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Abi-Rede – Wirtschaftsgymnasium Oldenburg 2017 von Gerrit Sander 

 

Sehr geehrter Herr Ahlfeld, sehr geehrter Herr Pook, 

liebe Eltern, liebe Angehörige, liebe Ehemalige, 

aber vor allem – liebe Abiturientinnen und Abiturienten 

 

Mein Name ist Gerrit Sander. Ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und darf als 

Vertreter der Wirtschaft im Namen der Treuhand ein paar Worte an Sie richten. 

 

13 Jahre (oder mehr) lernen, Klausuren schreiben, mit Lehrern und vielleicht auch mit Eltern 

diskutieren, Freude über gute Noten, Frust über schlechte Noten, Genervt sein über 

ungerechte Behandlung und/oder Benotung, die eine oder andere Träne, die eine oder 

andere Freude. Ich kenne niemanden, der diese Gefühlsregungen während seiner Schulzeit 

nicht mitgemacht hat.  

 

Und heute…? 

 

Das Schüler-Dasein hat ein Ende. Wenn ich jetzt hier in die Runde sehe, dann sehe ich 

erwachsene Männer und Frauen, die stolz das Ergebnis ihrer Schulzeit feiern können. Zeit 

sich zu bedanken bei Ihren Eltern und Lehrern, vielleicht auch den Nachhilfelehrern und 

anderen Helfern, die Sie unterstützt und es Ihnen ermöglicht haben, das Abitur zu machen. 

Und vergessen Sie bitte nicht der wichtigsten Person zu danken, nämlich sich selbst!! Sie 

haben es sich verdient. Denn die Prüfung konnte Ihnen niemand abnehmen. Das haben Sie 

allein geleistet!! 

 

Und was kommt jetzt? Jetzt geht der Blick nach vorn… 

In Richtung Studium, Ausbildung, duales Studium, Auslandsjahr, Bundesfreiwilligendienst…  

 

Wenn man sich mal ansieht, welche Themen schon heute aber auch für die Zukunft wichtig 

sind, dann tauchen da Schlagworte auf wie Energiewende und Elektromobilität, 

Digitalisierung und IT (Mensch und Maschine), demographischer Wandel und Gesundheit… 

 

Aber egal, welche Zukunftsthemen Sie sich ansehen: in jedem Unternehmen und jeder 

Hochschule gibt es eine wirtschaftliche Komponente, die die Basis dafür ist, dass sich 

Fortschritt entwickeln kann. Ohne den kaufmännischen Teil geht heutzutage leider wenig. 

Sie haben sich bereits vor der Oberstufe entschieden, einen Blick in die Wirtschaft zu werfen 

und haben sich für das Wirtschaftsgymnasium entschieden. 
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Ich kann Ihnen sagen, egal, was Sie später machen werden, dieses Wissen kann Ihnen sehr 

helfen. Auch, wenn Sie nur forschen möchten, ist es gut zu wissen, wie Wirtschaft 

funktioniert, wann Sie Gewinn und wann Verlust machen. Denn irgendwie muss der 

Fortschritt ja auch finanziert werden. 

 

Fortschritt ist ein gutes Stichwort: wer kann sich nicht an Raumschiff Enterprise aus den 60er 

Jahren erinnern (Star Trek). Captain Kirk sitzt auf seinem Chefsessel und eine Lady von der 

Crew reicht ihm ein Tablet, auf dem er sich etwas ansieht und es abzeichnet. Er gibt es ihr 

wieder zurück und bedankt sich. Oder denken wir an die Handgeräte als Kommunikatoren: 

„Scotty beam uns hoch“! 

Smartphones und Tablets sind noch gar nicht so alt. Wenn man sich das heute ansieht, dann 

waren die damals schon ganz schön visionär.  

 

Solche Visionäre braucht es auch zukünftig immer mehr. WIR brauchen diese Visionäre. Wir 

brauchen kreative Köpfe und mutige Menschen, die mit einer Idee vielleicht auch bereit sind, 

ein Unternehmen zu gründen, ins Risiko zu gehen und wenn es schiefgeht, auch wieder 

aufzustehen.  

 

Deutschland hat keine riesigen Öl- oder Gas-Vorkommen. Deutschlands Bodenschätze sind 

nicht vergleichbar mit Bodenschätzen anderer Länder wie Russland oder Saudi-Arabien. 

Deshalb ist unsere wichtigste Ressource der Mensch mit seinem Wissen und seinen 

Fähigkeiten. 

Wenn Sie sich ein Unternehmen ansehen, das aufgrund der günstigeren Personalkosten die 

Produktion ins Ausland verlegt, dann zeigt das deutlich, dass die Ressource Mensch nur 

dann wertvoll ist und bei uns auch nachgefragt wird, wenn Sie durch ihre Fähigkeiten und ihr 

Wissen besticht. Es gibt nicht umsonst das sog. Qualitätssiegel „Made in Germany“. 

