
Machen Sie 
Ihre Schüler fit 

für die Wirtschaft!

An alle Lehrer der 7. Klassen



» Warum werden manche Menschen sehr erfolgreich, während anderen  
 die Sorge um einen sicheren Arbeitsplatz oder gesicherte finanzielle 
 Verhältnisse viel Lebensqualität raubt?
» Alle hatten in der Schulzeit die gleichen Voraussetzungen. 
 Was sind also die Gründe für Erfolg? 
» Welche Fähigkeiten – außer Rechnen, Schreiben, Lesen – braucht man,  
 um im Leben beruflich auf die Überholspur zukommen?

Fit für die Wirtschaft

Bewerben Sie sich jetzt mit Ihrer Klasse und nennen Sie uns 
Gründe, warum gerade Sie diejenigen sind, die bis zur 10. Klasse

» exklusive Fachvorträge
» Betriebsbesichtigungen
» individuelle Trainings und
» ausgewählte Workshops

von erfolgreichen Unternehmern aus der regionalen Wirtschaft 
bekommen sollten.Steigern Sie die Chancen Ihrer Klasse auf einen 
Ausbildungsplatz oder auf eine erfolgreiche Selbstständigkeit!

Auf diese und weitere Fragen möchten wir Ihnen und Ihrer Klasse Antworten 
liefern und Sie fit machen für die Berufswelt.



Zitate von ehemaligen Schülern

Exklusiv-Coaching
Über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren sponsern die Wirtschafts-
junioren Ihrer Klasse ein exklusives Coaching. In regelmäßigen Abständen 
begleiten wir sie mit Workshops, Vorträgen und Trainings – und stehen für 
die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 

Ihre Schüler erhalten dabei Tipps von Praktikern – von Menschen, die den 
beruflichen Einstieg bereits erfolgreich gemeistert haben – von jungen 
Unternehmern, die wissen, wovon sie reden. Folgende mögliche Themen 
werden in Vorträgen, Workshops, Betriebsbesichtigungen und gemein-
samen Veranstaltungen behandelt:
» Rhetorik
» Etikette
» Gefahren des Internets
» Brennpunkt Soziales
» Bewerbungen
» Ausbildungsberufe
» Bewegung für Geist und Körper
und vieles mehr…

„Ich fand die drei Jahre sehr lehrreich! 

Ich wurde dank des Coachings gut auf mein 

Berufsleben vorbereitet. Besonders toll fand 

ich die Hilfe, wie man eine richtige Bewer-

bung schreiben kann. Für meine berufliche 

Zukunft habe ich viele Tipps und Tricks mit 

bekommen.“

„Sehr nette Coaches, die einem 

auf Augenhöhe begegnen. Sehr 

humorvoll und kompetent.“
„Die Aufgaben, die wir als Gruppen bearbeitet haben, haben sehr viel Spaß gemacht und uns zu einem besseren Team gemacht!“

„Das Coaching hat mir sehr geholfen zu wissen, was ich eigentlich machen möchte. Unter anderem hat es mir bewusst gemacht, dass ich einen Beruf machen möchte, der mit Spaß macht.“



Wir möchten zeigen, dass gezieltes Coaching die Chancen auf einen 
erfolgreichen Start ins Berufsleben erheblich steigert. Mit dem richtigen 
Ziel und der daraus entstehenden Motivation wird vieles möglich. 

Daher möchten wir Sie und Ihre Schüler kennenlernen!
Warum kommen genau Sie für dieses Projekt in Frage? 
Die 7. Klasse, die uns die überzeugendste Bewerbung schickt,  
bekommt den Zuschlag – und damit drei Jahre lang geballtes 
Wissen der Wirtschaftsjunioren Braunschweig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Unser Anspruch

Senden Sie Ihre herausstechende, individuelle Bewerbung an:

WIRTSCHAFTSJUNIOREN BRAUNSCHWEIG
Arbeitskreis Bildung / Wirtschaft
Brabandtstrasse 11
38100 Braunschweig

Ihre Bewerbung

Einsendeschluss:
15.06.2018


