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Aufnahmeverfahren an Uni & FH 

Fragen wie „Wie hoch sind meine Chancen auf einen Studienplatz in der beabsichtigten 

Studienrichtung“ oder „Wie bereite ich mich am besten auf den Eingangstest und das 

Bewerbungsgespräch für Uni oder FH vor?“ oder ähnliche beschäftigen nicht nur MaturantInnen, 

sondern bereits SchülerInnen in der 7. Klasse. Und das zu Recht, denn die Aufnahmebedingungen 

verschärfen sich und eine entsprechende Vorbereitung erhöht die Wahrscheinlichkeit den 

gewünschten Studienplatz nach der Matura zu erhalten. Aus diesem Grund besuchten Herr Jochum 

unterstützt von Frau Donner, die für die Aufnahmeverfahren im Rektorat der FHV zuständig ist, die 

7ar Klasse, um Antworten auf die Fragen der SchülerInnen zu geben. 

  

Schülerbericht von Philipp Loß, 7ar 

Am 16. Februar 2015 erhielten wir, die 7ar, ein Gastreferat von Frau Donner und Herrn Jochum 

von der Fachhochschule Vorarlberg. Das Ziel des Referates war es, uns das Studium nach der 

Matura möglichst nahe zu bringen. Dabei handelte es sich aber nicht nur um Werbung für die FH, 

sondern es wurde ein möglichst objektiver Vergleich einer Fachhochschule und einer Universität 
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angestellt. Besonders wichtig waren dabei das Medizinstudium und das Psychologiestudium, da 

diese Zweige meist sehr überfüllt sind und man deshalb nur sehr schwer an einen Studienplatz 

kommt. Es ist auch sehr wichtig, sich schon möglichst früh Gedanken über seinen eigenen Weg 

nach der Matura zu machen, da man sich bereits während der Matura für einen Studienplatz 

bewerben muss und da meistens nicht viel Zeit bleibt, da man für die Matura lernen muss. Was 

meiner Meinung nach besonders gut war, waren die Informationen bezüglich Aufnahmetest für 

einen Studiengang und die Einladung an einem Demo Test der FHV teil zu nehmen. Hiermit möchte 

ich mich nochmals im Namen der ganzen Klasse für den absolut tollen Vortrag bedanken. 

  

  

  

KSV 1870 

 

  

lautet nicht der Name eines Sportvereins, sondern des Kreditschutzverbandes, der 1870 gegründet 

wurde. Frau Mag. Welte, die Leiterin der Zweigstelle Vorarlberg, besuchte am 26. Jänner 2015 die 

6ar & 7ar Klassen, um den SchülerInnen die Themenbereiche Bonitätsauskünfte, Inkasso und 

Insolvenz näherzubringen. Mit Beispielen aus der Praxis verstand es die Gastreferentin ganz 

ausgezeichnet, die Aufmerksamkeit der SchülerInnen zu wecken und bis zum Schluss zu halten. 

Vielen Dank an Frau Mag. Welte für den interessanten Vortrag!  Nähere Informationen 

unter: https://www.ksv.at/ 
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Gastvortrag von Gerd Müller 

 

  

Am 12. Januar 2015 wurde die 6ar Klasse im BVL-Unterricht von Herrn Gerd Müller vom 

Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum besucht. Hauptaugenmerk des 

informativen Vortrages war das Thema des österreichischen Außenhandels. Unterhaltsam schilderte 

uns Herr Müller Themen wie Import, Export und dabei auftretende Probleme. Auch die Schüler 
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durften fleißig mitreden und –diskutieren. Wir danken Herrn Müller für den lehrreichen und 

amüsanten Vortrag. 

Verfasser: Lucas Hauser (6ar) 

  

Vortrag: go international 

Am 12.01.2015 besuchte der junge Politikwissenschaftler Gerd Müller vom Wirtschaftsmuseum in 

Wien unserer Schule. Er klärte die 6ar und 7ar über Österreichs Handel mit den anderen Ländern 

der Welt auf und über die Rolle Österreichs am Weltmarkt. 

  

Der Vortrag begann mit der Basis der österreichischen Wirtschaft und dem ``magischen Vieleck´´. 

Dieses zeigt auf, wie die verschiedenen Komponenten der Wirtschaft voneinander abhängen und 

wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Herr Müller erklärte uns, dass Wirtschaftswachstum zwar 

große Vorteile für die Bevölkerung mit sich bringt, es aber auch bedeutet, dass die Umwelt mehr 

belastet wird. 

  

Über das Hauptthema des Vortrages, den Import und Export, hatte Gert Müller viel zu erzählen. 

Von der Wirkung auf das ``magische Vieleck´´ bis zu Ex- und Importdaten, sich entwickelnder 

Länder, war alles dabei. Besonders detailliert erzählte er uns von dem Warenimport und Export und 

dem Dienstleistungsimport und -export und zeigte uns ihren Zusammenhang auf. Er erklärte, dass 

neben vielen Warenexporten auch viele Dienstleistungen exportiert werden. 

  

Vor allem der Handel mit den anderen Ländern der Europäischen Union ist durch die EU einfacher 

für Österreich. Denn Österreich hat die perfekte zentrale Lage und auch die Einführung des Euro 

2002 hat viel verändert. Zölle wurden keine mehr erhoben und das Geld musste nicht mehr in die 

jeweils andere Währung umgerechnet werden. 

  

Der Vortrag war wirklich interessant und lehrreich. Viele Themen wurden in kurzer Zeit 

besprochen, sodass man schnell einen guten Überblick über Österreichs Stellung am Weltmarkt 

bekam. Herr Gerd Müller erklärte verständlich und konnte seine Meinung bei Diskussionen gut 

begründen. 

Verfasserin: Christina Andergassen (7ar) 
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Wege nach der Matura 

„Matura – und jetzt?“ lautete der Titel des Vortrages von Elisabeth Niederstetter, einer ehemaligen 

Schülerin des BGD, welche am 22. 12. 2014 die 7ar besuchte, um ihre Erfahrungen bei der 

Studienwahl aus der Sicht einer Studentin darzustellen. Derzeit studiert sie Rechtswissenschaften 

in Innsbruck. Sie schilderte sehr authentisch das StudentInnenleben, die Vor- und Nachteile 

unterschiedlicher Wohnmöglichkeiten von der eigenen Wohnung über WGs bis zu Studentenheime, 

Kosten des Studiums, Nebenjobs, Prüfungsvorbereitungen, etc. um einige Highlights zu nennen. Im 

Anschluss an ihren überaus informativen Vortrag mit vielen guten Links zu weiterführenden Quellen 

beantwortete Elisabeth die zahlreichen Fragen der SchülerInnen. 

  

Herzlichen Dank für das Kommen und  die interessanten Ausführungen! 
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Strategiekonzepte 

und deren Entwicklung für Unternehmen verschiedener Branchen standen im Mittelpunkt des 

Vortrages von Dr. Nussbaumer, der am 1. 12. 2014 den SchülerInnen der 7ar Klasse Beispiele aus 

der Praxis eines Unternehmensberaters näherbrachte.  Im Zuge seiner interessanten Ausführungen 

erläuterte der Gastreferent verschiedene Facetten von Strategien, den Weg vom Umsatz zum cash 

flow, die SWOT Analyse, sowie zahlreiche Begriffe aus dem normativen und strategischen 

Management. 

  

Herzlichen Dank an Dr. Nussbaumer für die praxisnahen Einblicke in die Wirtschaftswelt! 
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Wirtschaften im Ländle 

lautet der Titel der neuen Wanderausstellung der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft 

(vvg), die  am 17. November 2014 vom Geschäftsführer der vvg, Herrn Michael Haim, den 

SchülerInnen der 7AR Klasse präsentiert wurde. Dabei geht es vor allem um die Vernetzung der 

Wirtschaft Vorarlbergs und die Vorteile der Kooperation, sowie die regionale Wertschöpfungskette. 

Die SchülerInnen hatte anlässlich dieser Vorstellung die Möglichkeit, sich kritisch mit globalen 

Unternehmen wie Amazon auseinanderzusetzen und diese mit einem lokalen Buchhändler zu 

vergleichen. 

  

  

  

  

IBAN, BIC & SEPA 

Am 3.11.2014 besuchte Frau Kaiser von der OeNB die 6aR Klasse. Schwerpunkt ihres Vortrags war 

das Thema „Geld“. Von Geldfälschungen bis IBAN, BIC und SEPA wurde alles vorgestellt und 

besprochen. Zwischen dem echten Geld, das Frau Kaiser uns mitbrachte, waren ein paar 
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„Blüten“ versteckt, die wir selbst finden mussten. 

Der Vortrag war sehr interessant und informativ, aber auch Spaß hatten wir. Vielen Dank an Frau 

Kaiser für diese lehrreichen zwei Stunden! 

