HÄUFIGE FRAGEN
Wenn jetzt noch etwas unklar ist – kein Problem. Hier kommen die Antworten auf die
häufigsten Fragen.
Was ist SOMMERUNTERNEHMER?
SOMMERUNTERNEHMER ist ein Projekt von Futurepreneur e.V. für Schülerinnen und
Schüler: Während der Sommerferien bist Du Dein eigener Boss. Futurepreneur hilft Dir
dabei, eine Idee zu entwickeln und sie so umzusetzen, dass Du Dein eigenes Geld
verdienen kannst. Du brauchst dafür keine besonderen Kenntnisse – jeder kann seine
eigenen Interessen und Fähigkeiten mit ein wenig Anleitung zu Geld machen. Alles was
Du mitbringen musst, ist Motivation und Lust, Dich auf etwas Neues einzulassen. In einer
Gruppe mit Teilnehmern zwischen 14 und 19 Jahren lernst Du, was Du brauchst, um mit
Deinem eigenen Mini-Unternehmen durchzustarten. Du triffst auf Menschen, die sich
selbstständig gemacht haben und kannst selber ausprobieren, wie das ist.
Hört sich nicht schlecht an, aber ich habe keine Idee!
Du musst noch keine Idee haben – Du wirst im Projekt mit Hilfe ganz sicher 30 Ideen
entwickeln, von denen Du Dich dann für eine Lieblingsidee entscheidest. Aber wenn Du
möchtest, dann schreibe einfach schon einmal eine Liste mit den Dingen, die Dir Spaß
machen oder die Du einigermaßen kannst. Zum Beispiel: Leuten helfen, singen,
schwimmen, Fußball spielen, Tiere betreuen, schreiben, aufräumen, shoppen, nähen,
Auftritte organisieren. Dann überlege: Was brauchen Leute, die ich kenne? Zum Beispiel:
Einen aufgeräumten Garten, Schwimmstunden, Kaffeepausen an einem neuen Ort, eine
Homepage, Livemusik in der Wartezeit, frischgebackene Brötchen an einem sonnigen
Morgen. Du ahnst: Das Reich der Ideen ist groß – und auch Du wirst eine finden.
Muss ich das alleine machen?
Nein. In der Einführungswoche lernst du alle anderen SOMMERUNTERNEHMER kennen.
Danach könnt ihr gerne als Team durchstarten! Du kannst Dich auch gemeinsam mit
einem Freund oder einer Freundin anmelden – und auch mit ihnen zusammen eine Idee
entwickeln und dann umsetzen.
Wer macht das und wo?
So funktioniert das Ganze:
1. Schritt: Während der Einführungswoche bekommst Du Unterstützung von zwei
Coaches von Futurepreneur. Das sind keine Berufsberater oder Lehrer, sondern zertifizierte
Coaches mit Erfahrung als Selbstständige und/oder Unternehmensberater. Deine
Teilnahme ist freiwillig. Ihr macht viele Übungen und Spiele, lernt verschiedene
Kreativitätstechniken und entwickelt Eure eigenen Ideen. Du erstellst einen einfachen
Geschäftsplan. Und Du bekommst zum Abschluss der Kick-off-Woche 100 Euro
Startkapital für Deine Geschäftsidee, nachdem Du Dein Konzept präsentiert hast (allein
oder in einer Gruppe).

2. Schritt: In der Praxisphase startest Du Dein eigenes Unternehmen und fängst an, Deine
Geschäftsidee umzusetzen. Von den 100 Euro Startkapital bezahlst Du alles, was Du dann
für Dein Mini-Unternehmen benötigst, also z.B. Flyer, Visitenkarten, Material für Produkte
oder auch mal eine Fahrkarte für den Weg zum SOMMERUNTERNEHMER-Treffen. Du
entscheidest. Über Deine Ausgaben und Einnahmen führst Du ein Kassenbuch. Es gibt ein
festes Treffen jede Woche, an dem Du die anderen triffst und an denen die Coaches Euch
beraten, das Kassenbuch prüfen, Ihr Euch Ziele setzt. Außerdem lernt Ihr jede Woche
„echte“ Unternehmer und weitere Experten kennen und könnt Euch von ihnen Tipps
verraten lassen. Zwei dieser Extra-Termine sind Pflicht. Insgesamt sollst Du in der
Praxisphase mindestens 18 Tage selbstständig aktiv sein.
3. Schritt: Abschlussveranstaltung. Bei einer feierlichen Veranstaltung werden alle Ideen
noch einmal präsentiert und Du bekommst ein Diplom.
Das klingt toll. Ich habe aber nicht so viel Zeit. Muss ich die ganzen Ferien da sein und
etwas machen?
