FAQ Starterphase
Was genau ist die Starterphase?
Die Starterphase soll eine Orientierungsphase für junge Menschen (im Folgenden
Starter:innen genannt), vorzugsweise Schüler:innen, sein, in der sie verschiedene
Fachrichtungen kennenlernen und sich Soft- sowie Hardskills aneignen können.
Gibt es eine Altersbeschränkung?
Du kannst dich für unsere Starterphase bewerben, wenn du zwischen 14 und 22
Jahren alt bist. Alles davon Abweichende kann individuell besprochen werden.
Wann findet die Starterphase statt und wie lange geht sie?
Unsere Module (siehe: Inhalte der Starterphase) sind jeden Montag und Mittwoch
von 20.00 – 20.45 Uhr. Die Module werden rotierend immer wiederholt. Solltest du
also ein Event verpassen, kannst du dieses zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Wie lange deine Starterphase dauert, liegt ganz bei dir. Wir haben allerdings eine
Mindestlaufzeit von einem Monat. Danach kannst du frei entscheiden, ob du dich für
das Abschlussgespräch bereit fühlst.
Was passiert nach der Starterphase?
Nach dem Abschlussgespräch, in dem wir prüfen, was du aus der Starterphase
mitgenommen hast, geben wir dir, bei hervorragenden Leistungen, die Möglichkeit in
unser Team einzusteigen und offiziell YECler:in zu werden. Andernfalls hast du die
Möglichkeit bei erfolgreichem Bestehen ein Zertifikat für deine Teilnahme an der
Starterphase zu bekommen.
Was ist der Young Economy Club (YEC)?
Der YEC ist ein gemeinnütziger Verein von jungen Leuten für junge Leute und fungiert
als Plattform für eine starke Community, für eben diese jungen Menschen, die Bock
haben sich außerschulisch und deutschlandweit zu vernetzen, Professionen aufbauen
und gemeinsam feiern wollen. Mehr Infos findest du unter www.youngeconomyclub.de
Wer ist mein Ansprechpartner für die Starterphase?
Wenn du Fragen rund um die Starterphase hast, schreibe gern Dominic Altstädter eine
E-Mail. Dominic ist unser Head of HR und dein persönlicher Ansprechpartner bei allen
Fragen und Anliegen. Dominic.altstaedter@youngeconomyclub.de
Wie und wann bewerbe ich mich für die Starterphase?
Du kannst dich immer für die Starterphase bewerben. Da wir allerdings eine begrenzte
Platzanzahl haben, führen wir Wartelisten. Wenn du dich über deine Schule bewirbst,
bevorzugen wir deine Bewerbung. Als Bewerbungsunterlagen sende bitte einen
aktuellen Lebenslauf sowie ein kurzes Motivationsschreiben an
dominic.altstaedter@youngeconomyclub.de oder kontaktiere uns über das Formular.