  

Johanna Andergassen & Aurelia Bösch, 6ar 

  

  

  

  

  

  

Geldanlage, Aktien & Börse 

Am Freitag, den 24. Oktober 2014, in den ersten zwei Stunden besuchte Herr Harald Striessnig von 

der Raiffeisen Bank die Klasse 6ar, um uns SchülerInnen die Themen Aktien, Zinsen und diverse 

andere wichtige Themen der Unternehmerwelt näherzubringen. Er erklärte uns unter anderem die 
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Beurteilungskriterien für eine Geldanlage, die Anlagepyramide und viele andere wichtige 

Angelegenheiten, welche mit der Bank zu tun haben. 

  

Ein wichtiger Punkt des Vortrages behandelte auch die Kredit-Ratingagenturen Moodys und 

Standards & Poor’s, welche für ein Unternehmen von großer Bedeutung sind. 

Herr Striessnig gewann unsere höchste Aufmerksamkeit, weil er bei jeder klugen Aussage oder 

Frage unsererseits einen Energydrink oder eine Schokolade an den/die  jeweilige/n SchülerIn 

verteilte, was die Klasse sehr erfreute und zu schätzen wusste. 

  

Herzlichen Dank an Herrn Striessnig! Es war ein hoch interessanter zweistündiger Vortrag, welchen 

Ausführungen wir mit großem Interesse folgten und auch viele neue und wichtige Aspekte über das 

Bankwesen erfuhren. 

  

Janine Ammann, 6ar 

  

  

  

Kolloquium Unternehmerprüfung 

Zur Vorbereitung auf für den 20. & 23. Oktober 2014 anberaumten WKO Unternehmerprüfungen 

fand am 10. Oktober unter der Leitung von Frau Gabriela Kennerknecht ein halbtägiges Kolloquium 

statt. Die SchülerInnen hatten dabei Gelegenheit, Fragen zur kommissionellen Prüfung zu stellen 

und im Rahmen der Prüfungssimulation einen Eindruck zu erhalten, wie diese abläuft. Vielen Dank 

an Frau Kennerknecht für die Informationen und Präsentationstipps! 
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Go international - Österreichs Chancen auf dem Weltmarkt 

Im Zuge der Präsentation der Wanderausstellung des österreichischen Gesellschafts- und 

Wirtschaftsmuseums legte Herr Gerd Müller am 3. Oktober 2014 am BG Dornbirn einen 

Zwischenstopp auf seiner Vorarlbergreise ein. Der Fachreferent hielt einen Impulsvortrag zum 

Thema „Österreichs Chancen auf dem Weltmarkt“ und erklärte anhand von Grafiken und Bildern 

die grundsätzlichen Wirtschaftszusammenhänge, sowie die Entwicklung der Exporte und Importe 

an Gütern und Dienstleistungen, als auch den Einfluss von Wechselkursschwankungen.   

  

Herzlichen Dank an Herrn Müller für die interessante Präsentation!        

  

  

Geld vom Finanzamt 

Nachdem ein Großteil der SchülerInnen der 7ar ihr obligatorisches Praktikum bereits im Sommer 

2014 in Form eines mehrwöchigen Sommerjobs absolvierten, erfuhren Sie zu Beginn des 

Schuljahres von Herrn Schalk vom Finanzamt Feldkirch wie sie über FinanzOnline die 
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Lohnsteuer  und einen Teil der Sozialversicherung zurückbekommen können. Schritt für Schritt 

erklärte der Vertreter des Finanzministeriums die ArbeitenehmerInnenveranlagung 

(umgangssprachlich auch als „Jahresausgleich“ bekannt). Ein Schüler, dessen Lohnzettel als 

konkretes Beispiel behandelt wurde, konnte sich am Ende der Stunde für das Jahr 2013 über € 156 

freuen, die demnächst auf seinem Bankkonto vom Finanzamt eingehen werden. Für das laufende 

Schuljahr wird ihm zusätzlich ein Betrag in ähnlicher Höhe rückerstattet werden.  

  

Herzlichen Dank an Herrn Schalk für die Einführung in FinanzOnline!           

  

Schülerinnenbericht von Christina Andergassen, 7ar 

Am 29.09.2014 in der fünften Stunde besuchte uns Herr Schalk vom Bundesministerium für 

Finanzen. Er klärte uns über die Verordnungen und Familienbeihilfe auf und brachte uns die 

Wichtigkeit der österreichischen Steuern nahe. Er erklärte uns, was die verschiedenen Steuerstufen 

bedeuteten und was vom Gehalt mit welchem Prozentsatz versteuert wird. Auf der Homepage des 

Bundesministeriums für Finanzen zeigte Herr Schalk uns einen Rechner mit dem wir Brutto und 

Netto unseres Gehaltes ausrechnen können. 

  

Über das Arbeiten im Ausland, Steuerhinterziehung und Immobilien hatten wir viele Fragen, die er 

uns bereitwillig an gut verständlichen Beispielen erklärte. 

  

In der sechsten Stunde veranschaulichte Herr Schalk uns am Beispiel von Tobias, wie man Finanz-

online zu bedienen hat. An seinem Beispiel zeigte er uns, wie man schnell im Internet auf der Seite 

finanzonline.at einen Steuerausgleich beantragen kann. 
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Schuljahr 2013/2014 

Wieviel verdient ein/e …… ? 

Diese Frage stellen SchülerInnen öfters  bei Exkursionen oder richten sie an Gastreferentinnen. Um 

kompetent darüber Auskunft geben zu können, lud Frau Prof. Schuster zwei Referentinnen vom 

AMS/BIZ in den Betriebswirtschaftsunterricht ein. Frau Iris Tömel und Frau Patrizia Rusch 

beantworteten am 16. Mai 2014 die Fragen der Jugendlichen der 6ar hinsichtlich Gehälter und 

gaben daneben auch Hinweise zur Ausbildung und den erforderlichen Berufsvoraussetzungen. 

Herzlichen Dank an die beiden Damen für ihr Kommen! 

  

Gastreferentin IWW 

Kristina Zezelj, eine angehende Absolventin des Diplomstudiums Internationale 

Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck, schilderte den SchülerInnen der 7ar am 9. 5. 2014 sehr 

authentisch ihre Erfahrungen im Hinblick auf das Studium, die Umstellung von Schule auf Uni, 

sowie ihre Eindrücke vom Auslandsstudienjahr in den USA. Neben der Beantwortung zahlreicher 

Fragen der interessierten Jugendlichen gab sie auch Tipps zum eigenständigen Lernen.   (SCHU) 

  

 

  

  

EU – Info Point & Gastreferent 

Aufmerksam folgten die SchülerInnen der 6ar am 24. April 2014  den Ausführungen des 

Gastreferenten Erwin Mohr, der neben einem Überblick über die EU, verschiedene Facetten des 

Einflusses der Europäischen Union auf unser tägliches Leben beschrieb. Zu Beginn der 

Unterrichtsstunde stellte Frau Heine den  EU-Info-Point vor, überreichte Broschüren mit 

wissenswerten Informationen zur EU und wies speziell auf die bevorstehenden EU Wahlen hin. 
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Die SchülerInnen des Wahlpflichtgegenstandes BVL besuchten den EU Info Point, wo Ihnen neben 

der geschichtlichen Entwicklung und der wirtschaftlichen Bedeutung der EU im Welthandel auch 

Einblicke in die EU Organisationen durch Herrn Mohr geboten wurden. (SCHU) 

  

 

  

Bericht von Johanna Albrecht, 6ar 

Am Freitag, den 25. April 2014 hielten Frau Barbara Heine und Herr Erwin Mohr im Rahmen des 

BVL-Unterrichts einen Vortrag über die Europäische Union. Die Gastreferentin leitet die neue EU-

Infostelle in Dornbirn, welche sich im neuen Glasgebäude neben dem Kulturhaus befindet. 

Hauptsächlich referierte Herr Mohr, der seit 2008 Mitglied im Präsidium des Ausschusses der 

Regionen des EU-Parlaments ist. Außerdem  war er zwischen 1985 und 2009 Bürgermeister von 

Wolfurt. 

Da am 25. Mai in Österreich die EU-Wahlen stattfinden und ein Großteil der SchülerInnen der 6ar 

Klasse bereits 16 und somit wahlberechtigt sind, ist es wichtig, die EU auch mal kritisch zu 

hinterfragen. Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Europarat und der Europäischen Union: 

  

Europarat Europäische Union (EU) 

gegründet: 1949 gegründet: 1951 

Mitgliedsstaaten: 49 Mitgliedsstaaten: 28 

Österreich ist Mitglied seit: 1956 Österreich ist Mitglied seit: 1995 

Einwohner: 800 Mill. Einwohner: 500 Mill. 

