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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Nur fünf Teams haben es in die-
sem Jahr in die Endrunde

geschafft. Beim Wettbewerb „Fünf-
Euro-Business“ setzt sich durch, wer
in acht Wochen ein Unternehmen
aufbauen kann. Zum 20. Mal hat das
Bildungswerk der Bayerischen Wirt-
schaft Studenten dazu aufgerufen.
Im Nürnberger Presseclub kürte die
Jury die Gewinner. Auch unsere Zei-
tung durfte mitentscheiden.

Nach jeder Runde kommt eine
neue Regel dazu: Jennifer Ulrich,
Manuel Seidenath und Simon Lam-
precht haben sich ein Kartenspiel
ausgedacht. „Die Idee hatten wir im
Urlaub als uns Mau-Mau zu langwei-
lig geworden ist“, erzählt Seidenath,
der im ersten Semester Mechatronik
in Erlangen studiert.

Spenden-Marathon fürs Kartenspiel
Das Team startete eine Crowdfun-

ding-Kampagne, bei der Leute Geld
spenden, umgute Ideen zu unterstüt-
zen. Mehr als 1800 Euro sind so
zusammengekommen – genug, um
200 Kartenspiele drucken zu lassen
und 100 Stück an die Spender zu ver-
schicken. Diesen Erfolg belohnt die
Jury mit dem dritten Platz und 400
Euro Preisgeld.

Beim „Fünf-Euro-Business“ sind
dieses Jahr knapp 60 Studenten der
Uni Erlangen-Nürnberg undder Tech-
nischen Hochschule (TH) Nürnberg

an den Start gegangen. Fünf Teams,
mit drei bis fünf Teilnehmern haben
bis zum Schluss durchgehalten. „Es
braucht viel Biss und einen klaren
Willen“, sagt DirkHonold. Der Profes-
sor für Betriebswirtschaft organisiert

den Wettbewerb an der TH und sitzt
auch in der Jury. „Das Teammuss har-
monisch sein, aber auch eine gute
Streitkultur haben“, empfiehlt er. All
das sind Eigenschaften, die es auch
in der realen Geschäftswelt braucht,
um erfolgreich ein Unternehmen zu
gründen.

Beim „Fünf-Euro-Business“ kön-
nen die Studenten das üben. Sie fin-
den bei der Auftaktveranstaltung zu
Teams zusammen. In der Theorie-
phase bekommen sie Kurse zu Ideen-
entwicklung, Projektmanagement,
Marketing, Finanzen und Schutz-
recht. Außerdembekommt jedeGrup-
pe einen Wirtschaftspaten zur Seite
gestellt, der bei Fragen hilft. In der
Unternehmensphase haben die Stu-
denten dann acht Wochen Zeit, ihr
Produkt auf den Markt zu bringen.

Nur manche machen danach weiter
Beim Team „Spice up your life“

sind das Gewürzsets. Diana Feist,
Nicolas Johner, Fabian Schellenberg,
Afredita Shabani und Lukas Schwen-
teck haben die Idee verwirklicht.
„Wir wollen Studenten den Einstieg
ins gehobene Kochen ermöglichen“,
erklärt Johner, der Chemie studiert.
Zu den Gewürzen haben sie ein Heft
gestaltet, das einfache, aber raffinier-
te Rezepte erklärt. „Uns war es wich-
tig, dass die Leute wissen, wo die
Gewürze herkommen“, sagt Feist. Bei
der Präsentation am Abschlussabend
servieren sie Chilli con Carne mit
rauchgetrocknetem Jalapenos-Pfef-
fer und Zimt. Die Jury bewertet das
Konzept mit dem zweiten Platz und
600 Euro Preisgeld. Weitermachen
wollen die Studenten nach demWett-
bewerb trotzdem nicht. „Das war ein-
fach viel zu zeitaufwändig“, sagt
Schwenteck.

„Auch wenn es am Ende nicht
klappt mit der Unternehmensgrün-
dung, nehmen die Studenten doch
wichtige Erfahrungen mit, die ihnen

langfristig nützen“, sagt Kai-Ingo
Voigt. Der BWL-Professor betreut die
Teams der Uni Erlangen-Nürnberg.
Das Team „Meet2eat“ hat sich eine
App überlegt, mit der sich Menschen
zum Kochen treffen können. „Bright

Street“ will mit schicken Reflektoren
auf der Kleidung Menschen im Stra-
ßenverkehr besser schützen. Fürs
Siegertreppchen hat es allerdings
nicht gelangt, weil acht Wochen zu
kurz waren, um die Ideen vollständig
umzusetzen.

