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Fachgruppe BVL 

Das Fach „Betriebs- und Volkswirtschaftslehre“ (BVL) verfolgt die Zielsetzung, die SchülerInnen auf 

den Unternehmerführerschein vorzubereiten und allen Interessierten die Ablegung der 

Modulprüfungen an der Schule im Rahmen des Unterrichts zu ermöglichen. 

  

BVL stellt ein vier Wochenstunden umfassendes Pflichtfach in der Oberstufe des Realgymnasiums 

für Kultur und Ökonomie dar, kann aber auch von SchülerInnen des Sprachenzweiges als Modul 

gewählt werden. 

  

Der Unternehmerführerschein® (nähere Informationen 

unter www.unternehmerfuehrerschein.at )  umfasst vier Module, wobei die ersten drei Module A, B, 

und C allgemeine wirtschaftliche Kompetenzen, sowie volkswirtschaftliches und 

betriebswirtschaftliches Grundwissen vermitteln. Die Prüfungen erfolgen über standardisierte 

Online-Verfahren. Das vierte und abschließende Modul UP des Unternehmerführerscheins® 

entspricht im Wesentlichen den Inhalten des Unternehmertrainings und schließt mit einer 

kommissionellen Prüfung bei einer der Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammern ab. 

Bei allen vier erfolgreich absolvierten Unternehmerführerscheinprüfungen entfällt die in Österreich 

für bewilligungspflichtige und gebundene Gewerbe gesetzlich vorgeschriebene 

Unternehmerprüfung. https://www.wko.at/Content.Node/Service/Bildung-und-Lehre/Meister-und-

Befaehigungspruefung/Unternehmerpruefung-und-Ausbilderpruefung/UF_Modul-UP.html 

  

Die reduzierten Prüfungsgebühren betragen €20 pro Modul für A, B, C und EUR 135 für die 

kommissionelle WKO Unternehmerprüfung, sowie die Skills Card mit einmalig für EUR 15. 

  

Neben den theoretischen Inhalten des Faches BVL können Schülerinnen im Rahmen eines 

Wahlpflichtfaches ihre unternehmerischen Fähigkeiten im Zuge der Gründung einer „Junior 

Company“  unter Beweis stellen und tatkräftig in der Praxis erproben.  Querverbindungen zum Fach 

Projektmanagement (INPM) vertiefen die  Kenntnisse. Zusätzlich bieten Initiativen wie das 

Aktienbörsenspiel „School Investor“ mit einem fiktiven Depot von € 35,000 oder die Teilnahme an 

den „School Business Games“  interessierten SchülerInnen weitere Möglichkeiten,  sich in ihrer 

Freizeit aktiv mit Wirtschaftsthemen zum  Teil spielerisch  auseinanderzusetzen. 

  

Durch zahlreiche Exkursionen, sowie Fachvorträge von GastreferentInnen wird versucht, den 

SchülerInnen  neben theoretischem Wissen auch Praxisbezug zu vermitteln. Das im 

Realgymnasium für Kultur und Ökonomie verpflichtende Praktikum, das in der Freizeit zu 

absolvieren und zu reflektieren ist, unterstreicht die Praxisorientierung. 

  

Aktuelle wirtschaftspolitische Themen finden ebenso Eingang in den Unterricht,  wie die 

Vermittlung von englischer Fachterminologie. Der Fokus liegt auf eigenständigem Wissenserwerb 
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und die Rolle der Lehrkraft ähnelt  einem Coach, zumal die standarisierten Prüfungen von externer 

WKO Stelle vorgegeben und abgenommen werden. Somit stellen die Modulprüfungen eine gute 

Vorbereitung auf die Zentralmatura vor. 
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Exkursionen 

Im Rahmen des Unterrichtsfaches „ Betriebs- und Volkswirtschaftslehre“ finden zahlreiche 

Exkursionen statt, die das Ziel verfolgen, einen direkten Praxisbezug zur Wirtschaft herzustellen. 

Über Anregungen freuen wir uns, ebenso über mögliche Exkursionsziele! 

Nachfolgend einige Einblicke in bisherige Exkursionen: 

  

  

Event Management 

 

Am Mittwoch und Donnerstag, den 5. & 6. Februar 2020 konnten die SchülerInnen der 6ar und der 

6br gemeinsam mit einigen SchülerInnen des Wahlpflichtfaches „Junior Company“ ihre 

Wirtschaftskompetenz im Rahmen des von der VVG angebotenen ganztägigen Workshops 

„Gschäfta lerna“ unter Beweis stellen. Herzlichen Dank an die Vorarlberger Volkswirtschaftliche 

Gesellschaft (VVG) und das Regionale Bildungsmanagement Vorarlberg (RBMV), die die Teilnahme 

durch die finanzielle Unterstützung ermöglicht haben. 

  

Das Planspiel „Gschäfta lerna“ ist für Jugendliche konzipiert, um ihnen das Thema 

„Wirtschaft“ näher zu bringen. In Teams organisieren sie als Event-Manager ein Konzert in der 

Region. Die Jugendlichen kommen mit verschiedenen betriebswirtschaftlichen Inhalten in 

Berührung, die sogleich angewandt und umgesetzt werden. Wie schaffen es die Jugendlichen, sich 

von den anderen Agenturen abzuheben, um möglichst alle Karten zu verkaufen? Im Vordergrund 

steht reflektiertes Lernen am eigenen Handeln. 

  

  

Die SchülerInnen erhielten die Chance, Betriebswirtschaft auf eine andere Art und Weise 

kennenzulernen und die "Seite zu wechseln", Entscheidungen zu treffen, unternehmerisch handeln, 

eigenes Tun hinterfragen.   (Quelle: http://www.wirkungsvoll.cc/home/gschaefta-lerna/) 
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Business- und MINT-Master Landesfinale bei Omicron 
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Auch dieses Jahr finden ein MINT- und BUSINESSMASTER-Turnier, organisiert von den sechsten 

Klassen des Realzweigs, statt. Zum ersten Mal wird es aber nicht am BG Dornbirn, sondern im 

Hauptgebäude des Unternehmens Omicron in Klaus ausgetragen, das in enger Zusammenarbeit 

mit dem schuleigenen Organisationsteam das Landesfinale plant und neben der Verpflegung auch 

kleine Goodies für die Spieler bereitstellt. Die zuständige Projektmanagerin bei Omicron ist Svenia 

Hofmann, mit der sich Vertreter des Organisationsteams der 6ar am 13.1. zu einem Gespräch und 

der Besichtigung der Location getroffen haben. 

  

Der Termin für das Landesfinale ist Montag, der 23.3.2020, von 14:00-17:00 Uhr. Für die 

Gewinner des Landesfinales gibt es hochwertige Preise und die drei besten Teams dürfen zum 

Bundesfinale weiterfahren. Bis zum Freitag, dem 5. März, können sich alle interessierten Schüler 

für MINTMASTER beim Organisationsteam unter landesfinale@bgdornbirn.at, bei ihrem BIUK-

Lehrer oder ihrem Klassenvorstand melden, für BUSINESSMASTER beim Organisationsteam, ihrem 

KV oder Frau Professor Schuster unter erika.schuster@bgdornbirn.at. Dabei sollte die Einteilung in 

Altersgruppen beachtet werden: 

  

MINTMASTER: 4. bis 5. Klasse 

  

BUSINESSMASTER Junior: 3. bis 5. Klasse 

  

BUSINESSMASTER Senior: 6. bis 8. Klasse 

  

  

Weitere Informationen unter bit.ly/Landesfinale  

  

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme! 

  

Einladung 

  

Plakat 

  

Verfasser: Julia Richter, Julian Jenny (beide 6ar) 

  



Archiv_BVL (2012-2021) 

 

  

  

  

  

IT-PM bei Blum 

 

Am 13. 1. 2020 waren die SchülerInnen der 6ar und 6br zu Gast im Werk 2 des Unternehmens 

„Blum“ in Höchst. Der Fokus der Exkursion lag im Rahmen des INPM (Informatik und 

Projektmanagement) Unterrichts auf der Praxis des Projektmanagements im Bereich der 

Informatik. 
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Nach einer allgemeinen Einführung und Vorstellung des Unternehmens durch Frau Sarah Blum, gab 

Frau Eva Füssinger von der IT Abteilung einen Überblick über die unterschiedlichen Arten von IT 

Projekten bei Blum. Die Schritte von der Idee bis zur Umsetzung eines Projektes wurden erklärt 

und  die SchülerInnen aktiv miteinbezogen. Unterstützt wurden sie dabei von Benjamin Müller. 