Sitz: Straßburg Sitz: Brüssel (Belgien) 

wichtigste Aufgaben: Stärkung von Demokratie, 

Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit in den 

Mitgliedsstaaten 

Wichtigste Aufgaben: gleiche wie der Europarat 

plus  keine Binnengrenzen zwischen den 

Mitgliedsstaaten, freier Personenverkehr, freier 

Warenverkehr, freie Dienstleistungen 
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Die Europäische Union hat eine gemeinsame Hymne (Eurovisionshymne) jedoch gibt es bisher 

keine Verfassung wie beispielsweise in der USA. 

  

Derzeit wird oft kritisiert, dass die EU alles regelt. Beispielsweise die Gurkenkrümmung oder die 

Ersetzung von Glühlampen durch LED-Lampen. Grund dafür ist, dass LED Lampen weniger Strom 

benötigen und die EU-Länder dadurch nicht so sehr vom ausländischen Strom abhängig sind. 

  

Vielen Dank an den Referenten für den sehr interessanten und lehrreichen Vortrag! 

  

  

Online Marketing 

  

  

Tipps, Chancen, Potential, aber auch Flops und Risiken vermittelte der Jungunternehmer Thomas 

Gabriel am 22. April 2014 den SchülerInnen der beiden Junior Companies „Happy Faces“ und 

„Dona Bona“, die selbst eine Webseite für den Vertrieb ihrer kulinarischen Köstlichkeiten erstellt 

hatten. Es war interessant, von einem jungen Unternehmensgründer den Weg in die 

Selbständigkeit geschildert zu bekommen. (SCHU) 
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Am Dienstag, den 22. April 2014 hatten wir den jungen Unternehmer Thomas Gabriel als 

Gastreferent zu Besuch. Der 30-Jährige ist Mitgründer der Molindo GmbH und zudem auch 

Herausgeber von internetszene.at, Mitveranstalter des Netzdialogs Vorarlberg und Vorstand der 

Jungen Wirtschaft Vorarlberg. 

  

Molindo entwickelt und vermarktet innovative Online-Portale. Zu den Referenzen zählen die Musik-

Plattformen Songtexte.com und setlist.fm. Auf Songtexte.com finden Musikbegeisterte Songtexte 

und deutsche Übersetzungen zum Mitsingen, angereichert mit den passenden News aus der 

Musikbranche. Setlist.fm zählt weltweit zu den größten Konzert-Plattformen. Auf dem Portal 

können Konzertbesucher recherchieren, welche Lieder die Künstler auf den Konzerten gespielt 

haben. Die sogenannte Setlist wird von Nutzern nach dem Wikipedia-Prinzip eingetragen und für 

andere Besucher der Seite zugänglich gemacht. Aktuell sind über eine Million Konzerte aus der 

ganzen Welt eingetragen. 

  

Im Vortrag hat Thomas Gabriel betont, dass es wichtig sei, seine eigenen Ideen mit viel Energie, 

Mut und Risikobereitschaft umzusetzen. Es gehe um die Leidenschaft und die kontinuierliche 

Verbesserung bei der Umsetzung. Nur wenn man „hungrig“ bleibe, könne man etwas verändern 

und als Unternehmer erfolgreich sein.  

  

Sebastian Kilga 6ar / Thomas Gabriel 

  

  

PM in der IT Branche 

Welchen Stellenwert das Projektmanagement (PM) bei der Abwicklung von Hard- und Software 

Projekten innehat, davon berichtete der IT Spezialist Wolfgang Rella am 17.3. 2014 der 6ar Klasse 

im Fach „Informatik & Projektmanagement“.   Herzlichen Dank für den ausgesprochen 

interessanten und vor allem praxisbezogenen Vortrag! 
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Schülerbeitrag verfasst von Ekrem Coskun 

Am 17. März hielt Herr Rella einen Vortrag zum Thema Projektmanagement. Er ist ein Mitarbeiter 

der Firma Fink Zeitsysteme GmbH und stellte neben dem Unternehmen auch die Produkte und 

Dienstleistungen der Firma vor.  Die wichtigsten Eckdaten des Unternehmens sind: 

 Gründung der Fink in Vorarlberg 1975 

 Familienbetrieb in zweiter Generation 

 20 MitarbeiterInnen 

 Ausschließlich Zeit-und Fahrzeugerfassung 

 Tätig in Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien (Südtirol) 

 3,5 Millionen Umsatz 

  

Die Produktbereiche gliedern sich in Auftragszeiterfassung, Fahrzeugerfassung, Personalerfassung 

und Zutrittskontrollsysteme. 

  

Im Hinblick auf Projektmanagement referierte Herr Rella von der Theorie über die Probleme bis hin 

zur Abwicklung in der Praxis. 

  

Oft treten Probleme bei der Projektumsetzung auf, welche jedes Mal beseitigt werden müssen, um 

fortfahren zu können. Eine zentrale Frage lautet: Was wünscht sich der Kunde wirklich? Man muss 

so lange nachfragen, bis die Sache verstanden wird. Daher ist das Zusammenspielen mit dem 

Kunden enorm wichtig für ein erfolgreiches Projekt. 
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Einblicke in das Studentenleben 

Als einer der ersten Absolventen des RG Zweiges für „Kultur & Ökonomie“ berichtete Ulrich Furrer 

am 28. Februar 2014 der 7ar Klasse von seiner Umstellung von der Schule auf das Studium, 

insbesondere  welche Fähigkeiten und Lerntechniken sich die SchülerInnen bereits im Gymnasium 

aneignen sollten, um möglichst eigenständig die Stofffülle, die auf sie während des Studiums 

zukommt, bewältigen zu können. 

  

Schülerbericht: Andreas Amann, 7ar 

Am 28.02.2014 kam Ulrich Furrer, ein ehemaliger Absolvent unserer Schule, in die 7ar Klasse, um 

uns etwas über das Studentenleben zu erzählen. Er ist fast 20 Jahre alt und studiert derzeit Physik 

und Biologie auf Lehramt in Innsbruck. Wie man der letztjährigen Maturazeitung entnehmen kann, 

ist er ein gelassener, sorgloser und gutmütiger Mensch, der nicht gleich in Hektik gerät. 

  

Herr Furrer erzählte uns von seiner Wohnungssuche, über die Stadt Innsbruck und seine 

Vielfältigkeit, sowie vom aktuellen Stand seiner Studienlaufbahn. Er antwortete auf die Frage, 

warum er gerade Physik und Biologie studieren will, dass es ihn sehr interessieren würde und er 

auch in der Schule in diesen Fächern sehr gut gewesen sei. 

  

Ulrich brachte einige Punkte hervor in der sich Schule und Universität unterscheiden: 

 Wenn man studiert, stellt man sich seinen Stundenplan selbst zusammen. 

 Die Professoren rennen den Studenten nicht nach, wenn man mal eine Hausaufgabe nicht 

hat (schmunzelt). 

 Wenn etwas nicht zeitgerecht erledigt wurde, dann erhält man einfach ein „Nicht 

Genügend“. 

 Außer in ein paar wenigen Kursen gibt es keine Anwesenheitspflicht. 

 In manchen Vorlesungen sind bis zu 350 StudentInnen und nicht wie in der Schule Klassen 

mit 25 SchülerInnen. 

Vielen Dank, Ulrich, für diesen interessanten und lehrreichen Vortrag über das Studentenleben. 

Wir wünschen dir viel Glück beim Studieren und hoffen, dass du bald als Lehrer tätig sein kannst. 
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BGD im ORF mit 100 Punkten 

Am Donnerstag, den 6. 2. 2014 strahlte der ORF den Beitrag „Ein guter Tag hat 100 Punkte“, der 

in der 6ar Klasse des BG Dornbirn Ende Jänner gedreht wurde, aus.  

  

Weitere Projekte zum Umweltzeichen ... 

  

Tipps für die Ferialjobsuche 

 

Am Freitag den 7. Februar 2014 besuchten Magdalena Holzer und Lisa Pfanner vom "aha Bregenz" 

die 6ar Klasse, um hilfreiche Tipps für die Suche nach einem Ferialjob zu geben, welcher (alternativ 

zum Praktikum, das in der Freizeit zu absolvieren ist) während der Sommerferien  empfohlen wird. 

  

Nach einer kurzen Einführung über das aha (Informationsstelle für Jugendliche) von Frau Holzer 

sahen wir kurze Videoclips über außergewöhnliche Bewerbungen, Auslandsdienste und 

Freiwilligenarbeit. Die Mitarbeiterinnen des aha Bregenz stellten uns die vielen Möglichkeiten 

Ferialjobs auszuüben dar und wie und wo man sich am besten bewerben sollte. Außerdem zeigten 

sie uns die Ferialjobbörse des ahas und wir bekamen einen Einblick, wo wir unseren Ferialjob 

ausüben könnten. 

