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Programm-Info 
IInnffoorrmmaattiioonn  zzuumm  »»DDeerr  BBuussiinneessss--FFüühhrreerrsscchheeiinn««  

Das heutige Wirtschafts- und Arbeitsleben stellt mannigfaltige Anforderungen an seine Teilnehmer und ganz 
besonders an die zukünftigen Schulabgänger. In der Berufsorientierungsphase von Schülern müssen 
mehrere Faktoren ineinander greifen. »»DDeerr  BBuussiinneessss--FFüühhrreerrsscchheeiinn«« fördert die Persönlichkeitsentwicklung 
junger Menschen und gibt ihnen Hilfestellung bei ihrer persönlichen Berufswahl und Zukunftsorientierung.  
 
Der Übergang vom Schüleralltag in ein selbständiges Berufs- und Arbeitsleben und die dazu notwendigen 
Schlüsselkompetenzen müssen gelernt und geübt werden. Neben fundiertem Wissen und handfesten 
praktischen Erfahrungen sind zwischenmenschliche Qualitäten, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, 
Eigenverantwortung, Engagement, Persönlichkeit, Werte sowie gesund erhaltende Verhaltensweisen 
gefragt. Selbstvertrauen, Achtung, Empathie und Sympathie, ein respektvoller Umgang und eine positive 
Einstellung und Grundhaltung sind der Antrieb und bilden ein stabiles Fundament für die Motivation und 
den Erfolg im Leben. Das Schülercoaching vermittelt Kompetenzen und Fähigkeiten für einen optimalen 
Berufsstart und bereitet auf die Anforderungen, die Unternehmen heutzutage an ihre Mitarbeiter stellen, gut 
vor.  
 
Gerade in der Phase des Übergangs von Schule in den Beruf drängt sich Eltern wie Schüler auch die Frage 
ins Bewusstsein „Schule fertig - und dann?“. Eine gute Vorbereitung finden die Schüler mit dem »»BBuussiinneessss--
FFüühhrreerrsscchheeiinn««. Neben der beruflichen Orientierung, was liegt mir, was macht mir Spaß, wo möchte ich hin, 
werden die eigenen Stärken entwickelt sowie alltagsspezifische Themen und Zusammenhänge konkret 
erklärt. Sei es der Umgang mit Geld und Zeit, Steuer und Sozialversicherung oder einfach nur „Krawatte 
binden“, richtig gekleidet zum Vorstellungsgespräch erscheinen und wirkungsvoll Auftreten. Ich weiß, was 
ich später machen möchte und weiß auch wie ich es erreichen kann.   
 
»»DDeerr  BBuussiinneessss--FFüühhrreerrsscchheeiinn«« ist ein SSppeezziiaallpprrooggrraammmm für außergewöhnlich motivierte Jugendliche der 9./10. 
Jahrgangsstufe Gymnasium oder der 9./10. Jahrgangsstufe Realschule oder der 11./12. Jahrgangsstufe FOS. 
Um ein hohes Niveau sicherzustellen, müssen sich die Interessenten für eine Teilnahme bewerben. In mind. 9 
Unterrichtseinheiten, die sich über max. 1 ! Jahre erstrecken, machen sich max. 16 Schüler pro Kurs mit den  
SScchhllüüsssseellkkoommppeetteennzzeenn  ddeerr  AArrbbeeiittss--  bbzzww..  WWiirrttsscchhaaffttsswweelltt vertraut. Themen sind u. a. soziale Kompetenzen 
(Teamwork, Kommunikation, ethisches Miteinander, Medienkompetenz), ein souveräner Auftritt 
(Selbstdarstellung, Business-Knigge, Debating), Grundlagen unternehmerischen Handelns (richtig 
Wirtschaften, Projektmanagement, Design und Innovation, Nachhaltigkeit) und Selbstfürsorglichkeit 
(Gesunde Lebensführung, Motivation). Die Teilnehmer lernen Unternehmer kennen, die aus der Praxis 
plaudern und erleben im Modul „Schüler als Bosse“ auch einen Tag als Führungskraft. Die Teilnahme wird 
mit einem Zertifikat bescheinigt. Ziel ist es, potentielle Leistungsträger von morgen zu fördern, ihre 
Motivation ernst zu nehmen sowie zu unterstützen, dass sie eine Karriere starten wollen. 

•! Zielgruppe: extrem motivierte Schüler 
•! Schultypen: Gymnasium, Realschule, FOS 
•! Dauer: 9 bis 13 Nachmittage + 1 Tagesseminar, verteilt auf ein bis 1 ! Schuljahre 
•! Ort: Schule, Bildungseinrichtung 
•! Integration von Unternehmen: ja 


