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Bericht von der Schülerfirmen Messe der Berufsbildenden Schulen 

 

              Wirtschaft –Live-Messe 2013 in der BBS Stade 

 

Es war beim Besuch der Messe augenfällig, dass die Schüler der BBS in einer höheren Liga spielen. 

Sowohl das Alter, als auch die höhere Bildungsstufe machen sich bei den Geschäftsideen und deren 

Umsetzung bemerkbar. So gab es vieles auf der Messe zu bewundern. Insgesamt 27 Schülerfirmen 

aus der erweiterten Region präsentierten sich auf ihren Messeständen, die eine beachtliche Größe 

hatten und z.T. professionell ausgestattet waren. So konnten auch relativ einfach Geschäftsideen wie 

der Verkauf von Deko- und Büroartikeln überzeugend von DeBü aus Bremervörde präsentiert 

werden. DeBü beschritt dabei ergänzend einen für Schülerfirmen neuen und noch ungewöhnlichen 

Weg mit einem zusätzlichen Verkaufsladen, der von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt 

wurde. Aus dem Rahmen fiel auch die eingetragene Schülergenossenschaft BBS3 mit ihren 5 

Abteilungen und deren interessanten Geschäftsideen. Fünf starke Kooperationspartner ermöglichten 

die Umsetzung der angebotenen Dienstleistungen. Darunter die nicht alltägliche Bistromania, die elf 

verschieden Brotsorten in Dosen anboten.  Aussergewöhnlich war auch der Auftritt der Kivinan, BBS 

Zeven, die mit vier eigenständigen Schülerfirmen vertreten waren. Mit dabei wieder die Schülerfirma 

Wechselstoff, die seit ihrem 10jährigem Bestehen nahezu in jedem Jahr einen Preis gewonnen hat. 

Entweder mit ihrem Konzept und deren erfolgreiche Umsetzung oder mit ihrer Präsentation  auf 

Schülerfirmenmessen, die auch auf dieser Messe für eine spektakuläre Gestaltung für Aufsehen 

sorgten. Eindrucksvoll auch die Young together Company die sich mit Fotografie im hauseigenen 

Fotostudio, selbst produzierten Holzprodukten und Druckerzeugnissen befasst. Auch die Kratzbaum 

von der BBS Soltau mit ihrem vielseitigem Programm selbstgefertigter Arbeiten aus Holz fand großes 

Interesse. Neben den Schülerfirmen der BBS gab es auch eine Hauptschule aus Neu Wulmstorf, die 

einen „Ausbildungsatlas für Hamburg und Umgebung“ erstellt hatten, und erfolgreich zum Verkauf 

anboten. Eine tolle Hilfe für alle Schüler für die das Thema Ausbildung aktuell wird. Weiter Fotos auf 

der Seite „Bilder aus Stade“ 
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