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Unternehmertum ist in erster Linie eine Denkweise. Sie beinhaltet die Motivation und die Fähigkeit 

einer Person, unabhängig oder innerhalb einer Organisation, Chancen zu identifizieren und sie 

zu verfolgen, um neue Werte oder wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Es bedarf Kreativität und 

Innovation, um in einen bestehenden Markt einzutreten, hier zu konkurrieren, diesen Markt zu 

verändern oder sogar einen neuen Markt zu erschaffen. Um eine Geschäftsidee zum Erfolg zu 

bringen, müssen Kreativität und Innovation mit solidem Management verbunden und an das 

Unternehmen angepasst werden. Dabei müssen alle Phasen im Lebenszyklus eines 

Unternehmens beachtet und optimiert werden. 

Der Aktionsplan für Unternehmertum hat das Ziel, mehr Menschen dazu zu ermutigen, 

Unternehmen zu gründen und diesen Unternehmern dann zu helfen ihre Ziele zu verwirklichen. 

Dies geschieht, durch das Schaffen eines förderlichen Geschäftsklimas. 

Das Projekt „Birth of ideas“ möchte Unternehmertum fördern, kreative Projektmodelle vorstellen 

und verantwortliches Verhalten von Unternehmern hervorheben, die sowohl die heutigen als auch 

die zukünftigen Bedürfnisse unserer ländlichen Gebiete im Blick haben - insbesondere in Hinblick 

auf Jugendliche in ländlichen Gebieten. 

Das Projekt ist stark mit der europäischen Beschäftigungs- und Bildungspolitik verknüpft. Die 

Strategie "Europa 2020" für Wachstum und Beschäftigung zielt darauf ab, eine 

Beschäftigungsquote von 75% für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre) zu 

erreichen. Die Europäische Kommission hat erkannt, dass Wachstum und Beschäftigung in 

Europa entscheidend von entsprechenden Fähigkeiten abhängen, über die die Bevölkerung 

verfügen muss. 

Im Folgenden finden Sie Informationen über das Projekt "Birth of ideas" sowie die Materialien für 

die Nutzung von Organisationen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind - vor allem in 

ländlichen Gebieten und im Kontakt mit jungen Unternehmern. 
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BIRTH OF IDEAS - BOI 
 

Die im Projekt als “Unternehmerzyklus“ bezeichnete wiederkehrende Selbstreflektion ist eine 

Methode, die Gedankengänge in einer Person anstößt, um Ideen und Möglichkeiten aus einer 

unternehmerischen Perspektive zu betrachten. 

Der Zyklus besteht aus zwei Phasen: Der Geburts- bzw. Entstehungsphase („Birth of ideas“) und 

der Reifephase. 

In der Geburtsphase ist das Ziel, eine Geschäftsidee zu finden, die Minimalkriterien erfüllt um 

als tatsächliches Geschäftsfeld in Frage zu kommen. 

In der Reifephase wird die Umsetzbarkeit dieser Geschäftsidee mit Blick auf rechtliche, 

technische, soziale, wirtschaftliche und finanzielle Aspekte analysiert. 

Dieses Projekt konzentriert sich auf die Geburtsphase des „Unternehmerzyklus“. Es gibt 

drei wesentliche Fragen in der Geburtsphase, die man sich stellen sollte, um erfolgreiche 

Folgeentscheidungen innerhalb des Unternehmerzyklus zu treffen. 

1. Was möchte ich tun? Was ist mein Antrieb? 

Wer bin ich?  Worin sollte ich mich verbessern? 

Was sind meine Stärken?  

Unternehmerprofil-Test. Mit Hilfe dieses Werkzeugs werden wir 

Antworten auf die ersten beiden Fragen im Zusammenhang mit dem 

„Element“ und dem Selbstverständnis geben. 

Die Geburtsphase der Ideen (Birth of ideas) beruht auf 

Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis. 

Zunächst einmal müssen wir uns ein Ziel setzen und entscheiden, 

was wir in unserer künftigen beruflichen Karriere machen möchten. 

Wir definieren ''unseren Antrieb“. Diese Übung dient der eigenen 

Reflexion und wird im Optimalfall niedergeschrieben. 

Im Anschluss daran erläutern wir die Ergebnisse des Tests, die es 

uns ermöglichen, Aussagen über unser Unternehmerprofil zu 

machen.  

Im Test beschäftigen wir uns mit Aspekten, die nach verschiedenen 

Kategorien gruppiert sind: Selbstvertrauen, Risikokontrolle, 

Leistungsorientierung, Organisationsfähigkeit, 

Kooperationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Führungsqualitäten, 

Motivationskompetenz und unternehmerische Kompetenzen. 

Dieser Leitfaden ist dem Fragebogen zum Unternehmerprofil und 

dessen Interpretation beigefügt (Anhang I). 
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2. Was werde ich tun? Was ist meine Idee? 

 

Kreativitätstechniken. Mit diesem Werkzeug werden wir 

nach Ideen in uns suchen, sowie verschiedene Techniken 

anwenden, die es uns ermöglichen, mit verschiedensten 

Situationen umzugehen. 

Kreativität kann mit folgenden Techniken gefördert werden: 

- Bionik (Analogie), die Ideen der Natur nutzen, um 

Elemente oder Prozesse zu erzeugen, die für den Menschen 

nützlich sind. 

- Laterales Denken: ungewöhnliche Verwendung eines 

bestehenden Produkts. 

- Erzwungene Beziehungen: Die Beziehungen zwischen 

zwei verschiedenen Elementen, die normalerweise nicht 

zusammengehören, aufbauen. 

Im Anhang 2 dieses Leitfadens finden Sie die 

Unterlagen zu Kreativität. 

