


Ein Projektkurs am



Worum geht es bei business@school?

•Wirtschaft praxisorientiert kennenlernen

• Im Team Schlüsselqualifikationen erwerben

• Sich auf die Welt nach der Schule vorbereiten

• Gründergeist wecken

➢ Ziel:Im Team eine eigene Geschäftsidee inklusive
Businessplan entwickeln und diese einer Jury
präsentieren



Wie sieht so eine Präsentation aus?

Homepage von „Die Höhle der Löwen“
https://www.vox.de/cms/sendungen/die-
hoehle-der-loewen.html

Kennst du die TV-Show „Die Höhle der 
Löwen“?

Eine Präsentation bei business@school
verläuft ganz ähnlich.

Bei business@school geht es jedoch 
nicht darum Kapital zu erhalten, 
sondern von der Expertenjury eine gute 
Bewertung zu bekommen, um sich im 
Wettbewerb gegen die anderen Teams 
durchzusetzen.

immer dienstags um 20:15 Uhr auf VOX

https://www.vox.de/cms/sendungen/die-hoehle-der-loewen.html


Was ist business@school?

• Programm existiert seit 1998

• Ca. 1500 Schüler nehmen jährlich teil

• In Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, USA

• Schulen müssen sich vorab um Teilnahme bewerben

• Besonderheit: Enge Zusammenarbeit mit externen 
Betreuern von Wirtschaftsunternehmen

Alle Informationen zu business@school findest du auf www.business-at-school.net!

Schau dir auch das Video vom Deutschlandfinale 2019 in München an.
https://www.business-at-school.net/wws/9.php#/wws/initiative-
idea.php?sid=81535469795519056458496059605340

http://www.business-at-school.net/
https://www.business-at-school.net/wws/9.php#/wws/initiative-idea.php?sid=81535469795519056458496059605340


Wie ist der Projektkurs aufgebaut?
Damit ihr im zweiten Halbjahr des 
Schuljahres gut vorbereitet in die 
Entwicklung eurer eigenen Geschäftsidee 
einsteigen könnt, gibt es im ersten 
Halbjahr zwei vorbereitendende Phasen. 
In diesen analysiert ihr ein 
börsennotiertes Großunternehmen und 
ein Kleinunternehmen aus der 
Umgebung, um das nötige Know-How
für Phase III zu erlangen.

Auch am Ende der ersten beiden Phasen
steht eine Präsentation vor einer 
Expertenjury.



Wie ist der Projektkurs aufgebaut?

Das Team des Otto-Hahn-Gymnasiums mit der 
besten Präsentation der eigenen Geschäftsidee 
aus Phase III qualifiziert sich für den 
Landesentscheid und tritt dort gegen sieben 
andere Schulsieger aus Nordrhein-Westfalen an.

Als Sieger des Landesentscheids kann man sich 
wiederum für das Deutschlandfinale in München 
qualifizieren, um sich dort mit den besten Teams 
Deutschlands zu messen.



Wie läuft der Unterricht ab?

• Inputstunden durch den Lehrer gibt es in der Regel vor allem 
zu Beginn der drei Phasen zu folgenden Themen:

• Grundlegende Organisation

• BWL-Basiswissen und wirtschaftliche Grundbegriffe

• Grundverständnis Unternehmensaufbau und 
Marktumfeld

• Umfragetechniken, Präsentationstechniken



Wie läuft der Unterricht ab?
• In der restlichen Unterrichtszeit arbeitet ihr 

eigenverantwortlich in 4er- bis 6er-Teams.

• Jedes Team erhält zusätzliche Ansprechpartner für das 
eigene Team:

• einen externen Betreuer als Experten aus der Wirtschaft (z B. einen 
Unternehmensberater, einen Controller eines Unternehmens, 
einen fortgeschrittenen Studenten der Wirtschaftswissenschaften) 

und

• einen Schülercoach (b@s-Teilnehmer aus dem Vorjahr)



Digitale b@s-Infrastruktur erleichtert das Arbeiten

•Materialien online in der 
b@s-ProjectCommunity
(interner Bereich von 
business-at-school.net)

• Online-Speicherplatz für 
jedes Team



Digitale b@s-Infrastruktur erleichtert das Arbeiten

• vom Lehrer erstellte 
Aufgabenlisten mit 
Meilensteinen für einen 
stetigen Arbeitsfortschritt

• Arbeiten im Unterricht mit 
privaten Endgeräten 
und/oder Schul-iPads oder 
im PC-Raum



Digitale b@s-Infrastruktur erleichtert das Arbeiten

• Kommunikation mit euren 
Coaches und dem Lehrer in 
Teamchats in der b@s-App
und per E-Mail



Wie wird die Leistung bewertet?

