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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

die nationalen Wettbewerbe liegen hinter uns und die Gewinnerteams aus den sieben Ländern 

stehen fest. Ein herzliches Dankeschön für die gelungene Durchführung und Glückwünsche an alle 

Beteiligten! Alle Teams haben nun erste wichtige Kontakte und das nötige Rüstzeug, um ihre 

Geschäftsidee umzusetzen, unabhängig davon, ob sie ein Ticket nach Berlin ergattern konnten. Wir 

freuen uns, wenn Sie uns über die Weiterentwicklung aller Teams auf dem Laufenden halten. Gerne 

berichten wir auf unserem Blog über die Fortschritte der Teams und rühren die Werbetrommel. 

1. Versicherungsschutz während der Abschlusswoche in Berlin 

Die Schülerinnen und Schüler und die Begleitlehrerinnen und Begleitlehrer sind für den Zeitraum 

der Abschlusswoche in Berlin versichert. Mit Betreten deutschen Bodens wird die Reise-, Unfall- 

und Krankenversicherung wirksam. Ich bitte die Begleitlehrerinnen und Begleitlehrer sich zu 

informieren, welche Schülerinnen und Schüler regelmäßig Medikamente einnehmen müssen. Die 

Medikamente müssen nach Deutschland mitgebracht werden. Die Ausgabe der Medikamente liegt in 

der Verantwortung der Begleitlehrerinnen und Begleitlehrer.  

2. Verpflegung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Berlin 

Die Unterkunft für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist inklusive Frühstück. Wenn kein 

gemeinsames Mittag- oder Abendessen stattfindet, erhalten die Teilnehmenden und die 

Begleitpersonen für diese Mahlzeiten Essensgeld. Ein Taschengeld wird nicht ausbezahlt.  

3. Aufgaben der Mentorinnen und Mentoren bis September 2016 

Bis zur Abschlusswoche im September können die nationalen Gewinnerteams von Mentorinnen und 

Mentoren betreut werden. Wenn Sie diese Betreuungsmöglichkeit für Ihr Land in Anspruch nehmen 

möchten, senden Sie mir bitte bis zum 31. Mai eine zeitliche Übersicht zu, aus der die geplanten 

Aktivitäten bis September ersichtlich werden. Im Folgenden findet sich eine Auflistung der 

Aufgaben, wobei das Aufgabenfeld eine Anregung ist und erweitert oder auch verschlankt werden 

kann: 
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 Weiterentwicklung des Pitches 

 Weiterentwicklung des Geschäftsplans (Neue Geschäftsplanvorlage anbei), Integration der 

neuen Geschäftsplankriterien:  

o Nachhaltigkeit  

o Lokaler Hintergrund der Geschäftsidee, Problembeschreibung 

 Ausprobieren der Geschäftsidee: Prototypen, Websites, Werbevideos 

 Koordination von Zielgruppenbefragungen 

 Unterstützung der Teams bei der Kontaktaufnahme zu möglichen Partnern, Produzenten, IT-

Spezialisten und Investoren. Bei der Investorensuche könnte zum Beispiel das Konzept des 

Crowdfunding vorgestellt und genutzt werden, z.B.: https://www.startnext.com/ 

 Koordination der Praktika bei Firmen oder Start-ups der für die Geschäftsidee relevanten 

Branche (siehe auch Punkt 4) 

 Besuche bei Start-ups, Start-up Hubs, pitching events o. Ä. 

4. Praktika für die Gewinnerteams 

Im Anschluss an die nationalen Wettbewerbe sollten die Gewinnerteams in den für ihre 

Geschäftsidee relevanten Branchen Praktika absolvieren. Die Praktika werden von den 

Mentorinnen und Mentoren und Ihnen organisiert. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach geeigneten 

Unternehmen benötigen, können Sie sich gerne an uns als FYE-Team in der Zentrale wenden. Diese 

Vorgaben sollten die Praktika erfüllen: 

Auswahl der Unternehmen:  Das Unternehmen kann ein Start-up der Beteiligten der ersten 

Projektphase sein. Möglich wären z.B. die Start-ups der Workshop-

Leiter, die Start-ups der projektexternen Geschäftsplanmentoren oder 

die Unternehmen der Jury-Mitglieder der nationalen Wettbewerbe. 

 Das Praktikum sollte in einem Unternehmen stattfinden, das einen 

thematischen Bezug zur Geschäftsidee des Gewinnerteams aufweist. 

Idealerweise sollte es sich um deutsche Unternehmen oder 

Unternehmen mit Deutschlandbezug handeln. 

Dauer:     Das Praktikum sollte mehrtägig bis mehrwöchig sein. 

Durchführung:  Die Schülerinnen und Schüler können das Praktikum einzeln oder 

gemeinsam absolvieren. 

 

Dokumentation: Im Vorfeld der Praktika bitte ich Sie, mir eine Übersicht über die 

geplanten Praktika zuzusenden. Im Anschluss an das Praktikum sollte 

ein kurzer Praktikumsbericht (1-2 Seiten, gerne mit Fotos, auf Deutsch  

oder Englisch) verfasst werden. 

