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Wirtschaftswissen, das Verstehen von Zu-
sammenhängen und unternehmerisches 
Denken sind Schlüsselkompetenzen für 
das 21. Jahrhundert.

Schulabsolventinnen und -absolventen, die schon wäh-
rend der Schule unternehmerische Erfahrungen sam-
meln können, haben einen entscheidenden Vorteil beim 
Einstieg ins Berufsleben. Sie sind die Mit-Unternehme-
rinnen und Mit-Unternehmer von
morgen! 

Wirtschaftliches Grundwissen, Finanzbildung und un-
ternehmerische Basics sind erlernbar: Deshalb unter-
stützen wir junge Menschen beim Erwerb und die Leh-
rerinnen und Lehrer bei der Vermittlung dieser 
wichtigen Kompetenzen.

Der Unternehmerführerschein® richtet sich neben den 
Allgemeinbildenden Höheren Schulen auch an alle an-
deren Schultypen der Sekundarstufe zwei; die Zertifi-
kate werden verstärkt auch von Berufsschulen und 
Landwirtschaftlichen Fachschulen angenommen. Es 
zahlt sich besonders aus, früh zu beginnen: Das Modul 
A kann schon ab der achten Schulstufe unterrichtet 
werden.

Besonders danken möchte ich den Schulleitungen so-
wie den Pädagoginnen und Pädagogen für ihr Engage-
ment und die wertvolle Begleitung. Allen Schülerinnen 
und Schülern, die sich mit dem Unternehmerführer-
schein® wertvolles Wirtschaftswissen für ihre Zukunft 
aneignen, wünsche ich alles Gute und einen erfolg-
reichen Start ins Berufsleben!

Dr. Harald Mahrer
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

       Wirtschaftliche Kompetenz: 
Wichtig im Beruf, wertvoll für den Standort!



Eine Gesellschaft mit einer verantwortungsvoll 
agierenden Marktwirtschaft braucht selbstbe-
wusste und mündige Bürgerinnen und Bürger, 
die die Zukunft durch unternehmerische und 

gesellschaftliche Initiative (mit)gestalten. 

Menschen, die aktiv Ideen umsetzen, sind der Motor für 
Weiterentwicklung und wirtschaftliche Prosperität. Es 
gäbe keine Kunst und keine Schulen, keine Autos und 
keine Medikamente, keinen Rechtsstaat und auch keine 
Demokratie, wenn sich Menschen nicht immer und im-
mer wieder für Ideen einsetzten und gesellschaftliche 
Spielregeln veränderten.

Unterricht in unternehmerischem Denken und Handeln 
umfasst im weiteren Sinn alle Bildungsmaßnahmen zur 
Weckung unternehmerischer Einstellungen und Fertig-
keiten, bezieht sich also auf die Entwicklung bestimm-
ter Werte und Haltungen und persönlicher Qualifikati-
onen, die sowohl zur Gründung eines Unternehmens 
führen können als auch für die unselbstständige Arbeit 
wesentlich sind. Die Entwicklung eigener Ideen und die 
Fähigkeit, diese Ideen umzusetzen und dadurch einen 
Mehrwert zu generieren, stehen im Mittelpunkt.

Der Unternehmerführerschein leistet dazu einen we-
sentlichen Beitrag und unterstützt außerdem Schüle-
rinnen und Schüler beim Einstieg in die Arbeits- und 
Berufswelt. 

Mit dem Unternehmerführerschein weisen die Ab-
solventinnen und Absolventen auch den Erwerb unter-
nehmerischer Kompetenz, die von der Europäischen 
Kommission als eine von acht Schlüsselkompetenzen 
für lebenslanges Lernen definiert wurde, nach. 

Das Angebot des Unternehmerführerscheins fördert 
und unterstützt auch das Engagement der Pädago-
ginnen und Pädagogen Freigegenstände und unver-
bindliche Übungen zu führen.

Ein herzliches Dankeschön auch dafür 

 

Dr. Martin Polaschek
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

       Wirtschaftliche Kompetenz: 
Wichtig im Beruf, wertvoll für den Standort!



Kreativität, unternehmerisches Denken, Lernen lernen und digitale Kompetenzen gehören zu den weltweit aner-
kannten Schlüsselkompetenzen. Diese Kompetenzen des 21. Jahrhunderts bilden die Grundlage für Innovation, 
Wachstum und Beteiligung an einer Digitalen Gesellschaft und Wirtschaft. Unternehmergeist und Wirtschaftswis-
sen fördern nachweislich Beschäftigungsfähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstständigkeit und sind in Zeiten 
globaler Vernetzung und rasanter Änderungen auf dem Arbeitsmarkt unverzichtbar. Unternehmerische Fähigkei-
ten und Fertigkeiten sowie Wirtschaftswissen werden nicht nur von Unternehmerinnen und Unternehmern, son-
dern auch verstärkt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verlangt.

