Smart Brunches für Unternehmer und Schüler
Unternehmerinnen und Unternehmer begeistern Schüler für die Selbstständigkeit – Reges Interesse
an Veranstaltungsserie – Neuauflage für kommenden Herbst fixiert.
Wien, 1.6.2016 – Großer Erfolg für die Veranstaltungsreihe „Smart Brunch“ der Wirtschaftskammer
Wien gemeinsam mit der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems, dem Europabüro des
Wiener Stadtschulrats und der Initiative für Teaching Entrepreneurship. Wegen des großen
Interesses an der zu Ende gehenden Serie ist eine Neuauflage im kommenden Herbst bereits fixiert.
Alexander Wanzenbeck ist Chef einer Spenglerei in Wien-Penzing, einem Familienbetrieb mit acht
Mitarbeitern. Ihm gegenüber sitzen beim „Smart-Brunch“ rund 40 Schüler aus der Neuen
Mittelschule Geblergasse in Hernals. Ihnen versucht der Unternehmer ein wenig von dem Feuer zu
vermitteln, mit dem er seinen Betrieb führt „Jeder Tag bringt spannende Projekte, von der
Kirchturmspitze bis zum Hasenstall“, erzählt er und gibt Einblicke in seinen Arbeitsalltag.
„Die Unternehmer erklären, wie eine Firma funktioniert und wie man sie erfolgreich führt. Sie
erzählen von ihren Erfolgen und stellen auch die Herausforderungen dar, die eine
unternehmerische Tätigkeit laufend mit sich bringt. Ich bin überzeugt, dass gerade diese Einblicke
in den Beruf Unternehmern helfen, Schüler von heute dazu zu motivieren, morgen selbst
Unternehmer zu werden. Und gerade heute, in Zeiten der Startups und des neuen Gründerbooms,
sind die Chancen dafür sehr gut“, ist Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck begeistert
vom regen Interesse an der Initiative. Bisher haben 120 Schülerinnen und Schüler an den ersten
„Smart Brunches“ teilgenommen.
Die Veranstaltungsreihe läuft seit Anfang März und dauert noch bis Ende Juni an, eine weitere
Serie an „Smart Brunches“ ist bereits für den Herbst fixiert. Teilgenommen haben bisher
Unternehmer aus den verschiedensten Branchen, von Eventmanagement über Personalberatung bis
hin zum Verlagswesen.
Unternehmer, die sich und ihre Leistungen auch gerne einem jungen Publikum näherbringen
möchten, können sich bei der Abteilung Bildungspolitik & Berufsausbildung, Wirtschaftskammer
Wien anmelden: bildung@wkw.at, http://wko.at/wien/bildung
Rückfragen:
Wirtschaftskammer Wien
Martin Sattler – Presse und Medienmanagement
T. 01 51450 1561
E. martin.sattler@wkw.at
W. wko.at/wien/presse
Alle Aussendungen der Wirtschaftskammer Wien
finden Sie auf http://wko.at/wien/presseaussendungen

