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Vorwort

Was im Schuljahr 2004/05 als kleine Initiative mit den er-
sten Modulprüfungen begann, hat heute beachtliche Aus-
maße erreicht: Engagierte Schülerinnen und Schüler aus 
ganz Österreich haben bereits weit über 20.000 Modulprü-
fungen abgelegt. Dies ist Dank des großen Engagements 
vieler Lehrerinnen und Lehrer und der guten Kooperation 
mit vielen Schulen und den Schulverwaltungen gelungen.

Auch wenn der Schwerpunkt ursprünglich an den Allgemein 
bildenden Höheren Schulen lag, wird das Entrepreneur’s 
Skills Certifi cate® immer stärker auch von anderen Schul-
formen wie Hauptschulen, Polytechnischen Schulen, Be-
rufsschulen und Landwirtschaftlichen Fachschulen und 
sogar in der Erwachsenenbildung angeboten.

Besonders freut es mich, dass sich der Unternehmerfüh-
rerschein® auch im Ausland etabliert: Nicht nur weil alle 
Inhalte in deutscher, englischer und französischer Spra-
che aufbereitet sind (und so auch die Prüfungen in diesen 
Sprachen abgehalten werden können), ist unser Angebot 
im Ausland beliebt. Nach einer erfolgreichen Einführung 
in Deutschland und Frankreich, stehen weitere Länder auf 
dem Programm. So ist aus einem von der Europäischen Uni-
on anerkannten Best Practice Beispiel für Entrepreneurship 
Training ein Projekt für ganz Europa geworden.

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die sich mit 
dem Unternehmerführerschein® das relevante Wirtschafts-
wissen für die Zukunft aneignen, alles Gute dabei – und 
einen guten Start ins Berufsleben!

Mein besonderer Dank gilt den Schulleitungen, Pädagog-
innen und Pädagogen für Ihre wertvolle Begleitung!

Der Unternehmerführerschein® richtet sich an alle Schüle-
rinnen und Schüler zwischen 13 und 19 Jahren, die keine 
wirtschaftsnahe Ausbildung absolvieren. Vor allem Schü-
lerinnen und Schüler an Allgemein bildenden Höheren 
Schulen erwerben damit fundiertes Wissen über Wirtschaft 
und Volkswirtschaft, bekommen grundlegende wirtschaft-
liche Zusammenhänge erklärt und betriebswirtschaftliche 
Grundlagen erläutert.

Bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die im Rahmen von 
Freigegenständen und unverbindlichen Übungen ihre 
Schülerinnen und Schüler auf die Unternehmerprüfung 
vorbereiten, bedanke ich mich ganz herzlich.

Ich danke der Wirtschaftskammer für diese wertvolle Ini-
tiative und wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel 
Spaß beim Lernen und einen erfolgreichen Abschluss des 
Unternehmerführerscheins®!

Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für 

Unterricht, Kunst und Kultur

Dr. Christoph Leitl
Präsident der 

Wirtschaftskammer Österreich
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Was ist der 
Unternehmerführerschein®?

Die Europäische Kommission hat die „unternehmerische Kompetenz“ als eine von acht 
Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen formuliert. Gleichzeitig wurden die Mit-
gliedstaaten aufgerufen, jungen Menschen bis zum Ende ihrer allgemeinen Schulpfl icht 
diese Kompetenzen zu vermitteln. Fundiertes Wirtschaftswissen und soziale bzw. unter-
nehmerische Kompetenzen sind damit in den vergangenen Jahren noch stärker zu unver-
zichtbaren Bestandteilen umfassender Allgemeinbildung geworden.

Der Unternehmerführerschein® (Englisch: „Entrepreneur’s Skills Certifi cate®“) geht auf 
eine Initiative der Wirtschaftskammer Österreich zurück und ist eine freiwillige Zusatzqua-
lifi kation. Das erfolgreiche Modell wird von der EU als Best-Practice-Beispiel anerkannt.