 

Fallstudien. Diese Praxisbeispiele erlauben uns, 

wesentliche Aspekte des Unternehmerprofils zu erkennen 

und zu verstehen, wie Menschen zu ihren Geschäftsideen 

kommen: 

Im Anhang 3 finden Sie drei Praxisbeispiele: 

- Winzerei Forlong. 

- La Yanna Gemüsegarten 

- Honigmuseum "Rancho Cortesano" 

Weitere Informationen finden Sie im Internet:  

http://birth-of-ideas.eu/ 

Sie finden auch Videos zum Thema auf unserem YouTube-Kanal "Birth-of-ideas" 

 

 

  

http://birth-of-ideas.eu/
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1. DAS UNTERNEHMERKONZEPT: SELBSTKONZEPT  
 

1.1. Warum? Wofür? Wie? 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Entstehung von Ideen (Birth of ideas) hilft eine Übung zur Selbstbeobachtung und 

Selbsterkenntnis. 

Zunächst müssen wir uns ein Ziel setzen, um zu entscheiden, was wir in unserem zukünftigen 

beruflichen Leben machen möchten. Wir definieren ''das Element''. Die Übung – es wird 

empfohlen sie niederzuschreiben – hilft bei der Reflexion und sich selbst kennenzulernen. 

Anschließend wird erläutert, wie aus der Übung Rückschlüsse auf unser Unternehmerprofil 

gezogen werden können. Der Test beinhaltet auch eine Reflexionsübung, für die es empfohlen 

wird, sich genügend Zeit zu nehmen. 

Im Test beschäftigen wir uns mit Aspekten, die nach verschiedenen Kategorien gruppiert sind: 

Selbstvertrauen, Risikokontrolle, Leistungsorientierung, Organisation von Kompetenzen, 

Kooperationsfähigkeiten, Verhandlungsfähigkeiten, Führungsqualitäten, Motivationsfähigkeiten 

und unternehmerische Fähigkeiten. 

Im Abschnitt 1.2 sind Variablen des Unternehmerprofils aufgeführt und im Abschnitt 1.3 finden 

wir einen Test im wörtlichen Sinne. 

Innerhalb dieser Kategorien können wir Variablen unterschiedlicher Natur entdecken:  

 Externe Variablen: Persönliche Umgebung (dargestellt durch dunkelblaue Schrift) 

 Variablen, die sich auf den beruflichen Hintergrund einer Person beziehen: Bildung und 

Erfahrung (dargestellt durch lila Schrift) 

 Variablen, die sich auf Einstellungen beziehen (dargestellt durch blaue Schrift) 

 Variablen, die sich auf Fähigkeiten und Können beziehen (dargestellt durch grüne Schrift) 

Die Haltung ist ein Teil des Verhaltens der Person, während die Eignung Fähigkeiten oder das 

Können beschreibt.  

Das “Element” 

Was ist mein Antrieb? 

SELBSTKONZEPT 
Wie bin ich?  

 IDEE 

Was will ich tun? 

 Drei wichtige Schritte bei der Entstehung von Ideen. Quelle: eigene Darstellung. 
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Die Einstellungen spiegeln sich im Verhalten wider, das durch verschiedene Aspekte der 

Persönlichkeit bestimmt ist. Sie resultiert aus der Erziehung sowie dem persönlichen und sozialen 

Umfeld. Um diese Einstellungen zu ändern, sind einige Sensibilisierungsmaßnahmen 

erforderlich. Sie können mittel- und langfristig durch den Einsatz von Bildungsmaßnahmen 

erreicht werden. 

Die „Skills“ sind Fähigkeiten die sich durch die Ausbildungsmaterialien sowohl kurz- als auch 

mittelfristig verbessern werden 

Die Übung zur Selbsterkenntnis, die im Test integriert ist, sollte nicht dazu verwendet werden 

zu schauen, ob man ein Unternehmer ist oder nicht. Es wird empfohlen sie als Analyse-

Möglichkeit für Stärken und Schwächen zu sehen, die es uns erlaubt diese Schwächen zu 

identifizieren und zu überwinden. 

Die Fragen sind direkt und in der ersten Person gestellt. Um Reflektion zu ermöglichen wird 

empfohlen den Fragebogen als „Hausaufgabe“ zu erledigen – außerhalb des Klassenzimmers. 

Eine andere Möglichkeit wäre, nach jeder Frage oder jedem Fragenkomplex schriftliche 

Kommentare zu machen, die die Reflektionsübung vertiefen. 

Die Antworten sind entsprechend der Fragen immer gleich aufgebaut um durchgehend gleiche 

Antwortmöglichkeiten zu haben. Die möglichen Antworten sind wie folgt: 

a. unbestimmt: 0. Habe ich nicht geplant oder weiß nicht, wie ich die Frage beantworten 
soll.  
 
Diese Antwort deutet auf fehlende Planung hin - in der Mehrzahl der Fälle eine Folge von 
Desinteresses in Bezug auf unternehmerische Denkweise.     
 

 
b. Wertung. Antwortmöglichkeiten: 
1. Niedrig  2. mittel 3. hoch  4. komplett           
1. nie  2. manchmal  3. oft 4. immer 
 
Auf der Grundlage der Antwort werden vorgeschlagen: 
• Schwächen, wenn die Antwort Nummer 1 ist. 
• Aspekte mit viel Raum für Verbesserungen, wenn die Antwort Nummer 2 ist. 
• Aspekte, die Stärken zeigen, wenn die Antwort Nummer 3 oder 4 ist. 

