
  

  

– Sperrfrist: 25.04.2012, --.-- Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich des JUNIOR 
Landeswettbewerbs am 25. April 2013  
in München 
 

 

I. Begrüßung – Zitat von Ludwig Bölkow 

 

– Anrede – 

 

„Ein Unternehmen ist kein Zustand, sondern ein 

Prozess“.   

− so die Meinung des deutschen Ingenieurs und 

Unternehmensgründers Ludwig Bölkow.  

 

Was Bölkow damit sagen wollte, ist Folgendes: 

► Ein Unternehmen entwickelt sich stets weiter 

und orientiert sich um.  

► Es verharrt nicht an einem Punkt – auch 

wenn dieser durch besondere Erfolge 

gekennzeichnet ist. Sonst ist es nämlich mit 

diesem Erfolg schnell vorbei.  

 

Ich finde, Ludwig Bölkow hatte Recht:  

Ein Unternehmen zu führen bedeutet für einen 

Unternehmer, am Puls der Zeit Entwicklungen 

zu erfassen und umzusetzen, um im harten 
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Konkurrenzkampf der Wirtschaft bestehen zu 

können.  

 

Der JUNIOR Wettbewerb zeichnet heute in 

Bayern zwei Unternehmen von Schülergruppen 

aus, die − 

► sich ein Jahr lang erfolgreich entwickelt,  

► mehrere Stufen der Unternehmensentwicklung 

durchlaufen  

► und besondere Erfolge in unterschiedlichen 

Bereichen vorzuweisen haben.  

 

Die Entwicklungen, die diese Schülerunternehmen 

von der ersten Idee bis zum heutigen Tage 

durchschritten haben, sind vielfältig und 

interessant.   

 

II. Entwicklungsvoraussetzungen eines 
Unternehmens 

 

1. Geschäftsidee 

 

Wie aber entsteht eigentlich ein solches 

Unternehmen? 

► Am Anfang steht eine zündende Idee.  

► Denn sie muss als Grundlage eines 

Unternehmens taugen.  

JUNIOR 
Landeswettbewerb 
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► Damit dies der Fall sein kann, muss sie ein 

Produkt beinhalten, das das Unternehmen 

herstellt bzw. anbietet.  

► Sie muss Strategien für die Vermarktung des 

Produkts entwerfen. 

► Sie muss außerdem im Blick haben, welcher 

Zielgruppe sie das Produkt anbieten will.  

► Und sie muss schließlich die Entwicklung des 

Produkts berücksichtigen.  

 

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, hattet eine 

solche Geschäftsidee. Sie hat Euch bis zum 

Landesfinale von JUNIOR getragen.  

 

2. Kapitalakquise 

 

Diese Idee reicht aber bei Weitem noch nicht aus. 

Denn um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, 

braucht man Kapital.  

► Dieses musstet Ihr Euch zu Beginn Eures 

Unternehmertums verschaffen.  

► Ihr habt dazu Anteilsscheine an Eurem 

Unternehmen verkauft.  

 

Das klingt zunächst leicht.  

Aber wer investiert schon Geld, ohne von dem 

Unternehmen auch überzeugt zu sein?  

Notwendigkeit der 
Kapitalakquise 
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► Ihr musstet also Eure Anteilseigner überzeugen.  

► Und dies zeigt – auch wenn Eltern und Freunde 

vermutlich leichter zu überzeugen sind als 

Investoren in der freien Wirtschaft −, dass 

Unternehmensführung und Kapitalakquise 

wichtige Kompetenzen voraussetzen, wie 

zum Beispiel Kommunikations- und 

Präsentationskompetenz.  

► Denn nur wer sich und seine Idee gut darstellen 

kann, wird Kapitalgeber für sich gewinnen 

können! 

 

3. Unternehmensführung im Team 

 

„Das Problem ist nicht das Geld – davon gibt es 

genug, wenn Sie nur die richtigen Leute haben.“ – 

so Carlo De Benedetti, ein italienischer 

Topmanager.  

► Das heißt also: Wenn man die richtigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine 

überzeugende Idee hat, kann man das zur 

Unternehmensgründung notwendige Kapital 

auch einwerben. 

► Das heißt aber auch, dass Idee und Kapital 

nicht reichen. Die Menschen sind es nämlich 

letztlich,  

● die das Unternehmen führen,  
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● das Produkt entwickeln  

● und es schließlich vermarkten und 

verkaufen.  

► Denn die schönste Idee und viel Kapital helfen 

nicht, wenn das Produkt nicht überzeugen kann 

oder seine Vermarktung fehlschlägt. 

 

Im Wettbewerb JUNIOR musstet Ihr es als Team 

bewerkstelligen, den vielfältigen Anforderungen 

an ein Unternehmen gerecht zu werden.  

