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Mit einer Junior Company können bereits Schülerinnen und Schüler ihren Traum von einem eigenen Unternehmen 
verfolgen.  So lernen sie ihre Interessen und Stärken kennen und wie man Ideen realisiert. Bei der Junior Handels-
messe treffen sich Junior Companies aus ganz Europa, verkaufen ihre Produkte und Dienstleistungen und knüpfen 
dabei nachhaltige nationale und internationale Kontakte. Die Junior Handelsmesse ist ein Stresstest für die Junior 
Unternehmerinnen und Unternehmer und bringt Entrepreneurship Education aus dem Klassenzimmer in die wirt-
schaftliche Realität!

VORWORT

MAG. JÜRGEN ROTH

Präsident von 
Junior Achievement Austria

Chairman of 
Junior Achievement Austria

Taking part in the Company Programme allows students to pursue their dreams of having their own company already 
at an early age. In this way they get to know what their interests and strengths are and how to realise an idea. JA 
Marketplace provides the platform for the student companies from all over Europe to meet and sell their products 
and services, but also to network and make long-term national and international acquaintances. JA Marketplace can 
be seen as a stress test for student entrepreneurs, which makes the entrepreneurship education an economic reality!

SALVATORE NIGRO

Geschäftsführer von 
Junior Achievement Europa
CEO 
Junior Achievement Europe

As part of the experience of building a Mini Company, we find it important for JA Company Programme students to 
get out of the classroom and run into real-life situations. In addition to presenting and selling their innovative products 
and services, the Mini Companies students gathered today from all over Europe will get to know each other. We wish 
all participants a successful fair!

Im Laufe der Junior Company Erfahrung ist es wichtig, dass SchülerInnen auch außerhalb des Klassenzimmers  
lernen, indem sie Situationen aus der realen Wirtschaft erleben. Neben Präsentation und Verkauf innovativer  
Produkte und Dienstleistungen werden sich Junior Companies aus ganz Europa hierkennenlernen. Neben der  
Präsentation und dem Verkauf innovativer Produkte und Dienstleistungen werden hier versammelte Junior Compa-
nies aus ganz Europa einander kennenlernen. Wir wünschen allen TeilnehmerInnen eine erfolgreiche Handelsmesse!
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SO KOMMEN SIE ZU UNS
HOW TO REACH US

Landstraßer Hauptstraße 1B | A-1030 Vienna
T: +43 1 890 72 51-0 | www.wienmitte-themall.at

PARKGARAGE | PARKING GARAGE WIEN MITTE:
Einfahrt Gigergasse 5 (Parkhaus A, B)
Entrance via Gigergasse 5 (parking deck A, B)

Einfahrt Ditscheinergasse (Parkhaus C)
Entrance via Ditscheinergasse (parking deck C)

TARIFE | RATES:
je angefangene Stunde: € 3,70 
for each additional hour: € 3.70

17.00 bis 01.00 Uhr: € 2,50/h
5 p.m. until 1 a.m.: € 2.50/h

Wochenende (Fr. 17.00 - Mo. 7.00 Uhr): € 2,50/h
Weekend (Fri 5 p.m.-Mon 7 a.m.): € 2.50/h

Tagestarif (ab 10. Stunde): € 37,00
Daily rate (more than 9 hours): € 37.00 

ÖFFENTLICH | PUBLIC TRANSPORT: 
  U-Bahn-Linien U3 oder U4 Landstraße Wien Mitte
 Metro lines U3 or U4 Landstraße Wien Mitte 
 S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S7 Wien Mitte
 Train lines S1, S2, S3, S7 Wien Mitte  
 City Airport Train (CAT)
 City Airport Train (CAT) 
 Straßenbahn Linie O
 Tram line 0 
 Bus 74 A
 Bus 74 A

U



PROGRAMM PROGRAMME

g Bis 14 Uhr  Ankunft & Check-In, Hotel 

g 15 - 17 Uhr Warm-Up & Icebreaking mit JA Alumni Austria, Hotel

g 14 - 16 Uhr  Workshop für LehrerInnen mit JA Austria, Hotel

g 16 - 17 Uhr    Nationale Kooperationen: WKO & Notare

g 16 - 18 Uhr  Programm für SchülerInnen mit whatchado und Social Impact Award, Hotel

g 18.30 - 19 Uhr   Transfer zum Welcome Dinner

g 19 - 21 Uhr  Welcome Dinner, Restaurant Luftburg, Prater

g Ab 21 Uhr  Individuelle Fahrt zum Hotel, Öffentliche Verkehrsmittel

g 6.30 - 8 Uhr  Frühstück, Hotel

g 8  Uhr  Abfahrt zum Einkaufszentrum The Mall Wien Mitte 
 HINWEIS: KEINE Jacken erforderlich, Wertgegenstände u.Ä. im Hotel lassen

g 8.30 - 10 Uhr  Standaufbau, The Mall Wien Mitte
 HINWEIS: Um eventuelle Schadenersatzforderungen zu vermeiden bitte die 
 Event Guidelines beachten! (www.junior.cc/ja-marketplace)
 
g 10 Uhr  Eröffnung der Messe, The Mall Wien Mitte - Bühne

g 10.30 - 16.30 Uhr   Ausstellung & Bühnenpräsentation, The Mall

g 16.30 - 17.30 Uhr   Abbau der Stände & Genehmigung,  The Mall
 HINWEIS: Alle Stände müssen vom JA Austria Personal vor dem Verlassen 
 der Messe genehmigt werden! Reparaturen oder Ersatz von beschädigten 
 Gegenständen erfolgen auf Kosten der Junior Company am jeweiligen Stand !