 
 
 
Folgend werden verschiedenen Variablen gezeigt, die im Fragebogen erscheinen. 
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1.2. Variablen des Unternehmerprofils  

 
 
 
 

 

Quelle: eigene Darstellung 

A. SELBSTVERTRAUEN 

C. ERGEBNISORIENTIERUNG 

E. ORGANISATION 

H. DISKUSSIONEN 

B. RISIKO-KONTROLLE 

 F. KOOPERATION 

G. LEITERSCHAFT 

I. KUNDEN 

D. VERÄNDERUNGS-ORIENTIERUNG 

A1. Persönliches Umfeld 
  A2. Ausbildungsgrad 
    A3. Erfahrung 

       A4. Unabhängigkeit 

B1. Risiko-Bewusstsein  
 B2. Risiko-Bereitschaft 
 B3. Verantwortungsbewusstsein 

    C1. Entschlossenheit 
  C2. Ausdauer 

C3. Opferbereitschaft 

      D1. Veränderungsbereitschaft 
D2. Technologische Innovationen 

 

E1. Organisation  
E2. Aufgabenplanung 
E3. Aus Fehlern lernen 

G1. Motivation 

G2. Konfliktlösung 

F1. Verständnis und Besonnenheit 
F2. Zusammenarbeit 

F3. Andere Unternehmen 

H1. Beziehungen 
H2. Kommunikation am Arbeitsplatz 
H3. Fähigkeit zuzuhören 

I1. Kundenorientierung 

I2. Geschäftliche Kommunikation  

 Externe Variablen 

 Bildungs-und Fachwissen 

 Persönliche Einstellung 

 Fähigkeiten und Können 

 

DAS  
UNTERNEHMER-

PROFIL 
 

              [Variablen des Unternehmerprofils] 



Das Unternehmerprofil 

Sich über die eigenen Ziele und Fähigkeiten bewusst zu 
sein, ist die Grundlage um ein erfolgreicher Unternehmer 
zu werden. 

Dieser Fragebogen soll Ihnen helfen, sich über die eigenen 
Ziele Gedanken zu machen, welche Fähigkeiten und 
Eigenschaften Sie haben, um diese zu erreichen, und wie 
Ihre Umfeld dazu beiträgt. 

Lassen Sie sich ausreichend Zeit und schreiben Sie nieder, 
was Ihnen in den Kopf kommt – Das Aufschreiben von 
Gedanken kann helfen, diese zu reflektieren und ihnen 
Struktur zu geben. 

 

0. Der Antrieb 

0. Was sind Ihre beruflichen Ziele und was treibt 

Sie an? 

Grundlegend wichtig, um sich Gedanken über die 

Zukunft und die eigenen Ziele machen zu können, 

ist sich im Klaren darüber zu sein, was der eigene 

Antrieb ist. Was tue ich gerne, welche 

Überzeugungen und Einstellungen habe ich, die ich 

verfolgen möchte? Worin finde ich Erfüllung und 

wofür stehe ich morgens gerne auf? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Selbstwahrnehmung 
 

A1. Wie stark werden Sie von Ihrem persönlichen 
Umfeld bei der Entscheidung ein neues 
Unternehmen zu gründen unterstützt? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Gering 
2. Mittel 
3. Viel 
4. Bedingungslos 
 
A2. Bezogen auf Ihre Ausbildung – sehen Sie sich 
in der Lage ein Unternehmen zu gründen/zu 
übernehmen?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Gering 
2. Mittel 
3. gut 
4. Hervorragend 
 
A3. Bezogen auf eine potenzielle Unternehmens-
neugründung: Wie erfahren sind Sie? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Gering 
2. Mittel 
3. Sehr 
4. Hervorragend 
 
 
A4. Haben Sie jemals in Erwägung gezogen Ihre 
Ideen und Visionen durch die Gründung Ihres 
eigenen Unternehmens zu verwirklichen?   
0. Das habe ich noch nicht geplant bzw. ich weiß 
nicht wie ich antworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 

Reflexion über A. Selbstwahrnehmung 
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B. Interne Kontrolle, Risikobereitschaft, Umgang 
mit Erwartungen 
 
B1. Gehören Höhen und Tiefen Ihrer Meinung 
nach zu Unternehmensaktivitäten? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
B2. Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeit ein, 
kontrollierte Risiken einzugehen?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Gering 
2. Mittel 
3. Hoch 
4. Ausgezeichnet 
 
B3. Wenn das Unternehmen versagt, würden Sie 
sich verantwortlich fühlen? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Kommt darauf an 
3. In den meisten Fällen 
4. Immer 
 

Reflexion über B. Interne Kontrolle, Risikobereitschaft, 
Verantwortungsbewusstsein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
C. Ergebnisorientierung, Zukunftsvision, 
Proaktives Verhalten 
 
C1. Ist es für Sie einfach, bei selbst gesetzten 
Zielen die Initiative zur Erreichung dieser Ziele zu 
ergreifen? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Kommt darauf an 
3. Oft 

4. Immer 
C2. Wenn Sie sich selbst ein Ziel setzen, bleiben 
Sie dann bis zur Zielerreichung am Ball?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
C3. Haben Sie die möglichen Schwierigkeiten im 
Blick, die bei der Unternehmensgründung 
auftreten können (Startfinanzierung, 
Zeitaufwand, Verantwortung…)?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. teilweise 
3. größtenteils 
4. ja – in vollem Umfang 
 

Reflexion über C. Ergebnisorientierung, Zukunftsvision, 
Proaktives Verhalten 

 
 
 
 
 
 
 

 

D. Veränderungen 
 
D1. Sind sie, bezogen auf die neuesten 
Veränderungen in Ihrem Umfeld, gerne auf dem 
Laufenden?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
D2. Wenn es eine technologische Innovation gibt 
– interessieren Sie sich dafür?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 

Reflexion über D. Veränderungen  
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E. Organisations- und Planungsfähigkeiten  
 
