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HALLEIN. Um möglichst früh 
Praxiskontakte und Einblicke in 
die eigene, unternehmerische 
Tätigkeit zu erhalten, gründen 
jedes Jahr die Schüler der 4. Jahr-
gänge der Modeschule Hallein 
ihr eigenes Unternehmen für 
die Dauer eines Schuljahres, die 
sogenannte „Junior Company“, 
und wagen somit das Abenteuer 
„Selbstständigkeit“. 

Liebe zum Detail
Aufgrund der Tradition der Juni-
or Companies an der Modeschu-
le Hallein starten auch heuer die 
Schüler bzw. Jungunternehmer 
wieder mit viel Unternehmer-
geist, Kreativität und Begeiste-
rung in ein neues Geschäftsjahr. 
„Die Produktvielfalt ist dabei 
groß und lässt heute schon ver-
muten, dass die mit viel Liebe 
zum Detail und handwerkli-
chem Geschick hergestellten 
Produkte – egal ob Schmuckstü-
cke, Taschen, Hüte, Cremes und 
Masken, Kerzen oder duftende 
Roll-ons – Absatz finden wer-
den“, erzählt Schulleiterin Elke 
Austerhuber. 

Taschen, Hüte und Schmuck
Die Jungunternehmer von „Anil-
lo“ ermöglichen, dass mit den 
handgemachten Ringen aus Ka-
olin und Sandstein sowie den 
stylischen Shopper Bags aus re-
cycelten Eventplanen jedes Out-
fit noch einen besonderen Pepp 
erhält. „Bei jedem unserer Pro-
dukte handelt es sich jeweils um 
ein wahres Unikat, das von uns 
Jungunternehmern selbst von 
Hand in unseren Werkstätten 
produziert wird und so nicht in 
anderen Geschäften oder im In-
ternet erworben werden kann“, 

erläutert Geschäftsführer Felix 
Oberlercher. Aus übrig gebliebe-
nen Stoffresten werden bei der 
Junior Company „ahead“ kreati-
ve und individuelle Hutmodelle 
kreiert, die Jung und Alt anspre-
chen. „Es gefällt uns kreativ zu 
sein und komplett selbstständig 
zu arbeiten. Wir selbst haben viel 
Freude bei unserer Tätigkeit und 
geben diese auch gerne weiter. 
Einerseits an unsere zufriedenen 
Kunden und andererseits wird 
ein Teil des Verkaufserlöses auch 
für einen wohltätigen Zweck 
gespendet“, erläutert die begeis-
terte Geschäftsführerin Emily 
Schindlmayr. 

Geschenke erhältlich
Und weiter geht es mit: „Unser 
Unternehmen „Beejoux“ legt 
großen Wert darauf regionale 
Produkte für die Produktion 
unserer stylischen Kerzen zu 
verwenden, die aus 100 Prozent 
reinem Bienen- und Rapswachs 
bestehen. Doch nicht nur Kerzen 
gehören zu unserem Produkts-
ortiment, sondern auch Ringe“, 
erläutern Maé Schwaninger und 
Kathrin Purker. Die Jungunter-
nehmerinnen von der Junior 
Company „Fleur“ entführen ihre 
Kunden in die Welt der Düfte, 
kombiniert mit hochwertigen 
Heilkristallen. Ziel der vielfälti-
gen Produkte ist es, das individu-
elle Wohlbefinden zu stärken so-
wie Körper und Geist in Einklang 
zu bringen. „Mich fasziniert das 

Zusammenspiel von ätherischen 
Ölen und Kristallen so erfolg-
reich zu kombinieren“, erläutert 
die begeisterte Jungunterneh-
merin Martina Moser. „Gerade 
solche Praxisprojekte sind es, 
die es unseren Schülern ermög-
lichen bereits frühzeitig Erfah-
rungen im Unternehmeralltag 
zu sammeln. Während eines 
Junior Jahres werden nicht nur 
kaufmännische Inhalte praxis-
nah am eigenen Unternehmen 
erlernt, sondern auch die sozia-
len Kompetenzen – insbesonde-
re Team-, Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit der Schüler er-
weitert. Unternehmergeist kom-
biniert mit schulischem Wis-
sen, Kreativität und Teamgeist 
werden auch heuer wieder von 
den fünf Junior Companies der 
Modeschule toll umgesetzt 
und lassen ein spannendes Ge-
schäftsjahr erwarten“, zeigt sich 
die Schulleiterin Elke Austerhu-
ber begeistert. „Und auch wenn 
der aktuelle Lockdown natürlich 
auch unsere Jungunternehmer 
vor eine neue Herausforderung 
stellt, so haben unsere Junior 
Companies mit der sofortigen 
Umstellung auf ein „Click and 
Collect“-Angebot eindrucksvoll 
bewiesen, dass sie engagierte 
Jungunternehmer sind“, ergänzt 
Elke Austerhuber. Es gibt auch 
die Chance Weihnachtsgeschen-
ke von den Junior Companies zu 
erwerben, die Modeschule un-
terstützt hier auch mit Beratung.

Die „Junior Compa-
nies“ der Modeschule 
Hallein setzen auf 
Nachhaltigkeit, Viel-
falt und Kreativität.

Nachhaltigkeit und Unternehmer-
geist gehören zusammen.

Unternehmergeist 
öffnet neue Türen

Die „Junior companies“ präsentie-
ren ihre Arbeiten. Fotos (2): Modeschule 
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