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Das Organisationsdiagramm – Der Aufbau unserer Firma 

Der Vorstand formuliert die Aufgaben, welche dann richtig sortiert und an die entsprechenden 
Abteilungen weitergeleitet werden. 

Die Organisation kümmert sich um generelle Aufgaben der Firma, wie z.B. Förderurkunden verteilen. 

Die Finanzabteilung sortiert die Ausgaben und Einnahmen durch Förderurkunden der Firma und 
trägt diese sowie die Lohnzettel in Junior- Register ein. 

Die Marketingabteilung kümmert sich um die Werbemaßnahmen der Firma wie z.B. 
Koorperationsanfragen oder Ausarbeitungen von Marketingkonzepten. 

Die Rechercheabteilung sucht Supermärkte und Produkte für die Website heraus, die dann an die 
Produktionsabteilung weitergeleitet werden.  

Die Produktionsabteilung ist für die digitale Produktion der Website verantwortlich, indem z.B. 
Produkte manuell eingetragen werden. 
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1.Geschäftsbericht – Zusammenfassung des Produkts/ der Produktidee (Merle Rogalla) 
 

Mit diesem Geschäftsbericht geben wir Ihnen einen Einblick in die Entstehung und 
Entwicklung unserer JUNIOR- Schülerfirma „naVEGANtion“. Wir werden Ihnen die Idee und 
unsere Ziele für die Schülerfirma nahebringen, sowie eine Übersicht der verschiedenen 
Abteilungen und deren Entwicklung bieten. Abschließend werden wir Ihnen Informationen 
über unsere finanzielle Lage für das vergangene Schuljahr (2021/2022) geben. 

Unser Produkt „naVEGANtion“ wurde im Jahr 2021 von den beiden Gründerinnen als eine 
App, welche vegane Produkte in der Umgebung finden soll, vorgestellt. Im Laufe der nächsten 
Monate entschieden wir uns, statt einer App, doch für eine Website (Siehe Zusammenfassung 
der Unternehmensentwicklung). Nach den Präsentationen einiger weiterer Firmenideen, 
wurde „naVEGANtion“ als einer der zwei fortzuführenden Schülerfirmen gewählt.                                                                                                                      
Unser Produkt basiert auf einem Problem, mit welchem viele sich vegan Ernährende zu 
kämpfen haben: Das Finden von Supermärkten, welche vegane Produkte anbieten. 
Heutzutage ist der Trend der alternativen Ernährung bereits weit verbreitet, weshalb viele 
Supermärkte eine umfangreiche Auswahl für Veganer und Vegetarier anbietet. Doch 
offensichtlich ist das vegane Sortiment nur ein ganz kleiner Teil des gesamten Sortiments eines 
Supermarktes, weshalb die Schwierigkeit besteht, nicht zu wissen, welche Supermärkte, 
welche veganen Produkte anbieten. Dabei soll unsere Website Abhilfe schaffen, indem sie 
dem Nutzer das vegane Sortiment verschiedener Supermärkte in dessen Nähe anzeigt. Mit 
der Umsetzung dieser Idee haben wir uns erhofft mehr Menschen für eine alternative 
Ernährung zu interessieren, denn auf Nachfrage in Freundes- und Familienkreisen ergab sich, 
dass viele Menschen tatsächlich in Betracht ziehen, würden ihre Ernährung umzustellen und 
die vegane Lebensweise auszuprobieren, es jedoch schwer fällt vegane Produkte zu finden. 
Dieses Problem kann unsere Website lösen und mehr Menschen würden die veganen 
Produkte ausprobieren.  

Dieses Ziel ist für uns eine Herzensangelegenheit, weshalb wir uns auch entschieden haben, 
eine non-Profit Firma zu sein. Denn die vegane Ernährung sorgt dafür, dass weniger 
Ressourcen, wie Wasser verbraucht werden und Regenwälder sich regenerieren können. Laut 
einer Oxford-Studie (Oxford-Studie: Vegane Ernährung rettet Leben (albert-schweitzer-
stiftung.de)) hat eine vegane Ernährungsweise außerdem die positivsten Auswirkungen auf 
den Klimawandel. Die heutige Ernährung ist laut der Studie für mehr als ein Viertel aller 
Treibhausgasemissionen verantwortlich; bis zu 80 % davon werden mit der Tierhaltung in 
Verbindung gebracht. Ernährten sich die Menschen rein pflanzlich, würde dies die 
ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen bis 2050 um 70 % reduzieren. Natürlich ist es 
unwahrscheinlich, dass sich alle Menschen vegan ernähren, doch es wäre bereits eine 
Verbesserung, wenn sich mehr Menschen für die vegane Ernährung entscheiden. Dabei  