Anbei finden Sie das Formular für die Praktikaübersicht. Bitte tragen Sie die gewünschten 

Informationen ein und schicken das ausgefüllte Formular bis zum 31. Mai an miriam.irle@goethe.de. 

http://blog.pasch-net.de/fye/archives/70-Setz-deine-Idee-in-Szene-Dreh-deinen-eigenen-Werbefilm!.html
https://www.startnext.com/
mailto:miriam.irle@goethe.de
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5. Ihre Rechnungen, bitte!  

Ich möchte Sie bitten, mir bis zum 31. Mai 2016 alle noch ausstehenden Rechnungsunterlagen 

zuzuschicken, damit wir Ihnen die Kosten zeitnah erstatten können.  

6. Teilnahmebescheinigungen für Online-Firmensimulation 

Für die Teilnahme an der Online-Firmensimulation am 20. November 2015 kann ein 

Teilnahmezertifikat ausgestellt werden. Für die Ausstellung werden der Vorname und der 

Nachname benötigt. Wer ein Zertifikat für seine Gruppe erhalten möchte, wendet sich bitte per Mail 

an miriam.irle@goethe.de. 

Vielen Dank und herzliche Grüße aus München  

Miriam Irle  
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Eighth Newsletter of the EU-Project “Future Young Entrepreneurs“ 
For the German version of this newsletter, please see above. 

 

Dear colleagues, 

 

The national competitions are over and we have awarded the tickets to Berlin to the 14 winning 

teams. My heartfelt thanks for the successful implementation, and congratulations to all parties! 

Whether holding a ticket in their hands or not, all teams have made important new contacts and 

are equipped with the crucial skills to implement their business idea now. Please let us know how 

all the teams get on with their plans. We would gladly report about their progress on our website 

and thereby help with the promotion. 

1. Insurance coverage during the final week in Berlin 

The students and their accompanying teachers are covered by insurance during the week of the 

finals in Berlin. As soon as they set foot on German ground, the travel, accident and health 

insurance takes effect. I would like to ask the accompanying teachers to collect information on 

medication that students may have to take regularly. This medication will have to be brought along 

to Germany. Handing out the medication will be the teacher’s responsibility.  

2. Meals for participants in Berlin 

The participants’ accommodation includes breakfast. In case there is no lunch/dinner for the 

participants and teachers as a group, money will be handed out for each of those meals. There will 

be no additional pocket money.  

3. Tasks of the mentors until September 2016 

The national winning teams may be accompanied by mentors until the final week in September. If 

you would like to make use of this possibility for your country’s two teams, please send us a 

timetable with an overview showing the activities planned until September by the 31st of May. 

Here is a list of tasks as a suggestion that may be extended or reduced: 

 Further development of the pitches 

 Further development of the business plans, integration of the new business plan criteria 

(template attached to this email): 

o sustainability 

o local background of the business idea, problem description 

 Testing the business idea: constructing prototypes, creating websites or promo videos 

 Coordination of target group-interviews/surveys 

 Support to the teams in contacting potential partners, producers, IT-specialists and 

investors. When it comes to investors, the concept of crowdfunding may be introduced, e.g. 

https://www.startnext.com/ 

http://blog.pasch-net.de/fye/archives/69-Show-me-what-youve-got-Create-your-own-promo-video!.html
https://www.startnext.com/
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 Coordination of internships in companies or start-up businesses in the industries relevant 

for the respective business idea (see also item 4) 

 Visits to start-up companies, start-up hubs or pitching events  

4. Internships for the winners 

Following the national competitions, the winning teams are expected to complete internships in 

industries relevant for their respective business ideas. The internships should please be organized 

by you and the mentors. In case you require help with the search for suitable companies, you are 

welcome to contact us. All internships should meet the following requirements: 

Selection of companies:  The companies may be the start-ups of the parties involved in the 

first part of the project. These could be the companies of the 

workshop facilitators, of the external business plan mentors or of the 

jury members of the national competitions.  

 Internships should be completed in a company active in an industry 

related to the team’s business idea. Ideally the company is German or 

entertains business relations with Germany.  

Duration:    The internship should take several days or weeks. 

Implementation:  Students may complete the internship individually or as a group.  

 

Documentation: Before the internships start, please provide me with an overview on 

all internships planned. After their internships, the students will be 

asked to write a short report (1-2 pages in German or English, photos 

are appreciated). 

Attached please find the form for the internship overview. I kindly ask you to fill in the required 

information and send it to miriam.irle@goethe.de by the 31st of May. 

5. Your bills, please!  

Please send all remaining bills and receipts to me by the 31st of May 2016, so that we can quickly 

reimburse you for your expenses. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.  

6. Certificates of participation for the online simulation game 

For those who participated in the online simulation game on the 20th of November 2015, we can 

issue a certificate of participation. Those who would like to receive a certificate for their group may 

contact me via email (miriam.irle@goethe.de), indicating the first and last names of the participants. 

 

Thank you very much and kind regards from Munich  

Miriam Irle 

mailto:miriam.irle@goethe.de
mailto:Miriam.Irle@goethe.de