E1. Sind Sie eine organisierte Person? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
E2. Können Sie Aufgaben nach Ihrer Wichtigkeit 
sortieren?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
E3. Können Sie geschehene Fehler analysieren 
und daraus lernen? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 

Reflexion über E. Organisations- und Planungsfähigkeiten  
 
 
 
 
 
 

 
F. Kooperationsfähigkeit 
 
F1. Sind Sie verständnisvoll und gelassen, wenn 
Sie mit anderen kooperieren? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
 
 
F2. Arbeiten Sie gerne im Team?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 

4. Immer 
 
 
 
 

F3. Ziehen sie es in Betracht mit anderen Firmen 
desselben Geschäftsfeldes bzw. aus Ihrer 
Gegend zu kooperieren?   
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 

Reflexion über F. Kooperationsfähigkeit 
 
 
 
 
 

 
 

G. Führungsqualität und Fähigkeit zu motivieren 
 

G1. Können Sie Ihrem Team Ziele vermitteln und 
es motivieren diese zu erreichen?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
G2. Können Sie Konflikte von Mitarbeitern lösen, 
Lösungen erarbeiten und wenn nötig 
durchgreifen?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 

Reflexion über G. Leiterschaft und Fähigkeit zu motivieren 

 
 
 
 
 
 
 

 
H. Verhandlungsgeschick 
 
H1. Ist es für Sie einfach mit fremden Personen in 
Kontakt zu kommen?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nein 
2. Hin und wieder 
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3. Oft 
4. Ja 
 
 
 
H2. Können Sie Ihre Ideen und Anweisungen 
ausdrücken und erklären?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nein 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
H3. Sind Sie ein guter Zuhörer? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nein 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Ja 
 

Reflexion über  H. Verhandlungsgeschick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Geschäftstüchtigkeit 
 
I1. Sind Sie in der Lage Probleme mit Kunden und 
Kollegen zu lösen, sowie zufriedenstellende 
Lösungen zu erarbeiten?  
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 
I2. Können Sie ihren Kunden die Qualität Ihres 
Produktes oder Services erklären und sie davon 
überzeugen? 
0. Das kann ich nicht beurteilen bzw. ich weiß nicht 
wie ich die Frage beantworten soll. 
1. Nie 
2. Hin und wieder 
3. Oft 
4. Immer 
 

Reflexion über I. Geschäftliches Geschick 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Gibt es andere Aspekte, die Sie für Ihr Unternehmerprofil wichtig finden? 
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Das Unternehmerprofil. Auswertung.  

Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, können Sie diese in die folgende Grafik übertragen: 

 0 1 2 3 4 

A1. Persönliches Umfeld         

A2. Ausbildungsgrad         

A3. Erfahrung         

A4. Unabhängigkeit          

B1. Risiko-Bewußtsein           

B2. Risiko-Bereitschaft          

B3. Verantwortungsbewusstsein          

C1. Entschlossenheit         

C2. Ausdauer         

C3. Opferbereitschaft         

D1. Veränderungs-Orientierung          

D2. Technologische Innovationen          

E1. Organisation         

E2. Aufgabenplanung         

E3. Aus Fehlern lernen         

F1. Verständnis und Besonnenheit         

F2. Zusammenarbeit         

F3. Andere Unternehmen         

G1. Motivation          

G2. Konfliktlösung          

H1. Beziehungen          

H2. Kommunikation am Arbeitsplatz          

H3. Fähigkeit zuzuhören          

I1. Kundenorientierung          

I2. Geschäftliche Kommunikation          

 
Unsicherheit  Schwäche 

Sehr 
Ausbaufähig  

Stärke 
Große 
Stärke 

 

Wie ist das Profil zu interpretieren? 

Antworten bei 0. Unsicherheit 

Auch wenn Sie gewisse Situationen noch nicht erlebt haben oder nur in abgewandelter Form kennen, so ist es trotzdem wichtig, sich darüber 
Gedanken zu machen und diese Informationen festzuhalten. So ist es beispielsweise empfehlenswert in der Anfangsphase des eigenen 
Unternehmens mit dem persönlichen Umfeld zu sprechen und diese Personen um deren Einschätzung und gegebenenfalls Unterstützung zu 
bitten.  

Antworten bei 1. und  2. Schwächen bzw. ausbaufähige Bereiche 

Wir empfehlen Ihnen einen Plan zu erstellen, um Ihre Fähigkeiten weiter auszubauen und zu verbessern. Hierbei ist es hilfreich 
Trainingsmöglichkeiten, Schulungen oder persönliche Erfahrungen anderer zu nutzen (beispielsweise Coaching oder Mentoring). 

Antworten 3. und 4. Stärken 

Diese Bereiche zeigen ein gutes Unternehmerprofil. Trotzdem sollten Sie aufmerksam bleiben und jede Chance zur Verbesserung der eigenen 
Fähigkeiten nutzen – auch wenn es im Gegensatz zu den Antworten 1 und 2 keinen akuten Bedarf zur Verbesserung zu geben scheint. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Anwenden und Nutzen der neu gewonnen Erkenntnisse über Ihr persönliches Unternehmerprofil! 
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Gründe für die Auswahl von Studenten 

Dies sind die Gründe für die Auswahl der Studierenden, die an der Gruppendynamik im 

Zusammenhang mit dem Unternehmerprofil mit der Selbsterkenntnis teilnehmen werden. Es ist 

nicht zwingend erforderlich, alle diese Anforderungen zu erfüllen. Dennoch ist es zwingend 

erforderlich, mindestens die ersten vier Kriterien zu erfüllen. 