  

Nach der Stärkung in der Pause und einem Kahoot Quiz mit Preisen für die drei Besten, führten 

Tobias Baldauf und Marcel Kaufmann die Jugendlichen durch die Produktion und den Versand. Auch 

in das neu geschaffene offene Arbeitsplatzkonzept konnten die SchülerInnen einen Blick werfen, 

bevor es wieder mit dem Bus zurück nach Dornbirn ging. 

  

Herzlichen Dank an Frau Sarah Blum und ihren MitarbeiterInnen für die interessante Exkursion!  
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Vision Days 

Am 26. November 2019 hatten die SchülerInnen der 7ar die Möglichkeit, einen Tag lang im Wifi im 

Rahmen der Vision Days ihr Wirtschaftswissen unter Beweis stellen, sowie interessante 

Persönlichkeiten der Vorarlberger Wirtschaft näher kennenzulernen. 

  

Nach der Begrüßung durch den Moderator Eberhard Stimpel ging es mit einem Quiz los, wobei 

unsere SchülerInnen in gemischten Teams mit SchülerInnen des BG Blumenstraße, BG Bludenz 

und HLW Marienberg zusammenarbeiteten, um das Thema „Teamwork“ hautnah zu erleben. 

  

Nach der Pause folgte die Expertenrunde, bei der sich Frau Karin Peer (Peerfect Eventagentur), 

Herr Willi Bonsjak (Coca Cola West) und Günter Schwarzmann (MRM Mountain Resort 

Management)  für die Diskussionen mit den SchülerInnen zur Verfügung stellten. Im Vorfeld hatten 

die SchülerInnen ihre Gedanken zum Thema Selbständigkeit in den jeweiligen Teams vorbereitet 

und zu Papier gebracht. Diese Fragen und Ansichten nahmen die UnternehmerInnen als Grundlage 

für die Diskussionen, nachdem sie sich selbst und ihren Werdegang vorgestellt hatten. 

  

Nach dem Mittagessen gab es eine spannende Runde mit verschiedenen Teamwettbewerben, 

bestehend aus Vorarlberg Puzzle und Fragen zur Geografie Vorarlbergs. Vor der Siegerehrung 
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erzählte Herr Christian Häusle über seinen Lebensweg nach der Fußamputation und das 

Überwinden von Herausforderungen. 

  

Den Abschluss des abwechslungsreichen Vision Days  bildete die Preisverleihung, wobei sich die 

drei besten Teams über Gutscheine im Wert von insgesamt € 400 freuen durften. 

  

Herzlichen Dank an die VVG für die Organisation des Vision Days, sowie den UnternehmerInnen, 

die den SchülerInnen Impulse für ihre Zukunft gaben! 
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Exkursion zur Fa. Grass 

 

Am Montag, dem 25. November 2019, besuchten die Klassen 6ar und 6br das Unternehmen Grass 

in Höchst, welches Bewegungssysteme für Schubladen herstellt. Begrüßt wurden wir von Dominik 

Volkert, der uns einen Überblick über die von Grass produzierten Produkte gab. Stephanie 

Schaffgotsch führte uns in das Projektmanagement des Unternehmens ein. 

  

Grass verwendet im Gegensatz zu beispielsweise Omicron ein klassisches Projektmanagement, in 

dem allerdings ein großer Kommunikationsrahmen vorherrscht. Sie vertiefte die im Informatik- und 

Projektmanagement-Unterricht erworbenen Kenntnisse und rundete ihre Präsentation mit 

Fallbeispielen ab, wobei auch die Schülerinnen und Schüler gefordert waren, ein Gantt-Diagramm 

für ein neuerworbenes Gerät zu erstellen und dieses anschließend zu präsentieren. Nach rund 

eineinhalb Stunde wechselten wir auf die andere Straßenseite, wo sich die Produktionsstätte 

befindet. Vier Lehrlinge (im ersten bzw. zweiten Lehrjahr) führten jeweils Zehnergruppen durch die 

Produktion und erläuterten uns die einzelnen Schritte in der Erzeugung. Diesen konnten wir 

jederzeit Fragen zum Unternehmen, der Produktion oder der Lehre stellen. Nach der Führung gab 

es noch eine kleine Stärkung und wir wurden mit einer Tasche voller Präsenten verabschiedet. 

  

Alles in allem war es eine gelungene Exkursion, Dank gilt Dominik Volkert, Stephanie Schaffgotsch 

und den vier Lehrlingen, die uns einen Einblick in diese Firma gewährten, und Frau Professor 

Schuster, die diese Exkursion erst möglich gemacht hat und bei den logistischen Problemen einen 

kühlen Kopf bewahrte und eine zufriedenstellende Lösung fand. 

  

Verfasser: Julian Jenny (6ar) 
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Scrum & Agiles Projektmanagement Exkursion zu Omicron 

Am Montag, dem 21. Oktober 2019, gegen 14:00 Uhr besuchten die Klassen 6ar und 6br das 

Unternehmen Omicron in Klaus. Einer Klasse gab der Personalchef Harald Dörler eine Führung 

durch die Firma, die den Mitarbeitern unter anderem einen Fußballplatz, einen Beachvolleyballplatz, 

verschiedene Rückzugsorte (wie ein Lehmhaus) bietet, die andere Klasse bekam von Lukas 

Bachmann eine Einführung in das Projekt-Management der Firma, das sich durch eine agile 

Führungsmethode auszeichnet, das heißt, eine Aufgabe wird verstärkt in Zusammenarbeit mit 

anderen Mitarbeitern und schrittweise angegangen. Das Ziel dieser Projektmanagementmethode ist 

es, eine möglichst gute Software (in diesem Fall für Geräte, die u.a. Hochspannungsleitungen und 

Transformatoren auf Schäden prüfen) dem Kunden zu liefern, dieser wird auch in den 

Entwicklungsprozess eingebunden. Nach einer Stunde gab es eine kurze Pause mit Verköstigung, 

danach wurde gewechselt. Bemerkenswert ist auch, dass die ganzen Mitarbeiter quasi eine 

„Familie“ sind, so wird teils zusammen gekocht oder im Fitnessraum trainiert. Omicron engagiert 

sich auch für die Umwelt, Mitarbeiter, die nicht mit dem Auto anreisen, können Punkte sammeln 

und diese dann beispielsweise gegen Tickets für Öffis einlösen, auch bietet das Unternehmen den 

Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr Fahrrad in der beheizten Tiefgarage abzustellen und sich danach zu 

duschen. 

  

Alles in allem war es eine gelungene Exkursion, Dank gilt Harald Dörler und Lukas Bachmann, die 

uns einen Einblick in dieses spezielle Unternehmen gewährten, und Frau Professor Schuster, die 

diese Exkursion erst möglich gemacht hat. 

  

Verfasser Julian Jenny, 6ar 
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Wie bewerbe ich mich richtig? 

 

Die SchülerInnen der 6ar und 6br absolvierten am 25. September 2019 im Bifo, dem Institut für 

Beratung für Bildung und Beruf, einen Bewerbungs-Workshop. Die erfahrene Referentin, Frau 

Elfriede Fa verstand es, die Jugendlichen aktiv miteinzubeziehen und ihnen sehr praxisnah die 

wichtigsten Punkte zur Bewerbung und zum Bewerbungsgespräch zu vermitteln. Nachdem alle 
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SchülerInnen des Realgymnasiumzweiges für „Kultur und Ökonomie“ ein obligatorisches Praktikum 

absolvieren, stellen diese Workshops – neben anderen schulischen Aktivitäten – eine hilfreiche 

Unterstützung für den Bewerbungsprozess dar. 