Einen „guten Start in die Wirtschaft“ 

schaffen – mit dem Unternehmerführerschein®/

Entrepreneur’s Skills Certifi cate®

UNTERRICHT IN UNTERNEHMERISCHEM DENKEN UND HANDELN

Der Unternehmerführerschein® stärkt seit dem Schuljahr 2004/05 die wirtschaftliche 
Kompetenz von Schülerinnen und Schülern. Er ist grundsätzlich für alle Schularten ab 
der achten Schulstufe geeignet. Praxisnah, modern und schülergerecht wird mit den vier 
Modulen A, B, C und UP wirtschaftliches Know-how aufbereitet.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 19 Jahren und junge Er-
wachsene, die ihren wirtschaftlichen Horizont erweitern möchten.

INNOVATIVES WIRTSCHAFTSZERTIFIKAT

Der Unternehmerführerschein® ist ein international anerkanntes Wirtschaftszertifi kat, das von engagierten und 
motivierten Schülerinnen und Schülern des regulären Unterrichts, im entsprechenden Wahlpfl ichtfach oder einer un-
verbindlichen Übung absolviert werden kann. Speziell ausgebildete und geprüfte Lehrerinnen und Lehrer vermitteln 
den Lernenden das nötige Handwerkszeug für einen erfolgreichen Schritt ins Wirtschaftsleben.



Was bringt der 
Unternehmer-
führerschein®  …

… FÜR SCHULEN?  

Schulen, die neben dem Regellehrplan die Absolvierung der einzelnen Module zum Unternehmerführerschein®/Entre-
preneur’s Skills Certifi cate® anbieten, profi tieren vom Wirtschafts- und Praxisbezug. Sie können dadurch ihr Profi l schärfen 
und damit ihre Attraktivität steigern.

…  FÜR SCHÜLERINNEN, SCHÜLER UND ELTERN?

Mit dem Unternehmerführerschein®/Entrepreneur’s Skills Certifi cate® erlangen Schülerinnen und Schüler eine Zusatzqua-
lifi kation, die sich zunehmend als Schlüsselqualifi kation erweist: Absolventinnen und Absolventen von Modulprüfungen 
haben in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt gegenüber anderen einen Vorsprung, etwa bei der Bewerbung um einen 
Ferienjob oder ein Praktikum, beim Berufseinstieg oder beim weiteren Studium. Die Zertifi kate sind außerdem eine Be-
stätigung für hohes Engagement, besseres Wirtschaftsverständnis sowie die Beschäftigung mit grundlegenden volks- und 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen.

… FÜR DIE WIRTSCHAFT?

Durch einen einheitlichen und zertifi zierten Standard wissen zukünftige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, was sie von 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Unternehmerführerschein®/ Entrepreneur’s Skills Certifi cate® erwarten kön-
nen: besser qualifi ziertes Personal, das grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge versteht. Das stärkt die Wettbe-
werbsfähigkeit Österreichs als Wirtschaftsstandort. Von Seiten der Unternehmen genießt der Unternehmerführerschein® 
daher seit seiner Einführung volle Anerkennung.

So früh wie möglich – teilweise bereits in der Unterstufe – können motivierte Jugendliche 

an ihrer Schule das Angebot wahrnehmen und sich mit dem Unternehmerführerschein®/

Entrepreneur’s Skills Certifi cate® wirtschaftliches Grundwissen aneignen. Das bringt 

eine positive und unternehmerische Grundeinstellung zu wirtschaftlichen Themen.



Wie komme ich zum 
Unternehmerführerschein®?

DER UNTERNEHMERFÜHRERSCHEIN®/
ENTREPRENEUR’S SKILLS CERTIFICATE® …

… setzt sich aus insgesamt vier eigenständigen (und in sich abgeschlossenen) Modulen 
zusammen. Im Modul A liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf Basisbegriffen und grund-
legenden wirtschaftlichen Zusammenhängen. Dieses kann bereits ab der 8. Schulstufe ab-
solviert werden. Die weiteren Module B und C werden meist in der Oberstufe für 14- bis 
19-Jährige angeboten: Das Basismodul B erklärt volkswirtschaftliche Inhalte, Basismodul 
C skizziert betriebswirtschaftliche Grundlagen. Jedes dieser Module wird mit einer eige-
nen Prüfung abgeschlossen. Die Module A–C können auch auf Englisch und Französisch 
absolviert werden.

MODUL A

■   Unsere Arbeitswelt
■   Die Wirtschaft – ein Kreislauf
■   Wirtschaften in verschiedenen 

Bereichen
■   Von der Idee zum Produkt
■   Wirtschaften für den Markt
■   Who’s the Boss?

