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Editorial | 3 #01·2012

Liebe Juniorinnen  
und Junioren,

im Moment erleben wir jeden Tag, wie 
schnell der soziale Friede in einem 
Land brüchig werden kann. Nicht nur 
in Griechenland, auch in Frankreich 
und Großbritannien sind im vergan
genen Jahr vor allem junge Menschen 
auf die Straße gegangen, weil sie keine 
Zukunftsperspektive für sich sehen. 
Mir haben diese Bilder ins Bewusstsein 
gerufen, welch großes Glück wir haben 
– dass wir in einem grundsätzlich sta
bilen Land leben dürfen, dem es ver
gleichsweise gut gelingt, jungen Men
schen eine Perspektive zu bieten und 
einen sozialen Ausgleich zu schaffen. 

Mir ist dabei auch noch einmal klar 
geworden, wie wichtig es ist, dass wir 
uns mit einer starken Stimme zu Wort 
melden, wenn es darum geht, die Leis
tungsfähigkeit unserer Gesellschaft 
und ihre stabile Basis zu erhalten. Das 

gilt zum Beispiel für die Debatte um 
Mindestlöhne. Immer wieder hören 
wir, dass der Mindestlohn ja auch in 
anderen Ländern möglich ist. Ja, das 
ist er – aber die zum Teil hohe Jugend
arbeitslosigkeit ist einer der Preise, 
den diese Länder dafür zahlen. Sozia
ler Friede lässt sich nicht durch Min
destlöhne erkaufen oder durch kürzere 
Lebensarbeitszeiten. Sondern er wächst 
mit einer soliden und leistungsfähigen 
Wirtschaft, mit Bildung – und wenn die 
Menschen wissen, dass sich Leistung 
lohnt. Diese Rolle, in der wir uns als 

Sozialen Frieden wahren

Mit herzlichen Juniorengrüßen

 
 

Thomas  oehr ing ,
Bunde svors i Tzender  der  WirTschafTs jun ioren 
deuTschland  2012

dem ich unseren Verband als Bundes
vorsitzender vertreten darf. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit Euch 
– und auf alles, was wir 2012 gemein
sam auf die Beine stellen werden!

den bundesweit größten Verband jun
ger Unternehmer und Führungskräfte 
sehen, unterstreichen wir ab sofort 
auch mit einem neuen Logo, mit dem 
wir uns weiter als „Stimme der jungen 
Wirtschaft“ posi tionieren. 

Aber wer unseren Verband kennt, 
der weiß, dass wir uns nicht auf unsere 
Stimme beschränken, um Einfluss zu 
nehmen. Wirtschaftsjunioren werden 
selbst aktiv, um für Bildung, für soziale 
Gerechtigkeit, für Chancengleichheit 
einzutreten. Das werden wir ab dem 
kommenden Jahr in einem Feld beson
ders intensiv tun – mit unserer Beteili
gung an dem Netzwerk „Jugend stär
ken“ des Bundesfamilienministeriums. 
Bereits im vergangenen Jahr haben 
wir diese Zusammenarbeit angestoßen, 
die das Ziel hat, benachteiligte Jugend
liche beim Übergang von der Schule 

in den Beruf zu 
unterstützen. Hier 
können wir unter 
Beweis stellen, 
dass wir es ernst 
meinen mit unse
rer Verantwortung 
gegenüber unse
rer Gesellschaft 
und den zukünf
tigen Generatio
nen. Wir haben die 
Chance, gemein

sam mit starken Partnern überall 
in Deutschland tätig zu werden und 
Jugendliche zu unterstützen, die noch 
auf der Suche nach ihrem Platz im 
Leben sind. Hier kann jeder mitwirken, 
jedes auch kleine Angebot ist willkom
men: der Praktikumsplatz in Eurem 
Unternehmen, zwei Stunden, um einer 
Jugendgruppe etwas über Wirtschaft 
zu erzählen, ein Tag, um einen Jugend
lichen für ein Vorstellungsgespräch fit 
zu machen. 

Ich persönlich freue mich auf dieses 
Projekt – und natürlich auf das Jahr, in 

Wir engagieren uns für  
Bildung, soziale Gerechtigkeit und 

Chancengleichheit.
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W enn in Deutschland das Wort 
„Rente“ mit dem Wort „sicher“ 
in einem Satz genannt wird, 
dann haben alle – zumindest 

alle jenseits der 30 – ein Bild im Kopf: 
Norbert Blüm, Arbeitsminister aus dem 
Kabinett von Helmut Kohl, wie er auf 
einer Trittleiter an einer Litfasssäule 
steht und mit einem Besen über Pla-
kate schrubbelt, auf denen zu lesen ist: 
„Denn eins ist sicher: Die Rente.“ Schon 
zu diesem Zeitpunkt im April 1986 
stand fest, dass diese Aussage so nicht 
zu halten sein würde. Allein die Tat-
sache, dass diese Renten-Botschaft so 
großflächig plakatiert werden musste, 
weist darauf hin, dass erste Zweifel an 
der „Erfolgsgeschichte Rente“ genagt 
haben. 

Heute ist die Zukunft der Rente 
einer der Aspekte, der am emotionals-
ten diskutiert wird, wenn es um den 
Umgang mit den Bedürfnissen der 
verschiedenen Generationen, also um 
das Thema Generationengerechtigkeit, 
geht. Denn während frühere Generati-
onen, insbesondere in den Nachkriegs-
jahren, von dem Vertrauen getragen 
waren, dass die Kinder es einmal „bes-
ser haben würden“ als die Eltern, ist 
heute klar, dass selbst der Status quo 
nur erhalten werden kann, wenn sehr 
grundsätzliche Reformen der Sozial-
systeme und ein Umdenken der Gesell-
schaft gelingen.

