
JW Business 
school
EntrEprEnEurship aus dEr praxis in diE schulklassE



WEr Wir sind
Die Junge Wirtschaft Vorarlberg (JWV) ist eine überparteiliche, freiwillige Gemein-
schaft von jungen Unternehmer/innen, Gründer/innen, Führungskräften und unter-
nehmerisch denkenden Menschen zwischen 18 und 40 Jahren. In Vorarlberg haben 
wir aktuell rund 500 Mitglieder quer durch alle Branchen. Österreichweit zählt die 
Junge Wirtschaft mehr als 37.000 Mitglieder und vertritt die Interessen von über 
120.000 jungen Unternehmer/innen. Wir sind Teil der weltweiten Junior Chamber 
International (JCI) mit über 250.000 Mitgliedern in mehr als 110 Ländern.

Was ist diE JW BusinEss school
Ziel dieser Initiative ist es, den Schüler/innen Einblicke in die unternehmerische Pra-
xis zu gewähren und somit die wirtschaftliche Ausbildung zu ergänzen. Die Schüler/
innen sollen die unterschiedlichen Aspekte und lernen neben theoretischen Grund-
kenntnissen auch konkrete Unterstützungsmöglichkeiten kennen. Das Bewusstsein 
für die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz von Jungunternehmer/
innen wird somit gestärkt und unternehmerisches Denken gefördert.

kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für Rückfragen und Terminkoordination erreichen Sie uns unter junge.wirtschaft@jwv 
oder 05522/305 269.

JW Business
school
EntrEprEnEurship aus dEr praxis 
in diE schulklassE



unsEr angEBot
Um Ihnen die Planung zu erleichtern, haben wir ein Paket mit vier unterschiedlichen 
Vorträgen, je in der Länge einer Unterrichtseinheit, geschnürt. Sie entscheiden, ob Sie 
alle oder nur einzelne Module nutzen und in welchem Zeitraum Sie diese einsetzen 
wollen.

Modul i - MEnsch
JUNGUNTERNEHMER/IN? WAS BEDEUTET SELBSTÄNDIGKEIT?

Die Schüler/innen…
…erkennen das Spektrum des jungen Unternehmertums.
…lernen die Personen hinter den Unternehmen kennen.
…erfahren, was es heißt Jungunternehmer/in zu sein.
…stellen einen Bezug zur lokalen Wirtschaft her.

Modul ii – BEWusstsEin
WELCHE BEDEUTUNG HAT JUNGES UNTERNEHMERTUM?

Die Schüler/innen…
…erfahren die volkswirtschaftliche Relevanz von jungen Unternehmen.
…erkennen ihren Beitrag für die Gesellschaft.
…sehen die Vor- und Nachteile der Selbständigkeit.
…entwickeln ein Gefühl für nachhaltiges Wirtschaften.

Modul iii – thEoriE
WELCHES KNoW-HoW WIRD FüR DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT BENÖTIGT?

Die Schüler/innen…
…begreifen Entrepreneurship und Intrapreneurship.
…erlernen die wichtigsten Bestandteile der Unternehmensführung.
…verstehen das Instrument Businessplan und dessen Anwendung.
…sind zum „out-of-the-box-Denken“ animiert

Modul iV – uMsEtzung
WIE FUNKTIoNIERT EINE UNTERNEHMENSGRüNDUNG?

Die Schülerinnen…
…lernen den Weg in die Selbständigkeit kennen.
…können die Arten der Unternehmensführung unterscheiden.
…wissen über Serviceeinrichtungen udn Förderungen Bescheid.
...sind sensibel für (statt auf) typische Stolpersteine.

„if you can dream it,
 you can do it.“
 Walt disnEy (1901-1966)



Wichnergasse 9, A-6800 Feldkirch, T +43(0)5522 305-269, F +43(0)5522 305-108 
junge.wirtschaft@jwv.at, www.jwv.at
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