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MÜNCHEN 



Wir, die Klasse TGTM2 der Wilhelm-Maybach-Schule, haben am 16.05.2019 eine 

Exkursion nach München mit Frau Langenbuch und Herrn Schmidt unternommen.  

Ziel für diesen Tag war eine Betriebsbesichtigung des Start-Up Unternehmens 

Happybrush mit anschließender Stadtführung durch die bayerische Landeshauptstadt 

München. Grund für diese Exkursion war, dass alle Schülerinnen und Schüler einen 

Einblick in ein neues Unternehmen erhalten sollen, deshalb konnten hier die Fächer 

„Projektmanagement“ und „Seminarkurs Schülerfirma“ sehr gut kombiniert werden. 

Hierzu trafen wir uns alle um 7.45 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof, um anschließend 

auf direktem Weg mit dem ICE nach München zu fahren. Nach pünktlichem Eintreffen 

in München ging es direkt zu Happybrush. 

 

Happybrush ist ein Unternehmen, welches Zahnpflege Produkte herstellt und 

produziert. Es werden nur recyclebare Materialien verwendet, im Vergleich zu anderen 

Marken. Ebenfalls bieten sie Preise an, die fair sind. Das Unternehmen kam 2016 auf 

dem Markt und wird von zwei ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens OralB 

geleitet, die mehr auf den Umweltschutz achten wollten. Im Betrieb gibt es 15 



Mitarbeitern, die das Unternehmen von Produktdesign und Entwicklung über Marketing 

sowie Kundenzufriedenheit und Finanzen unterstützen.  



 

Als wir beim Unternehmen Happybrush ankamen, wurden wir sehr nett begrüßt und 

durften in einem kleinen Raum Platz nehmen. Mit einem Video, das ihren Auftritt bei 

Höhle der Löwen zeigte, konnten wir uns einen kleinen Einblick in das Unternehmen 

verschaffen.  



Im Video wurden alle wichtigen Informationen erwähnt wie Z.b. was das Unternehmen 

herstellt, wie es hergestellt wird und auch die Mitarbeiteranzahl sowie die Standorte. 

Nach einer kurzen Zeit kam auch der Leiter des Unternehmens und hat uns erst einmal 

erklärt, wie er auf die Idee gekommen ist, ein Unternehmen zu gründen, und 

Zahnbürsten bzw. Zahnpasten weiterzuentwickeln.  

 

Als sie erfolgreich waren haben sie, bei einem Wettbewerb teilgenommen, wo man 

seine Idee für ein Unternehmensaufbau präsentiert. Wobei sie, dass Interessen der 

Juris wecken konnten. Dabei haben sie dort, als Unterstützung für das Unternehmen 

eine finanzielle Hilfe gesucht und auch gefunden. Am Ende wurde uns angeboten 

Fragen zu stellen, die alle sehr interessiert beantworten hat. Als wir mit der Fragerunde 

fertig waren, haben wir von unserem Projekt im Seminarkurs der Schülerfirma erzählt. 

Der Chef war von unserer Idee fasziniert und ermutigte uns, auch unsere eigenen 

Unternehmen zu gründen. Zu guter Letzt durfte jeder eine Zahnpasta aussuchen, die 

er mitnehmen durfte.   



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



Die Zeit in München, nach dem Besuch bei Happybrush, haben wir dann noch mit 

einer Stadtführung verbracht. Dabei wurden uns verschiedene, wichtige 

Sehenswürdigkeiten gezeigt, wie der Marienplatz oder der Viktualienmarkt, sowie das 

alte und neue Rathaus und noch ein Paar weitere. Leider hatten wir keine Zeit die 

Führung ganz zu machen, jedoch war es sehr schön auch noch etwas von München 

zu sehen. 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



Die Rückfahrt begann pünktlich um 17.28 Uhr am Hauptbahnhof in München mit dem 

ICE, allerdings gab es auf dem Heimweg einen bahntechnischen Zwischenfall, 

weshalb wir eine ganze Weile auf der Strecke im Zug warten mussten. Allerdings sind 

wird dann doch noch mit einer Verspätung von circa einer Stunde am Stuttgarter 

Hauptbahnhof eingetroffen. Der Ausflug hat uns allen sehr gut gefallen und hat auch 

gut gezeigt, dass man auch in Branchen, bei welchen man mit großen Firmen 

konkurrieren muss, eine Möglichkeit besteht etwas Eigenes aufzubauen. 

 
 


