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Monique Feidel, Selina Bollinger und Alexandra Eckert (von links) geben ein insgesamt positives
Feedback zum Gründerpreis-Wettbewerb der Sparkassen: „Wir haben sehr viel dazu gelernt,
sowohl im Bereich der sozialen, praxisorientierten wie auch fachlichen Kompetenzen. Vor allem
aber haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, in einem Team zu arbeiten.“

„Geburtstagsfee“ entlastet Eltern
und bezaubert Kinder
Drei stolze Gründerinnen berichten
über ihre Unternehmensidee
Unsere Unternehmensidee bestand darin, ein
Dienstleistungsunternehmen zu gründen, das
Kindergeburtstage veranstaltet, bei denen wir
Planung, Organisation und Begleitung übernehmen. Unser Unternehmen „Geburtstagsfee“
will einen Kindergeburtstag zu einer unvergesslichen Erinnerung machen. Dafür wollen
wir die Feste individuell gestalten, sodass diese
auf die persönlichen Interessen und Neigungen
des einzelnen Kindes ausgerichtet sind.
Außerdem ist ein Kindergeburtstag heutzutage
oft mit Stress verbunden, vor allem dann,
wenn beide Elternteile berufstätig sind und wenig Zeit haben. Genuss statt Stress können wir
versprechen! Wir spezialisieren uns vor allem
auf den ländlichen Raum, da gerade hier bisher
wenig Unterstützung bei der Durchführung eines Kindergeburtstages vorhanden ist. Zudem
wird jeder Kindergeburtstag dem Budget der
Eltern angepasst, sodass unser Angebot von
einem „einfachen“ Kindergeburtstag über einen
Clown und Märchenerzähler bis hin zu einem
exklusiven Ereignis mit einem spannenden Kanu-Trip oder einer Übernachtung auf dem Pferdehof reicht.

Hierbei ist uns auch die Kooperation zwischen
unserem Unternehmen und anderen Handelspartnern sehr von Bedeutung. Ein weiteres attraktives Angebot, das wir uns ausgedacht haben, ist unser Thema des Monats.
Hierbei handelt es sich um ein bestimmtes
Thema, das preiswert gestaltet und auf die
jeweilige Jahreszeit angepasst wird, beispielsweise "Flower-Power-Party", "PiratenParty", "Ritter-Party" oder "Topmodel-Party".

Schlussendlich betrachten wir dieses Projekt
als sehr umfangreich und aufwändig, was
sich jedoch auch bezahlt macht, da es uns
vor allem das Geschäftsleben näher gebracht
hat. Jedoch haben wir auch gemerkt, wie
wichtig und profitabel es ist, als Team zusammenzuarbeiten, weil man sozusagen einen Ideenpool bilden kann, mit dem man
dann zu besseren Erkenntnissen kommt. Unser Pate, welcher ebenso zu unserem Team
gehört, konnte uns vor allem bei der Finanzplanung mit seinen Erfahrungen weiterhelfen.