  

Herzlichen Dank an Frau Fa vom Bifo für ihren interaktiven Vortrag! 
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GastreferentInnen 

Dem Wunsch der SchülerInnen und Eltern entsprechend, laden wir immer wieder Fachleute aus der 

Praxis ein, den SchülerInnen einen Einblick in die Wirtschaft zu geben. Nachfolgend ein Überblick 

über bisherige GastreferenInnen: 

  

  

Georg Weber erklärt das Investieren 

Am Dienstag den 06.04.2021 wurde im Rahmen des BVL- Unterrichts der 6ar ein Vortragsabend 

veranstaltet. Georg Weber (ehemals selbst Schüler der ersten Wirtschaftszweig-Klasse am 

BGD),  Chief Operating Director bei primeCROWD in Wien, erzählte den SchülerInnen vom 

Investieren und den unterschiedlichen Möglichkeiten dazu. Die SchülerInnen stellten im Anschluss 

interessante Fragen und sind jetzt hoffentlich bestens auf ihre ersten eigenen Investments 

vorbereitet. 

  

Danke Herr Weber, dass Sie mit uns "üba sGealt gredet hond".  

  

  

Schuljahr 2019/2020 

WU & HSG 



Archiv_BVL (2012-2021) 

 

Einblicke ins BWL-Studium 

  

Am Dienstag, den 22. Oktober 2019 stattete Victor Fulterer, ein Absolvent des BGD den 

SchülerInnen der 7ar Klasse einen Besuch ab, um von seinen Erfahrungen im 

Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien, wie auch an der Hochschule 

St. Gallen (HSG) zu berichten. 

  

Nach seiner Matura im Jahr 2016 absolvierte er in Wien an der WU in der Mindestzeit sein 

Bachelor-Studium, um anschließend an der HSG sein Masterstudium aufzunehmen.  

  

Neben den Unterschieden von der Uni zur Schule, stellte Victor auch einen Vergleich der beiden 

Universitäten an. Besonders beeindruckt zeigten sich die SchülerInnen von der Praxisnähe und den 

vielen Projekten mit namhaften Unternehmen, mit denen der Gastreferent bereits während seines 

Studiums zusammengearbeitet hat. 

  

Herzlichen Dank an Victor für seine Kommen und den wirklich ausgezeichneten, informativen 

Vortrag! 

  

  

Chancentage 

 

Als Pilotschule haben heuer SchülerInnen der 7. & 8. Oberstufenklassen am BGD erstmals die 

Möglichkeit, an zwei Tagen führende Vorarlberger Unternehmen im Rahmen der Chancentage 

näher kennenzulernen. 
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Am 2. Oktober 2019 stellte Frau Concin vom bifo dieses Pilotprojekt in den Matura- und 

Vormaturaklassen vor. Die Chancentage finden in den Herbstferien am Dienstag 29. Oktober und 

Mittwoch 30. Oktober statt. An diesen Tagen können die Jugendlichen je nach Interesse in ein oder 

zwei unterschiedliche Unternehmen blicken. Die Anmeldefrist wurde verlängert und noch kann man 

sich unter https://chancentage.chancenland.at/ näher über die Unternehmen informieren und 

registrieren. 

  

Die CHANCENTAGE sind eine gemeinsame Initiative von BIFO – Beratung für Bildung und Beruf, 

CHANCENLAND VORARLBERG und Wirtschaftskammer Vorarlberg in Kooperation mit den 

teilnehmenden Unternehmen mit dem Ziel, SchülerInnen praxisnahe Einblicke in die Wirtschaft zu 

geben. 

  

  

  

  

 

Schuljahr 2018/2019 

OeNB Eurologo Tour 

Am 3. Juni 2019 erhielten die SchülerInnen der dritten Klassen einen ganzen Vormittag eine 

Einführung in unterschiedliche Themen rund um das Geld und Finanzen. MitarbeiterInnen der 

Österreichischen Nationalbank kamen an die Schule und präsentierten fünf interessante 

Workshops. Angefangen von der Geld-Idee über den Weg des Geldes bis zum Preisgeheimnis 

spannte sich der Bogen, wobei die goldenen Geldregeln, sowie die Inflation nicht fehlen durften. 
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Herzlichen Dank an die motivierten ReferentInnen der OeNB für den abwechslungsreichen 

Vormittag! 

  

  

Philipp Loß zu Gast 

 

Am 16. 5. 2019 stattete Philipp Loß einen Besuch an seiner ehemaligen Schule, dem BGD, ab. 

Nach seiner Matura ging er nach Wien und begann zu studieren, merkte aber bald, dass er lieber 

im Ländle lebte und schlug eine Laufbahn beim Bundesministerium für Finanzen ein, wo er derzeit 

eine umfassende Finanzausbildung in der Abteilung Betriebsprüfung absolviert.  Sein Werdegang 

wurde unter anderem vom Besuch eines Gastreferenten aus dem Finanzamts in seiner ehemaligen 

Klasse geprägt.  

  

Inhaltlich stand das Thema „Steuern“ im Mittelpunkt seiner Ausführungen. Dabei ging es nicht nur 

um „Fair Play“  und die „Tax Compliance“ Pyramide, sondern auch um die Verwendung der 

Steuern. So kostet beispielweise ein Jahr in einer höheren Schule etwa € 7.000,- pro Schüler/in. in 

Form von Personal, Infrastruktur, Betriebskosten, etc. und die gesamten Kosten von der 

Volksschule bis zur Matura betragen durchschnittlich rund € 70.000,- pro Schüler/in. Ein 

Studienplatz kostet den Staat durchschnittlich rund € 14.500,- pro Jahr und je 

Universitätsabsolvent/in fallen im Durchschnitt Gesamtkosten i. H. v. € 112.000,- für das Studium 

an. Während in anderen Ländern die Eltern bzw. StudentInnen für die Ausbildung zahlen müssen, 

übernimmt in Österreich der Staat die Finanzierung derselben und ermöglicht auf diese Weise 

Chancengleichheit für alle Jugendlichen. 

  

Herzlichen Dank an Philipp für die spannenden Anekdoten und interessanten Ausführungen aus 

dem Berufsleben beim Finanzamt! 
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Katharina Amann zu Gast 

Am 9. 5. 2019 besuchte Katharina Amann, eine ehemalige Schülerin des BG Dornbirn die 7ar 

Klasse, um über ihre Studienwahl und ihren Werdegang seit der Matura zu erzählen. Sie studiert 

derzeit Wirtschaftswissenschaft an der Privatuniversität WHU in Vallendar in Deutschland. Neben 

allgemeinen Unterschieden zwischen Schule und Studium erläuterte sie den typischen Ablauf eines 

Semesters und gab Tipps für die Entscheidungsfindung nach der Matura. 

  

Herzlichen Dank an Katharina für ihr Kommen und die interessanten Einblicke in ihr 

Studentenleben! 

  

  

Wieviel Geld brauchen wir zum Leben? 

Am 14. März 2019 führte Herr Michael Haim von der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen 

Gesellschaft (VVG) einen Workshop über Einkommen und Steuern mit den SchülerInnen der 7ar 

durch.  Die Jugendlichen waren aktiv eingebunden und mussten schätzen, wie viel das Leben in 

Vorarlberg ihrer Meinung nach konkret kostet und wie viel wir im Leben wirklich verdienen, wohin 

die Steuern fließen und wer am meisten davon profitiert. Dabei überraschten etliche Fakten und 

regten zum Nachdenken an. 

  

Herzlichen Dank an Herrn Haim für den praxisnahen Workshop am BGD! 
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Einkommen und Steuern 

Am 14. März 2019 hatten wir, die 7ar-SchülerInnen des BG Dornbirns, die Möglichkeit, an einem 

interaktiven Vortrag vom Geschäftsführer der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft 

Michael Haim teilzunehmen. Der Vortrag drehte sich um das Thema „Einkommen und 

Steuer“ -  nicht nur durch Theorie, sondern auch mit praktischen Übungen konnte er uns das 

Thema mit vollem Erfolg näherbringen. 

  

Im Laufe des Vortrags behandelte er mit uns unter anderem die Fragen: „Wie viel Geld brauchen 

wir zum Leben?“, „Was verdienen wir in unserem Leben?“, „Welche Einnahmen und Ausgaben hat 

der Staat?“ und „Was macht das Land Vorarlberg mit seinem Budget?“. 