Dennis Gehring, CathyHu, Christi-
an Spinnler und Simon Rödel haben
bereits eine richtige GbR gegründet.
Ihre Idee: „Der Informatik-Unterricht
in der Schule ist oft zu theoretisch
undmacht zu wenig Spaß“, sagt Geh-
ring, der Informatik studiert. „Wir
wollen, dass die Schüler auch sehen,
was sie damit bewirken können.“

Eine Programmierbox für Schüler
Die Studenten haben die „Blocx

Lernbox“ entwickelt. Darin stecken
elektronische Bauteile, Platinen,
Chips und Sensoren. Dazu haben sie
verständliche Anleitungen geschrie-
ben, die Lehrer und auch die Schüler
selbst nutzen können. „Jeder kann
entwickeln, was ihn interessiert“,
sagt Spinnler, der Mechatronik stu-
diert. Zum Beispiel eine LED, die
blinkt oder eine Wetterstation mit
Regensensor. Die Studenten haben
bereits eine Kooperation mit dem
Jenaplan-Gymnasium in Nürnberg
organisiert und geben dort Kurse mit
ihrer Box. Soviel Einsatz hat sie zum
ersten Platz und einem Preisgeld von
800 Euro geführt.

So sehen Sieger aus: Simon Rödel, Christian Spinnler, Dennis Gehring und Cathy Hu haben die „Blocx Lernbox“ entwickelt. Damit
lernen Schüler unterhaltsam und anschaulich das Programmieren. Das Team landete mit der Idee auf dem ersten Platz.

Stefanie Bartulej, Ilja Statnikov, Sven Budig, Martin Entezari und Robert Mazurek prä-
sentieren „Meet2eat“ – eine App, mit der sich Menschen zum Kochen treffen können.
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Auch wenn die Aktienrallye des
US-Elektroauto-Pioniers Tesla

eine Atempause eingelegt hat, wird
der Herausforderer der etablierten
Automobilhersteller aus demkalifor-
nischen Palo Alto wohl auch weiter-
hin für Furore sorgen. Wie eine Son-
derauswertung der Nürnberger
Marktforschung puls zeigt, hat Tesla
wohl noch große Potenziale im deut-
schen Markt.

Um die markanten Charakteristi-
ka von Tesla-Interessenten heraus-
zufinden, hat puls eine Sonderaus-
wertung bei über 12 312 Personen in
Deutschland durchgeführt, die eine
Autoanschaffungplanen beziehungs-
weise vor kurzem getätigt haben.
Demnach sind Tesla-Interessenten
ehermännlich, gebildet und gehören
mit durchschnittlich über 20 000
Kilometern pro Jahr zu den Vielfah-

rern. „Tesla widerlegt somit die land-
läufige Meinung, dass Elektroautos
primär etwas für Kurzstrecken und
Stadtverkehr sind“, analysiert puls-
Geschäftsführer Dr. Konrad Weßner.

Gemäß der Studie verfügen 37
Prozent der Tesla-Interessenten über
ein Haushaltsnettoeinkommen von
mehr als 4000 Euro. Von den übrigen
Autokäufern in Deutschland gehören
23 Prozent zu dieser Gruppe. Damit

im Zusammenhang steht auch die
hohe Preisbereitschaft von 48 600
Euro, die Tesla-Interessenten für ihr
zukünftiges Fahrzeug einplanen.
Auto-Interessenten, die Tesla nicht
erwägen, liegenmit einer Preisbereit-
schaft von 28 100 Euro deutlich
unter diesem Budget.

Dazu passend weist die puls-Stu-
die aus, dass Tesla wohl vor allem für
die Interessenten der deutschen Pre-

miummarkenAudi, BMWundMerce-
des sowie für VW eine (attraktive)
Alternative sind. Tesla-Interessenten
seien auch deutlich offener für Inno-
vationen und Umwelttechnologien,
heißt es. Von daher, soWeßner, „soll-
ten gerade die etablierten deutschen
Autobauer den Newcomer aus Kali-
fornien als Ansporn für die schnelle
Markteinführung eigener attraktiver
Elektroautos ansehen“.  anz

Fo
to

:M
ic

h
ae

lM
at

ej
ka

Fo
to

:M
ic

h
ae

lM
at

ej
ka

Fo
to

:M
ic

h
ae

lM
at

ej
ka

Fo
to

:M
ic

h
ae

lM
at

ej
ka

Diana Feist (v.li.), Lukas Schwenteck, Nicolas Johner, Aferdita Shabani und Fabian
Schellenberger sorgen mit ihrer Business-Idee für mehr Würze im Leben.

Wasman aus fünf Euro somachen kann
Business-Wettbewerb: Studenten gründen ein Unternehmen mit äußerst geringem STARTKAPITAL und erzielen erstaunliche Ergebnisse. VON CHRISTINA MERKEL

Männlich, gebildet, fährt viel, verdient gut
Nürnberger Marktforscher ermitteln anhand einer Studie das Profil eines typischen TESLA-INTERESSENTEN und leiten daraus einen Rat für deutsche Autobauer ab.

Simon Lamprecht (v.li.), Manuel Seidenath und Jennifer Ulrich lieben Kartenspiele und
haben daraus eine Geschäftsidee entwickelt.

„Bright Street“ von Sophia Lehmann, Georgi Kolev, Fenglin Xu, Fenja Schneider und
Jana Fetter will mit Reflektoren Menschen im Straßenverkehr besser schützen.
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