Mit anderen Worten: Ihr musstet herausfinden, 

► welche Stärken und Schwächen Ihr jeweils 

habt, 

► und an welcher Stelle eure jeweiligen  

Fähigkeiten am besten zur Geltung kommen 

konnten.  

  

Gerade dieses Nachdenken über eigene Stärken 

und Schwächen wird Euch – weit über diesen 

Wettbewerb hinaus − helfen:  

Es unterstützt Euch bei der späteren 

Berufsfindung! 

 

4. Analytische und organisatorische 
Fähigkeiten  

  

Eine Geschäftsidee, Kapital, qualifizierte 

Mitarbeiter und ein kooperierendes Team − hiermit 

Arbeit im Team 
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sind nun schon viele wichtige Voraussetzungen 

erfüllt.  

Ein Unternehmen erfolgreich zu führen setzt aber 

auch analytische Fähigkeiten und 

Organisationstalent voraus.  

 

Dazu ein Beispiel:  

Unternehmen müssen den Markt analysieren. 

Sie müssen herausfinden,  

► welches Produkt gerade gewünscht wird und 

von wem, 

► welche Anforderungen an die Qualität und im 

Hinblick auf die Preisvorstellungen der Kunden 

vorliegen 

► und welche Möglichkeiten der Vermarktung 

unter Beachtung der jeweiligen Zielgruppe 

sinnvoll sind. 

 

Bei der Unternehmensführung spielt außerdem 

Zeit häufig eine sehr wichtige Rolle. Ihr kennt 

das alle auch aus eurem eigenen Leben: Man hat 

einfach nie genügend Zeit für all die verschiedenen 

Dinge, die anstehen. 

► Unternehmen müssen dieses knappe Gut 

nutzen, um auf dem Markt und im Feld der 

Konkurrenten bestehen zu können.  

Notwendigkeit 
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► In anderen Worten: Zeitmanagement ist 

wichtig.  

► Ein Unternehmen muss die 

Produktentwicklung und Vermarktung in 

einem häufig sehr engen Zeitrahmen 

organisieren können und dabei die diversen 

Zuständigkeiten berücksichtigen.  

 

Analyse und Organisation zählen also zu den 

Grundlagen für erfolgreiches Unternehmertum.  

 

5. Sozialkompetenz 

 

„Man kann ein Unternehmen mit dem Aktienrecht 

ebenso wenig führen wie eine Ehe mit dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch.“ 

 – sagt Hans-Günther Sohl, ein Ehrenpräsident 

des Bundesverbands der Deutschen Industrie.  

 

Was meint Sohl damit?  

 

Er wollte damit vor allem betonen: Gute Ideen, 

ausreichend Kapital, hervorragende 

Qualifikationen der Mitarbeiter und 

Organisationsstrukturen wie aus dem Lehrbuch 

reichen nicht,  

Zitat von Hans-
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► wenn ein Unternehmen nicht auch sozial 

kompetent geführt wird, 

► wenn es nicht auf die Interessen der 

Mitarbeiter Rücksicht nimmt 

► und wenn es den Mitarbeitern nicht die 

Möglichkeit bietet, sich mit dem Unternehmen 

zu identifizieren.  

 

Ein gutes Unternehmen berücksichtigt dabei in 

ausgewogenem Maße eine Vielzahl von 

Interessen:  

► diejenigen des Managements,  

► die der Mitarbeiter,  

► der Kunden  

► und der Anteilseigner.  

 

Diesen Interessen gerecht zu werden ist alles 

andere als einfach. 

Wir sehen: Man benötigt sehr vieles, um ein 

Unternehmen gut führen zu können. 

 

III. JUNIOR – Unternehmertum in der Schule 

 

Lassen Sie mich die Bedingungen für ein gutes 

Unternehmen noch einmal zusammenfassen.  

Man braucht: 

Bedeutung sozial 
kompetenter 
Unternehmensfüh-
rung 
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► Kreativität zur Entwicklung von 

Geschäftsideen,  

► Kapital und Investoren,  

► qualifizierte Mitarbeiter,  

► Teamgeist,  

► Analyse- und Organisationsfähigkeiten  

► und soziale Kompetenz. 

 

Die heute ausgezeichneten Schülerunternehmen 

sind diesen Anforderungen an ein Unternehmen 

hervorragend gerecht geworden.  

 

Was wurde damit erreicht? Welchen Nutzen 

ziehen Sie, ziehen wir aus der Entwicklung eines 

Schülerunternehmens?  

Man beurteilt Aktivitäten heute gerne hinsichtlich 

ihrer Nachhaltigkeit. Haben die Schülerinnen und 

Schüler durch ihre Teilnahme an Junior etwas 

nachhaltig gelernt? 