Projektarbeit
SoMi 1. Halbjahr
SoMi 2. Halbjahr

Projektarbeit: Ausarbeitung der Unternehmensanalysen sowie 
der eigenen Geschäftsidee inklusive Businessplan in Form von 
Team-Präsentationen sowie individuellen Bewertungsteilen

Sonstige Mitarbeit: Bewertung des Arbeitsprozesses und der
Kooperation im Team



Was sollte ich mitbringen?

• Leitfächer sind Sozialwissenschaften und Mathematik

➢Der Projektkurs ist für jeden wählbar!

• Interesse an Wirtschaft und innovativen Ideen

• Bereitschaft zu eigenständigem Arbeiten im Team

• Freude an praxis- und projektorientiertem Arbeiten

• Niemand muss bereits alles können, denn ihr ergänzt
euch im Team!!!



Erfahrungen aus den vergangenen Jahren



Erfahrungen aus den vergangenen Jahren

• Phase I 2018/2019:
Gewinn eines bundesweiten Sonderpreises  für die beste 
Unternehmensanalyse der Otto Group

• Preis: Besuch in der Otto-Zentrale in Hamburg

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiug8-WnKfgAhWNPFAKHYAyDt4QjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Otto_Group_Hauptverwaltung.jpg&psig=AOvVaw0GZpj-iR85SVsSUfwnjKpq&ust=1549546333635891
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG-Y-_nKfgAhUHYlAKHYL4Av0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.hamburg-fotos-bilder.de/2014/03/skyline-hamburg.html&psig=AOvVaw3ciSlJj2Od_tvHcydxCsrp&ust=1549546441671607


Erfahrungen aus den vergangenen Jahren

• Phase I 2019/2020:
Gewinn eines bundesweiten Sonderpreises  für die beste 
Unternehmensanalyse im Bereich Luftverkehr

• Preis: Besuch des Lufthansa Aviation Centers in Frankfurt



Erfahrungen aus dem aktuellen Projektjahr

• Phase II: Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.facebook.com/Tummeldschungel/&psig=AOvVaw0aUAeFm1m0TALZEQftYNGE&ust=1553276273420637


Erfahrungen aus den vergangenen Jahren

• Phase III: Bewerbung für ein Patentstipendium



Welche Chancen bieten sich mir?

• Spaß an praxis- und projektorientiertem Arbeiten

• Vorbereitung auf ein späteres wirtschafts-wissenschaftliches 
Studium (z.B. BWL oder VWL)

• Vernetzung mit Unternehmen

• business@school-Teilnahme im Lebenslauf

• Qualifikation für Landeswettbewerb und Bundesfinale

• ggf. Ausbau zu einer besonderen Lernleistung



!!! WICHTIG !!!

Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt und die Meldung an das 
b@s-Projektbüro muss sehr zeitnah erfolgen.

Wenn du an business@school teilnehmen möchtest, schreibe 
daher bitte zusätzlich zur regulären Fächerwahl bis spätestens

Montag, 27. April 2020

eine kurze E-Mail mit deinem vollständigen Namen an 
dominik.kaysers@ohg-bensberg.de!!!

Du kannst diese Mail auch schon heute schreiben.

mailto:dominik.kaysers@ohg-bensberg.de


Überzeugt euch selbst 
und kommt als 
Zuschauer zum 
Schulentscheid!



Informationen und Videos gibt es auf

www.business-at-school.net

Bei weiteren Fragen wende dich gerne 
jederzeit per E-Mail an

dominik.kaysers@kaysers.de.

Ich freue mich auf euch!

http://www.business-at-school.net/
mailto:dominik.kaysers@kaysers.de