1. Personen, die sich für das Projekt interessieren (Soziales, Wirtschaft, ...) 

2. Leute, die daran interessiert sind, ihr Unternehmerprofil kennenzulernen. 

3. Jugendliche (unter 30 Jahren). 

4. Personen, die in ländlicher Umgebung wohnen oder planen hier aktiv zu werden. 

5. Personen, die Begünstigte oder Nutzer von Programmen oder Projekten im 

Zusammenhang mit Erwachsenenbildung, Beschäftigung, Jugend, Wiederbelebung 

ländlicher Räume etc. sind. 

• Beschäftigungsbezogene Institutionen (Arbeitsämter, Personalvermittlungsagenturen, 

...) 

• Junge Institutionen (Jugendinstitutionen, Bildungszentren, Erwachsenenzentren) 

• Institutionen für die Entwicklung des ländlichen Raums (lokale Aktionsgruppen, 

landwirtschaftliche Büros, ...) 

• Ausbildungseinrichtungen (Ausbildungsbetriebe, ...) 

 

 

 

 

Bitte beachten: 

Die ersten vier Kriterien sind unabdingbar. 



 

 

 

KREATIVITÄTSTRAINING 
(O1-A1.4. BENUTZERHANDBUCH FÜR LERNENDE. ANHANG  II)    

Von Equipo Funámbula (EFSLL)   
Manuel C. Rodríguez – Gracia M. Puga – Javier Morales (Übersetzung) 
 
Für weitere Informationen: http://birth-of-ideas.eu/    ·    YouTube Kanal “Birth of Ideas” 

 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw


BIRTH OF IDEAS (TABS CREATIVITY)

Wie entstehen 

Ideen?



BIRTH OF IDEAS (TABS CREATIVITY)

WAS KÖNNTE MAN AUS DEN 
FOLGENDEN GEGENSTÄNDEN ERFINDEN?

TABLET Toilettendeckel Zitrone Fahrrad

A. Erzwungene Beziehungen



BIRTH OF IDEAS (KREATIVITÄT)

Was könnten Sie aus den folgenden beiden Gegenständen erfinden?
SCHRITT 1. Schauen Sie die beiden Gegenstände genau an.
SCHRITT 2. Überlegen Sie sich, wie diese beiden Gegenstände zusammen das Leben der Nutzer verbessern könnten.
SCHRITT 3. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Erfindung. Können Sie sie zeichnen?

Erzwungene Beziehungen (ARBEITSBLATT A1)

TABLET Toilettendeckel

NAME ___________________________________
BESCHREIBUNG___________________________
________________________________________
________________________________________
ZEICHNUNG:



BIRTH OF IDEAS (KREATIVITÄT)

Was könnten Sie aus den folgenden beiden Gegenständen  erfinden?
SCHRITT 1. Schauen Sie die beiden Objekte genau an.
SCHRITT 2. Überlegen Sie sich, wie diese beiden Objekte zusammen das Leben der Nutzer verbessern könnten.
SCHRITT 3. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Erfindung. Können Sie sie zeichnen?

Zitrone Fahrrad

Erzwungene Beziehungen (ARBEITSBLATT A2)

NAME ___________________________________
BESCHREIBUNG___________________________
________________________________________
________________________________________
ZEICHNUNG:



BIRTH OF IDEAS (TABS CREATIVITY)

KENNEN SIE ERFINDUNGEN, DIE VON DER 
NATUR INSPIRIERT SIND?

BAUM FISCH SCHNECKE

B. BIONIK (ANALOGIE)

WAS KÖNNTE MAN AUS DEN FOLGENDEN
GEGENSTÄNDEN ERFINDEN?

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-KaYpqfJAhVDwBQKHdTEAhwQjRwIBw&url=http://www.costadevenezuela.org/?p%3D8379&psig=AFQjCNE9i93jgZhYm_sCfFJEOaJq_nqA5Q&ust=1448393957311362


BIRTH OF IDEAS (KREATIVITÄT)

BAUM

BIONIK – ANALOGIE (ARBEITSBLATT B1)

Was könnten Sie aus den folgenden beiden Gegenständen erfinden?
SCHRITT 1. Schauen Sie die beiden Gegenstände genau an.
SCHRITT 2. Überlegen Sie sich, wie diese beiden Gegenstände zusammen das Leben der Nutzer verbessern könnten.
SCHRITT 3. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Erfindung. Können Sie sie zeichnen?

NAME ___________________________________
BESCHREIBUNG___________________________
________________________________________
________________________________________
ZEICHNUNG:



BIRTH OF IDEAS (KREATIVITÄT)

FISCH

BIONIK – ANALOGIE (ARBEITSBLATT B2)

NAME ___________________________________
BESCHREIBUNG___________________________
________________________________________
________________________________________
ZEICHNUNG:

Was könnten Sie aus den folgenden beiden Gegenständen erfinden?
SCHRITT 1. Schauen Sie die beiden Gegenstände genau an.
SCHRITT 2. Überlegen Sie sich, wie diese beiden Gegenstände zusammen das Leben der Nutzer verbessern könnten.
SCHRITT 3. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Erfindung. Können Sie sie zeichnen?

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-KaYpqfJAhVDwBQKHdTEAhwQjRwIBw&url=http://www.costadevenezuela.org/?p%3D8379&psig=AFQjCNE9i93jgZhYm_sCfFJEOaJq_nqA5Q&ust=1448393957311362


BIRTH OF IDEAS (KREATIVITÄT)

NAME ___________________________________
DESCRIPTION _____________________________
________________________________________
________________________________________
ARTISTIC DRAWING:

SCHNECKE

BIONIK – ANALOGIE (ARBEITSBLATT B3)

Was könnten Sie aus den folgenden beiden Gegenstände erfinden?
SCHRITT 1. Schauen Sie die beiden Gegenstände genau an.
SCHRITT 2. Überlegen Sie sich, wie diese beiden Gegenstände zusammen das Leben der Nutzer verbessern könnten.
SCHRITT 3. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Erfindung. Können Sie sie zeichnen?