Auch junge Menschen, die später kein Unternehmen gründen, profitieren vom unternehmerischen Lernen, da da-
bei betriebswirtschaftliche Kenntnisse und wesentliche Fähigkeiten und Handlungsweisen vermittelt werden. Das 
unternehmerische Denken hilft  dabei, Ideen in die Tat umzusetzen.

Der Unternehmerführerschein® (Englisch: „Entrepreneur’s Skills Certificate®“) geht auf eine Initiative der Wirt-
schaftskammer Österreich zurück und deckt diesen Bedarf als Zusatzqualifikation ab. Das erfolgreiche Modell 
wurde mehrfach von der Europäischen Kommission und Eurochambres als Best-Practice-Beispiel für die Förde-
rung unternehmerischer Bildung anerkannt.

Einen „guten Start in die Wirtschaft“ schaffen – mit dem Unternehmerführerschein®

UntErricHt in UntErnEHMEriScHEM DEnkEn UnD HanDEln

Der Unternehmerführerschein® ist der Beitrag der Wirtschaftskammer Österreich zur Stärkung der wirtschaftlichen 
Kompetenz von Schülerinnen und Schülern. Er ist grundsätzlich für alle Schularten ab der achten Schulstufe geeig-
net. Praxisnah, modern und schülergerecht wird mit den vier Modulen A, B, C und UP wirtschaftliches Know-how 
aufbereitet.

Zielgruppe sind in erster Linie Schülerinnen und Schüler ab 14  Jahren, die ihr wirtschaftliches Know-how erwei-
tern möchten.

innovativES WirtScHaftSzErtifikat

Der Unternehmerführerschein® ist ein international anerkanntes Wirtschaftszertifikat, das im Rahmen des 
regulären Unterrichts, im entsprechenden Wahlpflichtfach oder einer unverbindlichen Übung absolviert 
werden kann. Speziell ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer vermitteln den Lernenden das nötige Hand-
werkszeug für einen erfolgreichen Schritt ins Wirtschaftsleben.

Was ist der Unternehmerführerschein®?



DEr UntErnEHMErfüHrErScHEin®/
EntrEPrEnEUr’S SkillS cErtificatE®…

…setzt sich aus vier eigenständigen und in sich abge-
schlossenen Modulen zusammen. Im Modul A liegt der 
inhaltliche Schwerpunkt auf Basisbegriffen und grund-
legenden wirtschaftlichen Zusammenhängen. Dieses 
kann bereits ab der 8. Schulstufe absolviert werden. 
Die weiteren Module B und C werden meist in der Ober-
stufe für 14- bis 19-jährige angeboten: Das Basismodul 
B erklärt volkswirtschaftliche Inhalte, das Basismodul 
C skizziert betriebswirtschaftliche Grundlagen. Jedes 
dieser Module schließt mit einer eigenen Online-Prü-
fung ab.

DiE MoDUlPrüfUng UP

Das abschließende Modul UP wird entweder während 
der Schulzeit oder aber nach Schulabschluss an ei-
ner Erwachsenenbildungsinstitution absolviert. Die im 
Anschluss an das Modul UP positiv zu absolvierende 
kommissionelle Abschlussprüfung bei der Meister-
prüfungsstelle der Wirtschaftskammer ersetzt die 
Unternehmerprüfung. Die Unternehmerprüfung ist 
laut Gewerbeordnung für alle gebundenen und bewil-
ligungspflichtigen Gewerbe gesetzlich vorgeschrieben.

Modul A
• Wirtschaftskreisläufe• Der Markt• güter- und leistungserzeugung• leistungserstellung im Unternehmen• zahlung• Berufswunsch Unternehmer/in

Modul B
• Bestimmungsgrößen der volkswirtschaft• geld• Staat und Budget• außenwirtschaft• Die Europäische Union

Modul C
• Unternehmensgründung• Marketing• Management, führung und organisation• Businessplan

Modul UP
• rechtskunde• Einführung in das rechnungswesen• Umsatzsteuer• Einnahmen-ausgaben-rechnung• Doppelte Buchhaltung• Unternehmensfinanzierung• Besteuerung des Einkommens• auflösung eines Unternehmens• Einführung in die kostenrechnung

Was ist der Unternehmerführerschein®?