 

Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, auch wenn es nicht aus Deutschland sondern aus 

Dänemark kommt: Lego hat nach relativ kurzer Zeit seine Produktion aus einem Billiglohn-

Land wieder zurück verlegt, weil der sog. Ausschuss zu groß wurde und teurer war als die 

gut ausgebildeten Fachkräfte daheim zu beschäftigen. 

 

Aber was bringt die beste Idee, wenn man nicht in der Lage ist, sie zu verwirklichen? Weil 

man keine Ahnung hat, wie man sie finanzieren, produzieren oder vertreiben soll. Große 

Ziele kann man nur im Team erreichen, wenn man Ideen oder Produkte präsentieren kann 
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und über Kontakte zu anderen Unternehmen oder zu Fachleuten verfügt, die einem 

weiterhelfen bzw. mit denen man zusammenarbeiten kann.  

 

Ein Beispiel dafür gibt es sogar als Fernseh-Format: Die Höhle der Löwen. Das sind 

Unternehmer, die top Beziehungen haben. Und wenn sie selber nicht weiter wissen, dann 

kennen die jemanden, der weiter weiß. 

Wir haben im Nordwesten der Bundesrepublik so manchen Weltmarktführer in seinem 

Segment oder auch Unternehmen, von denen man die Werbung aus dem Fernsehen kennt. 

Sie wären überrascht, wer alles in der Weser-Ems-Region seinen Sitz hat. 

 

In Vorbereitung auf heute hat mich Herr Pook etwas gebrieft in Bezug auf die Schule, auf 

Projekte und die Dinge, auf die Wert gelegt wurde während Ihrer Schulzeit. Und wenn ich mir 

das so anhöre, dann sind da einige der eben genannten Punkte dabei. Teamwork, 

Präsentationen halten, Kontakt/Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region, 

Fremdsprachen, Informationstage mit Hochschulen und Unternehmen für die eigene 

Zukunftsplanung. Die Schule hat viel Wert darauf gelegt Sie, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, auf die „Wirklichkeit“ vorzubereiten.  

 

Nun habe ich eine schlechte Nachricht für Sie: Leider hat das Lernen auch mit dem Abitur 

noch kein Ende. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann lernen wir ein Leben lang. Und 

das ist auch gut so. das ist spannend! Und es ist wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten und 

unser Wissen immer weiterentwickeln, um unseren Lebensstandard zu halten und um es uns 

leisten zu können, die sozialen Probleme unserer Gesellschaft zu bewältigen. 

 

Bei der Treuhand bin ich neben meinem Job als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater auch 

für die Auszubildenden mit zuständig. Im Rahmen der Berufserkundung an Schulen frage ich 

die Schüler regelmäßig, was wichtig für ihren Traumjob ist. Häufig kommen dann Antworten 

wie: Selbstverwirklichung, Teamwork, viel Geld verdienen, nicht so viel Arbeiten. Dann frage 

ich nach den Hobbies … Fußball, Handball, lesen… egal was. Und dann rechnen wir mal: 

Ich selbst habe Fußball gespielt. Zum Training fahren, umziehen, Training, duschen, danach 

noch auf ein Bier mit den Jungs zusammen sitzen.. da kommen 3-4 Stunden zusammen. Bei 

2x Training und einmal Spiel sind das 10-12 Stunden in der Woche. Was für eine 

Zeitverschwendung. Genau bei DEM Wort bekomme ich dann Wind von vorne. Das ist gar 

keine Verschwendung! Und wenn ich frage, warum das keine Verschwendung ist, bekomme 

ich die Antwort: weil das SPASS macht. 
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Und genau DAS ist die große Kunst!! Sein Leben so zu gestalten, dass man Spaß hat, dass 

man glücklich ist. Sei es im Job oder im Privatleben, im Sport, wo auch immer. Die Probleme 

sind kleiner und die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man etwas macht, das einem Spaß 

macht.  

 

Ich für mich kann sagen, dass ich meinen Traumjob gefunden habe. Denn mir macht meine 

Arbeit Spaß, die Zusammenarbeit mit den Kollegen, das tolle Umfeld. Ich habe meinen 

Traumjob und meine Firma, die Treuhand, gefunden.  

Und ich wünsche jedem von Ihnen, dass Sie das auch einmal von sich sagen können. 

 

Heute ist ein großartiger Tag. Nach 13 Jahren lernen, Klausuren schreiben, mit Lehrern und 

vielleicht auch mit Eltern diskutieren, Freude über gute Noten, Frust über schlechte Noten, 

Genervt sein über ungerechte Behandlung und/oder Benotung, die eine oder andere Träne, 

die eine oder andere Freude geht dieser Lebensabschnitt zuende und es beginnt etwas 

Neues. 

 

Ich wünsche Ihnen für heute ein rauschendes Fest, und für die Zukunft den Mut Neues 

auszuprobieren, die Kraft, falls nötig wieder aufzustehen und das Glück DIE Sachen machen 

zu können, die Ihnen Spaß machen. 

 

Vielen Dank 

 


