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Spätestens kurz vor dem Abschluss – 
seit Einführung der neuen Studien-
gänge ist das immerhin mindestens 

drei Semester früher als bisher üblich – stellt 
sich folgende, mindestens in Granit gemei-
ßelte Frage: Fertig studiert und dann? Gut, 
für ein paar von uns ist es vergleichsweise 
einfach, Ärzte, Anwälte und Lehrer werden 
– Schweinezyklus hin oder her – immer ge-
braucht, aber der Rest? Meist spielen in den 
Köpfen der Studierenden nur Großkon-
zerne und deren Unternehmensstrukturen 
eine Rolle. Ich will kein Lehrer werden, also 
werde ich Pressesprecher bei BMW oder als 
Chemikerin kommt für mich nur BASF in 
Frage. Falsches Denken, falscher Ansatz 
und falsche Informationen. Es kann einen 
schon stutzig machen, dass jenseits aller 
Wir-kriegen-keinen-Job-und-außerdem-
auch-kein-Hartz-IV-Plattitüden zumindest 
für das Jahr 2009 die Erwerbslosigkeit bei 
Akademikern trotz Krise bei nur 5,8% lag. 
Irgendwo müssen die ganzen Absolventen 
ja untergekommen sein. Man muss sich 
einmal vor Augen führen, dass 70% der Ar-

beitgeber in außerschulischen, außermedi-
zinischen und außerjuristischen Bereichen 
mittelständische Unternehmen sind, die 
nur ein großes Manko haben, nämlich das, 
dass man sie nicht kennt. Und dann gibt es 
da noch die absolute Elite des Mittelstands: 
In ihrer Branche auf wenige Produkte spezi-
alisiert, zählen sie zu den absoluten Markt-
führern, d.h. sie nehmen weltweit die Plätze 
1-3 oder auf ihrem jeweiligen Heimatkon-
tinenten die Spitzenposition ein. Seit den 
1990er Jahren gibt es auch eine Definiti-
on für diese Unternehmen, es handelt sich 
um so genannte „ Hidden Champions“. Für 
dieses Prädikat „besonders wertvoll“ (dazu 
gehören ca. 0,1% des Mittelstandes) soll-
te neben einer unbestrittenen Marktfüh-
rerschaft der Jahresumsatz bei unter fünf 
Milliarden € liegen. Recherchiert man in 
Deutschland ansässigen Firmen, trifft man 
auf Namen wie z. B. 3D Scientific (Her-
stellung anatomischer Lehrmittel) oder 
Gerriets (Hersteller für Bühnenvorhänge). 
Das einzige Unternehmen, das einem dank 
seiner unsagbar nervigen Werbung etwas 

sagen könnte, ist Jamba (Klingeltöne), was 
wieder einmal beweist, dass sich fast alles zu 
Geld machen lässt.

Problem für uns Studis: Wie kommt 
man an diese speziellen Unternehmen her-
an? Google erweist sich nicht als besonders 
hilfreich: „Ich möchte einen Job bei einem 
mittelständischen Unternehmen im Bereich 
Medizintechnik“ brachte als ersten Treffer 
„Mittelständische Unternehmen stärken 
der Medizintechnikbranche in der Krise 
den Rücken“ (mal abgesehen davon, dass 
ich das so nie googlen würde). 

Ein pfiffiges kleines Unternehmen in 
München, von Studenten gegründet (!), hat 
das Problem erkannt und es gleich gelöst. 
Eine Plattform, auf der sich der/die Suchen-
de noch nicht einmal registrieren muss, um 
das Angebot nutzen zu können und auf der 
hochqualifiziertes Personal suchende mit-
telständische Unternehmen ihre freien Stel-
len offerieren können: Das Karriereportal 
für Hidden Champions www.yourfirm.de 
ist wirklich einen Klick wert!

 Mirijam Geßler

HIDDEN CHAMPIONS
WO JOBS WIE SAND AM MEER LIEGEN

Fahrradfahren ist wohl der Volkssport 
schlechthin, doch in Randersacker hat 
das simple Geradeausradeln schon lan-

ge ausgedient. Seit 101 Jahren fahren sie im 
Winzerort im Stehen und im Liegen oder 
setzen sich gleich auf den Lenker und fahren 
rückwärts.
Kunstradfahren wird in Würzburg seit 1910 
betrieben; zur Zeit von 94 Mitgliedern aller 
Altersstufen. Dabei wird in Alleine oder in 
Zweier- oder Viererteams gefahren – auf ein 
und zwei Rädern. Beim Wettkampf werden 
fünfminütige Kür auf eigene Musik gefah-

ren. Da kann man dann bis zu 30 einzelner 
Übungen zeigen... oder auch nicht. Bei den 
Übungen ist alles erlaubt: selbst so Dinge 
wie der Kehrsteuerrohrsteiger rückwärts. 
Dabei setzt man sich auf die Lenkstange und 
fährt rückwärts auf dem Hinterrad (klingt 
seltsam, aber so etwas geht wirklich!). 
In Randersacker wird im Sportzentrum am 
Sonnenstuhl trainiert: Montags und Freitags 
von 17 bis 20 Uhr. Ein Bus fährt sogar bis 
vor die Hallentür. Weitere Infos gibt es un-
ter: http://www.soli.randersacker.de/ 
 Janina Beckmann

KENNST DU SCHON: 

KUNSTFAHRRADFAHREN?
SELTSAME SPORTARTEN IN WÜRZBURG