 

wollen wir behilflich sein und etwas für den Umweltschutz beitragen. Kleine Schritte führen 
zu großen Siegen. 
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2.Geschäftsbericht-Entwicklung (Maya Zorowik) 
 

November 2021:  
 
Im November haben wir unsere Firma naVEGANtion gegründet. Wir haben unsere Rollen 
eingeteilt und Abteilungen gegründet. Die Anfangsphase war sehr intensiv, da wir überlegen 
mussten wie wir starten wollen und wie wir eine gute Basis für unser Projekt aufbauen 
können: Dabei kamen wir zu dem Entschluss, dass wir unsere Ideen zusammen überdenken, 
bevor wir anfangen unsere App zu entwickeln und dass sich jeder um seine Aufgaben kümmert 
und trotzdem alle zusammen auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Um unseren Start zu erleichtern 
und unsere Aufgaben nachvollziehen zu können, haben wir an einem Junior Seminar 
teilgenommen. Darauf haben wir über unsere Einnahmen diskutiert und kamen zu dem 
Entschluss, eine non-profit Firma zu sein, die ihre Einnahmen durch Spenden generiert.   
 
Dezember 2021:  
 
Im Dezember haben wir uns auf das Marketing fokussiert. Wir haben verschiedene Flyer 
Layouts erstellt und überlegt wo wir diese verteilen können. Zum Ende des Monats haben wir 
über unseren Lohn gesprochen und wie viel wir uns auszahlen. Da wir ein non-profit 
Unternehmen sind und somit Schwierigkeiten mit der Lohnauszahlung hätten, entschieden 
wir uns gemeinsam dazu, dass wir erstmal keinen Lohn zahlen.  
 
Januar 2022:  
 
Im Januar haben wir unsere Struktur überarbeitet. Da wir zuvor immer nur in Distanz 
gearbeitet haben, hatten wir Probleme bei der Kommunikation. Im Januar konnten wir 
allerdings zusammen in der Schule arbeiten und konnten somit eine effizientere 
Arbeitsgemeinschaft erschaffen. Von dort an hatten wir weniger Probleme und unser 
Unternehmen konnte sich schneller entwickeln. Zum Ende des Monats haben wir die ersten 
Spenden erhalten und konnten somit im nächsten Monat unserer Kosten für die App 
Entwicklung decken.  
 
Februar 2022:  
 
Zuvor konnten wir nicht an der App arbeiten und hatten uns nur auf verschiedene Ideen 
fokussiert. Da wir aber im Januar genug Spenden erhalten haben, konnten wir die App 
Entwicklungskosten bezahlen und konnten durchstarten. Da unsere Produktion Probleme mit 
der Erstellung der App hatten, haben der Vorstand und die Produktion genau besprochen, wie 
wir in Zukunft vorgehen wollen. Zum Ende des Monats, hatten wir ein funktionierender 
Prototyp und den ersten Supermarkt der mit uns zusammenarbeiten wollte.  
März 2022:  
 
Im März haben wir entschieden, dass wir auf eine Website umsteigen wollen. Dies lag daran, 
dass wir die App Entwicklungskosten nicht tragen konnten. Der Umstieg von App zu Website 
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war kompliziert und hat uns Zeit gekostet, allerdings konnten wir mit der Website besser 
arbeiten und haben schneller Fortschritte gemacht.   
 
April 2022:  
 
Da im April die Ferien lagen, haben wir die meiste Zeit getrennt voneinander zuhause 
gearbeitet. Wir konnten durch diese Arbeit große Fortschritte erzielen, zum Beispiel haben 
wir eine Vielzahl von Produkten aus Supermärkten fotografiert, um sie danach in unsere 
Website einzutragen. Zudem mussten wir uns entscheiden, wie wir die Produkte eintragen 
wollen. Dabei haben wir uns dazu entschieden, die Produkte in einer Word Datei 
zusammenzufügen und auf unserer Website zu verlinken. Anschließend konnten wir uns 
darauf fokussieren diese Eintragsweise zu testen und uns um das Design zu kümmern.   
 
