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HALLEIN. Die gemeinsamen 
Entrepreneurship Days mit der 
Wirtschaftskammer Salzburg, 
die Gründung der eigenen Un-
ternehmen im Rahmen des 
Programms Junior Companies, 
Debattiertage, vielseitige Ko-
operationen mit Unternehmen, 
Non-Profit-Organisationen 
sowie kulturellen Organisati-
onen, gehören seit vielen Jah-
ren an der Modeschule Hallein 
zur Tradition. Das Halleiner 
Kompetenzzentrum für Mode, 
Kreativität, Design und Styling 
ist auch die erste zertifizierte 
Entrepreneurship Schule im 
Bereich der humanberuflichen 
Schulen in Österreich.

Nachhaltige Start-ups
Nach einer coronabedingten 
Auszeit im vergangenen Jahr, 
können nun Marie Gandler 
und Eva Höller, Schülerinnen 

der Modeschule Hallein, ihren 
„Entrepreneurial Spirit“ bei den 
Salzburger Entrepreneurship 
Masters unter Beweis stellen. 
Bei diesem Wettbewerb geht 
es darum innerhalb eines Ta-
ges einen vollständigen Busi-
nessplan für ein innovatives, 
nachhaltiges Start-up zu ent-
wickeln – und dies alles in eng-
lischer Arbeitssprache. Neben 
der schriftlichen Dokumenta-
tion der Geschäftsidee, die auf 
einem zufällig ausgewählten 
globalen Ziel für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Na-
tionen (Sustainable Develop-
ment Goals) basieren muss, gilt 
es auch einen professionellen 
Pitch sowie ein Interview vor 
einer externen Jury erfolgreich 
zu absolvieren. „In unserer Aus-
bildung in der internationalen 
Modeklasse werden wir in vie-
len Fächern, wie beispielsweise 
Betriebswirtschaft in englischer 
Arbeitssprache, unterrichtet. 

Damit sind wir nicht nur für 
eine internationale Mode-
karriere bestens vorbereitet, 
sondern können dies auch bei 
dem Wettbewerb ideal nutzen. 
Ergänzt wird unser Fachwis-
sen durch unsere Erfahrungen 
in unserer Junior Company 
„ahead“, wo es schon so manche 
unternehmerische Herausfor-
derung zu meistern galt“, erzäh-
len die beiden Vertreterinnen 
der Modeschule. 

Bereit: Marie Gandler und Eva 
Höller (4 B). Foto: Modeschule Hallein

Unternehmergeist ist gefragt
Herausforderung:  Nur einen Tag Zeit um einen Businessplan zu erstellen

von thomas fuchs

OBERALM/HALLEIN (mgs). Am 
Donnerstag den 17. Februar, wa-
ren die Freiwilligen Feuerwehren 
(FF) Oberalm und Hallein bei ei-
ner Tierrettung im Einsatz. Ein 
Hundeführer des Tierheims Hal-
lein war mit einem Pitbull Terrier 
im Bereich des Kaserermühlwe-
ges (Gemeindegebiet Oberalm) 
unterwegs, als der Hund kurz ins 
Wasser lief und durch die Strö-
mung des Almbaches abgetrie-
ben wurde. Der Hundeführer ver-
suchte den Hund aus dem Wasser 
zu retten und wurde dabei selbst 
von der starken Strömung mitge-
rissen, konnte sich aber wieder 
ans Ufer retten. Nach knapp ei-
ner Stunde wurde die Suchaktion 
abgebrochen. Der Hund war in-
zwischen selbstständig zum Tier-
heim zurückgekehrt. 

Tierrettung mit glücklichem 
Ausgang. Foto: FF Oberalm

Die Feuerwehr als 
Tierretter im Einsatz
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Die BRIX Zäune, Tore & Ge-
länder aus ALU sind nicht nur 
schön, sicher und witterungs-
beständig, sondern auch echt 
nachhaltig. 
Die hohe Qualität und der 
Werkstoff garantieren eine lan-
ge Lebensdauer und außerdem 
verarbeitet der Traditionsbe-
trieb als Erster und Einziger aus-

schließlich CO2-REDUZIERTES 
ALUMINIUM! Alle Elemente 
werden individuell nach Kun-
denmaß und komplett in Ös-
terreich produziert. Ihr Brix-
Fachpartner berät Sie gerne und 
kostenlos - im Schauraum oder 
auch direkt bei Ihnen vor Ort. 
DH-Metall, 5600 St. Johann/Pg., 
06412/21 282  werbung

BrixZaun, seit Generationen - 
für zukünftige Generationen

BRIX, der erste Alu-Zaun aus 100% CO2-reduziertem Aluminium! 
www.brixzaun.com/Nachhaltigkeit Foto: Brix Zaun


