


Unternehmergeist in die Schulen bringen, Gründer-
nachwuchs fördern, Interesse an Selbständigkeit 
und Geschäftssinn wecken – das sind die Ziele des 
Bundes-Schülerfirmen-
Contests (BSC).  

Der Contest wurde 2010 von Michael Oschmann, 
Geschäftsführer von Müller Medien, ins Leben ge-
rufen. Seitdem findet der bundesweite Wettbewerb 
jährlich statt und nutzt dabei überwiegend digitale 
Kanäle. 

Herzstück des BSC ist das Portal  
www.bundes-schülerfirmen-contest.de, auf dem 
die Schülerfirmen ein Profil anlegen können. Dort 
beschreiben sie ihre Geschäftsidee, erläutern ihre 
Produkte oder Dienstleistungen und stellen die Mit-
arbeiter in den verschiedenen Bereichen ihrer Schü-
lerfirma vor. Natürlich können sie auch Bilder, Videos 

sowie Verlinkungen zu Social Media Kanälen oder 
der eigenen Homepage hochladen. 

Danach gilt es, die PR-Trommel zu rühren: Von Ja-
nuar bis Juli kann jeder Besucher der Webseite per 
E-Mail zugunsten seiner favorisierten Schülerfirmen 
abstimmen. Sobald die Top-20 durch das Onlinevo-
ting ermittelt wurden, kürt die Jury, bestehend aus 
Sponsoren und Partnern, die besten 10 Schüler-
firmen. Diese werden dann im Herbst zur Sieger-
ehrung nach Berlin ins Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie eingeladen. 

Dieses Jahr findet die Veranstaltung am 09.11.2018 
statt. Jeder der 10 Finalisten erhält einen Geldpreis, 
dessen Höhe sich nach der Platzierung richtet. 

Die Summe der Preise beläuft sich auf insgesamt 
8.000 Euro. 
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Was ist der Bundes-Schülerfirmen-Contest (BSC)?
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- Turnus: jährlich (Start jeweils im Januar)

- Teilnehmen dürfen alle Schülerfirmen, die echte 
 Produkte und Dienstleistungen anbieten 
 (d.h. keine Planspiele / Übungsfirmen)

- Die Schulart spielt keine Rolle

- Modus: bundesweit & online 
 (bis auf die Siegerehrung)

- Schirmherrschaft: 
 Amtierender Bundeswirtschaftsminister

- Die Top 3 des Vorjahres sind von der Teilnahme 
 ausgeschlossen, da sie im laufenden Jahr der
 Jury angehören. Alle anderen, auch Mitglieder der  
 Vorjahres-Top-10 oder Gewinner früherer Jahre,
 dürfen erneut teilnehmen

- Finanzierung: Der BSC ist eine großteils 
 gemeinnützige Initiative und finanziert sich 
 ausschließlich durch Sponsoren, Spenden und
 Kooperationen

- Jury: Sie setzt sich zusammen aus den Sponso-
 ren, den besten drei Schülerfirmen des Vorjahres,
  Müller Medien und der Friedrich- Alexander-Uni-
 versität Erlangen-Nürnberg

- Preise: Der BSC ist mit insgesamt 8000 Euro 
 dotiert, daneben werden die Übernachtungen der 
 Preisträger sowie anfallende Fahrtkosten gespon-
 sort.

BSC Fact-Sheet
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Historie des Bundes-Schülerfirmen-Contest (BSC)

Der Bundes-Schülerfirmen-Contest entstand 2010 
aus der Aktion „Lehrer im Chefsessel“, im Rahmen 
dessen schon der Wettbewerb „Schülerfirmen in 
Bayern“ veranstaltet wurde. Diese Initiative von Mül-
ler Medien wurde dann auf Schülerfirmen aus ganz 

Deutschland ausgeweitet, wodurch die Kooperation 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie und die Schirmherrschaft des jeweiligen Bundes-
wirtschaftsministers ermöglicht wurde. 