MODUL B

■   Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
– wie gut geht es unserer Wirtschaft?

■   Geld und Geldwert
■   Budget und Staatshaushalt – 

wie wirtschaftet der Staat?
■   Wirtschaftswelt Weltwirtschaft
■   Im Zentrum Europas – neue 

Herausforderungen für Österreich 

MODUL C

■   Von der Idee zur Marktchance
■   Finanzierungen und Investition
■   Erfolgreich durch Marketing
■    Von der Marktchance zum 

Business Plan
■   Rechtliche und steuerliche Grundlagen 

für Unternehmer
■   Auf dem Markt agieren und verhandeln
■   Ein Unternehmen organisieren – 

mit anderen Personen zusammen-
arbeiten

MODUL UP

■   Rechnungswesen und Kostenrechnung

■   Steuern (Umsatz-, Einkommen-, 

Körperschaftsteuer, Erklärungen etc.)

■   Personal (Kosten, Steuern, 

Abrechnung, Sozialversicherung etc.)

■   Deckungsbeitragsrechnung 

(Ergänzung)

■   Finanzierung (Leasing, Factoring, 

Kredite vertiefend etc.)

■   Marketing und Rechtskunde vertiefend

DIE MODULPRÜFUNG UP

Das abschließende Modul UP wird sowohl während der Schul-
zeit als auch nach Schulabschluss an einer Erwachsenenbil-
dungsinstitution absolviert. Die im Anschluss an das Modul 
UP positiv zu absolvierende kommissionelle Unternehmerprü-
fung bei der Meisterprüfungsstelle der Wirtschaftskammern 
ersetzt die Unternehmerprüfung. Die Unternehmerprüfung ist 
laut Gewerbeordnung für alle gebundenen und bewilligungs-
pfl ichtigen Gewerbe gesetzlich vorgeschrieben.



Umsetzungsbeispiele

BORG LINZ/OÖ: 
FLEXIBILITÄT UND BEGEISTERUNG
Im BORG Linz Honauerstraße stehen Schülerinnen/Schü-
ler, Lehrerinnen/Lehrer und der Direktor voll hinter dem 
Unternehmerführerschein®: Die Kurse werden dort in so 
genannten „Kurzkursen“ geblockt angeboten. Das Interes-
se am Unternehmerführerschein® ist bei Schülerinnen und 
Schülern und Eltern sehr groß: Es war der ausdrückliche 
Wunsch der Schülerinnen und Schüler, dass einzelne Blö-
cke auch am Wochenende unterrichtet werden. Die Präsenz 
an diesen Unterrichtsblöcken lag bei fast 100%!

BG REIN /STMK:  
SYMBIOSE AUS THEORIE UND PRAXIS
Durch den Unternehmerführerschein® gab es ab 2004 für 
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ein offi zielles 
Zertifi kat für ihr zusätzliches Engagement zu erlangen. Seit 
damals hat sich der Unternehmerführerschein® zu einem 
Fixpunkt am BG Rein entwickelt und das Schulprofi l maß-
geblich geprägt. Von der 4. bis zur 8. Klasse wurden seit 
2004 an dieser AHS etwa 400 Modulprüfungen abgelegt.

ALBERTUS MAGNUS GYMNASIUM, 1180 WIEN
FIT FOR THE FUTURE 
Erste Unternehmerprüfungen in Wien:
Das Albertus Magnus Gymnasium in Wien nimmt seit 2004 
erfolgreich am Projekt Unternehmerführerschein® teil. 
Jedes Jahr besuchen Schülerinnen und Schüler von der 
4. bis zur 8.Klasse, zusätzlich zum Regelunterricht, mit 
großem Engagement die klassenübergreifend geführten 
Vorbereitungskurse für die Modulprüfungen. Jährlich wer-
den etwa 45 Zertifi kate für die Module A bis C erworben. 
Besonders erfreulich ist, dass seit 2009 jedes Jahr – vor der 
Prüfungskommission der Wirtschaftskammer Wien – auch 
Unternehmerprüfungen als Abschluss des Modul UP abge-
legt werden – eine gute Basis für ein erfolgreiches selbst-
ständiges Berufsleben.