Mai 2022:  
 
Da der Mai der letzte volle Monat für unsere Schülerfirma war, haben wir angefangen die 
Produkte in unsere Website eizutragen.   
 

 

3.Marketingabteilung (Maximilian Richenberg) 
 
Um den Bekanntheitsgrad unseres Produktes zu steigern, besitzen wir wie auch andere 
Unternehmen eine Marketingabteilung. Diese arbeitet stetig daran, das Erscheinungsbild 
unseres Produktes in der Öffentlichkeit zu verbessern. Hierbei legen wir große Sorgfalt auf 
regelmäßigen, sowohl digitalen als auch physischen Kundenkontakt. Da Marketing weitaus 
mehr als einfache Werbung ist, haben wir den Fokus klar darauf gelegt unsere Zielgruppe zu 
verstehen und sie somit bestmöglich zu erreichen, hier stellten wir leider fest, dass wir ohne 
ein fertiges Produkt leider doch stark eingeschränkt sind und viele der folgenden Ideen leider 
nicht adäquat umsetzen konnten.  
Da unsere Website auch gleichzeitig einen wichtigen Baustein unseres Produktes darstellt, ist 
es durchaus logisch, dass sie selbstverständlich auch als Werbemittel genutzt wird und in 
moderner und kompakter Weise alle, für unsere Kunden wichtigen Informationen zu unserer 
Firma und unserem Produkt vermitteln wird. Hierbei kann man logischerweise anschließend 
auch direkt zu unserer Datenbank gelangen, wenn wir das Interesse des Kunden geweckt 
haben.   
Ein weiteres wichtiges Werbemittel war zunächst erst einmal die Erstellung eines Social  
Media Accounts, welcher uns in Zukunft, bei steigender Bekanntheit unseres Produkts, eine  
stetig wachsende Zielgruppe ermöglichen wird. Da wir eine sehr junge und bewusst lebende 
Gruppe an Menschen erreichen wollen, stellt diese Maßnahme, gerade im Zeitalter der 
Digitalisierung, eine gute Alternative zu dem Auslegen von normalen Flyern dar, an deren  
Produktion selbstverständlich auch schon mit Hochdruck arbeiten. Diese Maßnahmen 
konnten allerdings aufgrund der noch ausstehenden Fertigstellung unseres Produkts nicht 
ausreichend anlaufen und blieben aufgrund von beispielsweise mangelnden Posts auf dem 
Social Media Account weitestgehend wirkungslos.   
Des Weiteren arbeiten wir daran, in unseren schulinternen und regional agierenden  
Weiterblidungszweig „Schule und Gesundheit“ beizutreten. Dies könnte uns gerade an  
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unserer Schule weitere Bekanntheit erreichen. Dabei ist allerdings auch noch zu erwähnen,  
dass die Fertigstellung unseres Produktes zunächst klar im Vordergrund steht.  
Neben all diesen Maßnahmen legen wir gerade bei einer älteren Zielgruppe Wert auf 
persönlichen Kundenkontakt, welchen wir gerade schon beim ersten Kundenkontakt, nämlich 
dem Verkauf von Anteilsscheinen realisieren. Hierbei informieren wir außerdem zum Thema 
„vegane Ernährung“ und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung im Bezug auf 
dieses Thema. Außerdem könnten wir somit auch einen Platz auf wichtigen schulischen 
Veranstaltungen bekommen.   
Kurz zu erwähnen ist auch noch, dass wir neben dem eben erläuterten „Buisness to consumer“ 
Marketing auch noch sogenanntes „Buisness to Buisness“ Marketing betreiben, bei dem es 
darum geht, Supermärkte durch professionelle Kooperationsanfragen, welche von der 
Marketingabteilung verfasst werden und alle wichtigen Informationen zu unsere Firmenidee 
beinhalten, von einer Zusammenarbeit mit unserer Schülerfirma zu überzeugen und so noch 
bessere und gezieltere Informationen zum veganen Sortiment dieser Supermärkte zu 
erhalten.   
Es ist zu berichten, dass unsere Anfrage von einem regionalen Supermarkt bereits bestätigt 
worden ist und selbst bei Absagen, welche natürlich schon vorgekommen sind, immer eine 
gute und zielgerichtete Kommunikation vorhanden war, wenn man auch anmerken muss, dass 
es wahrscheinlich besser gewesen wäre, viel mehr persönlichen Kontakt zu den Supermärkten 
zu suchen. Dies ist leider auch einer der Gründe, warum die zu Stande gekommene 
Kooperation aus unserer Sicht leider erfolglos blieb und wir somit bei dem Suchen unserer 
Produkte mehr Eigeninitiative zeigen mussten.   
 