g 17 - 17.45 Uhr  Transfer zum Hotel

g 19 - 21.30 Uhr   Awards Dinner, JUFA Lounge

FREITAG, 6. MÄRZ 2020

g 6.30 - 9 Uhr   Frühstück, Hotel 
g Ab 9 Uhr  Check Out, Abreise

g Until 2 p.m.  Arrivals & Check-In, hotel

g 2 - 4 p.m.  Teachers‘ Workshop with JA Austria, hotel

g 2 - 4 p.m. Teachers‘ Workshop with JA Austria, hotel

g 4 - 6 p.m.   Programme for students with whatchado
  and Social Impact Award, hotel

g 6.30 - 7 p.m.  Transfer to Welcome Dinner

g 7 - 9 p.m. Welcome Dinner, Restaurant Luftburg, Prater

g From 9 p.m. Individual departures to hotel, Public Transport

SATURDAY, 7 MARCH 2020

g 6.30 - 8 a.m.  Breakfast, hotel

g 8 a.m. Departure to The Mall 
 NOTICE: NO Jackets or Streetwear needed, leave jackets and valuables at the hotel!

g 8.30 - 10 a.m. Setting Up Stands, The Mall
 NOTICE: To avoid incidental damage claims please adhere to allowed 
 materials and Event Guidelines! (www.junior.cc/ja-marketplace)
 
g 10 a.m.  Opening of Trade Fair, The Mall - Stage

g 10.30 a.m. - 4.30 p.m.  Trade Fair Exhibition & Stage Presentations, The Mall

g 4.30 - 5.30 p.m.  Dismantling of Stands & Approval by JA Staff, The Mall
 NOTICE: All stands must be approved by JA Staff before departure! 
 Repairs or replacements for damaged parts must be made at the cost 
 of the student company at the respective stand!

g 5 - 5.45 p.m. Transfer to the hotel

g 7.00  - 9.30 p.m.  Awards Dinner, JUFA Lounge

FRIDAY, 6 MARCH 2020

SUNDAY, 8 MARCH 2020

g 6.30 - 9 a.m.  Breakfast, hotel
g From 9 a.m.  Check Out, departures

SAMSTAG, 7. MÄRZ 2020
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SONNTAG, 8. MÄRZ 2020

ALUMNI 
POP UP SPOT: 

powered by 

JA Alumni 

Austria

ALUMNI POP UP SPOT: powered by JA Alumni Austria



JURYMITGLIEDER
MEMBERS OF JURY

SAMUEL 
KOCH
Autor, Founder 
WizHub

MATTHÄUS 
KONRADSHEIM
Co-Founder WizHub 

KATHARINA 
BERNTHALER
Institut für gesunde
Kommunikation

MARKO 
HASCHEJ  

Moonshot 
Pirates

VIKTORIA 
GATT

BDO 
Austria GmbH

PHILIP 
HOFMACHER 
Unternehmer & Trainer

AUSSTELLER | COMPANY PROFILES

Pasta & Pesto made of regional and seasonal ingredients and: 
flavoured salt.

A#SÖWAGMOCHT

Pasta & Pesto aus regionalen und saisonalen Zutaten sowie  
aromatisierte Salze.

Wir, das Team von Bee Smart, verkaufen selbst gemachte Bie-
nenwachstücher. Diese sind ein wiederverwendbarer Ersatz für 
Frischhaltefolie. Um sie möglichst umweltfreundlich herzustel-
len, nutzen wir Reststücke eines Baumwollstoffs, Pflanzenöl und 
Bienenwachs von einem lokalen Imker.

We are the team Bee Smart and produce handmade bee wax wrap-
pers that can be used to keep food fresh. In order to produce them 
in a very sustainable way, we use cotton scraps, vegetable oil and 
bee wax from a local beekeeper.

ABEE SMART

A
Honeywine-Frizzante with raspberry note & in a beeswax wrap-
per gift box.