  

Zu diesen Fragen bekamen wir aufschlussreiche Information, welche für unsere Zukunft auch sehr 

hilfreich sind, weil wir zum Beispiel eine gute Einschätzung davon bekommen haben, wie viel Geld 

man zum Leben wirklich braucht, da man das in unserem Alter nur sehr schwer einschätzen kann, 

obwohl es bis zu unserer Selbstständigkeit nicht mehr lange ist. Außerdem wurden wir über 

Steuern, die bald jeder von uns bezahlen muss, anhand eines Beispiels näher informiert und 

bekamen einen Einblick in die Ausgaben des Staates. Wir lernten in welche Bereiche mehr 

beziehungsweise weniger investiert wird, wobei wir uns dann beim Einsparen der Ausgaben selbst 

versuchen mussten. 

  

Verfasserin: Sanja Weiskopf, 7ar 
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Der Weg in die Selbstständigkeit 

 

Am 21. Februar 2019 bekamen wir, die SchülerInnen der 7ar, Besuch der Gastreferenten Adrian 

Pfefferkorn und Vanessa Büttner. 

  

Adrian Pfefferkorn ist bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg tätig. Der Gründerservice der WKO ist 

eine Anlaufstelle für jeden, der ein Unternehmen gründen möchte. Dieses Angebot wird in 

Vorarlberg auch von 90% der Gründer in Anspruch genommen. 

  

Uns wurden die Vor- und Nachteile eines eigenen Unternehmens erläutert, bevor wir auf die Zahlen 

und Fakten für Vorarlberg und Österreich zu sprechen kamen. Interessant ist, dass Geld nach 

flexiblen Arbeitszeiten, Verantwortung und neuen Perspektiven als Gründungsgrund weit hinten 

liegt. Außerdem ist das Rekordjahr 2018 mit 1129 Gründungen allein in Vorarlberg beeindruckend. 

  

Der Weg in die Selbstständigkeit geht von einer Idee über die Informationsrecherche und ein 

Konzept zur tatsächlichen Gründung. Vor allem die Erstellung eines Businessplans sei sehr wichtig, 

um einen Überblick über Finanzierung, Recht, Markt und vieles weitere zu bekommen. 

  

Vanessa Büttner konnte als selbstständige Gesundheitsmanagement Beraterin zu dem Thema der 

Unternehmensgründung viele eigene Erfahrungen mit uns teilen. Sie gründete vor fünf Jahren ihr 
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Unternehmen und berät alle Unternehmen ab ungefähr 50 Mitarbeitern bei der 

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. 

  

Frau Büttner erzählte uns, dass sie nicht den Traum gehabt habe ein Unternehmen zu gründen, 

sondern, dass dies ihr Plan B gewesen sei. Es habe sich angeboten als es zu Veränderungen an 

ihrer vorherigen Arbeitsstelle kam. Sie habe bemerkt, woran sie wirklich jeden Tag arbeiten möchte 

und, dass dies nur als Selbstständige möglich sei. Auch wenn sie später Rückschläge erlebt hat, 

bereut sie diesen Schritt nicht. 

  

Ihre täglichen Aufgaben bestehen daraus, Umfragen für Unternehmen bei deren Mitarbeitern 

durchzuführen und Probleme zu beheben, den Arbeitsplatz unter Gesundheitsaspekten zu 

verbessern und Vorträge zu halten. Nach dem Motto: „Bewegte Mitarbeiter bewegen mehr.“ 

  

Zum Schluss wurden wir noch auf die typischen Stolpersteine bei einer Gründung hingewiesen und 

nahmen an einem kleinen Quiz teil. 

  

Insgesamt war es ein sehr spannender und praxisbezogener Vortrag, und wir bedanken uns 

herzlich bei Adrian Pfefferkorn und Vanessa Büttner für ihr Kommen. 

  

Verfasst von Anna-Lea Blümel, 7ar 
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E-Commerce 

 

In den letzten beiden Betriebs- und Volkswirtschaftslehre-Unterrichtsstunden vor Weihnachten 

bekamen die SchülerInnen der 7ar Gelegenheit, Universitätsluft zu schnuppern.  In Kooperation mit 

der Uni Liechtenstein war am 20. Dezember 2018 Herr Dr. Bernd Schenk, Hochschuldozent für 

Business Process Management und Studienleiter des Bachelorprogramms Betriebswirtschaftslehre 

und stellvertretender Institutsleiter für Wirtschaftsinformatik zu Gast. 

  

Geschenke online zu kaufen liegt gerade in der Zeit vor Weihnachten voll im Trend - umso 

passender war der Vortrag über e-commerce.  Neben den typischen Kauf- und Verkaufsprozessen 

zählen der elektronische Geschäftsverkehr im Bereich B2B (business-to-business) und B2C 

(business-to-consumer) ebenso zu e-commerce wie auch das Online Banking. Im interaktiven Teil 

des Vortrages erarbeiteten die SchülerInnen in Gruppen unter Verwendung ihrer Smartphones 

verschiedene Fragestellungen zu diesem Thema. 

  

Herzlichen Dank an Herrn Dr. Bernd Schenk für den Besuch und seine interessanten Ausführungen! 
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Bildquellen:  https://www.uni.li/bernd.schenk?set_language=de 

  

  

  

  

Studienwahl Erfahrungsbericht 

 

Deborah Niedertscheider, welche 2016 am BG Dornbirn maturierte, besuchte am 20. 12. 2018 die 

SchülerInnen der 7ar, um von ihrem Werdegang zu erzählen. Als Absolventin des 

Realgymnasiumzweiges für „Kultur und Ökonomie“ referierte sie über ihr Studium der 

Betriebswirtschaftslehre an der Universität Liechtenstein. Welche Gründe sie dazu bewogen, gerade 

dieses Studium und eine Universität in der Nähe ihres Heimatortes zu wählen, waren ebenso Inhalt 

ihres Vortrages, wie das Studium selbst. 

  

Im Anschluss an ihre Ausführungen konnten die SchülerInnen Fragen stellen, die die Studentin 

breitwillig beantwortete und den SchülerInnen so ein praxisnahes Bild vom Studentenleben 

vermittelte. 

  

Herzlichen Dank an Deborah, dass sie ans BGD zurückgekehrt ist, um Einblicke in ihr 

Studentenleben zu gewähren. Wir freuen uns immer über ehemalige SchülerInnen, die uns 

besuchen und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg! 
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Quelle des Logo der Uni Lie ist von https://www.uni-liechtenstein.net/start/ 

  

  

  

  

  

Von Investments, Tradings, Commodities, Currencies, 18-
Stundentagen undundund 

 

Oder: Einmal BG Dornbirn, Zürich, Paris, London, New York, Wien und zurück! 
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Eine rasante „Tour de Force“ hat Yves Pircher, BG Dornbirn-Absolvent des Jahres 2009, in den 

letzten Jahren hinter sich gebracht. Und er ließ staunende SchülerInnen und LehrerInnen mit 

einem eloquenten Vortrag am 22.10. 2018 daran teilhaben. 

  

Während des Wirtschaftsstudiums in Zürich führte ihn sein Weg nach ersten Berufserfahrungen – 

unter anderem bei der Deutschen Bank – zu einem dreijährigen beruflichen Zwischenstopp nach 

London bei DER Bank schlechthin, zu Goldman Sachs! 

  

Nun ist er nach Wien an die Wirtschaftsuniversität zurückgekehrt, um sein Studium abzuschließen. 

  

Wir bedanken uns bei Yves für den Blick hinter die Kulissen einer Bank, die die Welt (mit-)regiert 

und die persönlichen Einblicke in einen von vielen möglichen Lebensentwürfen nach einer Matura 

am BG Dornbirn. 

  

Der Applaus, die vielen interessierten Fragen und die persönlichen Gespräche im Anschluss waren 

Beweis für die beiden gelungenen Unterrichtseinheiten mit SchülerInnen der 6ar, 7ar/7b und 8ar! 

  

Herzlichen Dank dafür! 

Erika und Christof 
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Kolloquium 

 

Zur Vorbereitung auf die Unternehmerprüfung absolvierten die SchülerInnen der 8ar im Fach 

„Betriebs- und Volkswirtschaftslehre“ ein Kolloquium mit einer externen WKO Trainerin. Im Zuge 

dieses Workshops wurden alle Richtlinien inklusive Beurteilungskriterien, sowie einige pro-forma 

Musterbeispiele vorgestellt. Herzlichen Dank an Frau Kennerknecht für dieses Kolloquium! 

