
Ich? Unternehmer! 

Als ich mein Unternehmen gründete, war ich ein wenig unsicher, da ich ein junger Mann mit 

wenig oder gar keiner Erfahrung im Bereich des Unternehmertums war. Ich hatte auch Angst, 

weil junge Leute in meinem Alter normalerweise nicht nach dieser Art von Möglichkeiten und / 

oder Herausforderungen haben, aber gleichzeitig fühlte ich mich dank der Unterstützung meiner 

Eltern ermutigt. Ich wollte zeigen, dass ich Einkommen generieren kann, außerdem wollte ich 

erfahren, wie es sich anfühlt, ein eigenes Unternehmen zu haben, wie kompliziert es sein kann 

oder ob ich es mit etwas Anstrengung schaffen kann. Gleichzeitig hatte ich Ziele vor Augen, die 

ich erreichen wollte, wie z. B. mein Einkommen so zu verwalten, dass ich mir Dinge kaufen 

konnte, die mir gefielen, und unabhängiger zu sein mit neuen Verantwortlichkeiten. 

Das Geschäft, das ich begonnen hatte, zahlte sich aus. Obwohl es am Anfang ein paar 

Komplikationen gab, ging es immer besser. Ich würde sagen, dass das Unternehmertum für mich 

zugänglich war, da ich die Unterstützung meiner Eltern hatte. Außerdem hatte ich mehr 

Vertrauen in mich selbst und in das, was ich tat, was mir sehr geholfen hat, mich auf die 

Verbesserung meines Produkts zu konzentrieren und mit meinem Unternehmen fortzufahren. 

Im YMCA habe ich gesehen, dass mehr junge Menschen viele interessante Ideen und Projekte 

haben, die auf ihren Fähigkeiten und Talenten basieren; das heißt, sie können ihre eigenen 

Projekte starten und mit dem, was sie gerne tun, unternehmerisch tätig sein. Mit einer positiven 

Einstellung und Beharrlichkeit ist es möglich, Ziele zu erreichen. 

Meiner Meinung nach hat mir der Start in jungen Jahren viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Ich 

denke laut und behaupte: Meine Erfahrung wird anderen jungen Menschen dienen. Sicherlich 

ist kein Weg gleich, aber hinter der Verbesserung und der Innovation steckt ein Lernprozess; 

ebenso gibt es Solidarität, wenn man sein eigenes Zeugnis über die Möglichkeit, etwas zu 

unternehmen, teilt. Darüber hinaus schafft es neue Arbeitsplätze und hilft, Träume zu 

verwirklichen, wenn man Besitzer eines eigenen Unternehmens ist, jenseits von Geld. Das 

Unternehmertum hat mir mehr Autonomie gegeben und mich zum Besitzer meiner eigenen Zeit 

und meiner Zukunft gemacht.  

Joel Taco Mayhua, Arequipa 

 



Me? Entrepreneur! 

By Joel Taco Mayhua, Arequipa 

When starting my business, I was a bit insecure as I was a young man with little or no experience 

in entrepreneurship´s field. I was also afraid because young people of my age do not usually look 

for these kinds of opportunities and / or challenges, but at the same time I felt encouraged 

thanks to the support of my parents. I wanted to show that I could generate income, in addition 

to experiencing how it felt to have a business of my own, how complicated it could be or if by 

putting effort I would be able to undertake. At the same time, I had goals in mind to achieve, 

such as managing my income to buy things I liked and being more independent with new 

responsibilities. 

The business I started was paying off. Although with a bit of complications at the beginning, it 

was improving. I would say that entrepreneurship was accessible to me since I had the support 

of my parents. In addition, I had developed more confidence in myself and in what I was doing, 

which helped me a lot to focus on improving my product and to continue with my venture. 

At the YMCA I have seen that more young people have many interesting ideas and projects that 

are based on their abilities and talents; that is, they can start their own projects and be 

entrepreneurs with what they like to do. With a positive mind and perseverance, it is possible 

to achieve goals. 

In my opinion, starting at a young age has opened up many more possibilities for me. I think 

aloud and maintain this idea: my experience will serve other young people. Certainly, no path is 

the same, but there is learning behind improvement and innovation; as well, there is solidarity 

when sharing one's own testimony about the opportunity to undertake. In addition, being the 

owner of your own business generates new jobs and helps to realize dreams, beyond money. 

Entrepreneurship has given me more autonomy, making me the owner of my own time and my 

future. 