KMS, 1150 WIEN, SECHSHAUSER STRASSE
UNTERNEHMERFÜHRERSCHEIN® 
AN EINER KMS
Dass auch in einer KOOPERATIVEN MITTELSCHULE beson-
dere Leistungen erbracht werden können, wenn Eltern, 
Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer vom ersten 
Tag an zusammenarbeiten, hat eine Integrationsklasse der 

Sechshauser Straße, in 1150 Wien wiederholt bewiesen. 13 
Kinder schafften innerhalb eines Jahres den ECDL, 4 Inte-
grationskinder im gleichen Zeitraum den ECDL START. 12 
Schülerinnen und Schüler dieser Klasse gelang es schlus-
sendlich im Juni 2010 auf beeindruckende Art und Weise 
das Modul A des Unternehmerführerscheins® zu erwerben. 
Diesem Zertifi kat wird in dieser Schule ab sofort ein Haupt-
augenmerk geschenkt. Gerade das Modul A überprüft näm-
lich Wirtschaftskenntnisse, über die nicht nur 14jährige 
Jugendliche unbedingt verfügen sollten.

LANDESBERUFSSCHULE MURAU:
EINE ANSPRECHENDE ZUSATZQUALIFIKATION
Die Wettbewerbssituation am Arbeitsmarkt wird immer 
weiter verschärft. Deshalb fordert die Wirtschaft von den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern grundlegende wirt-
schaftliche Zusammenhänge zu erkennen und zu verste-
hen. Die Lehrlinge erhalten in der Berufsschule im Unter-
reichtsgegenstand „Wirtschaftskunde mit Schriftverkehr“ 
Grundkenntnisse über betriebs- und volkswirtschaftliche 
Themen. Darüber hinaus konnte im Schuljahr 2009/10 
an der Landesberufsschule Murau der Unternehmerführer-
schein® erstmals als Freigegenstand angeboten werden. 

Obwohl die Kurse für die Module nur in der Freizeit der 
Lehrlinge angeboten werden konnten, war die Beteiligung 
sehr hoch. Daraus resultierten bereits im ersten Jahr 85 er-
folgreich absolvierte Prüfungen. Neun Lehrlinge zeichneten 
sich durch ein überdurchschnittliches Engagement aus, in-
dem sie drei Prüfungen an einem Tag erfolgreich ablegten. 
Zugute kam den Lehrlingen, dass die Landesberufsschule 
Murau als Testcenter für den Unternehmerführerschein® 
geführt wird. Dadurch konnten sämtliche Prüfungen direkt 
an der Schule abgelegt werden.



Statements
Die Schule soll aufs Leben vorbereiten. Gerade für die Berufspraxis sind Zusatzqualifi -
kationen unerlässlich. Der Unternehmerführerschein® bietet die Möglichkeit, Erfahrungen 
in Bereichen zu sammeln, zu denen man sonst keinen Zugang hast. Gerade auch durch mein 
Engagement in der Schülervertretung weiß ich wie wichtig Softskills, Projektmanagement 
und praktisches Wissen sind. Nutz Deine Chance anderen einen Schritt voraus zu sein – mit 
dem Unternehmerführerschein®.

PIA BAUER  Österreichische Bundesschulsprecherin 2009/2010

Dieses Projekt ist der erste Einblick in die spätere berufl iche Laufbahn eines jeden 
Jugendlichen und führt auch insgesamt zu einem besseren und moderneren Wirt-
schaftsbild in Österreich und international.
Durch den Unternehmerführerschein® werden Schülerinnen und Schüler bestmöglich aufs 
Berufsleben vorbereitet, daher sollte meiner Meinung nach jeder, der die Möglichkeit dazu 
hat, die Option auf eine zusätzliche Ausbildung auch wahrnehmen. Auch als Kommunika-
tionsunternehmer sage ich, dass diese Wechselwirkung zwischen Jugendlichen und Unter-
nehmen sehr förderlich ist und auch den „Entrepreneurial Spirit“ pusht. Die Jugendlichen 
bauen eine Verbindung zum Wirtschaftsleben auf und die Unternehmen werden durch die 
ausgebildeten Jugendlichen konkurrenzfähiger.

