
 

Gründersim - Planspiel und Unternehmergespräch in Weimar 
 
Ein E-Bike-Markt in Weimar und zwei spannende Unternehmergespräche 
 
Einen Tag lang „Unternehmer spielen“, in einem Planspiel im Team das 
eigene Unternehmen durch die Höhen und Tiefen der simulierten 
Konjunktur führen und tags darauf „echte“ Unternehmer kennenlernen. 
So funktioniert „Gründersim“, ein Angebot des SZUE Steinbeis-
Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule 
Pforzheim. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) wird das Projekt bereits zum zweiten Jahr in Folge in 
den neuen Bundesländern durchgeführt. Ende September 2015 fand 
„Gründersim“ zum ersten Mal im Goethegymnasium in Weimar statt. 
 
1. Tag: Das Planspiel. 
 
Insgesamt 27 Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen konnte Frau Bunge, die 
verantwortliche Lehrerin am Gymnasium, für das Projekt begeistern. Nach dem freundlichen 
Empfang begleitete die Wirtschaftslehrerin den gesamten Tag gemeinsam mit zwei Kollegen. 
Ihnen allen gebührt, ähnlich wie den Schülerinnen und Schülern, die das Planspiel in sehr 
entspanntem Klima mit viel Freude und Eifer austrugen, ein großes Lob für die tolle 
Vorbereitung.  
 
In acht Teams wurde ein „eigener neuer Markt“ geschaffen, auf dem es galt, sich mit den 
besten Elektro-Mountainbikes zu wettbewerbsfähigen Preisen gegen die Konkurrenz 
durchzusetzen. Das Planspiel ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Chance, in ihrer 
Schule in die Rolle einer Unternehmerin bzw. eines Unternehmers zu schlüpfen und im Team 
unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Dabei müssen die Teams ihre Produkte 
vertreiben und ihren Betrieb erfolgreich durch die Höhen und Tiefen der Konjunktur führen. 
Die Entscheidungen der Teams wirken sich dabei direkt aufeinander aus.  
 

       
 
Die Komplexität des Planspiels steigt mit zunehmender Spieldauer, im Laufe derer 
verschiedene wirtschaftliche Themen abgedeckt werden: Von Beginn an werden von den 
Jugendlichen Entscheidungen über den Preis der E-Mountainbikes verlangt, darüber hinaus 
müssen sie das Budget für Werbung und die F&E-Abteilung festlegen sowie 
Vertriebsmitarbeiter einstellen oder auch entlassen. Später legen die Teams zusätzlich fest, 
welche Mengen an Bauteilen sie für ihre Produktion kaufen. Nach jeder Periode (einem Jahr 
im Spielverlauf) bekommen alle Teams gemeinsam Feedback vom Planspiel-Team.  
 
  



 

Die erzielten Ergebnisse sowie die Entwicklung des vergangenen Jahres werden anhand von 
Schaubildern aus dem Spiel analysiert und es werden wirtschaftliche Zusammenhänge 
erläutert. Das Team „GothEBikes“ wurde letztlich nach vier Perioden bei der Siegerehrung 
zum Gewinner von Gründersim Weimar 2015 gekürt – mit dem besten Betriebsergebnis und 
den realistischsten Absatz-Planungs-Werten. Die Schüler sowie die betreuenden Lehrkräfte 
waren allesamt begeistert vom Planspiel. Und auch das Planspiel-Team musste bei der 
Siegerehrung feststellen, dass man von Schülerseiten aus selten so herausgefordert wurde – 
im positiven Sinn. 
 
2. Tag: Das Unternehmergespräch. 
 
Am zweiten Tag des Projektes wurden die im Planspiel gemachten Erfahrungen durch 
Realbegegnungen mit einer Unternehmerin und einem Unternehmer ergänzt. Zu Gast waren 
Maria von Freyhold und Dr. Stephan Ernst von der TeenEvent GmbH mit Sitz in Weimar. 
Damit wurden die Unternehmergespräche erstmalig mit zwei führenden Personen eines 
Unternehmens durchgeführt – mit spannenden Erkenntnissen. Frau von Freyhold und Herr 
Dr. Ernst standen den Schülern als positive Rollenvorbilder für zwei Schulstunden Rede und 
Antwort und berichteten aus ihrem Alltag. 
 