BIRTH OF IDEAS (TABS CREATIVITY)

DAMPFBÜGELEISEN KAMM LÖFFEL

WIE KÖNNTEN SIE DIE FOLGENDEN  
GEGENSTÄNDE NOCH VERWENDEN?

C. UNÜBLICHE VERWENDUNG



BIRTH OF IDEAS (KREATIVITÄT)

KAMM

UNÜBLICHE VERWENDUNG (ARBEITSBLATT C1)

Was könnten Sie aus den folgenden beiden Gegenständen erfinden?
SCHRITT 1. Schauen Sie die beiden Gegenstände genau an.
SCHRITT 2. Überlegen Sie sich, wie diese beiden Gegenstände zusammen das Leben der Nutzer verbessern könnten.
SCHRITT 3. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Erfindung. Können Sie sie zeichnen?

NAME ___________________________________
BESCHREIBUNG___________________________
________________________________________
________________________________________
ZEICHNUNG:



BIRTH OF IDEAS (KREATIVITÄT)

DAMPFBÜGELEISEN

UNÜBLICHE VERWENDUNG (ARBEITSBLATT C2)

NAME ___________________________________
BESCHREIBUNG___________________________
________________________________________
________________________________________
ZEICHNUNG:

Was könnten Sie aus den folgenden beiden Gegenständen erfinden?
SCHRITT 1. Schauen Sie die beiden Gegenstände genau an.
SCHRITT 2. Überlegen Sie sich, wie diese beiden Gegenstände zusammen das Leben der Nutzer verbessern könnten.
SCHRITT 3. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Erfindung. Können Sie sie zeichnen?



BIRTH OF IDEAS (KREATIVITÄT)

LÖFFEL

UNÜBLICHE VERWENDUNG (ARBEITSBLATT C3)

NAME ___________________________________
BESCHREIBUNG___________________________
________________________________________
________________________________________
ZEICHNUNG:

Was könnten Sie aus den folgenden beiden Gegenständen erfinden?
SCHRITT 1. Schauen Sie die beiden Gegenstände genau an.
SCHRITT 2. Überlegen Sie sich, wie diese beiden Gegenstände zusammen das Leben der Nutzer verbessern könnten.
SCHRITT 3. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Erfindung. Können Sie sie zeichnen?



 

 

 

ANALYSE UNTERNEHMERISCHER 
ERFAHRUNGEN  

(O1-A1.4. BENUTZERHANDBUCH FÜR LERNENDE. ANHANG  III)    

Von Equipo Funámbula (EFSLL)   
Manuel C. Rodríguez – Gracia M. Puga – Javier Morales (Übersetzung) 
 
Für weitere Informationen: http://birth-of-ideas.eu/    ·    YouTube Kanal “Birth of Ideas” 

 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw
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1. EINLEITUNG 

Die Region um Jerez, in der Provinz Jerez 
stellt sich als landwirtschaftliches Gebiet 
mit kleinen mehr oder weniger 
strukturierten Dörfern und einigen 
größeren dar.  

Auch hier nimmt die landwirtschaftliche 
Nutzung eine führende Rolle ein. Die Region 
ist ländlich geprägt – abgesehen von der 
Stadt Jerez de la Frontera, die ein regionales 
Wahrzeichen ist. Die Stadt wächst 
zusammen mit dem ländlichen Raum, der 
sehr vom Weinanbau geprägt ist. 

In dieser Landschaft befindet sich die 
Rancho Cortesano, ein Familienbetrieb, der 
die Bienenhaltung auf unterhaltsame 
Besuchern vermittelt. Daneben gibt es hier 
auch verschiedenste Erzeugnisse aus der 
Imkerei und biologischer Landwirtschaft.  

Gesunde und ökologische Produkte 
bekannt zu machen, ist ein weiteres Projekt, 
das der Betrieb mit eigenem Restaurant 
verfolgt. 
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2. AKTIVITÄT 

Die Rancho Cortesano ist ein Familienbetrieb, der folgende Aktivitäten anbietet: 

 Verschiedenste Produkte aus der Imkerei wie Honig, Pollen, Wachs, Propolis, 
Gelée Royale... 

 Biologisch angebautes Obst und Gemüse 

 Angebote für Touristen, die sich im Bereich der Umwelt weiterbilden möchten. 
Schulen, Vereine und Familien werden dabei für die biologische Anbauweise 
sensibilisiert und bekommen einen Einblick in die Welt der Imkerei. 

Seit einigen Jahren wird auch ein Kantinen-Service angeboten, der einen längeren 
Aufenthalt auf dem Betrieb erlaubt. 

So können sie ihre eigenen Produkte nutzen und gesunde Lebensmittel, die biologisch 
produziert wurden, anbieten. 

3. ANTRIEB 

Die Liebe für ihre Arbeit, das Herzblut für das, was sie tun, kann man gut darin 
erkennen, wie sie ihre Felder bestellen, wie sie ihren Besuchern die Welt der Bienen 
erklären und in der Zufriedenheit, die sie durch die Produktion verschiedener Bienen-
Produkte verbreiten.  
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4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

Grundlegend ist Selbstvertrauen, das seine Wurzeln in der Unterstützung der Familie 
hat. Wir sollten schließlich nicht vergessen, dass es sich um ein Familienunternehmen 
handelt. 

Die unterschiedliche Ausbildung der Mitarbeiter und ihre vielfältigen Erfahrungen 
sind für den Betrieb sehr vorteilhaft. 

Kontinuierliche Investitionen verringern das Risiko und stehen für die Zielstrebigkeit 
der Mitarbeiter. Es bieten sich dadurch neue Möglichkeiten, die die Ausrichtung des 
Betriebs auf Veränderung und Erneuerung verdeutlichen. 