Ablauf des Bundes-Schülerfirmen-Contests

Die  Schülerfirmen können das ganze Jahr über 
Profile auf dem Portal anlegen, allerdings beschränkt 
sich die Voting-Phase auf den Zeitraum vom 15. Ja-
nuar bis 31. Juli eines Jahres. Aus den 20 Schülerfir-
men mit den meisten Votes wählt die Jury 10 Gewin-
ner aus, die zur Siegerehrung nach Berlin eingeladen 
werden. Die Top-10-Platzierung wird während des 
Events im Bundeswirtschaftsministerium bekannt 
gegeben.

Das BSC-Team betreut die Schülerfirmen und den 
Wettbewerb über das Portal www.bundes-schülerfir-
men-contest.de, über soziale Netzwerke, wie Face-
book, Twitter und Instagram, hauptsächlich aber per 
E-Mail. 

Zusätzlich betreibt das BSC-Team aktive Pressear-
beit (Pressemitteilungen, Interviews), besucht Mes-
sen, sammelt Politikerstatements, akquiriert.  
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- So funktioniert das Onlinevoting:
 Jährlich vom 15. Januar bis zum 31. Juli ist das
 Onlinevoting aktiv. Jeder kann mit seiner
 E-Mail-Adresse für seine Lieblingsfirma
 abstimmen. Dabei kann jede E-Mail-Adresse nur 
 einmal je Schülerfirmenprofil eine Stimme abge-
 ben. Die Reihenfolge des Rankings und wer   
 genau es in die TOP 20 schafft, ergibt sich aus der  
 Anzahl der für die jeweilige Schülerfirma abgege-
 benen Stimmen. 

- So trifft die Jury ihre Wahl:
 Die Jurymitglieder sichten die Profile auf der Web-
 site des BSCs und entscheiden nach bestimmten 
 Kriterien, wer ihrer Meinung nach zu den besten
  10 Schülerfirmen bundesweit gehört. 

- Zu den Kriterien zählen z.B.: 
 Präsentation der Schülerfirma durch ihr 
 BSC-Profil: Wie ausführlich und überzeugend ist 
 die Darstellung von Geschäftsidee und Produkt?

 Neuheit der Geschäftsidee: Wie innovativ und   
 kreativ ist die Geschäftsidee?

 Professionalität: Gibt es einen Finanzplan? Gibt
 es eine organisatorische Struktur für einzelne 
 Bereiche und Zuständigkeiten? Kooperiert die
 Schülerfirma mit externen Partnern? Usw.

Alle Kriterien werden unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Fähigkeiten in Bezug auf unterschiedliche 
Altersstufen und Schularten beurteilt.

- So läuft die Preisverleihung ab:
 Sobald die Jury die Sieger gewählt hat, werden 
 diese Top 10 benachrichtigt, ohne jedoch zu wis-
 sen, welchen Platz sie genau erreicht haben. 
 Jede Schülerfirma wählt bis zu 10 Vertreter, die 
 zur Preisverleihung nach Berlin fahren. 

 Dort erwartet sie ein spannendes Event im 
 Bundeswirtschaftsministerium, in dessen Verlauf 
 sie ihre Platzierung erfahren und die Pokale und 
 Preisgelder erhalten. Zudem treffen sie auf Politi-
 ker, Sponsoren und erfolgreiche Start-Up-Unter  
 nehmer aus verschiedenen Branchen. Nach der 
 feierlichen Prämierung besteht während eines 
 Buffets beim Get-To-gether Gelegenheit zum
 Netzwerken und Kontakte knüpfen.

Dieses Jahr findet die Preisverleihung am 
09.11.2018 statt!

- Preise:
 Alle Schülerfirmen, die zur Preisverleihung nach
 Berlin kommen, erhalten Geldpreise. Diese sind 
 wie folgt gestaffelt:

  1. Platz: 2.000 Euro
  2. Platz: 1.500 Euro
  3. Platz: 1.000 Euro
  4. – 10. Platz: 500 Euro

Die Schüler erhalten 2 Übernachtungen in Berlin, 
welche kostenfrei von unseren Hotelsponsoren zur 
Verfügung gestellt werden.
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Sponsoren und Partner
Es gibt vielfältige Arten des Sponsorings:

- Finanzsponsoren & Partner: Sie finanzieren vor 
 allem die Preisgelder, aber auch den Rahmen des  
 Wettbewerbs und der Veranstaltung. Durch ihre 
 Unterstützung tritt das BSC-Team auf Messen auf, 
 ist auf geeigneten Plattformen präsent, gestaltet 
 den eigenen Internetauftritt und das Event.

