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Insti tut der deutschen Wirtschaft  Köln 
JUNIOR gGmbH
Postf ach 10 19 42
50459 Köln

Infotelefon: +49 (0)221 I 4981-707
Schülerhotline: +49 (0)221 I 4981-700
(Montag bis Freitag 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)
Fax: +49 (0)221 I 4981-99 707
junior@iwkoeln.de

Weitere Informati onen unter:
www.junior-programme.de

KONTAKT

Sie möchten eine Schülerfi rma gründen oder Ihre beste-
hende Schülerfi rma in unseren rechtlichen, systemati schen 
und professionellen Rahmen überführen? Gerne beraten 
wir Sie unverbindlich!

GUTE GRÜNDE FÜR 
JUNIOR expert
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 › Schüler lernen, wie Wirtschaft  funkti oniert: selbstständig, 

praxisnah, Schritt  für Schritt  – eine wichti ge Erfahrung 
fürs Leben!

 › Mott o: „Learning by Doing“ – der ideale Rahmen für 
eigene Erfahrungen. 

 › Ablauf und Unterrichtsmaterialien sind speziell für 
Schüler ab Klasse 9 konzipiert. 

 › JUNIOR expert fördert die Persönlichkeit, organisatorische 
wie auch kreati ve Kompetenzen.

 › JUNIOR expert ist ein rechtlich abgesichertes Programm 
inklusive Versicherungsschutz mit Unfall- und Betriebs-
haft pfl ichtversicherung.

 › Langzeitstudien belegen: Die Teilnahme an den JUNIOR
Programmen verbessert die Zukunft schancen von 
Schülern. 

 › Sie profi ti eren von der Erfahrung des größten Anbieters 
von Schülerfi rmenprogrammen in Deutschland.

 › Die IW JUNIOR berät und betreut Sie und Ihre Schüler 
kostenlos während des gesamten Schuljahres. 

 › Die Buchführung erfolgt über das JUNIOR Onlineportal. 
Sie erhalten regelmäßig Feedback zu den eingereichten 
Unterlagen.

 › Multi medial: Sie nutzen unsere E-Learning-Module, die 
Buchführungs-App, unser interakti ves Hörbuch oder das 
JUNIOR Brett spiel. 

WIRTSCHAFT 
SELBST GESTALTEN



JUNIOR expert

HEUTE SCHÜLER, 
MORGEN WIRT-
SCHAFTSEXPERTEN

Schülerfirmen sind die herausragende Methode, um Schü-
lern wirtschaftliches Wissen zu vermitteln und ihre sozialen 
und ökonomischen Kompetenzen zu fördern. Bereits 1994 
startete das JUNIOR Schülerfirmenprogramm ab Klasse 9 
und hat seitdem mehr als 80.000 Schüler für ein Schuljahr 
zu Unternehmern gemacht. Mittlerweile ist es in vielen 
Schulen ein fester Bestandteil des Lehrangebots. JUNIOR  
expert ist Qualitätsführer unter den Schülerfirmenpro- 
grammen und wird ständig in enger Zusammenarbeit mit 
Lehrkräften weiterentwickelt und optimiert.

JUNIOR expert vermittelt ökonomisches Wissen und macht  
es erfahrbar. Das Programm entfaltet das Potenzial der  
Schüler und eröffnet ihnen neue Perspektiven. Darüber  
hinaus eröffnet die Teilnahme Zugang zu wertvollen  
nationalen und internationalen Netzwerken.

EIN SPANNENDES JAHR
Mit JUNIOR expert gründen Schüler für die befristete  
Laufzeit von einem Schuljahr ein Unternehmen. Im Team 
erlernen und erproben die Schüler Grundprinzipien unter- 
nehmerischen Handelns. Die Umsetzung der eigenen  
Geschäftsidee lässt die Teilnehmer praktisch erfahren, wie 
sich das eigene Handeln wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
auswirkt. Der hohe Realitätsbezug motiviert die Teilnehmer, 
sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

LEARNING BY DOING
Wirtschaft ist ein bedeutender, aber auch komplexer Teil 
unserer Gesellschaft. Wer hier erfolgreich agieren will, muss 
ökonomische Zusammenhänge analysieren, verstehen und in 
einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einordnen können.  

Bei JUNIOR expert lautet das Motto stets „Learning by Doing“. 
Statt Vermittlung grauer Theorie schafft das Programm  
praktische Anreize, sich Wissen selbstständig anzueignen. 
Das Angebot ist vielfältig: Zielgruppengerechte Informa-
tions- und Arbeitsmaterialen, ein preisgekröntes Online- 
Portal und Workshops bieten den Teilnehmern einen einfa-
chen und motivierenden Einstieg in die Welt der Wirtschaft.  
Diese Form des Wissenserwerbs ist besonders effektiv und 
nachhaltig. 

VIELE TALENTE SIND GEFRAGT
Von Marktforschung bis hin zu Produktentwicklung,  
Kundenakquise und Marketing: Die Entwicklung einer  
eigenen Geschäftsidee erfordert ein hohes Maß an  
analytischen Fähigkeiten, Organisation und Disziplin,  
darüber hinaus Kreativität und Phantasie. So werden  
Persönlichkeiten frühzeitig gefördert und gefordert  
sowie zahlreiche Schlüsselqualifikationen erworben, wie  
Methoden-, Sozial- und Handlungskompetenz.

Mit JUNIOR expert nehmen die Schüler eine völlig neue  
Perspektive ein: Sie werden zu selbstständigen Akteuren  
des Wirtschaftskreislaufs. Ob das Thema „Löhne“,  
„Steuern“ oder „Verantwortung gegenüber den eigenen 
Mitarbeitern“ heißt: Sie erweitern ihren Horizont und las-
sen sich auf den faszinierenden Blickwinkel des Unterneh-
mers ein. Diese Erfahrungen sind für die Teilnehmer ein 
entscheidender Vorteil im späteren Berufsleben.

ERFAHRUNG BRINGT 
VORSPRUNG