Die Rancho Cortesano ist ein Vorreiterunternehmen, das Bildung im Bereich der 
Bienenhaltung anbietet.  

Nach dem Besuch der Rancho Cortesano und den Eindrücken von dort, lässt sich 
sagen, dass sie ein gutes Beispiel für Organisation, Teamwork und 
Unternehmensplanung ist. 

Wir haben auch festgestellt, dass sie sehr viel auf das Feedback der Besucher geben 
und oft danach fragen. 

Außerdem kooperieren sie mit anderen Unternehmen und Institutionen. 

Die liebevolle Gestaltung des Ladens und die Aufmerksamkeit, die sie den Kunden 
widmen, zeigen uns ihre Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten. 
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5. UMWELT 

Sie decken mit ihrem Angebot den Bereich der Umweltbildung ab und sind Pioniere 
im Bereich der Freizeitaktivitäten auf dem Land. 

Außerdem verbinden sie die sehr verbreitete Idee des „Slow-Foods” mit der 
Wichtigkeit biologischer Anbaumethoden. 

Davon abgesehen versuchen sie Land und Stadt zusammenzubringen. 

6. KREATIVITÄT 

Die Kreativität zeigt sich in der Vielzahl der Angebote, die es am Betrieb rund um das 
Thema Bienenhaltung gibt. 

Dabei ist die Verbindung zu schulischen Aktivitäten besonders, die zusätzlich zu 
Jugendlichen auf allgemeinen Tourismus zielt und auch ältere Menschen anspricht. 

7. INNOVATION 

Der Ansatz, Bienenhaltung und Freizeitaktivitäten zu verbinden. Sie gehören zu einer 
sehr kleinen Zahl von Betrieben, die Bildungsangebote in diesem Bereich anbieten. 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAXIS-BEISPIEL 

 

“La Yanna” 

 

LAND: SPANIEN 

PARTNER: LAG CAMPIÑA 

 

DATUM: 30/07/2016 

 

  



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

1. EINLEITUNG 

Die Geschichte von La Yanna ist die Geschichte eines Gartens, der für seine Besucher 
wie ein Himmel ist. Huerta la Yanna ist offenkundig ein “Paradies mit Seele” – so die 
Sprach- und Literaturwissenschaftlerin Carmen Pérez-Aguirre die aus dieser Region 
kommt.  

Dieser Ort wurde 1989 als Rückzugsort für ihre Familie gegründet, die ihren Wohnsitz 
vom städtischen in ein ländliches Gebiet verlegen wollte. 

Carmen Pérez-Aguirre kann als Pionierin des ökologischen Landbaus gesehen werden, 
den sie auf La Yanna praktiziert. Als Vorreiter haben sie ihren Betrieb geöffnet, um 
Schülern aller Altersklassen die ökologische Landwirtschaft nahezubringen. Carmens 
Arbeit wurde von ihrer Tochter fortgeführt, die zum Ausbau des Betriebes 
beigetragen hat. 

Das war der Moment, als La Yanna zur Anlaufstelle für Umweltbildung wurde und 
nebenbei als Paradies für die Gäste dient. 

2. AKTIVITÄT 

Huerta La Yanna bietet als Familienbetrieb folgende Aktivitäten: 

- Biologisch produzierte Orangen, Kräuter, Heilkräuter,… 

- Umweltbildungsaktivitäten, die auf die Allgemeinheit abzielen. Schulen sind dabei 
ihre Hauptzielgruppe. 
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3. ANTRIEB 

Die Entscheidung für La Yanna als Ort zum Leben ist die Grundlage des Betriebs und 
der Motivation. 

Marina erzählt, dass die Arbeit in der Umweltbildung mit Schülern und deren 
Reaktionen das sind, wofür sie jeden Tag aufsteht. 

Zufriedenheit bringt auch die Arbeit im Garten. 

 

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN  

Es ist interessant, die Eigenschaften und Fähigkeiten von Carmen und ihrer Tochter 
gemeinsam zu betrachten.  

Die Geschichte dieses Projektes zeigt, dass Zielorientierung, Selbstvertrauen und die 
Unterstützung der Familie erfolgsentscheidend sind.  

Wie in jedem Geschäft – besonders in der Landwirtschaft, gibt es Risiken, die man 
kennen und kontrollieren muss. Die Ausbildung und ständige Weiterbildung sind 
dafür essenziell.  

Die innovative Einstellung ist klar zu sehen:  

- Kontinuierliches Lernen über nachhaltigere Landwirtschafts-Praktiken  

- die Weitergabe dieses Wissens 

- Entschlossenheit und Ausdauer sowie Korrekturfähigkeit.  

Planung und Organisation gehören ebenso dazu wie die Weiterentwicklung der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit und die Aufmerksamkeit gegenüber Besuchergruppen. 
Diese Fähigkeit sieht man klar bei La Yanna. 

Marina´s Ausführungen und das Treffen mit Carmen, ihrer Mutter, haben uns ihre 
Kommunikationsfähigkeiten klar veranschaulicht, die auf ihre Weise eine besondere 
Werbung für das Unternehmen darstellen.  

Innovation in allen Bereichen und Entwicklung durch Weiterbildungen verdeutlichen 
die Veränderungsbereitschaft von Carmen. Das erkennt man auch bei ihrer Tochter 
Marina, die nach dem Studium direkt in das Familienunternehmen eingestiegen ist. 
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Carmen und Marina versuchen von Kollegen, die ähnliche Unternehmen haben, zu 
lernen. Sie sind sehr teamfähig.  

Ihr Unternehmensnetzwerk bauen sie durch ihre Präsenz in verschiedenen 
Veranstaltungen zum Thema des biologischen Landbaus, Umweltbildung und 
Regionalentwicklung aus.   

