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Jugend zeigt Unternehmergeist 
Die Junior-Company 
,,amHAKen" der HAI< 
Neumarkt hat den 
Landeswettbewerb 2021 
„Junior - Schüler gründen 
ein Unternehmen" der 
WK Salzburg gewonnen. 

Hinter dem Sieger teilen sich 
.baking bread" der HLT Kless 
heim und .bloorn" der Mode 
schule Hallein ex aequo den 
zweiten Platz. ,,ProtectUs" der 
HBLA Ursprung landete auf dem 
dritten Rang. 

Dieses Jahr fand die Preisver 
leihung nicht im Rahmen einer 
Veranstaltung am WIFI Salzburg 
statt, sondern coronabedingtüber 
eine Videokonferenz. Im Vor 
feld mussten die teilnehmenden 
Schulklassen einen Geschäftsbe 
richt und eine Firmenpräsenta 
tion als Video-Pitch einreichen. 
Das Finale bildete ein Juroren 
Interview mit Experten aus der 
Wirtschaft, bei dem jeweils maxi 
mal fünf Jungunternehmer die 
Fragen der Jury zu ihrem Projekt 
beantworten mussten. "amHA- 

Das Siegerteam "amHAKen" der 2 DHK an der HAK Neumarkt. Die 
Schüler bestreiten demnächst in Wien den Junior-Bu_ndeswettbewerb. 

Ken" wurde von den Schülern der 
2 DHK gegründet. Sie produzier 
ten in Heimarbeit Maskenhalter, 
die dafür sorgen, dass der seit 
Corona breit verwendete Mund 
Nasen-Schutz geordnet aufbe 
wahrt werdenkann. Später sollen 
die Maskenhalter einmal der Ord 
nung von Schlüsseln dienen. Bei 

der Herstellung wurde vieles ver 
arbeitet - von alten Büchern über 
Rehbockgeweihe bis Altholz. Mit 
viel Engagement wurde die Pro 
duktpalette ständig erweitert. Der 
Nachhaltigkeitsgedanke stand 
stets im Vordergrund, Upcycling 
von Naturmaterialien lag den 
Schülern besonders am Her- 

zen. Der Firmenname, das Logo, 
die Marketingstrategie oder die 
Gestaltung des Verkaufsstands 
wurden im Lauf des Schuljahres 
entwickelt. Verkauft wird der 
zeit über Social-Media-Platt 
formen, im Bekanntenkreis der 
Schüler und auf der Neumarkter 

:;; Schranne. Unterstützt wird das 
~ .Start-up" von den Betreuungs- 
.o . 
~ lehrern Marianne Enzesberger 
~ und Walter Marek sowie von der 
~ Volkswirtschaftlichen Gesell- 
~ schaft der WKS. Als Landessieger 
~ dürfen die Neumarkter Schüler 
~ das Bundesland Salzburg beim 
~ Bundeswettbewerb am 23. Juni in 

_........,~""""'..,.,_.,_-J.;01 u.. Wien vertreten. 
·· Das Projekt Junior Company 
gibt es in mehr als 40 Ländern, es 
versteht sich als ein Beitrag zur 
Förderung unternehmerischer 
Fähigkeiten junger Menschen. 
Sie verdienen ein Jahr lang auf 
diese Art ihr eigenes Geld und 
sammeln wertvolle Erfahrungen .. 
Teamfähigkeit wird ebenso groß 
~eschrieben wie Präsentations 
techniken und selbstsicheres 
Auftreten. 
www.junior.cc 

Virtuell in die Berufswelten eintauchen 
Zu jeder Zeit Betriebe 
besuchen und die unter 
schiedlichsten Arbeits 
plätze erkunden: Ein 
neues Virtual-Reality 
Projekt der WKO macht 
das möglich. 

Wie fühlt sich das an, als Hoch 
bauer in luftiger Höhe eine 
Betondecke zu gießen? Was 
genau macht ein Hafner? Und wie 
sieht der Arbeitsplatz eines Kälte 
anlagentechnikers aus? Virtuelle 
Realität macht's möglich: Öster 
reichs Jugendliche können solche 
Erfahrungen nun sehr unmittel 
bar selbst durchleben. Die Vir 
tuellen Betriebsbesichtigungen, 
ein· Projekt der WKO, lassen sie 
in unterschiedliche Berufswelten 
eintauchen. 

Das intensivste Erlebnis wird 
in den WKO-Berufsinformationss 

zentren geboten: Dort stehen 
österreichweit 60 Virtual-Rea 
lity (VR)-Brillen zur Verfügung. 
Wer diese aufsetzt, kann sich in 
einen Betrieb "teleportieren", 
mit 360-Grad-Sicht umsehen 
und sich von Alterskollegen, die 
dort ihre Ausbildung absolvie 
ren, direkt am Arbeitsplatz den 
Lehrberuf vorstellen lassen. 80 
Berufsbilder samt Informationen 
werden vorgestellt, davon 21 mit 
hochmoderner 3D-VR-Rundum 
Technologie und Raumklang. Bis 
Ende des Jahres werden 35 bis 40 
unterschiedliche Lehrberufe aus 
allen Bundesländern mittels VR 
Brille erlebbar sein. 

Web-App als Einstieg 

· Die Virtuellen Betriebsbe 
sichtigungen sind auch über 
Computer oder Notebook mit 
tels einer Web-App zugänglich. 

Mit neuester Technik die· 
Berufswelt erkunden. Foto: WKO 

Und sogar.von unterwegs ist ein 
Zugriff möglich: Das Smartphone 
oder das Tablet dienen dabei als 
Fenster in die virtuellen Lehrbe 
rufswelten. Dort ermöglicht es 
die Gyroskop-Funktion, sich um 

360 Grad zu drehen und sich frei 
umzusehen (wko.at/vbb). 

"Die Generation der Digi 
tal Natives ist mit interaktiven 
Medien -groß geworden. Die vir 
tuelle Realität ermöglicht ein 
spielerisches Eintauchen in die 
künftige Arbeitswelt und vermit 
telt den jungen Menschen eine 
spannende Live-Experience: Sehe 
ich mich selbst in diesem Beruf?", 
erläutert WKÖ-Präsident Harald 
Mahrer, "Ganz wichtig war uns, 
sehr authentisch zu sein: Hier 
sind keine Schauspieler am Werk, 
sondern echte Betriebe und Lehr 
linge, die auf Augenhöhe den 
Alterskolleginnen und Alterskol 
legen ihren Beruf präsentieren. 
Das bringt die Jugendlichen dazu, 
sich in kurzer Zeit fokussiert mit 
unterschiedlichen Ausbildungs 
wegen -auseinanderzusetzen", 
unterstreicht Mahrer. 
wko.at/vbb 