Wir sind sehr unterschiedlich, 
das ist ein großer Vorteil! 
 
Maria von Freyhold kann man 
quasi schon als „erfahrene 
Gründerin“ bezeichnen. Schon 
mehrfach hat sie den Schritt in 
die Selbständigkeit gewagt, mit 
den verschiedensten Ideen. Und 
irgendwann lernte sie den 
Ehemann einer guten Freundin 
kennen, Dr. Stephan Ernst. Einst 
Entwicklungsleiter in der Robert 
BOSCH GmbH in Stuttgart, 
berichtete ihr von seiner Idee, 
einen neuartigen Event-Anbieter aufzubauen – der erstmalig auch für Kinder und 
Jugendliche mehr im Programm hat. Angefangen mit Schmink-Kursen und Foto-Shootings, 
wurde die Idee sehr schnell ausgeweitet und man stellte schnell fest, wie gut man sich – 
auch dank gewisser Unterschiede – bei der Arbeit ergänzte. Heute umfasst das Angebot der 
beiden Selfmade-Unternehmer etliche Programme, vom Familien-Graffiti-Tag bis hin zum 
Meerjungfrauenschwimmen.  
 
Die Möglichkeiten bei der TeenEvent GmbH sind so vielseitig wie außergewöhnlich. Dabei 
lassen sich Frau von Freyhold und Herr Dr. Ernst auch von ihren eigenen Kindern beraten 
(z.B. „Ladet doch mal jemand von YouTube ein!“). Schließlich ist der Event-Markt, besonders 
mit einem Schwergewicht wie Jochen Schweizer, nicht gerade unumkämpft. Dennoch sind 
die beiden gemeinsam mit ihren drei Mitarbeiterinnen mit der Entwicklung sehr zufrieden – 
und letztlich haben sie ja auch zwei klare Alleinstellungsmerkmale: Sie richten sich in erster 
Linie an Teenager und sie bieten Events für ganze Gruppen an.  



 

Ich habe in dieser Zeit immer davon geträumt, etwas Eigenes zu machen. 
 
Herr Ernst hatte nach seinem Realschulabschluss und dem anschließenden Abitur in Ulm 
Physik studiert, war zum Max-Planck-Institut gewechselt um danach bei Bosch in den 
Automobil- und Solarbereich zu gelangen. Aber stets hatte er im Hinterkopf, irgendwann mal 
noch „etwas Eigenes aufzubauen“. Als er dann eines Tages überlegte, was er seiner Tochter 
denn Spannendes zum Geburtstag schenken könnte, kam ihm die Idee, erstmalig eine 
überregionale Plattform für Events für Kinder und Teenager anzubieten. „Es passte 
zusammen: Ich wollte aussteigen und hier war ein Markt“.  
 

Heute übt Herr Ernst parallel zu 
TeenEvent noch zwei weitere Jobs aus. 
Während seines beruflichen Werdegangs 
hat er bislang fast 40 Patente angemeldet. 
Auch hier spart er nicht mit Tipps aus der 
Praxis: „Wenn ihr einen Patent-Ersatz 
haben wollt, dann schickt euch eure Idee 
einfach per Einschreiben selbst zu und 
lasst den Umschlag verschlossen.“ Auch 
empfiehlt er Gründungs-Interessierten, an 
diversen Wettbewerben mitzumachen 
und die Angebote und Unterstützung der 
verschiedenen Kammern zu nutzen. 

 
Zu guter Letzt haben die beiden Unternehmer noch einen Tipp für potenzielle Gründer 
parat: „Redet mit den Leuten und lasst euch Rückmeldungen zu euren Ideen geben – denn 
so entstehen letztlich Netzwerke.“ 


