
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Selbst unter den schwierigen Corona-Bedingungen haben wir es geschafft unserem Start-up 

Leben einzuhauchen und unsere Auftragsbücher zu füllen. Mit diesem Bericht wollen wir Ihnen 

einen Einblick in unsere Firma geben und unsere Produkte Ihnen näher bringen. 

 

Abbildung 1: Unsere Feuertonnen. 

2. UNSER UNTERNEHMEN RE-FIREBARREL 

Zu Beginn des Geschäftsjahres haben wir die Aufgaben nach Interessen und persönlichen 

fachlichen Vorkenntnissen aufgeteilt. Die Verteilung der Aufgaben wird durch das folgende 

Organigramm dargestellt: 

 

Abbildung 2: Organigramm unseres Unternehmens. 
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Abbildung 3: Unser motiviertes Re-Firebarrel-Team. 

 

3. UNSERE FEUERTONNEN 

Rund um das Thema Produktion sind wir immer wieder auf Schwierigkeiten gestoßen, für die 

wir kreative Lösungen finden mussten. Zunächst gehen wir auf unsere verwendeten 

Materialien ein: 

Ölfass Das Ölfass ist ein anorganisch metallischer Werkstoff. Ursprünglich dient es 

zum Transport von Öl, wie es der Name schon vermuten lässt. Das Fass ist 

praktisch für den Bau der Feuertonne da es sehr hitzebeständig ist. Allerdings 

muss auf den Boden der Tonne Kies oder Sand platziert werden, da sonst 

der Boden verschmelzen würde. Die verschiedenen Muster an unserer 

Feuertonne wurden mit einer Flex herausgeschnitten. So kann man 
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individuelle Designs in das Ölfass schneiden und so mehr auf die 

Kundenwünsche eingehen.  

U-Profil 

aus Metall 

U-Profil Metalle sind Anorganisch metallische Werkstoffe. Stahl entsteht 

durch Zusammenschmelzen mehrerer Stoffe und ist somit eine Legierung 

(Mischmetall). Die U-Stahl-Normalprofile sind Stahlträger die im Stahlbau 

z.B. Hallenbau oder auch im Industrie- und Gewerbebau eingesetzt werden. 

Sie werden überwiegend aus Schrott hergestellt was auch gut für die Umwelt 

ist. Außerdem können die benutzten Stahlträger nach ihrer Verwendung auch 

wieder zu neuen Stahlprodukten recycelt werden. Sie sind hitzebeständig und 

sehr stabil was sehr wichtig für solche Feuertonnen ist. Sie werden zu einem 

Dreibein-Gestell mit einem Schweißgerät zusammengeschweißt. Somit sind 

sie bereit mit dem Ölfass zusammengefügt zu werden.  

Holzbretter Als Abschluss der großen Feuertonne ist die Holzplatte für den Stehtisch 

vorgesehen. Holz ist ein sehr umweltfreundlicher Werkstoff.  Ein Beispiel 

dafür ist, dass man Holz das nicht mehr benutzt wird, wieder in Wärme oder 

Strom umwandeln kann und somit nichts übrigbleibt, und komplett benutzt 

werden kann. Für unsere Feuertonne eignet sich aber am besten Eiche oder 

Lärche, da diese Holz-Arten sehr Witterungsbeständig sind, was bei dieser 

Verwendung sehr wichtig ist, um eine lange Haltbarkeit zu garantieren.  

Die Bretter wurden geschliffen und so zugeschnitten, dass sie sich schön um 

die Feuertonne fügen. Befestigt wurden sie mit U-Profil-Metallen, die die 

Stabilität der Platte garantieren. 

 

Bei der kleinen Feuertonne haben wir ein Dreieck aus U-Profil Metall geschweißt. Schweißen 

ist hier am idealsten, weil es gut hält und am einfachsten ist. Anschließend wird an jede Ecke 

des Dreiecks zunächst ein Bein geschweißt. Anschließend werden in weiteren Arbeitsschritten 

die Füße an die Beine geschweißt. Damit das Untergestell an der Tonne hält, wird es 
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verschraubt. Die Schrauben sind in diesem Fall die bessere Wahl, weil die Schweißnaht an 

der dünnen Tonne nicht gut hält. 

