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Wer wir sind 

Die visionYOU GmbH ist eine Kreativagentur und sichert als Schnittstelle zwischen Unterneh-
men, Bildungsträgern und Schüler*innen die Nachwuchskräftesicherung auf regionaler Ebene. 
Wir sind ein Brandenburger Start-up, das durch Edutainment und den Einsatz multimedialer For-
mate die Berufsorientierung in Schulen erlebbar macht und Wirtschaftsunternehmen frühzeitig 
den direkten Zugang zu interessiertem Nachwuchs ermöglicht. Als Sozialunternehmen im digi-
talen Bildungsbereich setzt visionYOU den Fokus auf multimediale Berufsorientierung. Das um-
fasst die Bereiche Film/VR/AR/360° und Robotik. 

✓ Wir sprechen relevante Zielgruppen in 
ihrer Sprache an.  

✓ Wir vernetzen und bündeln bestehende 
Angebote im Bereich digitale Berufsori-
entierung und erweitern sie um eigene. 

✓ Wir befähigen Lehrkräfte und Unterneh-
men dazu, zielgruppengerechte und er-
lebbare Angebote zur Berufsorientie-
rung umzusetzen. 

✓ Wir kombinieren virtuelle und reale An-
gebote zur Berufsorientierung. 

 

Unser Angebot richtet sich hauptsächlich an Schulen und Unternehmen:  

(1) Wir sind Anbieter digitaler Bildungsprodukte mit modularem Aufbau. Diese bieten wir 
Schulen und anderen Bildungsträgern an, u.a. unsere ‚visionTour‘. 

(2) Wir bieten Schulungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und andere Bildungsträger, die Kom-
petenzen im Bereich digitaler Bildung erlangen wollen. 

(3) Wir sind Kompakt-Dienstleister für Unternehmen zum Thema Fachkräftesicherung. Wir 
bringen Unternehmen und Jugendliche frühzeitig in Kontakt.  

Was wir erreichen wollen 

▪ Berufe u.a. via Virtual Reality Simulationen für Jugendliche erlebbar machen 
▪ Lehrkräfte befähigen, multimediale Berufsorientierung eigenständig umzusetzen 
▪ Den Anteil digitaler Bildung im Schulunterricht erhöhen 
▪ Die Lernqualität durch Edutainment heben 
▪ Qualifizierungspotenziale für Jugendliche und Unternehmen frühzeitig aufzeigen 

Was uns von anderen unterscheidet 

Monologe waren gestern – mit visionYOU wird digitale Bildung zum Erlebnis. Unser integrierter 
Ansatz und die Einbindung digitaler Inhalte und Exkursionen in ein didaktisches Gesamtkonzept 
sind in diesem Umfang bislang einmalig am Markt. Dadurch und indem wir die Stärken und In-
teressen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen, stellen wir die Weichen, um qualifizierte 
Nachwuchskräfte für die Unternehmen in der Region zukünftig sicherzustellen. Wir kombinieren 
Aufklärungsarbeit, den Abbau von Vorurteilen #klischeefrei und vermitteln Freude am Lernen.  

Das zugrundeliegende Problem 

Aktuelle Maßnahmen zur Berufsfindung führen häufig nicht zum gewünschten Erfolg. Die Ange-
bote sind entweder unbekannt, unattraktiv, nicht zugänglich, nicht hilfreich oder treffen nicht die 
Sprache der Jugendlichen. Digitalisierung hält nur schleppend Einzug in die Schulen, zudem wer-
den Jugendliche durch ihr soziales Umfeld beeinflusst. Sie kennen häufig nur wenige Ausbil-
dungsberufe, haben falsche Vorstellungen oder ziehen falsche Gründe für die Berufswahl heran. 
Das führt zu Passungsproblemen, Nachwuchskräftemangel und überdurchschnittlich hohen 
Ausbildungsabbrüchen in Berlin (jede 3. Ausbildung) und Brandenburg (knapp 30%).  
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