Kinder Business Week

Du wolltest schon immer einmal wissen, wie eine Firma funktioniert, welches Geheimnis hinter den
erfolgreichen Unternehmen steckt und wie man eigentlich ein Chef oder eine Chefin wird? Bei der Kinder
Business Week geben wir dir die Möglichkeit, UnternehmerInnen und GeschäftsführerInnen von
verschiedenen Branchen zu treffen, und das Geheimnis des Erfolges kennen zu lernen.

Zum 5-Jahresjubiläum kannst du aus 100 Vorträgen und Ideenwerkstätten dein persönliches
Erfolgsprogramm auswählen - wir freuen uns, dich bei der Kinder Business Week 2010 vom 26. Juli - 30.
Juli 2010 in der Wirtschaftskammer Österreich zu treffen!

Erfahre das Geheimnis
des Erfolges!
Viele Manager erzählen
über ihre Erfahrungen!
Coole Sache!

Im Rahmen der Kinder Business Week kannst du die spannende Geschäftswelt hautnah erleben. Unter
dem Motto "Entdecke das Geheimnis des Erfolges" bekommst du die Möglichkeit hinter die Kulissen
erfolgreicher Unternehmen zu blicken. Und diese präsentieren ihr Geheimnis in Form von Vorträgen und
Ideenwerkstätten.
" Traumberuf Bootsmeisterin!", "Die österreichischen Einsteins der Wirtschaft!", "Wie kommen die Ideen
aus dem Kopf in die Fabrik?", "Kulinarische Essexperimente!", "Wie entsteht ein Kinderbuch?", "Geld,

was ist das?", - spannende Antworten und wissenswerte Hintergrundinformationen erhalten Kids von
acht bis 14 bei der fünften Kinder Business Week.
Die Anmeldung startet am 3. Juni online auf www.kinderbusinessweek.at.
Melde dich jetzt
an bei
www.kinderbusinessweek.at

Wie funktioniert die Anmeldung?
Um bei der Kinder Business Week teilnehmen zu können, musst du dich für jeden Beitrag, der dich interessiert,
auf unserer Website anmelden. Bitte beachte: Insgesamt kannst du dich für maximal 10 Veranstaltungen
anmelden.

Die Teilnahme an der Kinder Business Week ist kostenlos!
1. Registrierung
Ab 3. Juni 2010 kannst du dich registrieren lassen. Das bedeutet, dass du auf der Webseite deine E-mailAdresse, deinen Namen, dein Alter usw. einträgst und dann per E-Mail ein Passwort zugeschickt bekommst, das
du für deine Anmeldung brauchst.
Du kannst dich für Vorträge oder Ideenwerkstätten anmelden.
Vortrag:
Der Vortragende präsentiert seine Idee, sein Unternehmen und sein persönliches "Geheimnis des Erfolges". Der
Vortrag wird für max. 150 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren gehalten und dauert 1 bis max. 1,5
Stunden. Gerne beantwortet der Vortragende deine Fragen!
Deine Eltern werden gebeten, dich für die Dauer des Vortrages alleine zu lassen.
Ideenwerkstatt:
Der Vortragende arbeitet mit euch an der Entwicklung neuer Ideen. Ihr seid herzlich eingeladen, euch aktiv und
kreativ zu beteiligen. Die Ideenwerkstatt ist für max. 30 Kinder/Jugendliche konzipiert und kann je nach Thema
bis zu 5 Stunden (mit Pausen) dauern.
Deine Eltern werden gebeten, dich für die Dauer der Ideenwerkstatt alleine zu lassen.
Achtung: Viele Ideenwerkstätten haben eine Altersbeschränkung, weil sie entweder Kinder oder Jugendliche
ansprechen - bitte achte bei der Anmeldung darauf!
Wir möchten alle Eltern darauf aufmerksam machen, dass alle Vorträge und Ideenwerkstätten nur von den
angemeldeten Kindern und Jugendlichen besucht werden können.
Für die Betreuung der Kinder ist vor, während und nach der Veranstaltung gesorgt.
(Betreuungsangebote: siehe "Informationen für die Eltern")
2. Die Internet-Anmeldung
Nach der Registrierung kannst du dich bequem mit deinem Passwort, das du erhalten hast, zu den
Veranstaltungen, die du gerne besuchen möchtest, anmelden (höchstens 10!). Deine Eltern werden dir sicher
dabei helfen.
Nachdem du dich im Internet angemeldet hast, wird dein persönlicher Kinder Business Week Ausweis gedruckt
und auf deinen Namen reserviert. Auf diesem Ausweis stehen dann deine persönlichen Daten und die Beiträge,
für die du dich angemeldet hast. Dein Ausweis enthält auch drei Visitenkarten, die du an deine Freundinnen und
Freunde verteilen kannst, und Autogrammfelder, wo du die Unterschriften der vortragenden Personen sammeln
kannst.

Dein Ausweis wird für dich am Infoservice-Stand während der Kinder Business Week bereit gelegt - bitte hole ihn
dir spätestens eine halbe Stunde vor Beginn deiner ersten gebuchten Veranstaltung vor Ort in der
Wirtschaftskammer Österreich bei unseren BetreuerInnen ab.
Bitte gehe verantwortungsvoll mit deiner Anmeldung um - wenn du dich anmeldest und dann nicht kommst, dann
nimmst du einem anderen Kind den Platz weg!
3. 26. Juli - 30. Juli 2010
Ausweis beim Infoservice Stand während der Kinder Business Week abholen und den gebuchten Vortrag oder
die gebuchte Ideenwerkstatt besuchen.

Was ist Wirtschaft?

Die Wirtschaft ist nur ein Teil des menschlichen Lebens, aber sie ist heute allgegenwärtig. Wirtschaftsthemen
kommen ganz oben in den Nachrichtensendungen des Fernsehens und in den Zeitungen. Die Kurse von Aktien
an den Börsen steigen oder stürzen in den Keller, große Unternehmen schließen sich zusammen oder spalten
sich auf, Europa hat eine neue, gemeinsame Währung bekommen. Millionen von Menschen sind arbeitslos,
andere gelangen über Nacht zu sagenhaftem Reichtum. Einige Länder erfreuen sich wachsenden Wohlstands,
andere sind bettelarm und versinken im Chaos.

Das hat alles mit Wirtschaft zu tun. In unserem deutschen Wort "Wirtschaft" steckt der "Wirt", womit man vor
ungefähr tausend Jahren nicht nur den Besitzer eines Gasthauses, sondern ganz allgemein einen Gastfreund
oder Hausherrn bezeichnete. Früher hatte sich dieser um das Wohlergehen seines Hausstands zu kümmern;
heute ist Wirtschaft "die Gesamtheit aller Einrichtungen und Maßnahmen zur Deckung des menschlichen Bedarfs
an Gütern und persönlichen Dienstleistungen". So jedenfalls formuliert es der Duden.

http://sunny.cusoon.at/kinder-business-week-at