In der Einführungswoche ist es wichtig, dass Du jeden Tag da bist. Während der
Praxisphase kannst Du aber auch mal wegfahren – schließlich bist Du der Boss Deiner
eigenen Unternehmung und teilst Dir die Arbeits- und Ruhezeit selbst ein. Unsere Vorgabe
ist: Mit Deiner Geschäftsidee bist Du insgesamt mindestens 18 Tage (von insgesamt 32
möglichen) aktiv! Jede Woche bieten wir einen festen SOMMERUNTERNEHMER-Termin
für Dein Business an, für mindestens zwei musst Du Dir Zeit nehmen. Zusätzliche Termine
sind freiwillig, aber mehr hilft bekanntlich mehr: Wir werden Ausflüge unternehmen, Euren
Verkauf unterstützen, Unternehmer besuchen und interviewen, Märkte beobachten und
vieles mehr. Dazwischen hast Du immer wieder Zeit, Dein Kassen- und
Unternehmertagebuch zu führen. Und wie im echten Leben ist es auch hier bei uns: Wer
sich nach der Einführungswoche nur auf sein Sofa legt, muss das Startgeld zurückgeben.
Aber das ist fast noch nie vorgekommen. Ein letzter Pflichttermin ist die
Abschlussveranstaltung.
Was heißt: Mein eigenes Mini-Unternehmen?
Das heißt, Du verkaufst Dein Produkt oder Deine Dienstleistung. Weil Du Dein eigener
Chef bist, setzt Du Dir jede Woche eigene Ziele. Um wirklich zu erfahren, ob Deine Idee
funktioniert arbeitest Du achtzehn Tage – die Arbeitszeiten kannst Du Dir frei einteilen. Du
bist während der Zeit nicht alleine. Es gibt feste Termine jede Woche und am Anfang
helfen Dir die Coaches auch noch bei der Kundensuche.
Bekomme ich Hilfe bei der Umsetzung meiner Geschäftsidee?
Jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr treffen sich die SOMMERUNTERNEHMER mit den
Coaches zur „Unternehmensberatung“: Du erzählst, was in der Woche passiert ist, was Du
ausprobiert hast, zeigst Dein Kassen- und Unternehmertagebuch und steckst Dir neue
Ziele für die Folgewoche. Die Coaches können Dich in allen Fragen unterstützen und
wissen Rat – und sind auch jederzeit telefonisch erreichbar. Zu jedem dieser Treffen sind
erfahrene Unternehmer eingeladen, die weitere Tipps und Tricks geben und Fragen
beantworten. Außerdem sind die Unternehmer häufig ein tolles Netzwerk und wissen, wer
Dir sonst noch bei Deinen Herausforderungen und Fragen helfen kann.
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Was passiert mit dem Geld, das ich verdiene?
Das Geld, das Du verdienst, darfst Du behalten. Wer ganz besonders aktiv und erfolgreich
ist, der bekommt sogar einen Sonderpreis verliehen.
Bin ich dann für immer Unternehmer?
Nein. Das Projekt endet mit einem gemeinsamen Abschluss und einer Feier. Du
präsentierst noch einmal Deine Geschäftsidee und bekommst feierlich ein
SOMMERUNTERNEHMER-Diplom überreicht. Danach könnt ihr natürlich als Unternehmer
weitermachen, wenn ihr mögt. Das liegt ganz bei Euch – ihr seid der Chef und könnt frei
entscheiden.
Schade, das ist nur so kurz. Kann ich weitermachen?
Wenn Du nach Projektabschluss noch weitermachen möchtest mit Deiner Idee, weil es Dir
so viel Spaß gemacht hat und/oder Du Geld verdient hast – dann haben die
Futurepreneur-Coaches auch Antworten, wer Dir wo und wie weiterhelfen kann. Komm
einfach auf uns zu!
Wie, wo und bis wann kann ich mich bewerben?
Je früher Du dich bewirbst, desto besser. Die Plätze sind begrenzt. Du kannst Dich online
bewerben.
Kostet es etwas, bei SOMMERUNTERNEHMER mitzumachen?
Die Teilnahme an dem Projekt ist kostenlos dank unserer Unterstützer. Wenn Du
mitmachen möchtest, fällt ein Anmeldepfand in Höhe von 100 Euro an. Das Geld
bekommst Du zurück, wenn Du das Projekt bis zum Ende mitmachst. Das Pfand ist eine
Garantie, dass Du wirklich dabei sein wirst. Es wird damit ein Platz für Dich reserviert, denn
die Plätze sind begrenzt und heiß begehrt.
Für weitere Fragen kannst Du uns gerne eine Mail schreiben:
info@sommerunternehmer.de
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