  

Gegen Ende der Stunde gaben sie uns auch Ideen für die Zeit nach der Matura. Sie informierten 

uns zum Beispiel auch über Auslandssemester während des Studiums. 
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Der Vortrag organisiert von Frau Prof. Schuster im Rahmen des BVL-Unterrichts war sehr 

informativ und hilfreich und durch die vielen Hilfestellungen und Vorträge, die wir mittlerweile 

bekommen haben, fällt es uns jetzt immer leichter, den passenden Ferialjob zu finden und uns zu 

bewerben. 

  

Vielen Dank auch an die zwei Referentinnen, Magdalena Holzer und Lisa Pfanner. 

  

Florentina Mender, 6ar 

  

 

  

  

Konkurs und Ausgleich 

 

  

Am Freitag, den 7.2.2014 kam Herr Krämer, ein Referent der IfS-Schuldenberatung Vorarlberg an 

unsere Schule. Er brachte uns näher, wie man mit Schulden umgehen sollte und welche 

Möglichkeiten es gibt, um aus den Schulden zu kommen. Hier eine kurze Zusammenfassung von 

dem, was wir von Herr Krämer gelernt haben. 
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Die Institution für Sozialdienste von Vorarlberg bietet verschiedenste Schuldenberatungsangebote 

an. Von beruflicher sozialer Beratung bis zu psychosozialer Hilfe. Allein in Vorarlberg wurden in 

diesem Jahr 600 Privatkonkurse vorgemerkt. Es gibt verschiedenste Bereiche, in denen ich 

Schulden haben kann: Banken, Bausparkassen, Leasingunternehmer, Versandhäuser, 

Versicherungen, Finanzamt, GKK, etc. Informationen zur Schuldenberatung bekomme ich vom 

Bezirksgericht oder vom Kreditschutzverband (KSV). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine 

Schuldenberatung ablaufen kann. Eine dieser Möglichkeiten ist der außergerichtliche Ausgleich. 

Zunächst sollte der Schuldner versuchen, mit den Gläubigern auf eine gemeinsame 

außergerichtliche Lösung zu kommen. Dass heißt, man bietet den Gläubigern eine Abfindung an, 

wobei die Zahlungen von Gläubiger zu Gläubiger variieren können. Ratenzahlungen sind natürlich 

auch möglich. Der Schuldner hat dabei auch „Pflichten“. Er sollte zum Beispiel einer Beschäftigung 

nachgehen, um eine realistische Chance zu haben, mit den Gläubigern auf eine Lösung zu 

kommen. Der gerichtliche Weg wurde ebenfalls im Detail erläutert, sollte der außergerichtliche Weg 

scheitern. 

  

Durch den Vortrag haben wir einen guten Einblick in die Schuldenberatung und das 

Konkursverfahren bekommen. 

  

Verfasser: Lukas Müller, 7ar 

  

  

Ein guter Tag hat 100 Punkte 

Im fächerübergreifenden Unterricht von Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (Prof. Schuster) mit 

Biologie und Umweltkunde (Prof. Dönz) schärften die SchülerInnen der 6ar am 24. 1. 2014 ihr 

Bewusstsein für den CO2 Verbrauch unseres Lebensstils. Simon Vetter und Laura Meusburger von 

der Organisation Kairos führten die interessierten Jugendlichen tiefer in das Thema 

‚Nachhaltigkeit‘ ein. Auch der ORF war vor Ort. 

 

Im Rahmen des Vortrages beleuchtete Simon Vetter die Grundlagen des CO2 Ausstoßes und die 

damit verbundenen Konsequenzen für unsere Umwelt, während Laura Meusburger das Lernspiel 

zum klimaverträglichen Leben  "100 gewinnt„ vorstellte. Das niveauvolle Strategiespiel ist als 

Impuls für das Thema Klimaschutz für Jugendliche und Erwachsene geeignet. Weiterführende 

Links: http://www.eingutertag.org/ 

  

Herzlichen Dank an Simon Vetter und Laura Meusburger für ihr Kommen und die interessanten 

Ausführungen! 
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Weitere Bilder zu "Ein guter Tag hat 100 Punkte" in der Galerie. 

  

Kairos Wirtschaftsforschung & Entwicklung GmbH 

Am Freitag, dem 24. Jänner 2013 beehrten uns Laura Meusburger und Simon Vetter von dem 

Unternehmen Kairos mit einem Besuch. Der Name Kairos leitet sich vom griechischen Gott Kairos 

(Gott der Zeit) ab. Gleichzeitig ist er der Bruder von Kronos. 

  

Die derzeitigen Projekte: 

 Prototypentwicklung - > hauptsächlich in der Landwirtschaft 

 Regionalentwicklung -> „Mission Rheintal“ 

 Projekte in Westafrika, Zentral – und Südostasien 

  

Laura und Simon zeigten uns viele Bilder, zum Beispiel  wie die Temperatur in den einzelnen 

Ländern auf der Erde in den letzten Jahren angestiegen oder wo der CO2 – Verbrauch am höchsten 

ist. 

  

Zum Schluss stellten sie uns ihr neuestes Projekt vor: „Ein guter Tag hat 100 Punkte“. Dazu die 

sehr komplizierte Gleichung: 6,8 kg CO2 eq / Tag = 100 Punkte. Die Zahl kommt daher, dass 6,8 

kg CO2 (=100 Punkte) jeder Mensch täglich durch all seine Handlungen verursachen darf, um 

unsere Welt und unser Klima im Gleichgewicht zu halten. Ziel dieses Projektes ist es, die globale 

Gerechtigkeit oder die Lebensqualität bewusst zu machen. 

  

Wenn man zum Beispiel von einem Ort zu einem anderen Ort will (15 km): so ergibt dies per Auto 

31 Punkte, per Bus 2 Punkte oder per Fahrrad 0 Punkte an Umweltbelastung. 

  

So lernten wir auch spielerisch, wie viele Punkte eine gewisse Aktivität oder ein gewisses 

Lebensmittel hat und dass es für die Punktevergabe sehr wichtig ist, woher ein Lebensmittel 

kommt und wie es hergestellt wird. 

  

Uns haben die zwei Stunden sehr gut gefallen. Wir konnten sehr vieles lernen und kamen sogar ins 

Fernsehen. 
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Mehr Infos zu Kairos findet man auf der Internetseite  www.kairos.or.at, 

sowie  unter http://www.eingutertag.org/ 

  

Verfasser: Jakob Rella, 6ar 

  

Der Weg in die Selbständigkeit 

Am 29. November 2013 fand im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes „Betriebs- und 

Volkswirtschaftslehre“ in der 7AR Klasse des RG Zweiges ein Gastvortrag von Herrn Flatscher vom 

WKO Gründerservice statt. Der Vortrag befasste sich mit dem Thema „Unternehmensgründung“ 

  

 

  

Das Ziel des Vortrages von Herrn Flatscher war es, uns in der Doppelstunde einen Überblick über 

Österreichs Gründerlandschaft zu verschaffen. Hierbei eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes 

des praxisbezogenen Referates: 

  

Im Jahre 2012 wurden in Österreich 27.194 Unternehmen gegründet. Allein in Vorarlberg werden 

jährlich zirka 1.000 neue Unternehmen auf die Beine gestellt. 40 % der Gründungen sind im 

Bereich Gewerbe und Handwerk. Informationen und Consulting, dazu zählen Medien und Werbung, 

sind mit 20 % an zweiter Stelle vertreten. Mittlerweile sind 48% der GründerInnen Frauen. 

  

Eine Gründung eines Unternehmens sollte folgende Schritte beinhalten: Idee – Vorbereitung – 

Planung – Gründung – Unternehmen. 

  

Die Vorbereitung dient dazu, eine Struktur reinzubringen. Dazu kann man sich an die 

Gründungsberatung wenden. Für die Planung wird ein Business-Plan erstellt und erst danach sollte 

die Entscheidung gefällt werden, ob man die Idee umsetzt. Dabei sind Kostenplanung, 

Umsatzplanung, Break-Even-Planung und Liquiditätsplanung sehr entscheidende Faktoren. 

  

Flexibilität, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung, sowie Geld sind wesentliche Motive für die 

Unternehmensgründung. 
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Neben der Eigenfinanzierung und Fremdfinanzierung von Investoren gibt es die sogenannten 

„Business Angels“. Diese Leute beteiligen sich als Investoren an einem Unternehmen und erhalten 

später Teilgewinne. Die meisten dieser Investoren sind selbst erfolgreiche Unternehmer. 

  

Das Wichtigste für ein neu gegründetes Unternehmen ist, dass eine potenzielle Kundschaft 

vorhanden ist. Dabei sollte man sich möglichst gut von den Konkurrenten absetzen. 

  

Ich fand den Vortrag von Herrn Flatscher sehr informativ. Ich konnte mir viel neues Wissen 

aneignen und auch Informationen, welche mir zuvor unbekannt waren. Eineinhalb Stunden waren 

von der Länge her ausreichend, um die Konzentration bis zum Schluss halten zu können. Alles in 

allem war ich sehr zufrieden mit dem Vortrag und wir freuen uns schon auf weitere Gastreferenten 

am BGD. 