JOSEF MANTL  Geschäftsführer der JMC Josef Mantl Communications GmbH

Ich war sofort begeistert von der Idee des Unternehmerführerscheins®, weil ich selbst 
eine AHS absolviert habe und weiß, wie wichtig betriebs- und volkswirtschaftliche 
Grundkenntnisse sind. Die jungen Leute, die eine ausgezeichnete Allgemeinbildung haben, 
können durch den Praxisbezug in die spannende Welt der Wirtschaft hinein schnuppern. 
Egal, welchen Studienweg sie letzten Endes einschlagen. Denn ich bin überzeugt, dass unse-
re Welt so komplex geworden ist, dass jede Zusatzqualifi kation ein Trumpf im Ärmel ist. 

KARIN LEEB  Geschäftsleitung Hotel Hochschober, Turracher Höhe

Mit fundiertem Wirtschaftswissen hat ein karriereinteressierter Bewerber einen 
deutlichen Vorteil, nicht nur beim Bewerbungsgespräch, sondern vor allem im Be-
rufsleben. Als Arbeitgeberin kann ich mir von der Initiative Unternehmerführerschein® 
eine Hilfe bei der Personalauswahl vorstellen, da es mir in meinem bisherigen Berufsleben 
und in all meinen Funktionen immer wichtig war, dass meine Mitarbeiter Verständnis und 
Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge vorweisen konnten.

ELISABETH GÜRTLER  
Erfolgreiche Unternehmerin und Leiterin der Spanischen Hofreitschule

Bildung ist der Boden, auf dem Innovationen gedeihen können. Gerade junge Men-
schen sehen sich heutzutage einem stetig steigenden Anforderungsprofi l am Arbeitsmarkt 
gegenüber. Daher unterstützen wir aktiv Initiativen, die Möglichkeiten zur persönlichen 
und auch berufl ichen Weiterentwicklung fördern. Nicht nur der IT-Sektor, sondern auch 
viele andere Wirtschaftsbereiche leiden vermehrt unter einem Mangel an qualifi zierten 
Fachkräften. Mit der Folge, dass viele Potenziale ungenutzt bleiben. Der Unternehmerfüh-
rerschein® ist in diesem Zusammenhang eine hervorragende Chance, sich mit Inhalten und 
Themen auseinander zu setzen, die der Arbeitsmarkt braucht. Er ist ein wichtiger Meilen-
stein im Rahmen des „lebenslangen Lernens“, das uns alle begleitet.

PETRA JENNER  Geschäftsführerin, Microsoft Österreich
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Und was nun?

Weitere Informationen zum Unternehmerführerschein® 
fi nden Sie unter: www.unternehmerfuehrerschein.at

GERNE KÖNNEN SIE AUCH DIREKT MIT UNS KONTAKT AUFNEHMEN:
Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Bildungspolitik
Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 
T +43 5 90 900 4086 | E unternehmerfuehrerschein@wko.at

UNTERNEHMERFÜHRERSCHEIN® LERNMEDIEN 

bit media e-Learning solution – der führende High-End-Lösungsanbieter für e-Learning – unterstützt die Vorbereitung 
auf den Unternehmerführerschein® mit offi ziell approbierten und mehrfach mit Qualitätspreisen ausgezeichneten, 
innovativen und attraktiven Lehr- und Lernmedien. Alle CD-ROMs, Bücher und SbXe (Online-Version der CD-ROM) zu 
den Modulen A, B und C sind auch im kommenden Schuljahr über die Schulbuchliste erhältlich und können von den 
Lehrerinnen und Lehrern bestellt werden. Neu sind das komplette Lernmedienpaket zu Modul UP die eigene Lernplatt-
form http://learning-uf-at.bitmedia.cc. Mit dem Erwerb einer Jahreslizenz können Schulen die gewünschten Module 
online unlimitiert nutzen.

Der TRAUNER-Verlag hat das Lernmaterial zum Modul UP in der 2. Aufl age neu überarbeitet (zB Insolvenzrecht neu 
2010). Das Lehrbuch zur Unternehmerprüfung ist direkt über den Verlag www.trauner.at zu bestellen. Ergänzende 
Informationen für Vortragende fi nden sich im Downloadbereich des TRAUNER Verlags. 
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