 

Die Antwort fällt eindeutig aus: JA! 

► Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Schülerunternehmen haben gelernt, 

Verantwortung für einen bestimmten 

Aufgabenbereich zu übernehmen − nicht nur 

für sich selbst, sondern auch für andere.  

Zusammenfassung 
der Bedingungen 
guter 
Unternehmensfüh-
rung 

Nachhaltigkeit des 
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► Sie haben gelernt, miteinander Ideen zu 

entwickeln und sich abzustimmen.  

► Sie haben verstanden, dass Kreativität dann 

zur Entfaltung kommen kann, wenn sie 

kombiniert mit Kenntnissen und Fähigkeiten 

umgesetzt werden kann.  

► Die Jungunternehmer haben ein Unternehmen 

realitätsnah und authentisch geführt. Sie 

haben konkrete und anwendbare Erfahrungen 

gesammelt, die für ihr zukünftiges Leben sehr 

hilfreich sein werden.  

► Die JUNIOR Teilnehmer haben 

unternehmerisches Denken und Handeln 

hautnah über ein Jahr hinweg praktiziert. 

Und sie haben dabei gesehen: Eine eigene 

Existenz zu gründen ist eine schwere, aber 

auch eine lohnende und erfüllende Aufgabe.  

► Sie haben bei der Erfüllung dieser Aufgabe 

verstanden, was soziale Marktwirtschaft 

ausmacht. Und das Adjektiv ist dabei 

entscheidend:  

● Es geht eben nicht nur um den 

wirtschaftlichen Erfolg, der sich in Profit 

ausdrückt.  

● Es geht auch um die soziale 

Verantwortung, die Unternehmen in der 

Gesellschaft tragen – für ihre Mitarbeiter und 

► Teamfähigkeit 

► Entfaltung von 
Kreativität 

► Authentische 
Erfahrungen 

► Praktizierung 
unternehmeri-
schen Denken 
und Handelns 

► Einblicke in 
soziale Markt-
wirtschaft 
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deren Familien und für die Akzeptanz unserer 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung.  

 

− Anrede –  

 

Die genannten Punkte zeigen: Die Teilnahme an 

JUNIOR war für die hier anwesenden 

Jungunternehmer ein voller Erfolg – im 

Wettbewerb und weit über diesen hinaus! 

   

IV.  Danksagung und Schlussgruß 

 

Vieles haben die Schülergruppen in ihren 

Jungunternehmen in den vergangenen Monaten 

geleistet. Sie konnten sich dabei aber auch 

kompetente Unterstützung zählen:  

► Sie hatten einen Schulpaten − eine Lehrkraft, 

die sie beraten und begleitet hat. 

► Und sie hatten Wirtschaftspaten − lokale oder 

regionale Unternehmensvertreter, die sie mit 

ihrem Fachwissen unterstützt und gefördert 

haben.  

► Und natürlich wurden die Jungunternehmer 

auch von der Geschäftsstelle des 

Wettbewerbs unterstützt – mit Material, mit 

Beratung und mit der Vermittlung von Kontakten 

Dank an 
Unterstützer des 
Wettbewerbs 

► Lehrkräfte als 
Schulpaten 

► Unternehmen als 
Wirtschaftspaten 

► Geschäftsstelle 
des Wettbewerbs 
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sowie dem Abschluss der notwendigen 

Versicherungen.  

 

Ihnen allen sage ich herzlich: Danke! 

 

Ihr Zusammenwirken macht aus JUNIOR einen 

Wettbewerb, der ein gelungenes, ja ein sehr 

gelungenes Beispiel für das Zusammenwirken 

von schulischen und außerschulischen 

Einrichtungen darstellt.  

 

„Some dream, some do and some do both“. 

Dieses Zitat eines leider unbekannten 

Verfassers passt gut zu JUNIOR.  

Denn:   

► Die jungen Menschen hatten eine Idee – 

manche würden sagen einen Traum. 

► Sie lernten zu handeln, unternehmerisch zu 

handeln.  

► Und indem sie beides taten, hatten sie Erfolg.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlichen 

Glückwunsch zu euren Unternehmen. Sie haben 

gezeigt, was in euch steckt.  

Mit solch kreativen und tatkräftigen jungen 

Menschen wie euch ist mir um die Zukunft 

unseres Landes nicht bange! Bitte bewahrt euch 

JUNIOR als 
gelungenes Beispiel 
für Kooperation 
schulischer und 
außerschulischer 
Einrichtungen 

Abschließendes 
Zitat 

Schlussgruß 
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auch zukünftig eure Ideen, eure Innovationen 

und eure Motivation! 
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