BEEZANTE
Honigmet-Frizzante mit Himbeernote & Geschenk-verpackung aus 
Bienenwachstüchern.
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MICHAEL 
ARADI  
Avanade 
Österreich 
GmbH

DOMINIK 
BÖCK 
Bundesministerium 
für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung

SUSANNE 
SEIDELHUBER

VGN 
Medien Holding 

GmbH

THERESA 
NOÉ-NORDBERG 

LP Experts 
Personalmanagement

ROBERT 
KREMNITZER 
Senior Lecturer 
FH Joanneum

ANDREA 
KRETSCHMER
Accenture

JOHANNES 
KRESBACH 
Bundesministerium für  
Klimaschutz, Umwelt,  
Energie, Mobilität, Inno-
vation und Technologie

ANET 
LONDOVÁ 
Moonshot 
Pirates

Atmolution ist das erste Gesellschaftsspiel, das sich mit dem 
Thema Umweltschutz auseinandersetzt. Beim Spielen erkennt 
man, wie man umweltfreundlicher leben kann.

Atmolution is the first board game for families about the en-
vironment and climate change. By playing it one can learn how 
everybody can live in a more sustainable way.

AATMOLUTION

 

Einzigartige Bügel aus Ästen sind ideale Begleiter für jeden Klei-
derschrank, jedes Restaurant oder Geschäft. Das umweltfreund-
liche Produkt erfrischt die Inneneinrichtung und ist in 4 Farben 
erhältlich – naturholz, braunorange, dunkelbraun und dunkelrot. 

Unique hangers, which are bent from a tree branch and are an ele-
gant addition to the interior for any closet, restaurant or business. 
This eco-friendly product refreshes the interior and is available in 
4 colours - natural light, brown-orange, dark brown and dark red.

BRANCH&HANG LT

Stellen Sie sich eine Notsituation z.B. auf der Straße vor, einen 
Unfall oder ein Verbrechen, das eine prompte Reaktion erfordert. 
Die Zeit um das Handy zu holen und den Notruf zu tätigen könnte 
nicht ausreichen. Aber unsere Rettungsvorrichtung, die auf dem 
nächsten Laternenmasten angebracht ist, liefert die Lösung

Imagine being on the street, in an emergency situation such as 
an incident or a crime and you should react instantly.The time 
to look for your smartphone in your pockets and call emergen-
cy may be too short. But our rescue device located on the next 
street lamp post will solve your problem.

ICALL LAMP POST

Haben Sie jemals ein Spielfeld für ein Fußballmatch mit Freun-
den gebucht? Wie viele von Ihnen haben dafür eine veraltete Me-
thode benutzt? Smart Playfield erlaubt es Ihnen Fernbuchungen 
von Sportplätzen über eine Smartphone App zu tätigen. Zusätz-
lich verwaltet sie den Zugang zu ihnen automatisch. Für Sie gilt 
es: BUCHEN, BETRETEN und SPIELEN!

Have you ever booked a football field for a match with your fri-
ends? How many of you have used an outdated booking me-
thod? Smart playfield allows you to remotely book sports areas 
through a smartphone application. In addition, it manages the 
access to them automatically. Just BOOK, open the DOORS, and 
then PLAY!

ICAMP LOCKER

Unser Team hat beschlossen, das zu verändern was Viele für un-
veränderbar halten. Wir nahmen Kooperationen mit 8 weltweiten 
Hilfsorganisationen auf und kreierten Armbänder um jede von 
ihnen zu unterstützen. Unsere Company spendet ein Drittel der 
Einnahmen an die Organisationen.  

Our team has decided to change what others may consider 
unchangeable. We started coop-erating with 8 world helping 
organisations and later on created bracelets to support each 
of them. Our company donates a third of the pro-ceeds to the 
organisations.

CZBONUM

ELENA 
TRÖSCHER

austria wirt-
schaftsservice

aws First

BEATE
WAGNER 
Selbstständige 
Unternehmens-
beraterIn

STEPHAN 
HÖRANDNER

Austrian 
Broadcasting

Services

GEORG 
WEISS 
LOGSTA

LUKAS 
WEISSINGER
Social Impact 
Award

Wir produzieren Handgemachte Badekugeln aus natürlichen 
Inhaltsstoffen, mit nachhaltiger Verpackung. In unserem Sorti-
ment haben wir 4 verschiedene Badekugeln, mit unterschiedli-
chen Aromen.

We produce handmade bathbombs made of natural ingri-
dients with sustainable packaging. We have 4 different bath-
bombs in our selection with 4 different scents.

ABOOMINGBATH-BOMB

MARIE-
LIDVINE
BEHAM
Österr. 
Notariats-
kammer

ANNA 
LARISSA 
FISCHER

Junior 
Achievement 

Alumni Austria
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We are „die waschbären“ from the fashion school in Hallein. 
Our assortment consists of individually embroidered towels 
as well as self-made bath bombs with different scents. The 
mo-tives embroidered on the towels are designed with love by 
ourselves.

ADIE WASCHBÄREN

Wir sind „die waschbären“ von der Modeschule Hallein und ha-
ben uns auf Badeartikel spezialisiert. Unser Sortiment besteht 
aus individuell bestickten Handtüchern, sowie selbstgemach-
ten Badekugeln in verschieden Duftrichtungen. Die Motive der 
Handtücher werden von uns mit Liebe selbst designt.

