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ERFOLGREICH MIT PAPIERTÜTEN 
 

Mit gerade einmal 16 Jahren hat Andrew Mupuya seine eigene Firma gegründet. Seit fünf 
Jahren stellt er in Uganda Papiertüten her – und zwar per Hand. Da Plastiktüten in Uganda 
verboten sind, ist das Geschäft von Mupuya sehr erfolgreich. Er bekommt viele Aufträge, 
und sein Unternehmen wächst. Wenn er genug Geld hat, möchte er in Maschinen 
investieren. Der junge Afrikaner hat einen Traum: Er möchte der größte 
Papiertütenhersteller der Welt werden. 

 

 

DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHER: 

Plastiktüten sind in Uganda längst verboten, doch in den Vororten von Kampala liegen sie 
noch überall. Er will das ändern: Andrew Mupuya ist 21 Jahre alt. Schon vor fünf Jahren hat 
er seine eigene Firma gegründet. Mit 15 Kollegen stellt er Papiertüten her. Der 
Jungunternehmer kommt aus einfachen Verhältnissen. Für sein Startkapital 
sorgte er selbst. 
 
ANDREW MUPUYA (Selfmade-Unternehmer und Papiertütenhersteller): 
Ich habe erst Plastikflaschen gesammelt, ich habe meine Kollegen in der Schule gefragt, und 
wir haben über 70 Kilo gesammelt und haben sie zum Recyceln gebracht. Als die Leute 
gesehen haben, was ich da mache, haben sie gedacht, ich wäre verrückt geworden. Aber ich 
wusste, was ich tue. 
 
SPRECHER: 
Mit zwölf Dollar Startkapital ging es los. Inzwischen verkauft „Yeli Paper Bags“ in ganz 
Uganda. Die Kunden: Supermärkte, kleine Läden oder Apotheken. Der Markt entwickelte 
sich schnell: Inzwischen produziert Andrew Mupuya 20.000 Papiertüten pro Woche – per 
Hand. Die einfachsten Tüten sind in neun Arbeitsschritten gefaltet, die kompliziertesten 
brauchen 32 Handgriffe. Maschinen kann sich Mupuya nicht leisten. Das Papier kauft 
er in Kenia. Die jungen Männer haben sich alles selber beigebracht. 
 
ANDREW MUPUYA : 
Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, wie die Menschen in Indien Papiertüten selber 
herstellen. So habe ich das gelernt. Dann habe ich einen Prototyp gemacht und habe ihn 
den Supermärkten und den Läden hier gezeigt, und dann waren sie interessiert und haben 
mir Aufträge gegeben. 
 
SPRECHER: 
Wenn er nicht in der Firma ist, studiert Andrew Mupuya an der Universität in Kampala 
Wirtschaftswissenschaften. Hier sucht er auch nach neuen Kollegen für seine Firma. Das 
Land habe Potential für junge Unternehmer wie ihn. 
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ANDREW MUPUYA: 
Das Unternehmertum ist etwas ganz Neues in Uganda. Ich denke, wir gewöhnen uns 
langsam daran. Na klar, es ist nicht ganz einfach, zu studieren und gleichzeitig ein 
Unternehmen aufzubauen. 
 
SPRECHER: 
Aber er hat es gewagt und damit inzwischen viele Preise gewonnen. Seine Pläne sind 
ziemlich ambitioniert.   
 
ANDREW MUPUYA: 
Ich möchte der größte Papiertütenhersteller weltweit werden. Ich möchte daran arbeiten, 
meine Firma zu erweitern. So könnte ich noch viel mehr herstellen und dann weltweit 
verkaufen. Ich mache das Schritt für Schritt und ich glaube daran, dass ich es schaffen 
könnte. 
 
SPRECHER: 
Den Markt in Uganda jedenfalls gibt es. Viele Supermärkte und Läden haben noch keine 
Papiertüten eingeführt – „Yeli Paper Bags“ kommt mit der Produktion kaum 
hinterher. Und Andrew Mupuya verhandelt schon: Der Student will Maschinen aus dem 
Ausland zur Papiertütenherstellung kaufen, wenn er den erhofften Kredit bekommt. 
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GLOSSAR 
 
in etwas investieren – hier: Geld für etwas ausgeben, um später einen Gewinn zu 
machen 
 
Vorort, -e (m.) – ein Stadtteil außerhalb des Zentrums 
 
Jungunternehmer, -/Jungunternehmerin, -nen – eine junge Person, die ein 
Unternehmen leitet 
 
aus einfachen Verhältnissen kommen – keine reichen Eltern haben; aus einer armen 
Familie stammen 
 
Startkapital, -e (n.) – das Vermögen, dass man zu Beginn einer Firmengründung hat 
 
selfmade (aus dem Englischen) – eigenständig; so, dass man aus  eigener Kraft etwas 
schafft 
 
Recyceln (n., nur Singular) – das Herstellen von neuen Gegenständen aus gebrauchten 
Gegenständen 
 
los|gehen, etwas geht los – hier: beginnen; starten 
 
Markt, Märkte (m.) – hier: das Gebiet, in dem etwas verkauft wird 
 
etwas falten – etwas (z. B. Papier) gezielt knicken, um es zu formen 
 
Handgriff,-e (m.) – hier: die Handbewegung, die für eine Arbeit nötig ist 
 
sich etwas leisten können – hier: genug Geld für etwas haben 
 
sich etwas selber (selbst) bei|bringen – ohne Hilfe allein lernen, etwas zu tun 
 
Prototyp, -en (m.) – das erste Testexemplar eines Produktes 
 
Potential, -e (n.) – hier: die Möglichkeit, erfolgreich zu werden 
 
Unternehmertum (n., nur Singular) – das Dasein als Firmenbesitzer 
 
etwas auf|bauen – hier: etwas (z. B. eine Firma) immer größer machen 
 
etwas wagen – den Mut haben, etwas zu tun 
 
ambitioniert – ehrgeizig; so, dass man große Ziele hat 
 
Schritt für Schritt – nach und nach; langsam 
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etwas ein|führen – hier: beginnen, etwas zu benutzen 
 
kaum mit etwas hinterher|kommen – hier: so viel zu tun haben, dass man fast nicht 
alles erledigen kann 
 
erhofft – gewünscht 
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