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Ecolymp - erste internationale
Wirtschaftsolympiade in Moskau 2018
Vom 14. September bis zum 21. September 2018 fand die erste
Wirtschaftsolympiade in Moskau statt, an der ich als Vertreter der
Miniunternehmung ZüriPasta, mit der wir den Schweizer
Jungunternehmerwettbewerb von Young Enterprise Switzerland gewonnen
hatten, teilnehmen durfte.
Der Wettbewerb bestand aus drei Teilen. Der erste Teil war Financial Literacy. In
diesem Teil hatten wir zwei Stunden Zeit und drei Versuche, um durch
Investitionen aus einem Startbetrag innerhalb sieben simulierten Jahren einen
möglichst hohen Endbetrag zu erwirtschaften. Investieren konnte man unter
anderem durch Aktienkäufe, den Erwerb von Staatsanleihen oder indem man
das Geld zu einer der Banken brachte. Der zweite Teil war der Economics Teil.
Hier wurde vor allem das schulische Wissen abgefragt, darunter Themen wie
Angebot und Nachfrage, Marketing oder Armut und deren Bekämpfung. Der
dritte Teil bestand aus einer Fallstudie. Wir bekamen einen Fall und mussten als
erstes das Problem finden und anschliessend im Team eine Lösung entwickeln.
Bei uns bestand das Problem darin, dass die Banken in Russland einen zu
geringen Zuwachs an jungen Kunden hatten. Unsere Lösung bestand aus einem
Mix zwischen einem dort neuen Jugendbankkonto, Sponsoring und die Vergabe
von Studienkrediten. Diesen Lösungsvorschlag mussten wir dann der Jury am
nächsten Tag präsentieren. Am Ende gewannen wir zu unserer Überraschung
den dritten Platz. Wir hatten uns vor allem in der Fallstudie und in Economics gut
geschlagen.
Neben dem Wettbewerb fanden auch einige Präsentationen, unter anderem
vom Harvard Professor und Nobelpreisträger Eric Maskin über Economical
Engineering statt. Diese waren für mich sicher einer der interessantesten Teile
der Wirtschaftsolympiade. Ich konnte auch viele neue Personen kennenlernen
und vieles über Kulturen und Bildungssysteme aus aller Welt lernen. Die
Wirtschaftsolympiade hat mir auch gezeigt, dass obwohl die Wirtschaft überall
auf der Welt unterschiedlich ist, es möglich ist, zusammen über ein
wirtschaftliches Problem zu reden und Lösungen zu finden.
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