The future is on your wrist“: Mit dem Kauf unseres selbst de-
signten Armbands erwirbt man ein trendiges Accessoire und tut 
mit einer Spende etwas Gutes. 50% unseres Gewinns kommt 
unseren wohltätigen Partnerorganisationen im Bereich Umwelt-
schutz und Soziales Engagement zugute.

„The future is on your wrist“: With the purchase of our self-de-
signed bracelet you get a modern accessory combined with 
a donation. 50% of our profit goes to our charity cooperation 
partners in the environmental and social sector.

AEMBRACELET

Das Unternehmen FeschTrash fokussiert sich auf das Upcycling 
von Abfällen aus der technischen Produktion. Kleinstabfälle, z.B. 
Widerstände oder Metallspäne, werden in Epoxidharz eingegos-
sen und zu Schmuckstücken oder Accessoires weiterverarbei-
tet. Diese Aufwertung von Abfallprodukten zu hochwertigen Pro-
dukten stellt eine Verbindung von Ökologie und Ökonomie dar 
und bringt einen Mehrwert für Konsumenten.

The company FeschTrash focuses on upcycling technical pro-
duction. Scraps, such as resistors or metal shavings, are cast 
in epoxy resin and further processed into jewellery or acces-
sories. This upgrading of waste to high-quality products repre-
sents a connection between ecology and economy and brings 
added value for consumers.

AFESCHTRASH

A
Wir nähen umweltfreundliche Textiltaschen aus hochwertigen 
Stoffresten, die sonst ungenützt blieben. Jede Tasche ist ein 
Unikat und weist unser Markenzeichen auf: die Ecke!

We sew environmentally friendly textile bags made of high-qua-
lity material residues that would otherwise remain unused. Each 
bag is unique and has our trademark: the corner!

FETZEN&KRAMURI

The basis of our energydrink consists of several kinds of  
fruit-juices. Because of the fruit-juice basis it’s not only he-
althier but also stands out from all the other conventional 
energy drinks. The stimulating effect comes from the addition 
of carbonic acid, taurine and caffeine.

AHAKSTASY

Die Basis unseres Energy Drinks bilden verschiedene Frucht-
säfte. Dank der Fruchtsaftbasis ist er nicht nur gesünder, son-
dern unterscheidet sich dadurch auch von allen anderen her- 
kömmlichen Energy Drinks. Die Aufputschende Wirkung des 
Drinks entsteht durch den Zusatz von Kohlensäure Taurin und 
Koffein.

Wir bieten selbst produzierte Kosmetikartikel unter Einsatz von 
äußerst niedrigem Chemieanteil an. Für die Herstellung unserer 
Produkte verwenden wir als zentralen Bestandteil regionalen 
Blütenhonig um die Hochwertigkeit des Honigs und der Bienen 
für unser Leben zu verdeutlichen. Besonders wichtig ist es uns, 
die Ernsthaftigkeit des Bienensterbens zu thematisieren. Einen 
Teil unseres Gewinns spenden wir an ein Projekt für den Bienen-
schutz. Die Nachhaltigkeit unserer Produkte und Verpackungen 
liegt uns sehr am Herzen.

We offer self-made cosmetic articles with an extremely low 
chemicals content. For the production we use regional blossom 
honey as main ingredient in order to illustrate the high import-
ance of honey and bees for our life. It is particularly important 
to us, to address the danger of bee mortality. We donate parts 
of our profit to a project for bee protection. The sustainability of 
our products and packaging means a lot to us.

AHONEYDREAMZZZ

Unser Ziel ist es nachhaltige Produkte herzustellen. Wir pro-
duzieren einen edlen und schlichten Holzkalender, den man  
jedes Jahr wieder verwenden kann, und einen Stifthalter aus 
alten Zeitungen. Bei beiden Produkten recyclen wir so viel wie  
möglich.

Our company`s goal is to design sustainable products. Our 
noble and plain wooden calendar can be reused every year 
and our pen holder, made of old papers. For both products we 
mostly use recycled materials.

AMYDAILYPAPER

Unsere Idee ist es, älteren Menschen zu helfen, sich körperlich 
mehr zu betätigen. Bowling fördert nicht nur die Bewegung, son-
dern auch die motorischen und mentalen Fähigkeiten. Das kann 
Krankheiten wie Parkinson und Demenz vorbeugen.

Our idea is to help older people exercise more. Bowling pro-
motes moving as well motorical and mental activity, which can 
prevent diseases like Parkinson and Dementia. 

DLUDENX

Unsere einzigartigen, biologischen Backmischungen sind in spe-
ziellen Löffelgläsern erhältlich. Die flüssigen Zutaten können mit 
einem Löffel abgemessen werden, im Glas verrührt und im Glas 
gebacken werden. Damit fällt das lästige abwiegen und Schüs-
sel suchen weg. Mit einem Löffel kommt man lecker und sauber 
ans Ziel. schütteln-messen-rühren-backen!