 

4.Geschäftsführung (Aylin Deliaci) 
Unsere Geschäftsidee ist durch alltägliche Probleme der veganen Ernährung entstanden. Es 
tritt immer wieder die Situation auf, dass man als Veganer.in in Läden nötige vegane Produkte 
nicht findet und es stehen wenige Optionen und Variationen für vegane Ernährung zur 
Verfügung. Diese Erfahrung hat auch unsere Vorstandsvorsitzende gemacht. Daher kam es zu 
der Idee, eine App zu entwickeln, die das vegane Leben vereinfachen und unterstützen soll. 
Diese soll ein Produktkatalog mit einer Karte für verschiedene Läden enthalten. So würden die 
Nutzer der App direkt wissen, wo sie ihre gewünschten Produkte finden. Diese Geschäftsidee 
wurde in unserem Kurs mit einem Prototyp vorgestellt und als Firma gewählt.  
 Die Geschäftsführung unserer Firma bzw. der Vorstand besteht aus einem dreiköpfigen Team. 
Wir beschäftigten uns hauptsächlich mit der Aufgabenverteilung der einzelnen Abteilungen 
und Kontrollen der erledigten Aufgaben. Die Aufgabenverteilung fand immer in Form einer 
Sitzung des Vorstandes vor einer Besprechung mit der ganzen Firma statt. So konnte unser 
Team nach einer kurzen Besprechung mit dem vorstehenden Programm starten und 
zeiteffektiv arbeiten, da die Unterrichtsstunden zeitlich begrenzt waren.  
In den sogenannten Vorstandssitzungen besprachen wir beispielsweise, dass die Produktion 
in der nächsten Unterrichtsstunde den Prototypen fertigstellen soll, damit wir mit diesen 
Prototypen unsere Firma per Mail in anderen Läden vorstellen können. Außerdem wollten wir 
Läden eine Kooperationsanfrage schicken, damit wir vegane Produkte aus dem 
Produktkatalog geschickt bekommen. Die Produktion wurde darüber in Firmensitzung 
informiert und arbeitete in der Unterrichtsstunde an der Fertigstellung von diesen Prototypen.  
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Am Ende der Stunde stellten wir als Vorstand jedoch fest, dass dieser noch 
überarbeitungsfähig bzw. unübersichtlich ist und verlängerten somit die Frist der 
Fertigstellung.  
 Neben der Aufgabenverteilung/Planung haben wir uns zudem auch mit Problemen 
auseinandergesetzt. Ein gutes Beispiel wäre, dass die Kosten der Website, mit der wir unsere 
App entwickeln wollten, zu hoch waren. Daher haben wir als Vorstand eine andere Website 
ausgetestet, mit der wir unser Produkt entwickeln könnten. Jedoch haben wir festgestellt, 
dass diese Alternative nicht die Funktionen, die wir benötigen, beinhaltet. Daher fand in der 
nächsten Firmenbesprechung eine Abstimmung statt und wir kamen zu dem Schluss, von 
einer App auf eine Website umzusteigen, um Kosten zu verringern.  
Des Weiteren arbeitete das Vorstandsteam öfters mit anderen Abteilungen gemeinsam. Wir 
haben beispielsweise Produkte, die wir in unsere Website eintragen wollen aufgeteilt und 
diese in Word Dateien zusammengefasst. So konnten wir uns in der Firma gegenseitig etwas 
unterstützen und schneller vorankommen.  
 