  

Verfasser: Andreas Amann & Benedikt Fend (7ar) 

 

Von Anlagenbetrug und Spekulation… 

Am Freitag, dem 25. Oktober 2013 fand in der 6ar Klasse des Bundesgymnasiums Dornbirn ein 

Vortrag zum Thema „Wertpapiere“  im Rahmen des BVL Unterrichts statt. Zu Gast waren die 

Herren Liebhart und Striessnig von  der Raiffeisenbank im Rheintal. Sie erläuterten den 

Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Aktien und anderen Geldanlagen. Dem Publikum 

wurden interessante Fakten übermittelt, um die Jugendlichen auch dem Börsenspiel näher zu 

bringen, an dem das Gymnasium teilnimmt. Dabei wurden den SchülerInnen grundlegende 

Informationen nahe gebracht. Beispielsweise wurde im Jahr 1602 erstmals von einer Aktie 

gesprochen, als holländische Seefahrer ihre wertvollen Waren „versichern“ wollten. Es wurden aber 

auch Themen wie die Anlagenpyramide, die Einteilung des Finanzmarktes, die Kreditwürdigkeit von 

Staaten/Firmen und der Faktor Risiko besprochen. Unterschiede zwischen einer Aktiengesellschaft 

und einer Genossenschaft wurde ebenfalls erklärt. Die Schülerinnen und Schüler wurden gut in die 

Präsentation mit einbezogen und verfolgten interessiert den zweistündigen Vortrag, der von Frau 

Professor Schuster organisiert worden war. Wir bedanken uns herzlich bei den Gastreferenten! 

  

Verfasser: Simon Vogel, 6ar 
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OeNB Gastvortrag 

Zu unserem aktuellen Thema passend, besuchte uns am Freitag, den 11.Oktober 2013, Frau 

Kaiser, eine Vertreterin der Österreichischen Nationalbank. Sie ist hauptsächlich in der Westregion 

aktiv und spricht öfters vor Unternehmern, Filialen aber auch vor Schulklassen. Wir hatten einen 

tollen Einblick über allerlei Wissenswertes zum Thema Geld bekommen. Besonders spannend 

fanden wir Ihre Ausführungen über das Thema Falschgeld. Frau Kaiser brachte uns sogar einige 

„Blüten“ mit, welche wir von echten Scheinen zu unterscheiden hatten. Sehr aufschlussreich und 

interessant war insbesondere ihre Darlegung über die Bedeutung, Rolle, Aufgaben und Strukturen 

des ÖNB. Die regulierende Wirkung einer zentralen Geldpolitik hat nicht nur eine bedeutende 

volkswirtschaftliche Aufgabe, sondern beinhaltet neben einer sozial-politischen Komponente auch 

internationale Kooperationen und garantiert eine wichtige Finanzstabilität. 

  

Besonders in der heutigen Konstellation der Märkte und Finanzwelt haben die Nationalbanken sehr 

sensible, komplexe und wegweisende Bedeutung. Noch nie war in den letzten 50 Jahren die 

Geldpolitik von so einschneidender Relevanz. 

  

Uns hat dieser interessante Vortrag sehr gefallen.  Ein Dankeschön an Frau Prof. Schuster, die uns 

das ermöglicht hat, sowie an Frau Kaiser von der ÖNB. 

  

Luca Fioranelli, 7ar 
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Kolloquium – WKO Unternehmerprüfung 

Am 11. 10. 2013 fand am BG Dornbirn im Rahmen des BVL Unterrichts für die 

PrüfungskandidatInnen, die sich seit Schulbeginn intensiv auf die Unternehmerprüfung vorbereiten, 

ein vierstündiges Kolloquium mit Frau Kennerknecht, einer externen Prüfungsbeauftragten der 

WKO Meisterprüfungsstelle Dornbirn, statt.  

Anhand von möglichen Beispielen und Theoriefragen wurde die Prüfungssituation simuliert, welche 

es den SchülerInnen ermöglichte, sich auf die für sie bisher ungewohnte Art einer Prüfung vor einer 

externen Prüfungskommission einzustellen. Neben fachlichem Input erhielten die SchülerInnen der 

8ar Klasse einen Überblick über den formalen Ablauf des gewerberechtlich anerkannten Examens, 

sowie das Beurteilungsschema, welches neben Fachwissen auch Auftreten, Überzeugungskraft und 

Präsentation der Lösungswege in die Bewertung einfließen lässt. Nun bleiben den SchülerInnen 

noch vier Wochen zur Vorbereitung bis zum UP-Termin am 12. November, 2013.  Herzlichen Dank 

an Frau Kennerknecht für die professionelle Durchführung des Kolloquiums, das durch finanzielle 

Unterstützung der WKO ermöglicht wurde.  
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Junior Companies 

 

Das Konzept der Junior Companies, einer von der WKO unterstützten Initiative bietet SchülerInnen 

die Möglichkeit, für die Dauer eines Schuljahres in die Rolle einer Unternehmerin bzw. eines 

Unternehmers zu schlüpfen.  

  

Heuer wurden an unserer Schule insgesamt vier Junior Companies gegründet, die sich hier 

vorstellen werden. Es sind dies: 

  

reLIGHT – Jede Kerze ist ein Unikat 

Flümsel – Der umweltfreundliche Fusselentferner 

BeeSmart – Wachstücher als nachhaltige Alternative statt Plastikfolie 

PeelGood – Kosmetikprodukte wie Peelings & Badesalze 

  

Zum Programm: SchülerInnen im Alter von 15 bis 19 Jahren gründen reale Unternehmen für die 

Dauer eines Schuljahres und bieten selbst entwickelte Produkte und Dienstleistungen auf dem 

realen Markt an. Die Jugendlichen entwickeln selbständig ihre eigene Geschäftsidee und 

durchlaufen alle Phasen eines realen Wirtschaftsprojekts von der Ideenfindung und Teambildung 

über Planung, Produktion, Marketing und Verkauf bis hin zum Geschäftsabschluss. 

  

  

ProjektteilnehmerInnen arbeiten selbständig im Team und erfüllen alle unternehmerischen 

Aufgaben selber. Der Kreativität sind hierbei kaum Grenzen gesetzt, das Angebot der Junior 

Companies reicht von einfachen Dienstleistungen bis hin zu patentierten Produkten.  Durch das 

selbständige Arbeiten lernen die Jugendlichen die Herausforderungen der Arbeitswelt kennen, 

erwerben wirtschaftliche Grundkenntnisse und für das Berufsleben wichtige soziale Kompetenzen. 

  

Während des Jahres produzieren, bewerben und verkaufen die Schülerteams ihre Produkte und 

Dienstleistungen. Gleichzeitig führen sie auch Aufzeichnungen über ihre Geschäftstätigkeit, 

erstellen Geschäftsberichte und führen schließlich auch Junior Steuern und Sozialabgaben ab wie 

gewöhnliche Unternehmen. Zum Ende des Schuljahres haben die Junior Teams die Gelegenheit, ihr 

Unternehmen im Rahmen von Handelsmessen und Wettbewerben der Öffentlichkeit zu präsentieren 

und sich mit anderen Unternehmen zu messen. Am Ende des Schuljahres werden die Junior 

Unternehmen aufgelöst, und der Gewinn wird ausbezahlt. 
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Quelle & nähere Informationen dazu unter https://www.junior.cc/junior-company-compact 

  

Quelle Logo https://www.junior.cc/ 

  

  

Fleißige Bienen im Ausschwarm 

 

Wir, die Teammitglieder der Junior Company „Bee Smart“, haben uns am Samstag, den 

22.02.2020, in aller Frühe in der Schule – unserem heutigen produktiven Bienenstock – 

versammelt, um der hohen Nachfrage unserer Bienenwachstücher gerecht zu werden. Für den 

bevorstehenden Besuch bei der Handelsmesse im größten und modernsten Shoppingcenter Wiens, 

bei der am 07.03.2020 die Junior Company Mitglieder die Möglichkeit haben, ihre Produkte einer 

großen Öffentlichkeit zu verkaufen und sich über die anderen JCs zu informieren, sollte der nun 

tophergestellte Vorrat unserer Produkte auf jeden Fall reichen. 

  

  

Neben den unzähligen geschnittenen Stoffen, dem heißgeschmolzenen Wachs und dem Bügeln für 

die Einarbeitung in die Tücher, wurden alle Anwesenden mit einem Frühstück von Frau Professor 

Schuster belohnt und konnten so gut gestärkt und topmotiviert in den Tag starten und waren so 

produktiv wie nie zuvor. Knall auf Fall: Nun sind wir perfekt gerüstet für die Junior Firmen –Messe 

in Wien und bereit ins Abenteuer neuer Erfahrungen auszuschwärmen. 