Our unique, organic ready-mixes are available in special jars 
with spoons. The liquid ingredients can be measured with the 
spoon, mixed and baked in the jar. The annoying weighing and 
searching for bowls is over! You will get a clean and tasty re-
sult just by using a spoon. Shake it – weigh it – mix it – bake it! 

AIMGLAS.

AUSSTELLER | COMPANY PROFILES

Wie oft waren Sie schon in einer neuen Stadt ohne detaillierte In-
formationen zu haben? Oder Sie leben schon in dieser Stadt und 
haben keine Ahnung was so abgeht? Mit City-Tour haben Sie eine 
Vielzahl an Services in der Hand: Smarte Stadtpläne, Fahrpläne für 
öffentliche Verkehrsmittel, Apotheken, Veranstaltungen, nützliche 
Telefonnummern und Tipps für Übernachtungen und Gastronomie. 

How many times have you visited a new city and did not have 
information? Or you might live in this city and don‘t know about 
all scheduled events? City-Tour allows having a variety of ser-
vices at hand: smart maps, public transport timetables, phar-
macies, events, useful numbers and where to eat and sleep.

ICITY TOUR

Die Juniorfirma CandyCloud produziert und verkauft süße  
Leckereien, die möglichst regional und saisonal hergestellt  
werden. Unsere Snacks versuchen wir mit möglichst wenig Zu-
cker zu süßen und verwenden Honig statt weißem Zucker.

Our student company CandyCloud creates delicious sweets, 
which are made of regional and seasonal products. We try to 
avoid white sugar and use honey as a sweetener.

ACANDYCLOUD 

A
Du willst deine eigenen Regeln für deine Regel aufstellen? Wir 
von Fragaria helfen dir damit. Unser PMS (Periode Management 
System) ist eine Tasche, die zur Verstauung von deinen Mens-
truationsartikeln, sowie anderen Dingen benutzt werden kann. 
Um nachhaltig zu bleiben, verarbeiten wir ausschließlich „alte“ 
Stoffe und geben diesen mit unseren Taschen neue Bedeutung.

You want to get some structure in your period? We, the student 
company Fragaria will help you with that. We produce special 
little bags called PMS (Period Management System) which help 
you organise your tampons and menstrual pads. By only using 
“old” fabric we try to be very sustainable.

FRAGARIA

Die Basiszutaten unseres Granola-Müslis sind ein Mix aus fünf 
Getreidesorten und Landhonig aus Tirol. Das „ORIGINAL“ be-
steht zusätzlich aus diversen regionalen Superfoods wie Kürbis-
kernen, Mohn und Sonnenblumenkernen. Bei den Zutaten ist uns 
wichtig, nährstoffreiche Lebensmittel mit vielen Mineralstoffen, 
Ballaststoffen und Vitaminen einzusetzen, damit ein kraftvoller 
Start in den Tag gewährleistet ist.

The basic ingredients of our granola muesli are a mix of five 
types of grain and country honey from Tyrol. The „ORIGINAL“ 
also consists of various regional superfoods such as pumpkin 
seeds, poppies and sunflower seeds. It is important for us to 
use nutrientrich foods with many minerals, fibre and vitamins 
to ensure a powerful start into the day.

AKNUSPA



Konzentrationsprobleme, Stress - wer ist davon nicht betroffen? 
Unsere selbst entwickelten und hergestellten Duftmagnete sind 
ein Weg zu einem Mehr an Lebensqualität.

Concentration problems, stress - who is not affected? Our 
self-developed and manufactured fragrance magnets are a way 
to increase the quality of life.

ODEUR NATURELLE

Mk.1 Selbstbewässernder elektrischer Blumentopf in stylischem De-
sign. Hilft Ihnen im Alltag und erspart Ihnen Kosten im Büro. Äußerst 
praktisch mit seinem 4l-Tank und sehr attraktiv, da die Bewässerung 
mit einer Pumpe und einem Feuchtigkeitssensor funktioniert.

Mk. 1 Self-watering electric flowerpot. Extremely helpful in 
everyday life. This way it takes a job off your hands that you 
usually don‘t think about. With its 4l-tank, pump and humidity 
sensor it also saves money in the office.

PLANTEC

Tischlampen, Dekoration und Leuchtelemente aus Holz. Wooden table lamps, decoration and lighting elements.

PUIT-EST

JobAgent von Mensch zu Mensch. JobAgent from people to people. 

REASY.JOB

Wie viele von ihnen waren mit dem Fahrrad unterwegs und wussten 
nicht wo sie es abstellen sollen? Safety Rack, unser smartes Gestell 
löst dieses Problem. Wieso smart? Weil man mit einer App, die QR 
Codes generiert und scannt, das Gestell zu- und aufsperren kann.

