
 

 

 

 

Sperrfrist: 19. Juli 2018, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Messe „firm – Münchner Mittelschulen gründen 
Schülerfirmen“ am 19. Juli 2018 in München 
 

Ich freue mich sehr, heute so viele begeisterte Wirtschaftstalente zu treffen und bei der 

Auszeichnung erfolgreicher Jungunternehmer von morgen dabei zu sein. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Diese ganz besondere Münchner Messe ist der Abschluss 

und Höhepunkt eines Geschäftsjahres, an dessen Anfang eine gemeinsame Idee gestanden 

hat. Ihr habt eine eigene Firma gegründet, um Eure Geschäftsidee gemeinsam zu 

verwirklichen. Heute könnt Ihr die beeindruckende Bilanz Eurer Unternehmen stolz 

präsentieren. 

 

Ein erfolgreicher Unternehmer muss aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein: 

Er muss natürlich viel wissen und sein Fach verstehen, er muss gut planen können und 

kreativ sein, er braucht Durchhaltevermögen, Teamgeist und Mut, er trägt Verantwortung 

und er muss sich und seine Firma auch gut präsentieren können. 

 

All das habt Ihr mit Eurer Schülerfirma bewiesen und darauf könnt Ihr mit Recht stolz sein. 

 

Dazu möchte ich Euch ganz herzlich gratulieren – auch im Namen von Minister Bernd Sibler, 

von dem ich alle ganz herzlich grüßen soll. 

 

Die firm-Messe der Münchner Schülerfirmen zeigt die vielfältigen Talente, die in den 

Schülerinnen und Schülern unserer Mittelschulen stecken. 

 

In den Projekten, die uns heute präsentiert werden, wird deutlich: Die Mittelschulen suchen 

die Nähe zur Arbeits- und Wirtschaftswelt, damit der wichtige Übergang von der Schule in 

den Beruf gelingt. 

 

Mit ihrer eigenen Firma erwerben junge Menschen wichtige Grundkenntnisse, sammeln 

dabei wertvolle Erfahrungen, entdecken ihre Stärken, erfahren Chancen und Risiken 

und bereiten sich so bestens auf das Leben vor. 
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In ihren Firmen werden die Schülerinnen und Schüler „firm“ – im wahrsten Sinne des Wortes: 

stark im Wissen, stark für den Beruf und stark als Person. Die Vermittlung dieser drei Stärken 

zeichnet die bayerische Mittelschule aus. 

 

In einem höchst anspruchsvollen und qualitativ hochwertigen Ansatz vermitteln unsere 

Mittelschulen Grundwissen und fachspezifische Kenntnisse, fördern die persönliche 

Entwicklung zu verantwortungsvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft und begleiten junge 

Menschen auf ihrem Weg in den Beruf. Das Projekt „firm“ unterstützt die Schulen vor Ort 

beispielhaft.  

 

Ich möchte allen sehr herzlich danken, die zum Erfolg dieser wertvollen Initiative ihren 

Beitrag leisten – ganz besonders den Schulleitungen, den engagierten Lehrkräften, die den 

Schülerinnen und Schülern mit Rat und Tat zur Seite stehen, dem Arbeitskreis Schule-

Wirtschaft und nicht zuletzt den Partnerunternehmen und Sponsoren. 

 

Herzlichen Dank den Initiatoren des firm-Projekts: Frau und Herrn Zimmermann. Sie haben 

mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schulamtsbezirk München vor über zehn 

Jahren ein Leuchtturmprojekt zur beruflichen Orientierung auf den Weg gebracht. 

 

Ihnen, sehr geehrter Herr Haas, möchte ich „Danke“ sagen, dass Sie Ihre Schule heute als 

Messestandort zur Verfügung gestellt haben. 

 

Ich möchte Sie alle bitten und ermutigen: Arbeiten Sie weiterhin so erfolgreich zusammen! 

Ich bin mir sicher: Dann wird den Schülerfirmen der engagierte Nachwuchs mit seinen 

kreativen Ideen nicht ausgehen. 

 

Den Jungunternehmern und allen, die sie auf ihrem Weg begleiten, wünsche ich  

weiterhin gute Geschäfte, viel Spaß in der eigenen Firma und vor allem stets eine positive 

Bilanz – im Beruf wie im Leben. 

 

Alles Gute! 

 