Wie komme ich zum Unternehmerführerschein®?



Unternehmerführerschein® Lernmedien

… für ScHUlEn?  
Schulen, die die Absolvierung der einzelnen Module zum Unternehmerführerschein® 
anbieten, profitieren vom Wirtschafts- und Praxisbezug. Sie bekennen sich zur Förde-
rung von Beschäftigungsfähigkeit und Unternehmergeist. Sie schärfen dadurch auch 
ihr Profil und steigern ihre Attraktivität.

… für ScHülErinnEn, ScHülEr UnD EltErn?
Mit dem Unternehmerführerschein® erlangen Schülerinnen und Schüler eine Zusatz-
qualifikation, die eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen ist: Absolventinnen 
und Absolventen von Modulprüfungen haben in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt 
gegenüber anderen einen Vorsprung, etwa bei der Bewerbung um einen Ferienjob 
oder um ein Praktikum, beim Berufseinstieg oder beim weiteren Studium. Die Zer-
tifikate sind außerdem eine Bestätigung für Eigeninitiative, besseres Wirtschafts-
verständnis sowie die Beschäftigung mit grundlegenden volks- und betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhängen. Alle vier erfolgreich absolvierten Module sind der 
Unternehmerprüfung gleichgestellt.

… für DiE WirtScHaft?
Durch einen einheitlichen und zertifizierten Standard wissen Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber, was sie von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Unter-
nehmerführerschein®-Zertifikaten erwarten können: besser qualifiziertes Personal, 
das grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge versteht und entsprechend han-
delt. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs als Wirtschaftsstandort. Von 
Seiten der Unternehmen genießt der Unternehmerführerschein® daher seit seiner 
Einführung volle Anerkennung. 

So früH WiE MöglicH 
Bereits ab der achten Schulstufe können motivierte Jugendliche mit dem Modul A 
beginnen und sich mit dem Unternehmerführerschein® wirtschaftliches Grundwis-
sen aneignen. Das bringt eine positive und unternehmerische Grundeinstellung zu 
wirtschaftlichen Themen.

Was bringt der 
Unternehmerführerschein® …

Der TRAUNER Verlag bietet zu allen vier Modulen (A, B, C und UP) Bücher und Lösungshefte an. Die Bücher sind 
für kompetenzorientierten Unterricht geeignet: So sind alle Ziele und Arbeitsaufgaben farblich (blau, rot, schwarz) 
nach der Kompetenzstufe markiert. Abwechslungsreiche Einstiege und Informationen veranschaulichen die per-
sönlichen Berührungspunkte mit den Themen. Eine ansprechende Aufbereitung, viele Übersichten und Beispiele 
machen die Bücher strukturiert und lebendig. 



Was bringt der 
Unternehmerführerschein® …

Beim Lernen mit 
Herz, Hirn und 

Hand sind  
wirtschaftliches 
Denken und Tun 
sowie Entre-
preneurship  
wesentlich.

Dr. Ulrike Piesslinger  Direktorin BG/BRG Stainach

„Unsere Schülerinnen und Schüler sollen mit einer     
      fundierten Ausbildung ein wertvolles Rüstzeug  
 für ihre spätere berufliche Tätigkeit erhalten. 
 Der Unter nehmer führerschein® ist ein wichtiger   
          Baustein dafür!“ Mag. georg frauscher  BG/BRG Stainach

„Die Unternehmerprüfung ist wirklich nur 
weiterzuempfehlen, da sie einen wichtigen 
Bestandteil für den weiteren schulischen, 

sowie beruflichen Werdegang darstellt.“  
Janine ammann, 18  Maturantin, BG/BRG Dornbirn

„Die kommissionelle 
Abschlussprüfung 
ersetzt die Unter-

nehmerprüfung 
und garantiert die 
lebenslang gültige 
gewerberechtliche 

Befähigung. Sie  
bereitet auch ideal 

auf die Zentral- 
matura vor.“  

Dr. Erika Schuster  BG/BRG Dornbirn

„Hätte nie gedacht, dass mich jemals  
Buchhaltung oder Steuersätze interessieren 

könnten. Aber seit dem Unternehmerführer-
schein® habe ich den Durchblick!“ 

 christoph Moll, 18  Maturant BG/BRG Dornbirn



Weitere informationen:
www.unternehmerfuehrerschein.at | +43 5 90 900 4086 | unternehmerfuehrerschein@wko.at

  Medieninhaber und Herausgeber: Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Bildungspolitik  
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Melina Schneider  |  Grafik: www.designag.at  |  Stand: November 2021