How many of you went out on a bike and didn’t know where to 
park it? Safety Rack, our smart rack, solves this problem. Why 
smart? Because through an app that generates and scans a QR 
code you can lock or unlock the rack.

SAFETY RACK I

D

EST

A

A

Handgemachte und nachhaltige Duftspender aus Ton welche mit 
ätherischen Bio-Ölen beträufelt werden.

Selfmade scented pug figures with organic essentail oils for 
your well-being.

MYFLAVOR A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																					
	
	
	
																															 …ein Duft für alle Fälle 

Wir fertigen aus alten Paletten hochwertige und nachhaltige 
Dekorationen in Form von Kerzenhaltern und Flaschenhaltern, 
sowie individuelle Pallettenmöbel, die auf Kundenwunsch gefer-
tigt werden. Unsere hochwertigen Produkte bieten wir zu einem 
fairen Preis an.

We are offering a variety of products made of recycled pallets, 
including wine holders for 3 and 6 bottles, a candle holder and 
furniture, such as a customisable benches and tables.

SIMPAL A

AUSSTELLER | COMPANY PROFILES

Unsere Junior Company entwickelt einen innovativen Flaschen-
stöpsel, der mit allen PET-Flaschen kompatibel ist. Im Hohlraum 
dieses Stöpsels bietet sich Platz um Tabletten, Schmuck oder ähn-
liches sicher zu transportieren und aufzubewahren.

Our student company is working on an innovative bottle cap 
that is compatible with all PET bottles. It contains a cavity in 
which tablets, jewellery or similar items can be stored.

THE COACH A

Schmackhafte Obstchips mit saisonalen sowie internationalen 
Gewürzmischungen

Tasty fruit chips made with seasonal and international spices.

THE ANGELS OF FOOD A

Wir produzieren Tee aus größtenteils selbst gepflückten Kräutern, 
Früchten und Blüten. Verpackt wird er in biologisch abbaubare Pa-
piertüten, welche wir mit unserem selbst gestalteten Logo verzieren.

We produce tea from herbs, fruits and flowers that we have 
mostely picked ourselves. It is packaged in biodegradable pa-
per bags, which are decorated with our self-designed logo.

TEALICIOUS A

Unsere Junior Company „Taschenvielfalt“ stellt nachhaltige Ta-
schen aus wiederverwerteten Stoffen her. Unsere Taschen gibt 
es in vier verschiedenen Größen mit individuellem Design und 
Muster. Wir bieten das Schminktascherl „Steffi“, das Federpen-
nal „Michi“, die Geldbörse „Simone“ und die Tablet-Tasche „Ja-
kob“ an. Jedes unserer Produkte kann natürlich auch für andere 
Zwecke genutzt werden.

Our student company “Taschenvielfalt“ sells four different sus-
tainable bags. Every single bag has a unique design, because 
we reuse old fabrics. We offer the utility bag „Steffi“, the pencil 
case „Michi“, the wallet „Simone“ and the tablet-bag „Jakob“. 
Of course you can use are bags for other purposes too.

TASCHENVIELFALT A

100% natürliche, 100% handgemachte Seifen aus biologisch ab-
baubaren Inhaltsstoffen. Auch für empfindliche Haut.

100% natural, 100% handmade soaps from bio-degradable in-
gredients. Also for sensitive skin.

SUMERER

Die Junior Company “Sweetland SRL” beschäftigt sich mit der Pro-
duktion und Marketing von „süßen“ Arrangements als ideale Ge-
schenke für geliebte Menschen. 

The company ,,Sweetland SRL’’ deals with production and mar-
keting of ,,sweet’’ arrangements, being the ideal gift for your 
loved ones.

SWEETLAND SRL RO

A

Taschenvielfalt 
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Die Junior Company Wonderful Workshop bietet stylische und 
praktische Beutel, Taschen und Schürzen aus Denim, indem 
durch das Umfunktionieren von Produkten alten Jeans neuer 
Glanz gegeben wird. Alle Produkte sind handgemacht, von gu-
ter Qualität und einzigartig mit viel Leidenschaft und Fürsorge 
hergestellt. Mit dem Kauf unserer Produkte können KundInnen 
sicher sein, dass sie ein Unikat bekommen. 

The Wonderful Workshop Company offers stylish and practical 
denim organizers, bags and aprons putting old jeans to good 
use with repurposing products. All products are handmade, 
high quality, one-of-a-kind, and made with great passion and 
care. When buying our products customers can be sure this is 
something created specifically for them.

WONDERFUL WORKSHOP RU

NOR
Plan Sea ist eine norwegische Junior Company, die sich auf die 
Herstellung umweltfreundlicher, kunststofffreier und natürlicher 
Wellness Produkte spezialisiert hat. Bei Plan Sea stehen Nach-
haltigkeit und saubere Meere im Mittelpunkt. Die Junior Compa-
ny spendet auch einen Teil des Gewinnes an eine lokale Organi-
sation für die Reinigung des Ozeans. 

