
  
  

– Sperrfrist: 19.04.2012, 15:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des „JUNIOR-
Landeswettbewerbs“ am 19. April 2012 
in München 
 

 
I. JUNIOR – Schüler erleben Wirtschaft 

 

– Anrede – 

 

Ein bekanntes Zitat des amerikanischen 

Großindustriellen Henry Ford [1863-1947] lautet:  

„Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 

beginnt nicht in der Fabrikhalle oder im 

Forschungslabor. Sie beginnt im 

Klassenzimmer.“ 

 

Wenn ich mir Ihre Geschäftsideen und das, was 

Sie daraus gemacht haben, anschaue, dann kann 

ich Henry Ford nur zustimmen! 

 

Bereits zum 15. Mal werden in diesem Jahr die 

Sieger des Projekts „JUNIOR – Schüler erleben 

Wirtschaft“ in Bayern gekürt. Ich freue mich, dass 

ich heute bei der Siegerehrung mitwirken und all 

die tollen Projekte ehren kann! 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zum 15. Mal 
JUNIOR in Bayern 

Zitat Henry Ford 
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Der JUNIOR-Wettbewerb liegt mir sehr am 

Herzen: 

► Zum einen werden mit JUNIOR unsere 

schulischen Lehrpläne auf eine spannende Art 

und Weise mit praktischem Leben gefüllt. 

► Und zum anderen wird durch die Gründung von 

JUNIOR-Unternehmen das unternehmerische 

Potential bei unseren Schülerinnen und 

Schülern gefördert. Das ist für die Zukunft 

Bayerns von großer Bedeutung. 

 

Umso mehr freut es mich, dass sich in diesem 

Geschäftsjahr rd. 100 JUNIOR-Unternehmen am 

Projekt beteiligt haben.   

 

 

II. Würdigung der Sieger 

 

Liebe Nachwuchsunternehmerinnen und  

-unternehmer, 

so wie bereits 9.000 andere Schüler aus Haupt- 

bzw. Mittelschulen, Real- und Wirtschaftsschulen 

sowie Gymnasien in den letzten 15 Jahren haben 

Sie in den vergangenen Monaten – 

► eine kreative Geschäftsidee entwickelt, 

► das hierfür notwendige Kapital beschafft, 

► Ihre Geschäftsidee konkret umgesetzt  

► Praxisnahe 
Stoffvermittlung 

► Förderung des 
unternehmeri-
schen Potentials 

Rd. 100 Junior-
Unternehmen 
beteiligt 

Umsetzung eines 
JUNIOR-
Unternehmens 
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► und am Markt angeboten. 

 

Von der Gründung Ihres Unternehmens, der 

Aufnahme des Geschäftsbetriebs bis hin zur 

erfolgreichen Vermarktung Ihrer Produkte haben 

Sie bewiesen, dass Sie – 

► eine Vielzahl an Hürden mit Zielstrebigkeit 

und Erfolg meistern, 

► Ihre Ergebnisse kompetent präsentieren 

können  

► und dabei echte Teamplayer sind! 

 

Diese und andere Eigenschaften sind wichtige 

Voraussetzungen für einen erfolgreichen 

beruflichen Lebensweg. 

 

Sie haben gezeigt, dass Sie diese Anforderungen 

längst erfüllen – sonst würden Sie heute nicht hier 

sitzen.  

 

Der entscheidende Grund, weshalb Sie hier sind 

und andere JUNIOR-Unternehmer nicht, ist aber 

natürlich noch ein anderer:  

► Ihre Geschäftsidee war besonders 

ausgefallen,  

► Sie haben diese in Ihrem Team exzellent 

umgesetzt  

Eigenschaften der 
Sieger 

► Zielstrebigkeit 

► Kompetenz 

► Teamfähigkeit 

Siegerunternehmer: 
Hervorragende 
Leistungen 
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► und vor allem waren Sie auch erfolgreich bei 

der Vermarktung. 

 

Die Ideenvielfalt Ihrer heute präsentierten 

JUNIOR-Unternehmen ist dabei mehr als 

beeindruckend. 

► Sie reicht von der Erstellung von virtuellen und 

klassischen Informationsmedien – wie z. B. 

Internetseiten und Hausaufgabenheften –, 

► Isolierprodukten für den Haushalt,  

► Mode- und Freizeitprodukten 

► bis hin zur Gründung eines Musiklabels. 

 

Da kann ich nur sagen: Hut ab vor soviel 

Einfallsreichtum, Engagement und Energie! 

 

 

III. JUNIOR und der Wirtschaftsstandort Bayern 

 

Die Ergebnisse lassen mich sehr zuversichtlich 

in die Zukunft blicken – 

► in Ihre persönliche Zukunft, denn Sie haben 

das nötige Potential gezeigt, um in Beruf und 

Wirtschaftsleben erfolgreich zu sein; 

► aber auch in die Zukunft des 

Wirtschaftsstandorts Bayern!  