  

  

Aber auch für die heimischen Interessenten aus dem Ländle sind die Tücher nach wie vor zu 

haben: Perfekt geeignet für den Eigenbedarf oder als Ostergeschenk für die Verwandtschaft und 

Bekanntschaft! 
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Kontaktdaten: 

Email: beesmartjc@gmail.com 

Instagram: bee.smart.jc 

  

  

Verfasst von Vanessa Blauensteiner & Laurent Piazzi (beide 6br) 
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Bienenwachstuch statt Frischhaltefolie – Bee Smart 

 

In der Zeit des Klimabewusstseins und der Fridays-for-Future – Bewegung wird man auch oft im 

eigenen Haushalt mit der Frage konfrontiert: Was kann ich tun? 

 

Die Bienenwachstücher der Junior Company „Bee Smart“ helfen bei der Beantwortung dieser Frage. 
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Die mit recycelten Stoffen, reinem Distelöl und Vorarlberger Bio-Bienenwachs hergestellten Tücher 

dienen als wiederverwendbare Langzeit-Alternative zu den müllproduzierenden Aluminium- und 

Plastikfrischhaltefolien. 

 

Also stoppen Sie unnötigen Müll in Ihrem Zuhause und tun Sie etwas für unsere Umwelt! 

  

Kontakt:              Bee Smart JC 

                           Realschulstraße 3 

                           6850 Dornbirn 

                           E-Mail: beesmartjc@gmail.com 

                           Instagram: bee.smart.jc 
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Flümsel 

 

Sie ärgern sich über Haare, Staub- oder Textilteilchen auf Ihrer Kleidung und wollen diese 

loswerden? 

  

Dann kaufen Sie doch unseren „Flümsel“! Die innovative und umweltfreundliche Alternative für die 

herkömmliche Fusselrolle. Unser Produkt kann nach dem Gebrauch ganz einfach abgewaschen und 

sofort wiederverwendet werden, ohne dabei die Umwelt zu verschmutzen oder zu schädigen. 

  

Bei Interesse können Sie sich gerne unter fluemsel@gmail.com bei uns melden oder unsere 

Instagramseite fluemsel_jc besuchen. 

  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

  

Das Flümsel-Team 

  

Flyer 
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PeelGood 

 

Wir als Team von PeelGood produzieren mit großem Engagement Peelings, Heilerdemasken und 

Badesalze für alle, ob jung, alt, weiblich oder männlich. Ideal sind unsere Produkte für den eigenen 

Gebrauch, aber auch in der Weihnachtszeit um die Liebsten mit 100% selbstgemachten und mit 

Liebe zubereiteten Produkten zu beschenken. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung für 

unsere Junior Company, sowie über jeden einzelnen Kunden bzw. Kundin, denen wir mit unseren 

Produkten eine Freude bereiten können. 

  

Vielen Dank, 

euer Team von PeelGood 

  

PS: gerne können Sie unserem Instagram Account @peelgood.jc folgen 

      erreichbar sind wir auch unter der Emailadresse peelgood.jc@gmail.com 
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reLIGHT 

 

Wir von der Junior Company reLIGHT setzen vor allem auf Nachhaltigkeit. Die Idee hinter unserem 

Produkt ist, aus alten Wachsresten, die wir zum Beispiel bei unserer Sammelstelle im BGD 

(Eingangsbereich) gespendet bekommen, neue, einzigartige Kerzen herzustellen. Unsere Kerzen 

sind komplett (bis auf den Docht:-) ) von Hand gemacht, also alles Unikate. Da wir diese schön 

gestalten und auf Wunsch auch gerne Arrangements dazu packen, sind unsere Kerzen eine 

wunderbare Geschenksidee. 

  

Aber die reLIGHT-Kerzen sehen nicht nur gut aus… Nein, sie riechen auch gut!! Seit kurzem haben 

wir nämlich auch Duftkerzen im Angebot und gemeinsam mit unseren süßen Teelichtern führen sie 

hoffentlich zu so manch entspannenden/romantischen Abenden… 

  

Überzeugen Sie sich doch selbst von unserem Sortiment und besuchen Sie uns bei einem unserer 

nächsten Verkaufstermine! Weitere Infos auf Instagram: @relight.jc 

  

Wir freuen uns auf Sie! 

  

Das reLIGHT-Team 
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Broschüre 

  

Bei Anregungen können Sie sich auch gerne unter reLIGHT.bgd@gmail.com melden. 

  

 
Verkaufsauftakt der JC 

Beim Martinimarkt am 8. November 2019 stellten die vier Junior Companies, die heuer an unserer 

Schule gegründet wurden, erstmals ihr Verkaufstalent unter Beweis. Trotz Regen und Kälte 

schafften es die „BeeSmart JC“ und „Flümsel JC“ bereits vor Ende des Martinimarktes ausverkauft 

zu sein. Die Wachstücher als Plastikalternative und die Fusselentferner entpuppten sich als Renner 

bei den Kunden, nicht zuletzt auch aufgrund des Charmes der VerkäuferInnen, die den Stand 

betreuten. Aber auch die Badesalze, Gesichtsmasken und Peelings von „PeelGood JC“,  sowie die 

Unikate der recycelten Kerzen von „reLIGHT JC“ erfreuten sich hoher Beliebtheit. 

  

Angespornt von diesen ersten Verkaufserfolgen produzieren die SchülerInnen nun auf Hochtouren 

und werden ihre Produkte über verschiedene Kanäle absetzen. Dabei hoffen sie auf weiterhin gute 

Resonanz bei ihren Zielgruppen und freuen sich über deren Nachfrage & Aufträge. Jede Junior 

Company wird sich mit ihren Produkten in nächster Zeit auf dieser Plattform vorstellen. 
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Unternehmensberaterin gibt Tipps 

 

Am Freitag, den 10. Oktober 2019 erhielten die SchülerInnen, die das Wahlpflichtfach „Junior 

Company (JC)“ gewählt haben, wertvollen Input von Frau Mag. Hinterauer, ihres Zeichens 

Unternehmensberaterin. Dabei konnte sie aus einem umfassenden Erfahrungspool aufgrund ihrer 

jahrelangen Berufserfahrung als selbständige Unternehmerin schöpfen. Begleitet wurde sie von 

Frau Bettina Vuissa-Radlmaier von der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, die diese 

Beratung für unsere Junior Companies ermöglichte. 
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Nachdem Frau Hinterauer auch als eine der JurorInnen beim Landeswettbewerb im Mai 2020 

fungieren wird, durfte sie keine konkreten Empfehlungen hinsichtlich der Produkte der JC geben, 

aber dennoch konnten die Jugendlichen viel Wissenswertes mitnehmen. 

  

Herzlichen Dank an Frau Mag. Hinterauer für ihre Expertise und der VVG für die Unterstützung der 

Junior Companies. 

  

  

  

BVL/ Junior Company 

Die Gründung einer JUNIOR Company ist jedes Jahr mit Schulbeginn möglich. Bis 15. November 

können die JUNIOR Teams ihre Unternehmen in der JUNIOR Datenbank registrieren. Am BG 

Dornbirn wird das JUNIOR Company Programm im Rahmen eines Wahlpflichtfaches in der 6.oder 7. 

Klasse angeboten. Während des Jahres produzieren, bewerben und verkaufen die Schülerteams 

ihre Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig führen sie auch Aufzeichnungen über ihre 

Geschäftstätigkeit ud erstellen Geschäftsberichte. Zum Ende des Schuljahres haben die JUNIOR 

Teams die Gelegenheit, ihr Unternehmen im Rahmen von Handelsmessen und Wettbewerben der 

Öffentlichkeit zu präsentieren und sich mit anderen Unternehmen zu messen. Am Ende des 

Schuljahres werden die JUNIOR Unternehmen aufgelöst, und der Gewinn kann ausbezahlt werden. 

Junior Company – Landeswettbewerb 

 

Am 4.5. 2017 fand im Wifi Dornbirn der Landeswettbewerb der Vorarlberger Junior Companies (JC) 

statt. Unsere beiden JC Unternehmen, „Flores Products“ und „Nuttylicious“, die von SchülerInnen 

der 6. Klassen des BGD im Rahmen des Wahlpflichtfaches „Junior Company“ in diesem Schuljahr 

gegründet und erfolgreich geführt wurden, nahmen daran teil. 
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Die JungunternehmerInnen wurden von einer unabhängigen Fachjury aus der Wirtschaft in 

folgenden Kategorien beurteilt: 

 Geschäftsbericht 

 Präsentationsstand mit kurzem Interview am Stand 

 Juryinterview 

 Bühnenpräsentation 

  

Trotz starker Konkurrenten aus den berufsbildenden höheren Schulen, die aufgrund ihrer 

Ausbildungsschwerpunkte eindeutig im Vorteil waren, schnitten unsere SchülerInnen ausgezeichnet 

ab - „Flores Products“ JC belegte den 3. Platz in der Gesamtwertung und Nuttylicious gewann zwar 

keinen Podestplatz, dafür aber viele wertvolle Erkenntnisse. 