 

5.Geschäftsbericht-Produktion (Cagan Yilmaz) 
Bei unserer Schülerfirma “Navegantion“ handelt es sich um ein Online-Portal, das den Kauf 
von veganen Lebensmitteln erleichtern soll und für diese auch wirbt.  
Dadurch dass es sich bei unserer Schülerfirma um eine App bzw. eine Website handelt, ist die 
Produktion eine der wichtigsten Standbeine. In diesem Bericht erläutere ich die Schritte von 
der Idee bis zum fertigen Produkt.  
Anfangs haben wir uns überlegt wie wir unsere Idee am besten umsetzen können, es standen 
jedoch von Anfang an zwei Optionen fest: Eine Website oder eine App.  
Wir haben uns zunächst informiert welche Option für uns besser wäre und haben uns dann 
auf eine App geeinigt, denn diese eignet sich für den täglich bzw. unkomplizierten Gebrauch 
besser.   
Im weiteren Arbeitsschritt haben wir einige Programme und Websites aufgesucht mit denen 
man eine App erstellen kann. Es gab immer Vor/- und Nachteile.  
Schlussendlich haben wir vom Vorstand die Mitteilung bekommen, dass bereits eine App auf 
der Seite “Appyourself“ begonnen wurde (rein aus experimentellen Gründen) und dass wir an 
dieser weiter Arbeiten sollten. Das taten wir auch.  
Wir kümmerten uns erstmal um das grobe Designe der App, wir verwendeten grüne Farben, 
da diese “natürlich!“ aussahen und sich mit dem veganen Motto überschnitten, daraufhin 
haben wir (in den App-Optionen) ein paar Optionen zu Verwendung der App hinzugefügt. Zum 
einen haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, Standorte von Filialen zu erfassen und diese 
Ausfindig zu machen oder die Feedback-Option, um uns eine Rückmeldung zu geben, damit 
wir Mängel beheben und die App verbessern können. Nach einiger Zeit schien die App so gut 
wie fertig zu sein, wodurch wir uns an andere Dinge machten, z.B. an das Eintragen von 
Produkten, um den Produktkatalog zu testen, außerdem stellte dies eine gute Möglichkeit da, 
um die App bei Supermarktketten zu präsentieren und all ihre Funktionen vorzustellen.  
Nachdem unsere App bei Edeka vorgestellt wurde, bekamen wir eine Zusage und hatten somit 
unseren ersten Partner, der uns auch eine große Reichweite bot, zur vollständigen 
Zusammenarbeit kam es jedoch nicht.  
In den folgenden Stunden haben, dann durchgängig vegane-Produkte von Edeka rausgesucht  
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und diese (inklusive der Inhaltsstoffe) in unsere App eingetragen.  
Die App wurde immer vollkommener, jedoch gab es ein Problem: Die monatlichen Kosten 
betrugen um die 40€ und da wir, bis auf die Förderurkunden, keine Einnahmen hatten musste 
eine Lösung her. Der Vorstand beschloss, weitere Ketten anzuschreiben, um weitere Türen zu 
öffnen, jedoch bekamen wir meines Wissens keine Antwort.  
Nun blieb uns keine andere Wahl als das Projekt “App“ aufgrund der finanziellen Lage 
abzubrechen und eine neue Möglichkeit zu suchen, um unsere Idee umzusetzen.  
Nach einer kurzen Zeit des Überlegens wurde die einzige weitere Möglichkeit klar, um 
“Navegantion“ umzusetzen: Eine Website  
Wir wurden nun jedoch in neue Gruppen aufgeteilt, wodurch wir in die Recherche kamen und 
von nun an mit der Produktion nichts mehr zu tun hatten. Ich habe mich nun mit dem “neuem 
Produktionsteam“ (Nils) zusammengesetzt und mich informieren lassen wie der 
Produktionsverlauf der Website aussah. Zunächst wurde ein Online Portal gesucht um die 
Website zu erstellen. Als beste Option ergab sich “Jimdo“. Im ersten Schritt wurde die Website 
passend gestaltet, es wurden grüne Farben verwendet, da dies auch die Farben der Firma sind, 
daraufhin wurde eine ansehnliche “Home-Seite“ erstellt, die einladend und vertraut wirken 
soll. Um den Kunden ein besseres Gefühl zu geben und um die Firma professioneller wirken 
zu lassen, wurde eine weitere Seite mit den Namen der Mitglieder erstellt, außerdem wurden 
die Aufgaben der jeweiligen Personen hinzugefügt. Im folgenden Verlauf kam er zur Erstellung 
einer weiteren Seite um die Produkte anzuzeigen, hierbei wurde auch ein Filialfinder eingefügt 
um die Filialen anzuzeigen, mit denen wir kooperieren. Die Website ist somit so gut wie fertig, 
es fehlt nur noch der Feinschliff, dazu gehört die Gestaltung der Produkt-Seite, um diese 
übersichtlicher dazustellen.  
Stand: 17.05.2022  
  