Plan Sea is a Norwegian student company that focuses on 
creating environmental friendly, plastic-free and all-natural 
wellness products. Plan Sea focuses on sustainability and 
a clean sea. The company will also donate a percentage of 
their profit to a local organisation that works on cleaning the 
ocean.

PLAN SEA UB

Angefangen bei Schoko-Bananen, über Cookies bis hin zu Leb-
kuchen mit weißer Schokolade ist für jedermanns Geschmack 
etwas dabei. Mit unseren besonderen Creme-Aufstrichen versü-
ßen wir, das SpreadTation Team, Ihnen mit Sicherheit den Tag.

Our varieties of chocolate-banana, cookie and gingerbread 
with white chocolate meet surely our customers‘ taste. With 
our special cream-spreads, we, the SpreadTation-team, will 
sweeten up your day! 

SPREADTATION A

Wir machen umweltfreundliche Dekorationen aus alten Dosen 
und Gläsern mit Sukkulenten-Pflanzen die leicht zu pflegen sind. 
Wir möchten die Natur in ihr Zuhause bringen!

We make environmentally friendly decorations from old cans 
and jars with succulents-plants that are easy to maintain. We 
want to bring nature to your home!

CZSUCCU DECOR

Unser Unternehmen befasst sich mit den Themen Nachhal-
tigkeit und Recycling. Wir haben normalen Haushaltsmüll, wie 
z.B. Bierdeckel, Kaffeedosen, etc., zu neuen Dekorationen und 
Schmuckstücken weiterverarbeitet. Unser Gewinn wird an die 
Umweltschutzorganisation #teamtrees gespendet.

With our company, we focus on sustainability and recycling. 
Out of common household waste like bottle caps, coffee 
capsules, etc. we produced pieces of jewelry and decorations. 
Our profit will be donated to the environmental protection or-
ganisation #teamtrees.

UNIQUE TRASHURE A

WAXX - ein Alltagsschritt in Richtung plastikfrei. Wachstücher 
werden regional und nachhaltig hergestellt. Das Farbsystem, 
das die Verwendung im Alltag erleichtert, ist einzigartig auf dem 
Markt!

WAXX - an everyday step towards the plastic-free world. Oilclo-
ths are produced regionally and sustainably. The colour system 
that makes everyday use easier is unique on the market!

WAXX A



DAS INNOVATIVSTE ANGEBOT | MOST INNOVATIVE OFFER

Kriterien / Criteria

BESTES MARKETING- UND VERKAUFSKONZEPT 
BEST MARKETING AND SALES

USP | Idee, Einzigartigkeit, Erkennbarkeit des Bedarfs und stetiger Innovation
USP | Idea, Uniqueness, Recognition of Need and consistent Innovation

Businesskonzept | Vollständigkeit und Struktur
Business Concept | Complete Picture and Structure

Zukunftspotential | Das Produkt kann in größerem Umfang professionell hergestellt und abgesetzt werden
Future Potential  | Product can be professionally produced and sold on a larger scale

Trade Fair Stand | Consistency with product and company
Communication and Materials | Actively engaging potential customers or investors Materials are clear and appealing
Demand | Market analysis conducted, understanding of Needs

BESTE BÜHNENPRÄSENTATION | BEST PITCH PRESENTATION

GESAMTSIEGER | BEST OVERALL COMPANY
Kriterien/Criteria

Höchste Punkteanzahl in allen zu JA Awards zählenden Kategorien.
Highest sum of all awarded jury scores for JA Awards

Das Schülerunternehmen wood-working by R.a.Goethe legt 
mit seinen Produkten besonderen Wert auf Nachhaltigkeit 
und Umweltverständnis. Die mannigfaltige Produktpalette 
aus Abfallholz, erfreut sich bei den Kunden immer größerer 
Beliebtheit. Qualität und Langlebigkeit stehen neben Spaß 
an der Entwicklung neuer Produkte und Ideen an erster Stelle. 

The student company wood-working by R.a.Goethe puts a 
lot of emphasis on the sustainability and environmental un-
derstanding. The diversified product range made of recycled 
wood gets more and more people satisfied. The quality and 
longevity are besides fun in developing new products and ideas 
our priority. 

WOOD-WORKING D

JA | AUSZEICHNUNGEN
JA | AWARDS

Messestand | Übereinstimmung mit dem Produkt und dem Unternehmen
Kommunikation und Materialien | Aktive Einbindung potentieller Kunden oder Investoren Materialien sind klar und ansprechend 
Bedarf | Durchführung einer Marktanalyse, Verständnis von Kundenbedürfnissen   

Kriterien / Criteria

Relevanz des Inhalts | Relevance of content Struktur | Structure
Originalität, Präsentationstechniken | Originality, Presentation Techniques

Kriterien / Criteria

/

Upcycling - Holzspiele neu entdeckt. Wir stellen aus Abfallpro-
dukten, Restposten und ausgedienten Artikeln neue Spiele aus 
Holz her. Unser wiederverwertbares Material stammt aus der Re-
gion, und wir achten bei der Gestaltung und Ausführung beson-
ders auf die Verwendung nachhaltiger und umweltfreundlicher 
Rohstoffe und Farben.