  

Herzliche Gratulation den erfolgreichen SchülerInnen! 

  

Hintergrundinformation 

Im Rahmen des Junior Company Programms, das von der WKO/VVG angeboten wird, gründen 

SchülerInnen reale Unternehmen für die Dauer eines Schuljahres und bieten selbst entwickelte 

Produkte und Dienstleistungen auf dem realen Markt an. Die Jugendlichen entwickeln selbständig 

ihre eigene Geschäftsidee und durchlaufen alle Phasen eines realen Wirtschaftsprojekts von der 

Ideenfindung und Teambildung über Planung, Produktion, Marketing und Verkauf bis hin zum 

Geschäftsabschluss. Sie arbeiten selbständig im Team und erfüllen alle unternehmerischen 

Aufgaben selber. Der Kreativität sind hierbei kaum Grenzen gesetzt, das Angebot der JUNIOR 

Companies reicht von einfachen Dienstleistungen bis hin zu patentierten Produkten. 

  

Durch das selbständige Arbeiten lernen die Jugendlichen die Herausforderungen der Arbeitswelt 

kennen, erwerben wirtschaftliche Grundkenntnisse und für das Berufsleben wichtige soziale 

Kompetenzen. Unterstützt werden sie dabei von der JUNIOR Lehrkraft, die jedes JUNIOR Team als 

Coach betreut. 

  

Quelle: http://share.jayeapps.com/austria/junior-programme/company-programm 

  

Quellenhinweis: Die Bilder vom Landesfinale wurden von Frau Christine Malin, vvg, gemacht 
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Unternehmensberatung in Aktion 

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

 

Vorstellung des JUNIOR Company Programms am BGD 
SchülerInnen gründen Unternehmen (Online: www.junior.cc ) 

SchülerInnen im Alter von 15 bis 19 Jahren gründen reale Unternehmen für die Dauer eines 

Schuljahres und bieten selbst entwickelte Produkte und Dienstleistungen auf dem realen Markt an. 

Die Jugendlichen entwickeln selbständig ihre eigene Geschäftsidee und durchlaufen alle Phasen 

eines realen Wirtschaftsprojekts von der Ideenfindung und Teambildung über Planung, Produktion, 

Marketing und Verkauf bis hin zum Geschäftsabschluss. Sie arbeiten selbständig im Team und 

erfüllen alle unternehmerischen Aufgaben selber. Der Kreativität sind hierbei kaum Grenzen 

gesetzt, das Angebot der JUNIOR Companies reicht von einfachen Dienstleistungen bis hin zu 

patentierten Produkten. 

  

Durch das selbständige Arbeiten lernen die Jugendlichen die Herausforderungen der Arbeitswelt 

kennen, erwerben wirtschaftliche Grundkenntnisse und für das Berufsleben wichtige soziale 

Kompetenzen. EinE JUNIOR LehrerIn betreut jedes JUNIOR Team als Coach. Zusätzlich stehen den 

SchülerInnen Wirtschaftstreibende als ExpertInnen beratend zur Seite und garantieren so 

Realitätsbezug und Praxisrelevanz des Projekts. 

  

Ablauf und Organisation des JUNIOR Jahres 

Die Gründung einer JUNIOR Company ist jedes Jahr mit Schulbeginn möglich. Bis 15. November 

können die JUNIOR Teams ihre Unternehmen in der JUNIOR Datenbank registrieren. Am BG 

Dornbirn wird das JUNIOR Company Programm im Rahmen eines Wahlpflichtfaches in der 6.oder 7. 

Klasse angeboten. Für die erfolgreiche Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit erhalten die Teams 

Anteilscheine im Wert von max. € 600,-, die sie verkaufen und so ihr Startkapital aufstellen 

können. Nach der Ideenfindung und Teambildung ist ein Businessplan oft ein wichtiger Meilenstein 

auf dem Weg zum Erfolg. 

  



Archiv_BVL (2012-2021) 

 

  

Während des Jahres produzieren, bewerben und verkaufen die Schülerteams ihre Produkte und 

Dienstleistungen. Gleichzeitig führen sie auch Aufzeichnungen über ihre Geschäftstätigkeit, 

erstellen Geschäftsberichte und führen schließlich auch JUNIOR Steuern und Sozialabgaben ab wie 

gewöhnliche Unternehmen. Zum Ende des Schuljahres haben die JUNIOR Teams die Gelegenheit, 

ihr Unternehmen im Rahmen von Handelsmessen und Wettbewerben der Öffentlichkeit zu 

präsentieren und sich mit anderen Unternehmen zu messen (siehe hierzu: Handelsmessen und 

Wettbewerbe). Am Ende des Schuljahres werden die JUNIOR Unternehmen aufgelöst, und in den 

meisten Fällen kann den Anteilscheineignern bei dieser Gelegenheit ein Gewinn ausbezahlt werden. 

  

Am Ende des Geschäftsjahres findet in jedem Bundesland der JUNIOR Wettbewerb statt, bei dem 

sich die jungen Unternehmer nicht nur am Messestand und auf der Bühne präsentieren, sondern 

auch in einem Interview den Fragen einer Jury stellen. Bei dieser Veranstaltung werden Preise in 

verschiedenen Kategorien vergeben und das beste Unternehmen jedes Bundeslandes 

ausgezeichnet. Die neun Bundesland-Sieger dürfen am JUNIOR Österreich Wettbewerb teilnehmen, 

bei dem das beste Unternehmen Österreichs gewählt wird. 

  

 

  

Nachfolgend Beispiele der Junior Firmen am BG Dornbirn: 

  

  

Erfolg der Junior Companies 

Beim Landesfinale der Junior Companies, das am 12. 5. 2015 im Wifi Dornbirn stattfand, belegte 

die „Backstüble JC“ den hervorragenden zweiten Rang vor „Animalis JC“, die den dritten Platz für 

sich entscheiden konnte. Geschlagen geben mussten sie sich lediglich der „s’täschli“ Junior 

Company, die von der 2c Klasse der HAK Feldkirch gegründet wurde und welche individuell 

designte Täschli von der aqua Mühle Textil nähen ließ. 

  

Es war ein spannendes Finale, bei dem alle Junior Companies ihr Bestes gaben. Bewertet wurden 

von der Fachjury folgende Bereiche: Geschäftsbericht, Verkaufsstand, Experten-Interview und 
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Bühnenpräsentation. Auch die „SweetSixTeens“ und „The Real Shirt Attack“ beeindruckten die Jury, 

für die es schwierig war, die besten Junior Companies auszuwählen. 

  

Lesen Sie den VN-Zeitungsartikel von Laurence Feider 

  

  

  

  

  

  

PR der Junior Companies 

Public Relations, kurz auch PR genannt, stellt für jedes Unternehmen eine wichtige 

Kommunikationsschiene dar und ist daher auch für die Junior Companies (JC) von Bedeutung. Zum 

Unterschied von Werbung handelt es sich bei PR um eine Berichterstattung und nicht um eine 

bezahlte Anzeige. 

  

Im Rahmen eines Pressetermins, der am 8. Jänner 2015 stattfand, stellten sich die VertreterInnen 

der heurigen vier Junior Companies den Fragen der Journalistin, nachdem sie zuvor ihre 

Geschäftsideen präsentiert hatten. Der Umgang mit der Presse wurde auf diese Weise erstmals 
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geübt und das Ergebnis erschien in der VN Beilage am 22. Jänner 2015, sowie auch online auf 

vol.at: http://www.vol.at/dornbirn/t-shirts-backmischungen-und-mehr-junior-companies-des-bgd-

starten-durch/4207281 

  

  

Exkursion zur Rewe Austria Fleischwaren GmbH 

 

  

Am 15.01.2015 besuchte die Junior Firma „The Real Shirt Attack“ in Begleitung von Frau Prof. 

Schuster die Rewe Austria Fleischwaren GmbH, auch bekannt als EFEF Fleischwaren GmbH, in 

Hohenems. Unser Führer, Herr Moll, zeigte uns das gesamte Unternehmen von der Annahme der 

geviertelten Rinder bis zum Versand und weihte uns in den kompletten Produktionszyklus von 

Wurst, Fleisch und Co. ein. Die Führung begann mit dem Anlegen der Schutzkleidung und einer 

kurzen Einführung in die Welt der Fleischverarbeitung, dann ging es durch eine Hygieneschleuse in 

den Produktionsbereich. Wir starteten unseren Rundgang bei der Warenannahme und arbeiteten 

uns durch sämtliche Arbeitsschritte, vom Zerlegen des Fleisches über riesige Fleischwölfe bis hin zu 

Räucheröfen, bis wir in der Verpackungsabteilung und schließlich beim Versand landeten. Am 

Schluss der Führung hatten wir noch das Vergnügen in Form einer Jause, die im Werk erzeugten 

Artikel auf ihre Qualität zu überprüfen. 