 

Abbildung 4: Diese Abbildung zeigt, wie das 
Untergestell an der Tonne befestigt ist. 

 

Bei der großen Feuertonne muss das äußere Gerüst mit dem Tisch und der Tonne verbunden 

werden. Außerdem muss der Kamin an der Tonne befestigt werden und außerdem eine 

Klappe an der ausgeflexten Öffnung, die zum Nachlegen von frischem Feuerholz dient, 

angebracht werden. 

Die einzelnen U-Profil Metalle des äußeren Gerüsts sind alle miteinander verschweißt, da dies 

am besten hält und wenn die Schweißnaht schön ist, außerdem gut aussieht. 

Die Bretter des Tisches sind alle durch kleinere Bretter von unten verschraubt (siehe Abbildung 

2), so dass man die Schrauben von oben nicht sieht und hierdurch Stabilität erhält.  

Das äußere Gerüst wird ebenfalls mit dem Tisch verschraubt. Hierbei haben wir uns 

entschieden von oben eine Bohrung vorzunehmen und eine Schraube von oben 

durchzuführen und sie anschließend von unten zu kontern. Hierdurch ist das Holz vom Tisch 

ideal mit dem Metall verbunden. 

 

Abbildung 5: Diese Abbildung zeigt, wie das 
Gerüst mit dem Tisch verbunden ist. 

 

  



7 
 

 

Die Klappe um anzufeuern und 

nachzulegen wurde mit 2 Scharnieren 

an der Tonne verschraubt. 

 

 

Abbildung 6: Diese Abbildung zeigt links 

die Scharniere von innen und rechts von 

außen 

 

Um das handwerkliche Arbeiten mit unterschiedlichstem Werkzeug sicher zu gestalten, haben 

wir uns in der Produktion auf einige Sicherheitsvorkehrungen geeinigt. 

Für die praktischen Arbeiten gilt das ständig Tragen von Schutzausrüstung: Arbeitsschuhe und 

Handschuhe haben uns immer begleitet. Bei besonders gefährlichen Arbeiten, wie z.B. Flexen 

und Schweißen wurde außerdem noch auf das Tragen von Schweißhelmen und einem 

Gehöhrschutz geachtet.  

Was den sozialen Arbeitsschutz angeht, so wurde bei langen und intensiven Arbeiten eine 

Pause eingelegt, um die Motivation zu fördern und den Stress abzubauen. 

Vor allem unter den aktuellen Umständen der Pandemie ist es von hoher Priorität die 

Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Deswegen wurde bei allen 

Veranstaltungen des Seminarkurses auf das Tragen einer Maske geachtet.  

Im Rahmen der Produktentwicklung galt es außerdem eine Bedienungsanleitung zu 

entwerfen. Die Anforderungen und Gestaltung unserer Bedienungsanleitung haben wir der 

DIN 82079 entnommen. Wichtig war uns, Risiken bei der Verwendung zu minimieren, da ein 

offenes Feuer immer Gefahren mit sich bringt. Wir haben uns bei der Umsetzung an die 

Prinzipien der DIN 82079-1 gehalten. 
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Die wichtigsten Warnhinweise für die Benutzung einer Feuertonne sind: 

1. Lassen sie die Feuertonne nicht mit Kindern oder Tieren unbeaufsichtigt. Die 

Feuertonne sollte nie unbeaufsichtigt betrieben werden. 

2. Stellen sie sicher, dass Personen und Tiere immer ausreichend und sicheren 

Abstand zur Feuertonne haben, auch im Falle eins Kippens sollte dieser Abstand 

groß genug sein.  

3. Entzünden sie die Feuertonne niemals mit Brandbeschleunigern wie Alkohol, 

Benzin, etc. Es besteht Lebensgefahr.  