  

Wir wünschen allen KandidatInnen viel Erfolg bei der bevorstehenden Unternehmerprüfung, die am 

28. September und 1. Oktober 2018 im Wifi  Dornbirn stattfinden wird! 
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Schuljahr 2017/2018 

Über Geld spricht man nicht, oder? 
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Viel Interessantes rund um das Thema Geld lernten die SchülerInnen der 3. Klassen am 6. Juni 

2018 kennen. Fünf VertreterInnen der Österreichischen Nationalbank (OeNB) präsentierten vor Ort 

die Workshops 

  

 „Die Geld-Idee“ – Impulsvortrag zum Thema Geld 

 „Das Inflationsmonster“ – Preisstabilität und Warenkorb 

 „Der Weg des Geldes“ – Bargeldkreislauf und Sicherheitsmerkmale 

 „Das Preisgeheimnis“ – Markt und Preisbildung 

 „Die goldenen Geldregeln“ – Umgang mit Geld 

Die Eurologo Roadshow wurde von der OeNB speziell für UnterstufenschülerInnen der 3. und 4. 

Klassen entwickelt, um Themen der Finanzbildung anschaulich zu vermitteln. 

  

Die GastreferentInnen hoben das vorbildliche Verhalten der SchülerInnen besonders hervor. In 

einem abschließenden Reflexionsgespräch zeigten sie sich sehr erfreut über das rege Interesse, 

den ausgesprochen netten Umgang miteinander und das bereits vorhandene umfassende Wissen. 

Dieses Lob geben wir gerne weiter - well done! 

  

Quelle für Logos https://www.eurologisch.at/  bzw. https://www.oenb.at/ 
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HSG St. Gallen 

 

Wir, die 7ar, hatten am 15. Mai 2018 im Fach BVL bei Frau Prof. Erika Schuster einen 

Gastreferenten namens Gabriel Vogel von der HSG St. Gallen zu Besuch, welcher vor zwei Jahren 

am BG Dornbirn im Wirtschaftszweig maturierte. 

  

Zu Beginn erläuterte uns Gabriel im Detail die Universität St. Gallen. Wir bekamen einen Überblick 

über die diversen Studienrichtungen, wie BWL, VWL, Wirtschaftsrecht und diverse Zweige in 

wirtschaftlicher Hinsicht. Er studiert seit Herbst 2017 an dieser Universität, welche 6.700 

Studenten umfasst. Die HSG St. Gallen belegt im weltweiten Ranking der Master Management 

Programme den 1. Platz und hat somit einen ausgezeichneten Ruf in der Wirtschaft. 

  

Die Universitätsgebühren für einen Schweizer betragen CHF 1226 pro Semester, bzw.  CHF 

3126/Semester für Ausländer im Bachelor Studium. Im ersten Jahr, dem Assessment-Jahr, findet 

die große Selektierung statt. Zum Beispiel 1800 Studierende zu Beginn des ersten Jahres, nach der 

ersten Prüfung nur noch 1100 und am Ende des Jahres nur noch ca. die Hälfte der 

Studienanfänger. 

  

Dieses erste Jahr ist vor allem bei den Prüfungen und den schriftlichen Arbeiten (100.000-120.000 

Zeichen erforderlich!) mit psychischem Stress bei den Studenten verbunden. 

Das Notensystem ist im Gegensatz zu unserem genau umgekehrt. Es umfasst sechs Noten wobei, 6 

die beste ist und 1 Nicht Genügend. Wobei hier zu bemerken ist, dass die Noten 1 bis 3 als ein 

Nicht Genügend gewertet werden. Erschreckend ist, dass ein großer Druck auf dem Studierenden 

lastet, da die Note 1 gleich den Rauswurf aus der Uni bedeutet, laut Gabriel. 

  

Ständig versucht die HSG St. Gallen auf den neusten Stand zu sein und baut daher ein neues 

„Learning Center“. Der Vorlesungssaal umfasst 750 Sitzplätze. 

  

Die HSG St. Gallen unterstützt zudem Künstler, wobei die Uni als Schauraum für diverse 

künstlerische Ausstellungsstücke dient. 
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Sehr viel praxisbezogenes Arbeiten, wie z. Bsp. eine Gruppenarbeit einer Fallstudie über Nokia, 

erläuterte uns Gabriel im Detail. 

Am Ende seines ersten Studienjahres, Sommer 2018, sollte Gabriel Vogel noch eine Arbeit über das 

Thema „Einkommensungleichheit“ schreiben. Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg! 

  

Der Vortrag des ehemaligen Maturanten (Maturajahr 2015/16) Gabriel Vogel war sehr informativ 

und brachte uns in kürzester Zeit die HSG St. Gallen näher. Vielleicht wird der eine oder andere 

von uns noch öfters die Homepage dieser Universität (https://www.unisg.ch/de) besuchen. 

  

Magnus Fussenegger, 7ar 

  

„Ich persönlich finde Präsentationen immer sehr spannend, diese war aber auf jeden Fall eine der 

interessantesten“. 

Lina Rhomberg, 7ar 

  

„Meines Erachtens war dieser Vortrag sehr lehrreich und wir konnten einige neue Dinge 

dazulernen.“ 

Tabea Gunz, 7ar 

  

  

  

Land- & Forstwirtschaft in Österreich 

Die SchülerInnen der 3d, 3e, 3f,  4d, 6ar und 7c Klassen erfuhren in den Fächern Geografie und 

Wirtschaftskunde, Biologie und Umweltkunde, sowie Betriebs- und Volkswirtschaftslehre  im 

Rahmen der fächerübergreifenden Wanderausstellung mit dem Titel „Land- und Forstwirtschaft in 

Österreich – Ernährung und Umwelt“ viel Wissenswertes über diesen Wirtschaftszweig. Die Inhalte 

umfassten die Nutzung der Flächen und Produktion, Wirtschaftsbedingungen, Wandel der 

Betriebsstruktur, gemeinsame Agrarpolitik der EU, ländliche Entwicklung, Forstwirtschaft, Energie, 

biologischer Landbau und Gütesiegel, Ernährung und Verbrauch von Lebensmitteln,  als auch die 

wirtschaftliche Bedeutung dieses primären Wirtschaftssektors. 
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Herzlichen Dank an Herrn Meusburger, der die Wanderausstellung kommentierte und den 

SchülerInnen näher brachte. 

  

  

  

  

Studieren oder flanieren 

Mit dieser Eingangsfrage stellten drei ehemalige MaturantInnen des BGD am 19. Dezember 2017 

den SchülerInnen der 6ar und 7ar ihre Wege nach der Matura vor.  Marc Ganahl studiert 

Chemie  an der Universität in Wien und parallel Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität, 

Julia Thurnher belegt seit dem Herbst am Juridikum in Wien das Studienfach Jus und Janine Amann 

nutzte im Gap Year die Zeit für einen Spanisch-Kurs in Valencia und sammelt nun Berufserfahrung, 

bevor sie im Herbst 2018 mit dem Studium beginnen wird.  

  

Die StudentInnen erzählten vom eigenen Entscheidungsfindungsprozess, dem Studium und vom 

Leben als StudentIn. Sie gaben hilfreiche Tipps und plauderten aus dem „Nähkästchen“. Erstaunt 

waren die SchülerInnen als sie hörten, dass Schummeln bei Prüfungen an der Uni mit einer Anzeige 

geahndet wird und im Zeugnis einen Vermerk hinsichtlich der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel 

nach sich zieht und als erschlichene Leistung gewertet wird. 

  

Herzlichen Dank an Janine, Julia und Marc für ihr Kommen! 

  



Archiv_BVL (2012-2021) 

 

  

  

  

  

Was ist eine gute Geschäftsidee? 

 

Diese Frage wurde neben weiteren Aspekten im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen 

von Herrn Flatscher mit den SchülerInnen der 7ar am 14. November 2017 erörtert.  Dabei erhielten 

die Jugendlichen vom Vertreter der Wirtschaftskammer der Abteilung “Gründerservice“ Einblicke in 

die Gründerszene Vorarlbergs. 

  

Herzlichen Dank an Herrn Flatscher für sein Kommen und die interessanten Ausführungen! 
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Weitere Informationen sind unter https://www.gruenderservice.at/ verfügbar. 