- Hotelsponsoren: Hotels und Hostels stellen den 
 insgesamt 100 Vertreter/innen der Schülerfirmen
 Hotelzimmer zur Verfügung.

- Eventsponsoren: Das Bundesministerium für
 Wirtschaft und Energie unterstützt den 
 Bundes-Schülerfirmen-Contest mit seinen Räum-
 lichkeiten sowie mit dem Catering.

- Ehrenamtliches Engagement: Viele Akteure des 
 Rahmenprogramms, zum Beispiel die Speaker
  (Teilnehmer an der Podiumsdiskussion)  sind  
 ehrenamtlich dabei. 

Für die Finanzsponsoren werden verschiedene 
Sponsoringpakete bereit gehalten. Die Engagements 

für 2018 sind für 4.000 Euro, 8.000 Euro oder 
15.000 Euro zu haben – Der letzte Betrag ist limitiert 
auf drei Hauptsponsoren. Im Gegenzug werden je 
nach Paket unterschiedliche Leistungen geboten, 
z.B:

- Logoplatzierung und Verlinkung auf dem 
 BSC-Portal (in der Rubrik „Förderer & Netzwerk“)
 
- Logoplatzierung auf der Sponsoren- und Partner-
 wand bei der Preisverleihung

- Präsentationsmöglichkeiten während der
  Preisverleihung

- Logoplatzierung auf Flyern und Werbemitteln
 
- Erwähnung in Pressemitteilungen

Zudem knüpfen Vertreter der Sponsoren auf dem 
Event Kontakte mit potentiellen Nachwuchskräf-
ten und können diese für ihre Branche begeistern. 
Außerdem zahlt sich ihr unternehmerisches En-
gagement beim Wettbewerb und der Einsatz für die 
Mitarbeiter der Zukunft imagefördernd aus und stärkt 
ihre Unternehmens- und Arbeitgebermarke.
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Teilnahmebedingungen

Grundsätzlich gilt: Alle Schülerfirmen dürfen teil-
nehmen. Es gibt keine Vorgaben zum Alter oder zur 
Schulart. Sowohl Gymnasien als auch Grundschulen, 
Hauptschulen, Realschulen, aber auch Förderschu-
len oder sonstige Schulen (privat, Waldorf, IGS etc.) 
sind willkommen. 

Die Teilnahme und Anmeldung sind kostenlos für 
Schülerfirmen. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine 
Schülerfirma, die echte Produkte oder Dienstleistun-
gen anbietet und damit Umsatz macht. Ansonsten 
gibt es keine weiteren Hürden, wie ein Mindestum-
satz oder ähnliches.

Für den Wettbewerb können sich die Vertreter der 
Schülerfirmen online auf der Website 
www.bundes-schülerfirmen-contest.de ein Profil 
anlegen. 

Dort tragen sie alle wissenswerten Details zu ihrer 
Firma ein, z.B. ihre Geschäftsidee, die Produkte, 
Firmenstruktur, Mitarbeiter sowie, falls vorhanden, 
Bilder, Videos und Links. 



Ziele und Vorteile des BSC
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Der Unternehmer Michael Oschmann, CEO Müller 
Medien, beschäftigte sich damit, wie man dem Fach-
kräftemangel in Deutschland entgegenwirken und 
gleichzeitig den Nachwuchs für die Selbstständigkeit 
und Unternehmensgründung begeistern kann. 

Frühzeitig praktische Erfahrung sammeln, am besten 
schon während der Schulzeit, erschien als eine gute 
Methode, um Schülerinnen und Schüler für  unter-
nehmerisches Handeln zu begeistern und ihnen die 
entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen zu 
vermitteln.

Der Wettbewerb dient als Anstoß für wirtschaftliche 
und kreative Ideen. Sofern eine Schule noch keine 
Schülerfirma gegründet hat, bietet der Bundes-Schü-
lerfirmen-Contest einen Anreiz hierzu. Schon beste-
hende Schülerfirmen können das Engagement ihrer 
Mitglieder mit der Teilnahme und einem eventuellen 

Sieg belohnen bzw. sogar steigern. Mit frischen 
Ideen der Schüler und mit Lehrern, die inspirieren 
und ihre Schüler auch neben dem Unterricht fördern, 
können einfallsreiche Zukunftsvisionen geschaffen 
werden. Je mehr Schülerfirmen am Bundes-Schü-
lerfirmen-Contest teilnehmen, desto größer ist die 
Konkurrenz und desto interessanter der Wettbewerb. 