  

6. Zusammenfassung der finanziellen Lage (Leander Rico Alt)   
  
Die Finanzen spielen in jedem Unternehmen eine besonders wichtige Rolle, so natürlich auch 
bei uns. In unserem Unternehmen waren die Finanzen oft nicht so kompliziert aber auch wir 
sind auf Herausforderungen gestoßen. Mangelnde Kommunikation und teils unorganisierte 
Strukturen haben vor allem beim Start unseres Unternehmens größere Probleme bereitet, 
diese Probleme konnten wir leider nicht alle beseitigen, was zu den 4,93€ aus unbekannter 
Quelle führte. Diese konnten wir in der Zeit häufig lösen, allerdings nicht alle. Beim schreiben 
dieses Geschäftsberichtes wurden diese tatsächlich stark spürbar. Um so mehr sind wir 
allerdings stolz darauf, dass wir es trotzdem geschafft haben das meiste aufzuschlüsseln und 
zu ordnen.   
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Aktiva    Passiva    
Bank             70,01€   Bilanzerfolg             70,01€   
        
Summe             70,01€   Summe             70,01€   

  
  
Aufgrund von hohen Entwicklungskosten in den ersten drei Monaten haben unsere Finanzen 
zwischenzeitlich sehr gelitten. Da wir diese Kosten auf Dauer nicht haben halten können, 
entschieden wir uns dazu eine billigere Alternative zu benutzen was zwar einen deutlichen 
Rückschlag in der Produktion bedeutete, aber auch eine deutliche Entlastung der Finanzen.   
 
Da wir beschlossen haben, keinen Profit anzustreben, sind wir rein aus Spenden finanziert 
worden. Diese Spenden sind aufgrund unseres Marketings und eigener Werbung sogar höher 
ausgefallen als wir es uns erhofft hätten, sodass wir mit einem kleinen Kapital in das nächste 
Geschäftsjahr starten können. Diese Spenden bestehen zum Großteil aus Spenden von 
außerhalb (z.B. Familienangehörigen). Um unsere Finanzen gerade nach dem teuren Start 
aufrecht zu erhalten, haben wir uns entschieden, selber noch einmal rund 80€ zu spenden.  
 All das war uns nur möglich, da wir innerhalb unseres Unternehmens auf Lohn verzichtet 
haben und wo es nur möglich war Geld zu sparen. Dies war nicht immer einfach und erforderte 
Disziplin und Durchhaltevermögen aller Mitarbeiter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ausgaben Einnahmen  
Kosten 
Appyourself für 
3 Monate 

 3*58,31   =   174,93 €    

Spenden 300€ 

Zahlung für 
Jimdoo-
Website 

59,99€ Spenden aus 
unbekannter 
Quelle 

4,93€ 

Ausgaben 
Gesamt 

-234,92€ Einnahmen Gesamt  304,93€ 

Erfolg 70,01€   
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Fazit (Sahra Pott) 
Als Fazit kann man sagen, dass das Team einiges an Erfahrung gesammelt hat. Von der Entwicklung einer App 
über die Umstellung zu einer Website, dem Planen auf eigener Verantwortung und der Werbung bis hin zu dem 
Schreiben eines Protokolls bzw. eines Geschäftsberichtes. Auch an eigen Verantwortung, Teamarbeit, 
Zusammenhalt und Selbstbewusstsein haben wir dazu gewonnen. 

Allerdings gab es, wie bei jedem Unternehmen, auch Schwierigkeiten. Durch fehlende Kommunikation haben 
wir uns beispielsweise 60€ in Monat für die Erstellung der App verschuldet, die wir letzten Endes abschaffen 
mussten, wodurch wir sehr viel Zeit und Motivation verloren haben. Zudem kommt auch noch die Lustlosigkeit, 
die zu ein wenig Unproduktivität führte.  

Als Lektion für die Zukunft nehmen wir also mit, dass ein Unternehmen nur mit Kommunikation, Eigeninitiative, 
Teamgeist und Motivation laufen kann. 

Zum Schluss lässt sich also zusammenfassend sagen, dass trotz des holprigen Startes, aus der einfachen 
Homeoffice Idee der beiden Gründerinnen eine funktionsfähige Website entstanden ist, die wahrscheinlich mit 
ein wenig mehr Zeit und besserer Kommunikation die vegane Welt ein bisschen vereinfacht hätte. 

 