  

Schuljahr 2016/2017 

Kreditschutzverbände 

 

Das Scheitern von Unternehmen ist immer bedauerlich, gehört aber leider zur wirtschaftlichen 

Realität. Um die Hintergründe von Insolvenzen besser zu verstehen, referierte Herr Armin Rupp in 

seiner Funktion als Leiter der Vorarlberger Niederlassung des KSV 1870 am 21. März 2017 über 

dieses Thema. Die SchülerInnen der 7ar Klasse, die sich auf die Unternehmerprüfung vorbereiten, 

erhielten einen guten Überblick über die häufigsten Insolvenzursachen, die Anzahl der Konkurse in 

Österreich bzw. Vorarlberg, sowie den gerichtlichen Ablauf eines Insolvenzverfahrens. Statistiken 

zeigen, dass bei mehr als der Hälfte aller Insolvenzen Managementfehler als Hauptgrund für das 

Scheitern von Unternehmen verantwortlich gemacht werden. Vor diesem Hintergrund erscheint 

eine fundierte unternehmerische Ausbildung als besonders wichtig, um die Zahl der Insolvenzen zu 

reduzieren. 

  

Fotocredit: Foto Murer GmbH  und Hr. Armin Rupp 
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Start-up Unternehmer im ORF 

 

Alex Bitsche, Mitbegründer des Smartshopping Portals „Webgears" http://www.webgears.at/ bot 

den SchülerInnen der 7ar und des Moduls BVL am 2. Februar 2017 interessante Einblicke in die 

Welt eines Entrepreneurs & Start-up Unternehmens. Er erzählte vom Werdegang von der 

Geschäftsidee bis zur konkreten Umsetzung und beantwortete bereitwillig die Fragen der 

SchülerInnen, insbesondere auch einer Maturantin deren VWA Thema die 

Unternehmensgründung  zum Inhalt hat. 

  

Das 2010 etablierte Start-up Unternehmen mit Sitz in Götzis ist auch in Berlin stark vertreten und 

betreibt unter anderem mit „www.gutscheinsammler.de"  Deutschlands meistbesuchtes Couponing 

Portal. 50 MitarbeiterInnen und 70 freiberuflich Schaffende tragen zum Erfolg des e-commerce 

Dienstleistungsunternehmen bei – Tendenz steigend. 

  

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Bitsche für sein Kommen und bei Herrn Flatscher vom WKO 

Gründerservice/Jungen Wirtschaft für die Organisation dieses Treffens. 

  

Quelle Foto Alex und Firmenlogo: http://www.webgears.at/team 

  

Der Beitrag wurde im ORF in der Sendung „Vorarlberg heute" am 23. Februar 2017 gesendet: 
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Unternehmensfinanzierung 

 

 

Im Rahmen der Vorbereitung der 7ar Klasse auf die Unternehmerprüfung referierte Herr DI.Vw. 

Ulrich Allmendinger von der Sparkasse Dornbirn am 27. Jänner 2017 über die unterschiedlichen 

Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen. Der Kommerz- Kundenbetreuer erklärte er nicht nur 

die Kreditarten samt erforderlichen Sicherheiten, sondern gewährte auch Einblick in die Praxis der 

Banken und deren Beurteilung der Bonität von Kunden. Aktuelle Zinssätze und Konditionen für 

Darlehen wurden ebenso abgedeckt wie die Berechnung des Cash flows als  wichtige Kennzahl zur 

Tilgung von Krediten. 

  

Herzlichen Dank an Herrn Allmendinger für den interessanten Vortrag! 

  

  

Fotoquelle für Logo & Gastreferentenbild: https://www.sparkasse.at/filialsuche/standorte/filiale/6850-

dornbirn/bahnhofstrasse-2/at03350441. 
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#Laendlepreneurship 

Hinter diesem Titel verbergen sich Einblicke in die Vorarlberger Gründerszene, welche am 13. 12. 

2016 von Herrn Flatscher (WKO/Junge Wirtschaft Vorarlbergs) im Rahmen seines Vortrages in der 

7ar Klasse präsentiert wurden. 

  

Mit fast 1000 Unternehmensneugründungen pro Jahr alleine in Vorarlberg tragen die neuen 

UnternehmerInnen - neben den etablierten Betrieben - maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg 

Vorarlbergs bei.  Anhand von Statistiken und Abbildungen erhielten die SchülerInnen einen guten 

Überblick über die heimische Gründerszene, von Rechtsformen über Geschlechterverteilung, 

geschaffene Arbeitsplätze und Überlebenschancen, bis hin zu den Motivationsgründen deckte der 

Referent ganz unterschiedliche Aspekte ab. 

  

Herzlichen Dank an Herrn Flatscher für seine interessanten Ausführungen!  
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Wo & wie finde ich einen Ferialjob? 

Diese Frage scheint für so manche etwas verfrüht – ist es aber nicht, denn wie die SchülerInnen 

der 6ar im Rahmen der Vorbereitung auf das verpflichtende Praktikum von Frau Pfanner vom aha 

erfuhren, wäre von jetzt bis Jänner/Februar das ideale Zeitfenster, um sich für einen Ferialjob oder 

ein Praktikum bei einem Unternehmen für nächsten Sommer zu bewerben. 

  

Frau Pfanner erklärte den Jugendlichen im Zuge ihres Besuches am 15.11. 2016 was es bei der 

Suche alles zu beachten gibt und welche Möglichkeiten & Optionen sich anbieten. Daneben zeigte 

sie  anhand einiger Videos Dinge auf, die man besser vermeiden sollte. 

  

Herzlichen Dank an die Referentin für die praxisnahe Unterstützung bei der Praktikumssuche! 

  

  

  

Finanzamt am BGD 
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Am 25.10.2016 besuchte Herr Schalk vom Finanzamt Feldkirch den BVL Unterricht der 7ar, um den 

SchülerInnen den Sinn hinter dem Steuerzahlen und die Funktion des Steuerausgleiches per 

Finanz-Online zu erläutern. 

  

Zusammen wurden die verschiedenen Steuertypen und Steuerverwendungszwecke evaluiert. Herr 

Schalk erklärte außerdem den Spezialfall „Grenzgänger" als Steuerzahler, der in unserer Region 

häufig ist, und wie man sich in dieser Situation verhalten sollte. 

  

Um zum eigentlichen Grund des Besuches zu kommen wurde den SchülerInnen nähergebracht, 

wann man bezüglich des Einkommens als steuerpflichtig gilt, wann man überhaupt Steuern bezahlt 

und welchen Anspruch man auf Rückbezahlung hat. 

  

Werden nämlich beispielsweise während eines Ferialjobs bei der Lohnabrechnung aufgrund eines 

sehr niedrigen Gehaltes weder Sozialversicherungskosten, noch Lohnsteuern abgezogen, wird man 

später auch nichts zurückfordern können. Dies wurde uns am Beispiel eines Steuerausgleichs einer 

Mitschülerin verdeutlicht gezeigt. 

  

Wir danken herzlichst Herrn Schalk für die ehrlichen und interessanten Erklärungen! 

  

Verfasserin: Katharina Amann, 7ar 

  

  

  

Unternehmensberatung in Aktion 
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Die SchülerInnen der beiden diesjährigen Junior-Companies erhielten während der Start-up Phase 

wertvolle Unterstützung und praktische Tipps von der Unternehmensberaterin Mag. 

Hinterauer.  Am 13. Oktober 2016 referierte die Gründungsexpertin zu den Themen 

Projektmanagement, Planung und Umsetzung der JC Geschäftsideen. 

  

Herzlichen Dank an Frau Hinterauer, sowie der VVG für die Ermöglichung dieser Fachberatung! 

 

„Euro-Fit Finanzbildung-on-Tour“ 

So lautet der Titel des Vortrags, den die SchülerInnen des Moduls „Betriebs- und 

Volkswirtschaftslehre" am 6. 10. 2016 und die SchülerInnen der 6ar am 11. 10. 2016 besuchten. 

Der Gastreferent, Herr Rieger führte die Jugendlichen in die Themenbereiche rund um die 

Funktionen des Gelds, Inflation, Deflation, Zinssätze, Finanzmarkt, Bankenaufsicht, Geldschöpfung, 

Bargeld und Buchgeld, u.v.m. ein. 

Diese von der Österreichischen Nationalbank in Auftrag gegebene Euro-Fit Tour hat zum Ziel, das 

Finanzwissen von Jugendlichen zu erweitern bzw. zu vertiefen. 