Mit all diesen Zielen und Fähigkeiten tragen sie ihren Teil sozialer Verantwortung und 
haben seit Gründung des Unternehmens stets daran gearbeitet. 

 

5. UMWELT 

  

Grundlage bei der Gründung von La Yanna war in erster Linie Umweltbewusstsein. 
Zusammen mit einer kulturellen Komponente im Rahmen der biologischen 
Produktion von Lebensmitteln und Umweltbildung wollen die Betriebsleiter 
nachhaltiges Wirtschaften praktisch leben. 

 

6. KREATIVITÄT  

Es ist sehr interessant, dass die verschiedenen Aktivitäten aus üblichen Praktiken des 
Gartenabus erwachsen. 

Marina zieht bei der Entwicklung von Workshops Lehrer zu Rate, um mit ihnen 
zusammen die Lernziele zu erarbeiten und bestmöglich zu erreichen. 
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7. INNOVATION 

Das Unternehmen ist eines der ersten, das seine biologische Produktion zertifiziert 
hat und der Auffassung ist, dass Umweltbildung eine Möglichkeit der Entwicklung ist. 

Ein weiterer innovativer Aspekt ist die Möglichkeit, dass auch Schüler mit wenig 
Mitteln La Yanna besuchen. Sie können ihren Besuch durch den Verkauf von selbst 
geernteten Orangen finanzieren, die sie in ihrem jeweiligen Umfeld verkaufen. 
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“Bodegas Esquivel - Forlong”-  

Moderne biologische Winzerei und Hofladen 
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PARTNER: LAG CAMPIÑA 

 

DATUM: 30/07/2016 
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1. EINLEITUNG 

Der Wein und die Region “Jerez de la Frontera” gehören untrennbar zusammen. Sie 
haben eine Geschichte geschrieben, die für Forlong keine unbekannte ist. An einem 
Ort, der als das Forlón-Gelände bekannt ist und in El Puerto de Santa María liegt, 
wurden schon vor hunderten von Jahren Oliven und Wein angebaut. Eigentümer war 
ein englischer Händler mit Nachnamen Forlong.  

Dieses Land der Winzer, das von den Familien, die auf dem Betrieb leben, genutzt 
wird, erzeugt heute mit innovativen Methoden einen qualitativ hochwertigen Wein. 

Entscheidend ist das Engagement, das Rocio und Alexander in das Wein-Abenteuer 
stecken und zur Wiederherstellung der natürlichen Sorten beiträgt, die im späten 
neunzehnten Jahrhundert durch die Reblaus verschwunden sind. 

2. AKTIVITÄT 

Die Forlong Winzerei ist ein Familienbetrieb, der folgende Aktivitäten bietet: 

Umfassendes Wein-Wissen in Weinbau, Weinherstellung und Marketing. 

Aktivitäten im Tourismus-Bereich: Basierend auf Führungen durch die Weinberge und 
Wein-Verkostungen. 
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3. ANTRIEB 

Ursprünglich haben Alejandro und Rocio Management und Business-administration 
studiert. 

Für beide ist aber klar, dass die Weinproduktion ihr Element ist. 

Alejandro sagt, dass seine Passion für die Welt der Weine nach sechs Jahren in der 
Verwaltung eines Bau-Unternehmens erwachsen ist, woraufhin er in die Fußstapfen 
seines Großvaters getreten ist, der auch Wein erzeugt hat. 

Auch Rocio ist in die Fußstapfen ihres Großvaters getreten.  

Beide haben spezifische Kurse in Weinproduktion und Önologie belegt, wodurch sie 
die Feinheiten der Weinbereitung kennen. 
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4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

  

Das Selbstbewusstsein von Alejandro und Rocio scheint im starken Rückhalt durch die 
Familie zu liegen, den sie von Alexanders Großvater und Rocios Vater bekommen.  

Training in formellen und informellen Bereichen führt zu einer Änderung der 
Orientierung. Vorsicht, Klugheit und gute Information sowie klares Verständnis der 
Risiken sind wichtig für verantwortungsvolles Handeln. 

Die Suche nach neuen Weinen und die Ausdauer beim Sammeln von Erfahrungen 
zeugt von klarer Zielorientierung. 

Die Pflege der Weinberge, die Traubenernte, Weinbereitung, Abfüllen und 
Vermarkten erfordern Planung und Organisation.  

Der Einsatz im Bereich der biologischen Produktion zur Wiederherstellung der 
natürlichen Artenvielfalt, sowie die Nutzung der lokalen Sorten zeigt das 
verantwortungsbewusste Handeln des Betriebs.  

Die Wahl der Flasche, das Logo, die Etikettierung und die kontinuierliche Anwesenheit 
bei Proben und Messen sind Beispiele für ihr das gute Marketing und den 
Kundenservice. 
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5. UMWELT  

Bezogen auf unser Umfeld haben wir mehrere Trends wahrgenommen: 

- Großes Bewusstsein für Nachhaltigkeit  

- Akzeptanz von biologischen Produkten bei den Kunden 

- Wichtiger Faktor der Unterhaltung beim Weinkonsum 

- Die Wichtigkeit von ursprünglichen Lebensmitteln 
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6. KREATIVITÄT 

Die Weinbereitung eines jeden Weines ist per se eine Übung in Kreativität, wie auch 
die Wahl eines modernen Markenkonzepts und der Marketingstrategie. 

 

 

7. INNOVATION 

Besonders innovativ sind folgende Elemente: 

- Die Suche nach neuen Weinen aus lokalen Sorten 

- Anwendung von biologischen und biodynamischen Methoden zur Bewirtschaftung, 
die in dieser Region nicht üblich sind. 

- Das Markenimage und besonders die Etikettierung und Verpackung 
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