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  WIRTSCHAFTSJUNIOREN NÜRNBERG  

Die Wirtschaftsjunioren Nürnberg sind ein freiwilliger Zu- 
sammenschluss von wirtschafts- und gesellschaftspoli-
tisch interessierten und engagierten Unternehmern und  
Selbstständigen, jungen Führungskräften und Führungs- 
nachwuchs der regionalen Wirtschaft. 

Der 1956 gegründete Verein ist einer von 214 Kreisen des  
Bundesverbandes “Wirtschaftsjunioren Deutschland 
(WJD)” und auch dem Weltverband Junior Chamber In-
ternational, JCI, angeschlossen. Derzeit gehören den WJ 
Nürnberg 155 Mitglieder an. 

Weitere Informationen und Hintergründe zu unseren ver-
schiedenen Ressorts und ehrenamtlichen Projekten finden 
Sie auf www.wj-nuernberg.de.



  DAS PROJEKT SCHÜLER ALS BOSSE  

Mit dem bundesweit durchgeführten Projekt Schüler als 
Bosse wollen die Wirtschaftsjunioren engagierten und in-
teressierten Schülern ein realistisches Bild des Unterneh-
mertums vermitteln und generell den Austausch zwischen 
Schule und Wirtschaft fördern. 

Seit dem Start im Jahr 2013 hat sich der Projekttag in 
Nürnberg als festes Event zum Schuljahresende etablieren 
können und so bekommen auch in diesem Jahr wieder 50 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einen Tag lang 
eine Führungskraft auf Schritt und Tritt zu begleiten.

Ziel von Schüler als Bosse ist es, den Jugendlichen mög-
lichst praxisnah die Aufgaben und Verantwortungsspanne 
eines Entscheidungsträgers in einem Unternehmen und 
damit wesentliche Aspekte für die anstehende Berufswahl 
aufzuzeigen. Bei der Organisation des Projekttages werden 
individuelle (Berufs-)Wünsche berücksichtigt, so dass eine 
hohe Akzeptanz sowohl von Schüler- als auch von Unter-
nehmensseite gewährleistet werden kann und alle Beteilig-
ten einen entsprechend hohen Nutzen aus dem Tag ziehen.

  GRÜNDE FÜR EINE TEILNAHME  

• Schüler / -innen
–  erfahren etwas über Entscheidungsprozesse, Mitarbeiter-

führung und alltägliche Fragestellungen einer Führungskraft
–  lernen Strukturen und Abläufe eines Unternehmens kennen
–  können sich über Karrierechancen und Selbstständigkeit in-

formieren
• Lehrkräfte / Schulen
–  können als Repräsentanten der Schule in Kontakt mit der 

Wirtschaft vor Ort treten
–  kommen ihrer Verantwortung hinsichtlich der Vorbereitung 

der Schüler auf das Berufsleben nach
–  zeigen ihr gesellschaftliches Engagement über den Klas-

senunterricht hinaus
• Führungskräfte
–  erhalten einen Tag einen (Gesprächs-) Partner, der Fra- 

gen stellt zu Themen, die im Berufsalltag vielleicht nicht  
mehr hinterfragt werden

–  bekommen Einblick in die Sichtweisen der nächsten Ge-
neration

–  leisten einen Beitrag zu einer fundierten Berufsentschei-
dung der Jugendlichen und zeigen soziales Engagement

„Für mich ist ein Traum wahr geworden“  
Moritz Reuter (17 Jahre)
über seinen Tag bei StarFM Nürnberg

„Der Projekttag war für uns beide von großem Nutzen.
Ich selbst habe eine ganze Reihe spannender Anregungen 
erhalten.“    Jörg Schlag, Geschäftsführer Arvena Park Hotel



„Ein kleines Stück näher am Traum vom Fliegen“  
NN-Artikel vom 24.07.2014 über 
Chiara Pasutto (16 Jahre) bei FAI Rent-A-Jet

  ANMELDUNG & PROJEKTABLAUF  

Um eine optimale Entsprechung von Schüler- und Unter-
nehmensprofilen erzielen zu können, ist in diesem Jahr die 
Teilnehmerzahl auf max. 5 Schülerinnen/Schüler pro Schule 
begrenzt. 
Bei einer darüber hinaus gehenden Anmeldezahl entscheidet 
das Los. Teilnehmen können generell alle Schulformen aus 
Nürnberg und dem Nürnberger Land *. 

Im Anschluss akquirieren die Wirtschaftsjunioren die zu den 
Schülerprofilen passenden Unternehmen und koordinieren 
die individuellen Tagesabläufe. 

Die Lehrkräfte fungieren dabei als Schnittstelle und betreuen 
sowohl die Vor- als auch die Nachbereitung des Projekttages 
in ihren Klassen.

Der Projekttag selbst findet für alle Beteiligten am 
18. Juli 2017 statt.

Im Anschluss an den „Arbeitstag“ findet eine Abendveran-
staltung statt, bei welcher Schülerinnen und Schüler, Eltern 
sowie Führungs- und Lehrkräfte die Gelegenheit haben, 
sich untereinander auszutauschen und die Teilnahmezertifi-
kate ausgegeben werden. 

Selbstverständlich können sich interessierte Unterneh-
merinnen und Unternehmer auch vorab für eine Teilnahme 
am Projekttag registrieren lassen. Weitere Informationen 
und Rückblicke auf die Projekttage der vergangenen Jahre 
erhalten Sie auf www.wj-nuernberg.de oder telefonisch bei 
den Projektleiterinnen.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf einen spannenden Projekttag 2017 !

Projektleitung    Laura Weber

*   Bitte beachten Sie, dass die WJ-Kreise Fürth und Erlangen eventuell 
einen eigenen SaB-Projekttag durchführen und wenden sich gegebe-
nenfalls direkt an die dortigen Ansprechpartner. Vielen Dank.



Schirmherr ist das Bayerische Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

Das Projekt wird unterstützt durch:  PROJEKTLEITUNG  

Laura Weber 
Tel.: 0151 – 25 35 87 42

E-Mail: schueleralsbosse@wj-nuernberg.de
Fax: 0911 – 13 35-332
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