  

Verschiedene Bereiche rund um das Thema „Geld" wurden visuell dargestellt und anhand von 

lebensnahen Beispielen den SchülerInnen nähergebracht. Aktuelle Informationen über die 

derzeitige Lage der österreichischen Wirtschaft, insbesondere das Zinsgefüge und Inflation 

ergänzten ideal den Betriebs- und Volkswirtschaftsunterricht. 

  

Herzlichen Dank an Herrn Rieger für den interessanten Vortrag! 

  

  



Archiv_BVL (2012-2021) 

 

  

  

Kolloquium 

 

Als Vorbereitung auf die Unternehmerprüfung, die am 28. & 29. September für die erste Gruppe 

der SchülerInnen der 8ar Klasse stattfinden wird,  vertiefte Frau Kennerknecht im Rahmen des 

Kolloquiums am 23. September 2016 mit den SchülerInnen der 8ar die Inhalte des 

Rechnungswesens, sowie andere betriebswirtschaftliche Prüfungsschwerpunkte. Dabei hatten die 

KandidatInnen auch die Möglichkeit, Fragen hinsichtlich des Prüfungsablaufes, sowie der 

Beurteilungskriterien zu stellen. Herzlichen Dank an Frau Kennerknecht für die ausgezeichnete 

Vorbereitung! Den SchülerInnen der 8ar viel Erfolg bei der kommissionellen Prüfung! 

  

  

  

e-banking & Security 

 

Diese beiden zentralen Themen behandelte Herr Liebhart als Experte für Social Media & Marketing 

im Rahmen seines Vortrages zur Zukunft des Zahlungsverkehrs. Dabei ging er neben den 
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bekannten Bedrohungen durch Viren und Malware auch auf online Parallelwährungen und die 

wachsende Bedeutung von Blockchains ein, die bei Kryptowährungen zur Verbesserung/

Vereinfachung der Transaktionssicherheit dienen und möglicherweise die Rolle von Banken in 

Zukunft stark verändern könnten. 

  

Vielen Dank an Herrn Liebhart für den Blick in die Zukunft des bargeldlosen Zahlens! 

Schuljahr 2015/2016 

Business English 

Bilingualer Wirtschaftsunterricht wird erstmals durch einen ‚native speaker‘ im Fach Betriebs- & 

Volkswirtschaftslehre durchgeführt. Mr. Robert Walmsley, der bereits am Cambridge Institute und 

an der Oxford University unterrichtet hat, ergänzt den BVL Fachunterricht und erarbeitet mit den 

SchülerInnen des Realgymnasiumzweiges in der 6. und 7. Klasse unterschiedliche 

Wirtschaftsthemen.  Praxisbezug gibt es z.B. bei einem Job Interview als Rollenspiel in englischer 

Sprache oder bei Beispielen aus dem Repertoire des „BEC Higher“ Cambridge Zertifikats.  

  

Verhandlungssicheres Englisch wird heutzutage für viele leitendende Positionen vorausgesetzt, aber 

auch bei „entry level“  BerufseinsteigerInnen  werden Kenntnisse des englischen Fachvokabulars im 

Geschäftsbereich erwartet. Daher ist im Curriculum des Schulversuchs des RG für Kultur und 

Ökonomie bilingualer Unterricht in verschiedenen Fächern vorgesehen. 
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Alumni am BGD 

 

Eine Absolventin und ein Absolvent der letztjährigen 8ar Klasse besuchten kurz vor Weihnachten 

die SchülerInnen der heurigen 7ar, um vom eigenen Studienentscheidungsprozess und dem 

Studentenleben zu berichten, sowie den SchülerInnen Frage und Antwort zu stehen. 

  

Lena Steiner studiert in Innsbruck Betriebswirtschaftslehre, während ihr ehemaliger Klassenkollege 

Andreas Aman diese Studienrichtung an der WHU – Otto Beisheim School of Management in 

Vallendar (Deutschland) inskribiert hat. Die beiden ehemaligen BGD SchülerInnen legten ihre 

Überlegungen hinsichtlich des Studienfaches dar und schilderten die Grundzüge des 

Aufnahmeverfahrens. Beide sind mit ihrer Wahl der Universität & Studienrichtung zufrieden und 

haben die ersten Prüfungen erfolgreich abgelegt. Die Umstellung von der Schule auf die Uni und die 

Art der Vorbereitung auf die Klausuren waren bei beiden ähnlich. Der Stoffumfang ist wesentlich 

größer für eine Prüfung als es in der Schule der Fall war und Time Management & 

Selbstverantwortung sind wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium. Man/Frau lernt 
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offensichtlich schnell, sich umzustellen und die verschiedenen, äußerst hilfreichen Netzwerke zu 

nutzen. 

  

Interessant war auch die Diskussion hinsichtlich der Studiengebühren, zumal die WHU eine 

Privatuni ist. Verschiedene Modelle erlauben es, die Studiengebühren zu stunden und nach 

Abschluss über das Gehalt abzubezahlen. 

  

Herzlichen Dank an Lena & Andreas für Ihre Zeit und die Bereitschaft, über ihre Erfahrungen so 

offen zu sprechen. Weiterhin viel Freude & Erfolg beim Studium! 

JW Business School 

Herr Peter Flatscher vom Gründerservice der Wirtschaftskammer Vorarlberg und gleichzeitig 

Vertreter der „Jungen Wirtschaft“ stattete den SchülerInnen der 7ar in der letzten BVL Stunde vor 

Weihnachten am 22. 12. 2015 einen Besuch ab, um ihnen praxisrelevante Informationen zum 

Thema Unternehmensgründung in Österreich zu vermitteln und Fragen der wissbegierigen 

SchülerInnen zu beantworten. 

  

Der in zwei Teile gegliederte Gastvortrag befasste sich einerseits mit der Theorie und andererseits 

mit der konkreten Umsetzung von Geschäftsideen und den Weg in die unternehmerische 

Selbständigkeit. 

  

Die erste Frage „Welches Know-how wird für die Selbstständigkeit benötigt?“ richtete sich an die 

Schüler/innen, mit dem Ziel Entrepreneurship und Intrapreneurship besser zu begreifen, die 

wichtigsten Bestandteile der Unternehmensführung zu erfahren, das Instrument des Businessplans 

und dessen Anwendung besser zu verstehen und sie zum „out-of-the-box-Denken“ zu animieren. 

  

Die zweite Frage „Wie funktioniert eine Unternehmensgründung?“ fokussierte auf die Wege in die 

Selbständigkeit und die verschiedenen Arten der Unternehmensführung. Daneben wurden 

bestehende Serviceeinrichtungen & Förderungen vorgestellt und die SchülerInnen für typische 

Stolpersteine sensibilisiert. 

  

Ziel dieser Initiative der JW ist es, den Schüler/innen Einblicke in die unternehmerische Praxis zu 

gewähren und somit die wirtschaftliche Ausbildung zu ergänzen. Die Schüler/innen sollen die 

unterschiedlichen Aspekte kennenlernen und neben theoretischen Grundkenntnissen auch konkrete 

Unterstützungsmöglichkeiten vermittelt bekommen. Das Bewusstsein für die volkswirtschaftliche 

und gesellschaftliche Relevanz von Jungunternehmer/innen wird somit gestärkt und 

unternehmerisches Denken gefördert. 

  

Herzlichen Dank an Herrn Flatscher für die interessanten Ausführungen und Beantwortung der 

Fragen! 
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Arbeitnehmerveranlagung/Steuerausgleich 

Am 13.10. 2015 besuchte Herr Robert Schalk, Angestellter des Finanzamts Feldkirch, die 7ar-

Klasse, um uns die Grundlagen von Steuern zu erklären und einen Steuerausgleich anhand eines 

Beispiels praktisch vorzuführen. Nach einem Einstieg mithilfe zweier Kurzvideos erklärte er uns 

zunächst, was es alles für Arten von Steuern gibt und welche Sonderfälle vorkommen könnten. Des 

Weiteren zeigte Herr Schalk uns einige nützliche Internetseiten zu diesem Thema und beantwortete 

alle Fragen, die während des Vortrags aufkamen. Anschließend bekamen wir noch die Möglichkeit, 

anhand eines Beispiels zu sehen, wie eine Arbeitnehmerveranlagung auf FinanzOnline einfach 

durchgeführt werden kann und was man beachten muss. Dies war natürlich für all die SchülerInnen 

von Vorteil, die im Sommer im Zuge eines Ferialjobs gearbeitet haben, da diese damit am Ende des 

Jahres Geld zurückbekommen können. 

