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„Heute sind Unternehmensgründungen möglich, die nicht von Kapital und 

Technologie, sondern von der Kreativität und den Ideen ihrer Gründer geprägt sind… 

Erfolgreiche Unternehmen entstehen im Kopf. Je besser eine unternehmerische Idee 

ist, je durchdachter und ausgearbeiteter, je mehr sie einem vollendeten Kunstwerk 

gleicht, desto mehr wird sie sich durchsetzen.“, führt Günter Faltin, Professor an der 

Freien Universität Berlin, Entrepreneurship, in seinem Buch, „Kopf schlägt Kapital“, aus. 

Dieser Leitgedanke inspirierte unsere Schüler/innen zu den folgenden Businessmodellen, die 

sie im Rahmen des Ausbildungsschwerpunktes „Unternehmensführung“ konzipierten und in 

Form eines Pitches im Festsaal vor einer Jury (Fachkollegen/innen) präsentierten: 

 

Lizi’s   

Würstel 
 
Lisa Czeczelits, Lisa Sindezar 

An Zöliakie, auch Gluten-Intoleranz genannt, leiden heute auch 

hierzulande so viele Menschen wie nie zuvor: Schon jeden 100. 

Österreicher macht der Getreidebestandteil Gluten zu 

schaffen, in dem er nach dem Genuss von Brot, Nudeln und Co 

für Bauchweh und andere Symptome sorgt. Nur eine 

glutenfreie Diät ermöglicht den Betroffenen, beschwerdefrei zu 

leben und Folgeerkrankungen vorzubeugen. Daher gründen wir 

einen Würstelstand mit glutenfreien und auch laktosefreien 

Hotdogs sowie Würstchen mit Gebäck an. 

                                                                           

                                                                                                
 
 
 
 
 

Lisa Anderl, Meliha Ferizivoc, 
Patrick Schrefel 

Seit wir denken können, gab es  täglich Fleisch auf dem Teller. 

Wir informieren über veganes Essen an Schulen und  bieten für 

Grundschulen mit Nachmittagsbetreuung bzw. mit 

Hortanbindung ein veganes Mittagessen zu einem vernünftigen 

Preis an, welches von uns täglich frisch zubereitet und geliefert 

wird. 

 

 
 
 
Marlene Haitzer, Julia Herold, 
Alexandra Kirnbauer 

Wussten Sie, dass die Fettleibigkeit bei Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen immer mehr zunimmt? In Österreich liegt sie 

mittlerweile schon bei 12% der Bevölkerung! Deshalb haben 

wir uns überlegt, ein Low Carb Bistro zu eröffnen, damit wir die 

Leute auf dieses Problem aufmerksam machen und ihnen die 

Möglichkeit einer Beratung und gesunder Ernährung bieten.  

 



S&S 

 

 
 

Jacqueline Gary, Aysun Öztürk, 
Cansu Serttas, Yalcin Zeynep 
 

Stellen Sie sich vor, Sie spazieren im Herbst durch die 

Praterallee und plötzlich kommt Ihnen ein süßer, 

verführerischer Geruch von frischen Früchten und heißer 

Schokolade entgegen. Der Geruch führt Sie zu unserem 

Sweet-Fruits-Wagen, der von außen mit Früchten 

dekoriert ist.  

 

 

 

“The Suitcase-Scooter” 

Kinem Dogan, Alexander Hirtl, 

Zisan Özel 

Das besondere an unserem Produkt ist die Kombination 

von Scooter und Rucksack.  

Wir bieten daher den „Scooter-Nutzern“ eine gesunde, 

stress- und lastenfreie Möglichkeit der Fortbewegung. 

 

 

Jasmin Moradi, Victoria Zinke, 

Dragana Strugalovic 

 Kennen Sie das auch, wenn ihre Hände schmutzig sind 

und sie etwas zum Wegschmeißen haben, aber nicht den 

ganzen Raum schmutzig machen wollen und der 

Mülleimer weit weg steht? Es wäre doch praktisch, wenn 

man nur einen Knopf drücken müsste und der Mülleimer 

kommt zu einem.    

 

 

Ivana Jovic, Alexander Jakob, 

Katarina Stojadinovic 

 

Berufsköche und der Koch zuhause haben es satt einen 

Großteil der Zeit vor dem Herd zu stehen um umzurühren, 

wenn man die Zeit anders nutzen könnte.Der „lazy 

cooking pot“ ist ein sich selbst rührender Topf.                                                                 

 

 
 
 

 
 

 
Bozena Nikolic, Bojana            
Andrejic, Irma Jovanovic 

 

Nägel lackieren ist oft problematisch! Rausmalen, 

Verschmieren,… Wer kennt das nicht? Wir haben eine 

Creme entwickelt, die das Rausmalen verhindert. Die 

Creme ist hochwertig und natürlichen und unterstützt die 

Pflege des Nagels. 

 

 Unsere Geschäftsidee basiert auf den Wunsch des Menschen 

nach Wärme, wenn es kalt ist und nach einer kühlen Brise, 

wenn es heiß ist. Wir möchten, dass jeder an kalten Tagen 

       EASY NAILS 



 
 
Esma Acer, Mechmet Kacar, Emre 
Aslan, Kübra Kalkan 

warme Hände hat und frische, saubere Hände an heißen Tagen.  

Mithilfe unserer Idee, Händewärmer aus dem Automaten bzw. 

Frischetücher aus dem Automaten, bieten wir  einen 

unkomplizierten Vertrieb an. 
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