
Sven Franzen ist Hessens jüngster Firrnengr 
Von Claudia Arthen 

Dreieich. Sven Franzens Zimmer 
sieht aus wie das Zimmer eines 
ganz normalen Teenagers: An den 
Wänden hängen Poster von Gar- 
field und Anastacia, eine Leder- 
couch lädt zum Klönen ein, und 
am Schreibtisch erledigt der 16-jäh- 
rige Schüler seine Hausaufgaben. 
Doch in einem unterscheidet sich 
der junge Mann mit den kurzen, 
blonden Haaren und der Brille von 
seinen Altersgenossen: Der Schreib- 
tisch ist zugleich sein Arbeitsplatz. 
Sven Franzen hat sich vor einem 
halben Jahr mit einer Werbeagen- 
tur elterlichen Haus in der Born- 
gartenstraße in Offenthal selbst- 
ständig gemacht und ist vermutlich 
Hessens jüngster Firmengründer. 

Während Gleichaltrige nachmit- 
tags in der Clique abhängen, trifft 
sich Sven Franzen mit Kunden, ent- 
wickelt Corporate Designs und 
denkt über neue Akquisitions-Stra- 
tegien nach, gestaltet und program- 
miert Webseiten für Unternehmen 
oder entwickelt Ideen für die Wer- 

bung. ,Meine Freunde würden 
mich nicht erkennen, wenn sie 
mich mit Kunden erleben wür- 
den", sagt Sven Franzen, der als 
Jungunternehmer mit Anzug und 
korrekter Sprache auftritt. So man- 
chen Geschäfts~artner hat er schon 
mit seiner Jugend überrascht, wo- 
bei die anfängliche Skepsis sich 

stets als unbegründet erwies. ,,Die 
Kunden schätzen meine unkonven- 
tionellen Ideen, und meine Freun- 
de finden einfach cool, was ich ma- 
che", erzählt der Schüler. ,Natür- 
lich gibt es auch Neider, aber die 
ignoriere ichu, ergänzt er selbstbe- 
wusst. 

Schon im zarten Alter von elf 

Sven Franzen an seinem Arbeitsglatz: Am Computer gestaltet und 
programmiert der 16-Jährige Websei\ für Firmen. Foto: Schepp 

\ 

Jahren hat Sven Franzen Homepa- 
ges eingerichtet, mit 15 hat er einer 
Werbeagentur beim Webdesign ge- 
holfen und Visitenkarten für Be- 
kannte entworfen. Mit der Zahl der 
Anfragen wuchs auch der Wunsch, 
das Hobby zum Beruf zu machen: 
Der Gymnasiast der Ricarda-Huch- 
Schule war gerade mal 16, als er sei- 
ne Werbeagentur Tiger Design 
gründete. Allerdings musste er vor 
dem Schritt in die Selbstständigkeit 
einige Hürden nehmen: Ein Ge- 
spräch bei der Industrie- und Han- 
delskammer musste er überstehen 
(,die haben mich richtig in die 
Mangel genommen"), und beim 
Amtsgericht erwirkte er einen ,par- 
tielle Vollgesch&fahigkeit". Seit- 
dem ist Sven Franzen Unternehmer 
auf eigenem Risiko. Das Handwerk 
hat er sich selbst angeeignet bezie- 
hungsweise während verschiedener 
Praktika erlernt. 1000 Euro Startka- 
pital gab es von den Eltern, der Rest 
war Durchbeißen. Inzwischen hat 
der Jungunternehmer 20 Projekte 
umgesetzt und dabei Kunden aus 
dem gesamten Rhein-Main-Gebiet 

iinder 
gewonnen. Wenn er wegen Schul- 
unterricht nicht ans Geschäftstele- 
fon kann, nimmt ein Call-Center in 
Frankfurt die Kundenwünsche ent- 
gegen. Und das Honorar investiert 
er in eine Telefonanlage, in eine ei- 
gene Internetseite (wwwtiger-de- 
sign.de) und in Fachliteratur oder 
er legt es zurück fürs Studium. 

Wer denkt, Sven Franzen sei ein 
Streber, irrt. „Ich bin in der Schule 
ziemlich faul", gesteht er. Lernen ist 
überhaupt nicht sein Ding, vor al- 
lem Mathe und Physik würde er 
gerne abschaffen. Dafir dreht er 
auf, wenn es um Sprachen, Politik, 
Wirtschaft, Informatik und Musik 
geht. Seine Prioritäten stehen auch 
fest: ,,Zuerst kommen Familie, 
Freunde und natürlich die Schule, 
dann die Firma." Am liebsten ver- 
bringt Sven Franzen die Abende 
mit Freunden in der Kneipe, geht 
tanzen oder zum Fun-Sport-Trai- 
ning. Für die Zukunft hat er sich 
hohe Ziele gesteckt: „Ich möchte 
Design und Informatik studieren - 
und irgendwan Professor werden 
und anderen e twhbr ingen . "  