Beeindruckende 
Ideenvielfalt 

Positive Aussichten 
für die Zukunft – 

► der Schüler 

► des Wirtschafts-
standorts Bayern 
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Denn angesichts solcher Leistungen braucht 

unserem Land nicht bange zu sein – trotz 

wachsender internationaler Konkurrenz!  

Mit jungen Menschen wie Ihnen und Ihrem 

wirtschaftlichen Geschick werden wir auch in 

Zukunft wettbewerbsfähig sein und bleiben!  

 

 

IV. Dank an die Kooperationspartner und 
Unterstützer 

 

Sie waren bei Ihrer Unternehmertätigkeit nicht auf 

sich alleine gestellt. Es gab Menschen, die Sie 

angeleitet und dafür gesorgt haben, – 

► dass Sie zeigen konnten, was in Ihnen steckt,  

► und dass Sie in anstrengenden 

Arbeitsphasen Hilfestellung bekommen 

haben. 

 

Dies waren speziell: 

► die Mitarbeiter der JUNIOR-Geschäftsstelle 

beim bbw, 

► Ihre Paten aus der Wirtschaft  

► sowie insbesondere Ihre Paten an den 

Schulen. 

  

Unterstützung der 
Schüler durch: 

► Mitarbeiter beim 
bbw 

► Wirtschaftspaten 

► Paten an den 
Schulen 
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Diese haben Sie in den letzten Monaten auf Ihrem 

Weg intensiv begleitet und unterstützt,  

► wenn schwierige Fragen zu klären,  

► wichtige Entscheidungen zu treffen  

► oder auch umfassende organisatorische 

Aufgaben zu bewältigen waren! 

 

 

Sie, liebe Kooperationspartner, insbesondere 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, haben auch dieses 

Jahr wieder einen wertvollen Beitrag für eine 

lebensnahe Bildungsarbeit an Bayerns Schulen 

geleistet! 

Für dieses Engagement ein ganz herzliches 

Vergelt’s Gott! 

► Ein besonderer Dank geht dabei heute 

diejenigen Lehrkräfte, die sich nun bereits seit 

10 Jahren konsequent als Schulpaten für 

JUNIOR an ihrer Schule einsetzen.  

► Es freut mich sehr, dass ich heute in diesem 

feierlichen Rahmen noch die Gelegenheit 

haben werde, diese Lehrkräfte für ihr 

Engagement zu würdigen – gemeinsam mit 

dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. 

 

 

Intensive Begleitung 
bei – 

► Fragen 

► Entscheidungen 

► Organisation 

Dank an 
Kooperations-
partner: 

► Lehrkräfte 
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Dafür, dass JUNIOR in Bayern umgesetzt werden 

kann, danke ich außerdem – 

 

► dem Institut der deutschen Wirtschaft, das 

die bundesweite Projektträgerschaft für 

JUNIOR ausübt,  

► der LfA Förderbank Bayern, die JUNIOR in 

Bayern bereits seit mehreren Jahren als 

Exklusivsponsor unterstützt,  

► und natürlich dem Bildungswerk der 

Bayerischen Wirtschaft, das die Projektleitung 

auf Bayernebene innehat. 

► Ein Dankeschön geht auch an die Mitglieder 

der Landesjury für ihr Engagement im Rahmen 

dieses Projekts. 

 

Ich hoffe und wünsche mir, dass dieses Projekt 

nach dem diesjährigen 15-jährigen noch zahlreiche 

weitere Jubiläen erleben wird!  

 

 

 

 

 

 

 

► Institut der 
deutschen 
Wirtschaft 

► LfA Förderbank 

► bbw 

► Landesjury 
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V. Schlussgruß 

 

Ich möchte Sie – liebe Schülerinnen und Schüler – 

nun nicht länger auf die Folter spannen.  

Zwei der heute anwesenden 10 Teams werden 

nun gleich zu JUNIOR-Landessiegern gekürt und 

erhalten damit die Eintrittskarte für den 

Bundeswettbewerb!  

► Ich bin sehr gespannt, welche JUNIOR-

Unternehmen sich durchgesetzt haben.  

► Beiden Sieger-Unternehmen wünsche ich an 

dieser Stelle schon einmal ganz viel Erfolg für 

den Bundeswettbewerb im Juni in Hamburg!  

 

Aber auch wenn Ihr Unternehmen nicht zu den 

zwei besten Teams gehören sollte – seien Sie 

nicht allzu enttäuscht! Sie gehören schließlich jetzt 

schon zu den besten 10 von insgesamt über 100 

Teams in Bayern!  

► Das ist eine starke Leistung, die Sie, Ihre Eltern 

und Lehrkräfte mit Stolz erfüllen kann.  

► Freuen Sie sich und feiern Sie ordentlich! 

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen von Herzen 

alles Gute! 

 

 

 

Landessieger: 
Bundeswettbewerb 

Gute Wünsche für 
die Zukunft 
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