4. Halten sie in jedem Fall etwas zum Löschen des Feuers bereit. (Feuerlöscher, 

Sand) 

5. Benutzen sie zum Nachlegen von Holz nur die dafür vorhergesehene Klappe. 

6. Die Feuertonne niemals bis zum kompletten Erlöschen der Flammen, sowie der 

Glut unbeaufsichtigt lassen. 

7. Platzieren sie die Feuertonne immer auf geeignetem, feuerfestem und nicht 

brennbarem geradem Untergrund. Der sichere Stand muss gegeben sein. 

8. Die Feuertonne sollte bei Nichtnutzung geschützt und trocken gelagert werden, 

da sonst die Gefahr besteht, dass die Feuertonne Rost ansetzt.  

9. Unsere Produkte sind ausschließlich für den Außeneinsatz geeignet und dürfen 

nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden. 

10. Entzünden sie die Feuertonne nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen. 

Wie benutzt man die Feuertonne richtig. 

1. Benutzen sie zum entzünden des Feuers ausschließlich zugelassene und 

geeignete Anzünder. 

2. Das Nachlegen von Holz darf nicht übertrieben werden und sollte maximal nur die 

Hälfte des Brennraumes einnehmen. 

3. Reinigen sie die Feuertonne erst wenn diese komplett ausgekühlt ist. Niemals 

heiße Asche im Mülleimer entsorgen.  
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4. VERKAUF UND FINANZIERUNG 

Zunächst hat unsere Finanzabteilung die Verkaufspreise für unsere Produkte kalkuliert. Wir 

kamen auf die „regulären“ Verkaufspreise von 60 € und 190 €: 

 

Abbildung 7: Kalkulation unserer Verkaufspreise. 

Aufgrund der Junior-Vorgaben haben wir Anteilscheine ausgegeben. Um die Produktion zu 

finanzieren, haben wir, Laura Hanselmann und Luisa Löw, anfangs acht Anteilsscheine im 

Wert von jeweils 10 Euro verkauft. Dieses Geld haben wir gesammelt. Erst später haben wir 

noch weitere Anteilsscheine verkauft. 

 

 

Abbildung 7:  Finanzen unseres StartUps: GuV und Bilanz. 

Da unsere Produkt-Entwicklungs-Arbeiten sehr umfangreich gestaltet waren, starten unsere 

Verkaufsaktivitäten erst jetzt. Aber wir können schon Vorbestellungen verzeichnen. Momentan sind fünf 
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große Tonnen und eine kleine Tonne vorbestellt. Diese Bestellungen werden in den kommenden 

Wochen bearbeitet. Durch diese Verkäufe werden unsere Umsatzerlöse um 845 € steigen. Hier wurden 

Aktionspreise angeboten. 

5. MARKETING 

Unserem Unternehmen ist es wichtig, Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit zu erlangen und 

dadurch zum Kauf anzuregen. Aus diesem Grund haben wir folgenden Flyer erstellt, der zum 

einen das Vorhaben unseres Unternehmens erläutert, Kontaktdaten liefert und unsere 

Produkte beschreibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8:  Flyer zu unserer Verkaufsaktion. 

Ein Teil unseres Marketings verläuft über Instagram. Hier teilen wir Bilder und Videos von den 

fertigen Feuertonnen und der Produktion. Auch unser Flyer und somit unser (derzeitiges) 

Angebot findet sich hier. Wir erwarten hierdurch eine vergrößerte Reichweite und weitere 

Produktanfragen. 
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6. AUSBLICK 

Wir, das RE-FIRE-BARREL Unternehmen erhoffen uns, so viele Menschen wie möglich mit 

unserer Idee erreichen zu können und ihnen damit das Thema Recycling näherzubringen. 

Momentan haben wir ca. sechs Bestellungen im Auftragseingang zu verzeichnen. Gerade zu 

Pandemiezeiten bringt unser Produkt die Chance mit dem engsten Kreis zusammenzustehen 

und die Zeit gemeinsam zu verbringen.  

Wir erwarten weitere Bestellungen per Anruf, E-Mail oder über soziale Netzwerke, da unsere 

Schule, die GKS Müllheim, in unserem Umkreis eine große Reichweite und ein gutes Standing 

hat. 

 


