
 

 

 

 

Fünfter Newsletter des EU-Projekts „Future Young Entrepreneurs“ 
For the English version of this newsletter, please see below. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

die neuesten Nachrichten lassen zurzeit nicht lange auf sich warten. Das Wichtigste haben wir im 

Folgenden für Sie zusammengefasst. 

1. Ihre Rechnungen, bitte!  

Das Ende des Rechnungsjahres naht und ich möchte Sie bitten, mir bis zum 26. Oktober alle noch 

ausstehenden Rechnungsunterlagen zu schicken, damit ich Ihnen die Kosten zeitnah erstatten kann. 

Wenden Sie sich gerne an mich, wenn Sie Rückfragen haben. 

2. Online-Firmensimulation – Testlauf am 20. Oktober 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre große Bereitschaft, am Testlauf für die Firmensimulation teilzuneh-

men. Ihre Rückmeldungen fließen in die weitere Ausgestaltung der Simulation mit ein.  

3. Bewertungsbogen für die nationalen Wettbewerbe – Die Scorecard 

Im Anhang dieser Mail finden Sie einen Bewertungsbogen, den die Juroren für die Beurteilung im 

Rahmen des nationalen Pitch-Wettbewerbs verwenden können. Die Kriterien wurden im Zusam-

menarbeit mit dem in Zusammenarbeit mit dem SEED-Programm der Vereinten Nationen zur Förde-

rung von nachhaltigem Unternehmertum entwickelt. Es empfiehlt sich, den Juroren die Scorecard 

ein paar Tage vor dem Wettbewerb zukommen zulassen, sodass diese sich mit den Bewertungskri-

terien vertraut machen können. Senden Sie mir gerne Ihre Verbesserungswünsche per Mail! 

4. Geschäftsplanvorlage für die nationalen Wettbewerbe  

Die Geschäftsplanvorlage im Anhang dient zur Orientierung. Alternativ können Sie im Rahmen der 

nationalen Vorentscheide gerne Ihre eigenen Vorlagen verwenden oder unseren Entwurf verändern. 

Bitte teilen Sie mir auch hier Ihre Änderungswünsche mit, sodass wir die Vorlage bis zum internati-

onalen Wettbewerb weiter verbessern können.  

5. Vorgaben für FYE-Filmteams 

Bitte senden Sie das PDF-Dokument „Technical information for film teams“ vor den Videodreharbei-

ten anlässlich des 3. Workshops und/oder des nationalen Wettbewerbs an das Filmteam in Ihrem 

Land.  

https://www.seed.uno/about/who.html
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6. Termin Abschlusswoche in Berlin 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Doodle-Umfrage. Der Termin lautet 10.-16. September 2016. 

Die genauen An- und Abreisetage stehen noch nicht fest, es kann zu Verschiebungen um 1-2 Tage 

kommen. 

Herzliche Grüße aus München  

Miriam Irle  
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Fifth newsletter of the EU-project “Future Young Entrepreneurs” 
 

Dear colleagues 

 

With FYE in full gear, we are happy to present newsletter number 5 to you.  

1. Your bills, please!  

We are getting closer to the end of the accounting year. Please send all remaining bills and receipts 

to me by the 26th of October. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.  

2. Online simulation game – Test run on the 20th of October 

Thank you very much for your great interest in the online simulation game on the 20th of Novem-

ber and your readiness to participate in the test run. Your feedback was highly appreciated and will 

help to further elaborate the game. 

3. Evaluation sheet for the national competitions – The scorecard 

Attached to this mail please find an evaluation sheet (scorecard) that can be used by the judges 

during the national pitch competition. The criteria have been developed in cooperation with the 

SEED programme of the United Nations for the promotion of entrepreneurship for sustainable de-

velopment. Please send the scorecard to the judges ahead of time, so that they can become familiar 

with the criteria before the national competition takes place. Please let me know your ideas and 

requests for changes.  

 

4. Business plan template for the national competitions 

You will find a business plan template attached to this mail. You may adapt it for the national com-

petition or use your own version. Again, please share your ideas for modifications with me, so that 

we can hone the template for the international competition.  

5. Guidelines for film teams 

Please forward the document “Technical information for film teams” to your film team in charge of 

videotaping the third workshop and/or the national competition.  

6. Final workshop week in Berlin 

Thank you for participating in our Doodle survey. The final week in Berlin will take place from the 

10th-16th of September 2016. Please note that the exact dates of arrival and departure have not 

been determined yet and may shift by 1-2 days. 

Kind regards from Munich  

Miriam Irle  

https://www.seed.uno/about/who.html