Upcycling – Wooden games rediscovered. We create new 
wooden games from waste products, remnants and discarded 
articles. Our reusable material stems from the local area and 
we pay particularly attention to using sustainable and environ-
mentally friendly basic materials and colours in design and 
manufacturing.

WOODKIDS A

Flowganiser ist ein Utensilienfach für den Schreibtisch mit einer 
Blume. 

Flowganiser is an organiser to place on your desk with a flower 
in it.

YELL BELGIUM B



ORGANISATION | ORGANISATION

ÖSTERREICH

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE
GESELLSCHAFT

  HAUPTFÖRDERER | MAIN PARTNERS

EVENT PARTNER | EVENT PARTNERS

JUNIOR ACHIEVEMENT AUSTRIA

Milica Markovic

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT ÖSTERREICH

Ewald Hötzl | Fred Kellner-Steinmetz | Sabine Pux | 
Julia Schlögl | Eva Schuppe | Magdalena Wasilewski

JUNIOR ACHIEVEMENT ALUMNI AUSTRIA 

Elfi Bajraktaraj | Anna Larissa Fischer | Tobias Frank | Helena Galler 
Nikolaus Gebhard | Alina Gmeindl | Benjamin Greilberger | Lukas Großeibl
Maria Hausleitner | Niklas Herenda | Antonia Hirsch | Markus Klamminger 
Lola Knoch | Lorenz Kothmayr | Alissa Kovarik Denise Kovarik | Charlotte 
Kufferath | Maximilian Koch | Julia Lerchster | Tristan Leiter | Caroline Mair 
Lena Mittermair | Martin Pawlik | Nicolas Pfob | Katrin Schupfer | Sebastian 
Schlag | Sebastian Schneider | Manuel Weißböck | Laura Zinnebner

Junior Achievement Austria and Volkswirtschaftliche Gesellschaften cordially thank all partners and suppor-
ters who have joined us on our way to foster learning business by doing business over 20 years in Austria, and 
who have made this exceptional event possible.

Junior Achievement Austria und Volkswirtschaftliche Gesellschaften bedanken sich herzlich bei allen Part-
nern die uns über 20 Jahre bei der Stärkung der unternehmerischen Bildung in Österreich unter dem Motto 
„learning business by doing busines unterstützen und diesen besonderen Event möglich gemacht haben. 

ÖSTERREICH

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE
GESELLSCHAFT

SONDERPREISE | SPECIAL AWARDS
 NACHHALTIGKEITSPREIS | AWARD FOR SUSTAINABLE BUSINESS 

Kriterien/Criteria

Produktnutzen: Das Produkt zielt eher auf die Bedürfnisse breiter Öffentlichkeit ab 
als auf jene einzelner Randgruppen. Das Produkt hat einen praktischen Nutzen im 
Alltag und ist nicht nur ein reines Designelement

Need for Product: Product caters to needs of a wider public rather than single speci-
alised groups.,Product is of practical use in every-day situations rather than being e.g. 
a mere design element

Nebeneffekte von Produktion und Gebrauch: Gesamtmaterialverbrauch, Abfallpro-
dukte, Verpackung, exzessiver Energieverbrauch, unnötige Transportwege etc. Sonsti-
ge externen Ressourcen die für die Produktion/den Gebrauch herangezogen werden 

Side effects of production and usage: Gross material Input, waste products, packa-
ging, excessive use of energy, unnecessary transports, etc. Other ‘external’ resources 
needed for production and/or use

Nachhaltigkeit und Auswirkungen: Erneuerbare und/oder wiederverwertbare Roh-
stoffe, Lebensdauer und Vermeidung schädlicher Abfallprodukte

Sustainability and future impact: Renewable and/or recycled raw materials used, 
Durability / longevity and avoidance of harmful waste products

sponsored by 

/

 ALUMNI ENTREPRENEURSHIP AWARD | ALUMNI ENTREPRENEURSHIP AWARD

Kriterien/Criteria

Alumni Spirit
enthusiastisch
zurückgebend
open-minded

Alumni Spirit
enthusiastic
driven to give back
open-minded

Innovation
kreative Lösungsansätze
neue Produkte/Prozesse

Kundenfokus

Innovation
Creative approach
New products/processes
Customer orientation

Entrepreneurship
Eigeninitiative/Engagement

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Umsetzungsvermögen

Mut zum Risiko

Entrepreneurship
Proactivity/commitment
Continuous development
Capability to realise ideas
Risk-taking ability

Teamfähigkeit
Kommunikation

Team Entwicklungsfokus
Zielsetzung

Team Spirit
Communication
Team Development
Goal setting

sponsored by 
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