  

Vielen Dank an Herr Schalk für diesen informativen und lehrreichen Vortrag! 

  

Leonie Vamberszky, 7ar 
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Bewerbungstraining & Assessment Center 

Am Freitag, den 9. Oktober 2015 gab Frau Mag. Carmen Mattweber, ihres Zeichens 

Personalentwicklerin der Raiffeisenlandesbank, den SchülerInnen des Moduls Betriebs- und 

Volkswirtschaftslehre im Rahmen eines Workshops wertvolle Tipps und Hinweise für ihre 

Karriereplanung und weiteren Lebensweg mit. Der Bogen spannte sich von der Frage „Woher weiß 

ich, was ich will?“ über die möglichen Varianten der Jobsuche  samt der Erstellung professioneller 

Bewerbungsunterlagen bis hin zu den Aufgaben und der Bewertung im Assessment Center. 

Herzlichen Dank an Frau Mag. Mattweber für die Einblicke in die Praxis einer Personalentwicklerin! 

  

  

  

Bewerbungstraining 
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Schülerinnenbericht von Antonia Kemmerling, 8c: 

Am 9. Oktober besuchte uns Frau Mag. Carmen Mattweber, die in der Raiffeisenlandesbank 

Vorarlberg für Personalentwicklung und Nachwuchsmarketing zuständig ist. Da sie selbst 

Bewerbungen bewertet, konnte sie uns genau erklären, was beim Erstellen einer Bewerbung zu 

beachten ist. 

  

Daneben machte Frau Mattweber uns darauf aufmerksam, dass neben den klassischen 

Bewertungskriterien auch skurrile Bewertungsmethoden herangezogen werden. Darunter fällt 

beispielsweise der Ordnungszustand im Auto der Bewerberin oder des Bewerbers, sowie die Art des 

Händedrucks bei der Begrüßung. 

  

Im Verlauf des Bewerbungstrainings stellte uns Frau Mattweber die wesentlichen Kriterien für die 

schriftliche Bewerbung vor. Als einen der Hauptpunkte strich sie heraus, dass das 

Bewerbungsschreiben in Form eines Motivationsschreibens verfasst werden soll. Die HR-Expertin 

wies uns ausdrücklich darauf hin, das Anschreiben nicht als ausgeschriebenen Lebenslauf zu 

gestalten. Die erfahrene Personalentwicklerin gab uns Gelegenheit, unser Wissen anhand ihrer 

vorformulierten Fragen und Übungen zu erweitern. 

  

Dank Frau Mattweber fühlen wir uns für künftige Bewerbungsgespräche gut vorbereitet. 

  

  

Der österreichische Kapitalmarkt 

 

Am 29. und 30. September 2015 referierte Herr Schmiedt im Fach „Betriebs- und 

Volkswirtschaftslehre“ im Rahmen der Wanderausstellung „Der österreichische Kapitalmarkt“ über 

Aktien, Anleihen, Börsen und Indizes. Die SchülerInnen verschiedener Klassen erhielten auf diese 

Weise praxisbezogene Einblicke in unterschiedliche Anlageformen, sowie in die 

Unternehmensfinanzierung. 

  

Schülerinnen Bericht von Carmen Faißt, 8b: 

Am 30.09.2015 besuchte uns ein Gastreferent aus Wien, um uns den österreichischen Kapitalmarkt 

etwas näher zu bringen. Zuerst klärten wir die allgemeine Frage, was Kapital eigentlich ist, denn 
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jeder weiß was man darunter versteht, aber wirklich in Worte zu fassen, stellte sich jedoch 

schwerer heraus als gedacht. 

  

Später redeten wir über die verschiedenen Arten Geld in den Konsum zu stecken oder welche 

Gründe es gibt, zu sparen. Danach erklärte uns Herr Schmiedt was der Kapitalmarkt überhaupt ist 

und wie dieser funktioniert. Voll mit neuen Informationen gingen wir dann zum Thema Börsen im 

Allgemeinen über. Das Thema Aktien & Aktiengesellschaften wurde eingehend erklärt. Wir lernten 

auch etwas über die Vorteile von Aktien und was dabei an der Börse zu beachten ist. 

  

Alles in Allem war es ein sehr gelungenes Referat, in dem wir viel Neues erfahren durften, welches 

wir auch gut in unserem Leben anwenden können! 

  

Quelle der Abbildungen: 

http://www.wirtschaftsmuseum.at/media/publikationen/wanderausstellungen/Kapitalmarkt_2013_

web.pdf 
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Kolloquium 

Am vergangenen Freitag, dem 18. September 2015, fand für jene SchülerInnen der 8ar, die Anfang 

Oktober zur kommissionellen UP antreten, im Rahmen des Faches Betriebs- und 

Volkswirtschaftslehre ein Kolloquium statt. Um uns bestmöglich auf die UnternehmerInnenprüfung 

vorzubereiten, führte uns Frau Kennerknecht, ein Mitglied der Prüfungskommission, in die 

Prüfungssituation ein und machte mit uns auch einige Beispiele, wie sie zur Prüfung kommen 

könnten. Hierbei wurde nicht nur das Fachliche besprochen, sondern auch auf Soft skills und 

Auftreten eingegangen. JedeR musste im Laufe des Nachmittags eine Prüfungsaufgabe lösen und 

vor der Klasse vorstellen, im Anschluss bekam jedeR dann ein individuelles Feedback und 

Verbesserungsvorschläge. Im Namen aller SchülerInnen, die teilgenommen haben, lässt sich wohl 

sagen, dass wir nun um einiges entspannter und vorbereiteter auf die Prüfung zugehen können. 

  

Verfasserin Emma Lembke, 8ar 

  

  

Schuljahr 2014/2015 

Unternehmensfinanzierung 
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„Mezzaninfinanzierung“ oder „Bridge financing“ sind keine Fremdwörter mehr für die SchülerInnen 

der 7ar seit Herr Mag. Mursec, seines Zeichens Kommerzkunden-Bereichsleiter der Dornbirner 

Sparkasse, sie am 1. Juni 2015 in die Materie der Unternehmensfinanzierung eingeführt hat. Bei 

der Vorbereitung auf die Unternehmerprüfung stellen der Themenkreise Investition, 

Finanzierung  und Kreditsicherheiten wichtige Grundlagen dar. Die Sichtweise eines Bankers zu 

erfahren war insofern spannend, da die Jugendlichen noch nie mit Kreditvergabe zu tun hatten und 

wenn, dann nur aus der Kundensicht. Herzlichen Dank dem Referenten für seine interessanten 

Ausführungen! 

  

  

Welt der Arbeit 

Am 23. März 2015 besuchte Gerd Müller vom Wirtschaftsmuseum das Bundesgymnasium Dornbirn. 

Im Festsaal empfing die 7ar-Klasse den Gastreferenten. Er referierte über das Thema „Welt der 

Arbeit“ in Österreich und Themen wie Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsformen, Bildungswege, 

Ferialjobs und viele mehr. Die Geschichte der Arbeitswelt und die Entwicklung in Österreich wurden 

uns interessant dargestellt. Durch informative Plakate wurden uns Statistiken genau erklärt und 

zahlreiche Fragen umfangreich beantwortet. Jedoch behandelte Gerd Müller, der übrigens weiterhin 

studiert, nicht nur Themen, die sich auf Österreich beziehen, sondern auch wichtige Topics die 

außerhalb Österreichs eine wichtige Rolle in der Arbeitswelt spielen können. Besonders 

herausgehoben wurden die verschiedenen Bildungswege. Die Zukunft der Jugendlichen spiele dabei 

eine große Rolle, erläuterte uns der Referent. Alles in allem war es ein sehr informativer Vortrag. 

Die Gestaltung war sehr interessant gemacht und weckte auf allen Ebenen das Interesse der 

Schüler und Schülerinnen. Die Schüler und Schülerinnen der 7ar-Klasse nahmen auf jeden Fall viel 

für den zukünftigen Lebensweg mit. 

  

Verfasser: Simeon Honeck, 7ar 