Eigene Ziele setzen und erreichen und neue Skills 
erwerben - das Mitwirken an einer Schülerfirma zahlt 
sich aus. Die Schülerinnen und Schüler lernen im 
Team zu arbeiten und erkennen durch unterschied-
lichste Aufgaben, wo ihre Stärken, aber auch Schwä-
chen liegen. In einem sicheren, geführten Rahmen 
werden Grenzen und die Belastbarkeit ausgetestet 
und das Selbstbewusstsein gestärkt. Die Schüler 
beginnen schon früh ihren Lebenslauf zu formen und 
erleichtern sich somit den Berufseinstieg. 
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Pfiffige Ideen von kreativen Schülern: 
Geschäftsmodelle von Schülerfirmen

Schülerfirmen-Beispiele:

Seit 2010 gab es also schon 80 Top-Ten Gewinner-
firmen und dieses Jahr werden zehn neue hinzu-
kommen. Bisher waren viele kreative Ideen dabei: 
Von Kostümverleih, Einkaufsdienstleistungen bis 

hin zu selbst hergestellten Produkten, innovativ und 
zeitgemäß aufgearbeitet. Die Preisgelder werden oft 
anteilig in gemeinnützige Projekte investiert oder für 
den Ausbau der eigenen Schülerfirma verwendet.

MercaLira (Platz 3, 2015): „Unsere Idee ist es, die 
Bewohner der Region zu unterstützen. Wir erledigen 
Einkäufe und bringen sie direkt zu unseren Kunden. 
Wenn es jemandem also nicht möglich ist, die Ein-
käufe abzuholen/zu erledigen etc. übernehmen wir 
dies gerne!“

Fair Dish – Das faire und regionale Kochbuch 
(Platz 7, 2014): „Ziel unseres Projektes ist es, ein 
Kochbuch auf den Markt zu bringen, das gleichzeitig 
regionale Rezepte beinhaltet und besonders darauf 
achtet, mit fair gehandelten Produkten zu kochen. 
Hierbei fließen viele Ideen von uns selbst, unseren 
Müttern und Großmüttern, aber auch von den Kö-
chen Oli und Steffen ein, die uns jederzeit tatkräftig 
zur Seite stehen und immer die ein oder andere Idee 
haben, wie wir bereits vorhandenen Rezepten den 
„letzten Kick“ geben können.“

Bienen in der Wüste (Platz 1 2015): „Die Bienen 
sind unsere fleißigsten Mitarbeiterinnen. Den Impuls 
zur Schülerfirma gab es im Chemieunterricht Ende 
2008. Das Hauptprodukt, der Wüstenhonig, ist ein 
ökologisches Erzeugnis. Es gibt auch ökonomische 
Ziele, da die Schülerfirma als Wirtschaftsbetrieb lang-
fristig finanziell tragfähig sein soll.“

Die Zweitbesten (Platz 1 2014): „Wir bieten Webde-
sign, Grafikdesign und Werbetexte fürFirmen, Verei-
ne und Selbständige in Mannheim und Umgebung. 
Ob elegantes Logo, seriöse Anzeige oder auffälliger 
Flyer – wir verleihen Ihren Wünschen und Vorstellun-
gen visuelle Gestalt. Wir kreieren für Sie Designs, die 
emotional ansprechen, interessieren und informieren. 
Unsere Layouts überzeugen durch einen hohen Wie-
dererkennungswert, klare Strukturen und zeitgemäße 
Gestaltung.“



Ansprechpartner

Müller Medien GmbH & Co. KG
Edda Mammen
Pretzfelder Str. 7 - 11
90425 Nürnberg

Telefon: 09 11 / 951 59 - 215
Fax:  09 11 / 951 59 - 255
  
E-Mail:  info@bundes-schuelerfirmen-contest.de
Internet:  www.bundes-schuelerfirmen-contest.de


