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Die Landesberufsschule Neunkirchen möchte seinen Schülern/innen die 
bestmögliche Ausbildung zu Gute kommen lassen und ist daher stets bemüht, 
geeignete Zusatzqualifikationen anzubieten. Seit dem Schuljahr 2015/16 ist es 
möglich, über die LBS die Modulprüfungen zum Unternehmerführerschein 
abzulegen. 

Der Unternehmerführerschein/Entrepreneur’s Skills Certificate (eine Initiative 
der Wirtschaftskammer) setzt sich aus vier Modulen zusammen. Jedes Modul 
schließt mit einer standardisierten Prüfung und einem Zertifikat ab. Bei allen 
vier erfolgreich absolvierten Modulen entfällt die in Österreich für 
bewilligungspflichtige und gebundene Gewerbe gesetzlich vorgeschriebene 
Unternehmerprüfung. 

 

Modul A legt den inhaltlichen Schwerpunkt auf Basisbegriffe und grundlegende 
wirtschaftliche Zusammenhänge. Das Modul B erklärt volkswirtschaftliche 
Inhalte, Modul C skizziert betriebswirtschaftliche Grundlagen. Jedes dieser 
Module wird mit einer eigenen Onlineprüfung abgeschlossen, die Reihenfolge 
der Durchführung ist variabel. Das Modul UP enthält ergänzende, 
betriebswirtschaftliche Inhalte entsprechend der Unternehmerprüfung und 
schließt in Österreich mit einer kommissionellen Prüfung bei einer 
Meisterprüfungsstelle der Wirtschaftskammer ab. Sie kann erst absolviert 
werden, wenn die Module A, B und C bereits positiv abgelegt wurden. 

 

Das Modul A und große Teile aus den Modulen B und C werden derzeit im 
Rahmen des Unterrichts in "Angewandte Wirtschaftslehre" und „Politische 
Bildung“ unterrichtet. Auch das Modul UP wird über die Schule bzw. ein 
entsprechender Vorbereitungskurs über das Technologiezentrum angeboten.  
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Es entstehen aktuell für den/die interessierte/n Schüler/in folgende Kosten: 

• Skills Card einmalig € 15,- 
• Prüfungsgebühr Modul A, B, C je € 22,- 
• Prüfungsgebühr Modul UP € 150,- 
• optional: Vorbereitungskurs UP - Kosten etwa € 200,- (je nach 

Teilnehmerzahl) 

 

Unseren Schülern/innen werden für die Dauer des Lehrganges spezifische 
Lehrbücher (Trauner Verlag) kostenlos zur Verfügung gestellt. Aufbau und 
Inhalt dieser Lehrbücher richtet sich speziell an angehende Absolventen des 
Unternehmerführerscheins. Sie sind ansprechend und übersichtlich und bieten 
die Möglichkeit zur Übung und Vertiefung.  

 

Die verbindliche Anmeldung für interessierte Lehrlinge erfolgt jeweils in den 
ersten Lehrgangswochen ab der dritten Klasse beim jeweiligen AWL-LehrerIn 
bzw. direkt bei Fr. Vtl. Dolezal Erika, BEd (Prüfungsorganisation). 

 

Ziel ist es, Lehrlinge verstärkt zu noch besserem Wirtschaftsverständnis und 
intensiverem unternehmerischem Denken zu führen. Die erweiterte Ausbildung 
bietet eine solide Grundlage für selbständige, wirtschaftliche Entscheidungen 
und verantwortungsbewusstes Handeln. 

Begabte Schüler/innen werden durch die Erweiterung des vertieften 
Bildungsangebotes vermehrt gefördert und können dadurch den 
Herausforderungen am Arbeitsmarkt gestärkt entgegentreten. 

 