  

Diese Exkursion war sehr lehrreich, da man normalerweise nicht jeden Tag hinter die Kulissen 

eines großen Lebensmittelbetriebs blicken kann. Wir bedanken uns bei unserem Exkursionsleiter, 

Herrn Michael Moll, und der Rewe Austria Fleischwaren GmbH recht herzlich für diese Chance und 

einen hochinteressanten Nachmittag! 

Verfasst von: Christoph Moll, 6ar 
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Spende an das Tierheim 

 

  

Die Junior Company „Animalis“ hat nicht nur einen guten Geschäftssinn, sondern auch ein Herz für 

Tiere. Dies bewiesen die JungunternehmerInnen, als sie am 11. Dezember 2014 dem 

Tierschutzheim in Dornbirn ihre Geldspende überreichten. Von jeder verkauften Packung Bio-

Leckerlis geht ein Euro an das Tierheim, um so einen Beitrag für die Deckung der laufenden Kosten 

des einzigen Tierschutzheims im Ländle zu leisten. Der Betrieb des Tierschutzheimes erfordert 

erhebliche finanzielle Mittel. Ohne die Hilfe von vielen TierfreundInnen wäre die Aufrechterhaltung 

des Betriebes nicht möglich. Im Schnitt werden dort jährlich etwa 1400 Heimtiere aufgenommen, 

tierärztlich behandelt und versorgt. (Quelle: http://www.tierheim.vol.at/index.php)    
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Zeitungsbericht von Laurence Feider: http://www.vol.at/gemeinde/aus-liebe-zu-den-tieren-

2/4177536 

Zeitungsbericht als pdf 

  

  

FHV Roboter T-shirts 

 

  

Im Rahmen der Exkursion zur Fachhochschule Vorarlberg erfuhren die Schüler die Junior Company 

„The Real Shirt Attack“ am 4. 12. 2014 mehr über die neuesten Entwicklungen beim Bedrucken 

von T-shirts.  Pascal Madlener, seines Zeichens Student an der FHV, erprobt derzeit eine neue 

Anwendung für Roboter, die es erlaubt, individuelle Motive schnell auf T-shirts zu übertragen ohne 

dass Schablonen erstellt werden müssen. Die JC-Jungunternehmer diskutierten mit Prof. Geiger 

potentielle kommerzielle Anwendungsgebiete, sowie mögliche Geschäftsmodelle, um mit dieser 

innovativen Technologie auf dem Markt Fuß zu fassen. 
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Schnupperabende am BGD 

Am 20. & 21. November 2014 fanden die Schnupperabende für VolksschülerInnen am BG Dornbirn 

statt. Eine der zahlreichen Stationen, die die Jugendlichen besuchen konnten, um sich ein Bild von 

unserer Schule zu machen, wurde von den JungunternehmerInnen der „Junior Companies“ betreut. 

Die BesucherInnen konnten bei der Etikettierung, bzw. Verpackung der Waren selbst Hand anlegen 

und waren voll bei der Sache.  

  

  

  

Auf dem Martinimarkt 
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stellten die JungunternehmerInnen der Juniorfirmen ihr Verkaufstalent unter Beweis. Es war ein 

langer Arbeitstag, der vor 7 Uhr am Morgen mit dem Aufbau des Standes begann und erst nach 18 

Uhr endete. Trotz des suboptimalen Standplatzes konnten die SchülerInnen durch ihre freundliche 

Art zahlreiche KundInnen gewinnen und erhielten viel Lob für Ihre Produkte & Aufmachung und vor 

allem für ihre Geschäftstüchtigkeit. Die wertvollen Erfahrungen dieses Verkaufstages fließen nun in 

die Optimierung des Produktangebotes und die Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen ein. Auch 

die Analyse der Konkurrenz samt Preisvergleich war für die Jugendlichen wichtig, um sich auf dem 

Markt entsprechend zu positionieren. 

  

  

  

  

JC Backstüble 

 

Wir sind sechs Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Bundesgymnasiums Dornbirn aus den 

Klassen 6b und 6c, und wir haben im Rahmen des Wahlpflichtgegenstandes „Juniorfirma“ unsere 

eigene Firma namens „Backstüble“ gegründet. Wir produzieren Backmischungen, die wir selbst in 

Gläser abfüllen, verzieren und schließlich verkaufen. Mit unseren Produkten möchten wir Ihnen das 

Backen um Einiges erleichtern, da in unseren Backmischungen schon alle trockenen Zutaten richtig 

abgewogen und in einem Glas geschichtet sind, so dass Sie nur noch Eier, Milch oder sonstige 
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flüssige Zutaten hinzufügen müssen. Unser Angebot besteht derzeit aus Brownies, Double 

Chocolate Cookies und Apfel-Zimt-Schoko Muffins, die in zwei verschiedenen Größen, zum einen 

370ml, und zum anderen 720ml, erhältlich sind. 

  

Sie finden uns auf dem Martinimarkt, am 07.11.2014, beim Christkindelmarkt, am 14.12.2014, 

sowie bei den internen Schulaktionen (Tag der offenen Tür, Elternsprechtag & Modulvorstellung) 

des BG Dornbirns. Gerne nehmen wir Bestellungen von SchülerInnen, Lehrkräften, Eltern, Firmen, 

etc. entgegen und führen diese prompt aus. 

  

Mit Backstüble’s Backmischungen gelingt nicht nur jedem das Backen, Sie haben auch ein 

perfektes Geschenk, da die Backmischungen optisch im Glas ein schönes Bild abgeben, und sehr 

gut schmecken. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.backstueble.at 

  

Bei Fragen, Anmerkungen oder für Bestellungen können Sie uns per Email 

kontaktieren: backstueble@gmail.com 

  

  

  



Archiv_BVL (2012-2021) 

 

  

  

Animalis-Bioleckerli 

Wir sind sechs SchülerInnen aus der 6aR/6d und haben im Rahmen des WPG „Juniorfirma“ unser 

eigenes Unternehmen gegründet. Unserem Geschäftsnamen „Animalis – Bio fürs Tier“ machen wir 

jede Ehre, denn wir verwenden ausschließlich Zutaten aus biologischem Anbau für die Herstellung 

unseres Produkts. Wir bieten Karotten-Hundeleckerlis (eine Packung 100g) um 3€ und Leinsamen 

für Pferde (eine Packung 500g) um 5€ an. Wir planen unsere Produkte auf dem Martinimarkt, 

Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt aber auch  an den Schnuppertagen unserer Schule anzubieten. 

Sollten Sie an diesen Ereignissen keine Zeit haben vorbeizuschauen können Sie auch gerne bei den 

untenstehenden Adressen oder auch auf der Internetplattform Amazon Bestellungen aufgeben. 

Ansonsten finden Sie unsere Produkte auch im Dornbirner Bioladen oder in den 

Reitgeschäften Equitre Halbeisen und Steigbügel & Mehr . 

  

Weitere Informationen über uns finden Sie auf der Homepage 

http://animalis-bioleckerlis.webnode.at/ 

  

Unser Team: 

 

Tel.: 0681/10299501 

E-Mail: animalis.bioleckerli@hotmail.com 
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The Real Shirt Attack 
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„The Real Shirt Attack“ ist eine von Schülern des BG Dornbirn gegründete Juniorfirma, deren 

Unternehmensgegenstand das Bedrucken und der Verkauf von T-Shirts und Pullovern ist und die 

sich die Einhaltung höchster ökosozialer Standards zum Ziel gesetzt hat. So bieten wir zum Beispiel 

Textilien zu Top-Qualitäten aus Bio-Baumwolle an und um die Transportwege möglichst kurz und 

die Wertschöpfung in der Region zu halten, führt die Firma sämtliche Arbeitsschritte in Österreich 

durch. 

Kurze Lieferzeiten, höchste ökosoziale Standards und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sind 

grundlegende Eigenschaften von „The Real Shirt Attack“, bei welcher es sich um eine Firma 

handelt, für welche nicht der Gewinn, sondern die Zufriedenheit sämtlicher Beteiligter, vom 

Baumwollbauern bis zum Kunden, im Vordergrund steht. 

  

  

Unternehmergeist 

bewiesen die SchülerInnen der Juniorfirmen, als sie in den Herbstferien fleißig in der Produktion 

und im Verkauf tätig waren und ihre Freizeit dazu nutzten, Geschäfte zu machen. Sei es beim 

Abfüllen der Backmischungen, beim Etikettieren oder beim Verkauf, wie hier am Weltspartag. 

Besonders erfreulich: die JungunternehmerInnen des letzten Schuljahres erhielten aufgrund ihrer 

ausgezeichneten Leistung vom Vorjahr heuer wieder Folgeaufträge von der Sparkasse. 