Voraussetzung dafür: Die Gesell-
schaft muss sich auf die veränderte 
Situation einlassen und anfangen, sich 
mit den Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels ernsthaft ausein-
ander zu setzen. Demografischer Wan-

Von Rohstoffen über Ressourcen bis hin 
zu Finanzen: Die Wirtschaftsjunioren 
machen sich für den fairen Ausgleich 

zwischen den Generationen stark.

del heißt im Klartext, dass sich der 
Anteil der 65-Jährigen im Verhältnis 
zur Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter in den kommenden 40 Jahren ver-
doppeln wird – was zu einem erhebli-
chen Ungleichgewicht führt. Und das 
hat über die Rente hinaus Auswirkun-
gen auf zahlreiche Lebensbereiche: auf 
die Sozialversicherungssysteme, weil 
immer mehr Junge für immer mehr 
Ruheständler arbeiten müssen, auf die 
Infrastruktur, die den Bedürfnissen 
der Älteren angepasst werden muss, 
auf die Wirtschaft, die sich darauf ein-
stellen muss, dass weniger Junge nach-
rücken und dafür die Älteren später 
als bisher in Rente gehen – und vieles 
andere mehr. 

Anderes mehr bedeutet, dass der 
demografische Wandel auch neue 
Chancen bietet: So sind Ältere heute 
auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel 
besser vertreten als noch vor einigen 
Jahren: Allein in den vergangenen 
zehn Jahren ist die Beschäftigungs-
quote bei den 55- bis 64-Jährigen in 
Deutschland nach Angaben der Bun-
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desvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände von 37,6 auf 57,7 Pro-
zent gestiegen – und die Nachfrage 
nach älteren, erfahrenen Mitarbeitern 
steigt weiter an. Die Gesundheitsbran-
che boomt ebenso wie die so genannte 
Silver Economy, die Produkte anbietet, 
die speziell auf die Konsumwünsche 
und Bedürfnisse älterer Menschen 
zugeschnitten sind.

„Generationengerechtigkeit bedeu-
tet deshalb nicht, dass alle Generatio-
nen dieselben Chancen und Perspek-
tiven haben, sondern dass sie gleich-
wertige Chancen haben sollten“, betont 
Thomas Oehring, Bundesvorsitzender 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland 

2012. „Daher sichert weniger das starre 
Festhalten am Status quo die Genera-
tionengerechtigkeit, als vielmehr der 
Wandel – oder genauer: die Anpas-
sung der Ansprüche und damit unse-
rer Gesellschaft an die heutigen Mög-
lichkeiten. Die entscheidende Frage ist: 
Was brauchen die verschiedenen Gene-
rationen hier und jetzt? Entsprechend 
müssen wir die aktuellen Rahmenbe-
dingungen anpassen. Es bringt nichts, 
den Chancen vergangener Generatio-
nen nachzuweinen.“

Politik der kleinen schritte

Vor allem die Sozialversicherungssys-
teme bereiten dem Bundesvorsitzen-
den der Wirtschaftsjunioren Sorge: 
„Denn um als Gesellschaft zukunfts-
fähig zu sein und auch um den sozia-
len Frieden in unserer Gesellschaft zu 
sichern, braucht Deutschland solide 
Sozialversicherungssysteme, die auch 
für die kommenden Generationen eine 
gute Basis bieten. Davon ist unser Land 
weit entfernt – unsere Sozialversiche-
rungssysteme stehen vor dem Kollaps.“ 

Bereits im Jahr 2040 werden Berech-
nungen des Statistischen Bundesam-
tes zufolge 30 Prozent der Menschen in 
unserem Land 67 Jahre oder älter sein. 
Das hat wachsende Leistungsansprü-
che zur Folge. „Weil sich die Welt verän-
dert, müssen sich auch die Parameter 
mit verändern; konkret: Wenn unsere 
Gesellschaft sowohl älter als auch im 
Alter leistungsfähiger wird, muss auch 
das Alter für den Rentenbeginn nach 
oben korrigiert werden“, macht Oeh-
ring deutlich. 

Ein Festhalten an starren Vorgaben 
sei dabei wenig sinnvoll. Thomas Oeh-
ring schlägt eine Politik der kleinen, 
aber effektiven Schritte vor: „Es kann 
nicht darum gehen, Menschen brachial 
mit neuen Lebensumständen zu kon-
frontieren.“ Insbesondere bei der Rente 
sei aber mehr Flexibilität denkbar: 
„Warum ab einem bestimmten Alter 
Schluss sein muss, erschließt sich heut-
zutage nicht mehr“, erklärt Oehring. 
Bei der Rente müsse es deshalb darum 
gehen, sich von starren Grenzen zu ver-
abschieden und Menschen, die länger 
arbeiten wollten, auch attraktive Ange-

Engagiert für Generationengerechtigkeit:  
Der Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland für das Jahr 2012. 

Wir müssen aufhören, den 
Menschen einzureden, dass 
sie mit Mitte 50 zum alten 
Eisen gehören. ThomAs  oEhR inG
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bote zu machen, anstatt sie mit Zuver-
dienstgrenzen zu demotivieren. „Und 
wir müssen aufhören, den Menschen 
einzureden, dass sie mit Mitte 50 zum 
alten Eisen gehören“, sagt Oehring.

Auch die Reformbemühungen 
der derzeitigen Bundesregierung im 
Bereich von Kranken-, und Pflegever-
sicherung sind aus Sicht der jungen 
Generation eher kleine Schönheitsope-
rationen als ein Schritt hin zu dringend 
notwendigen Reformen. „Auf die stei-
gende Belastungen durch den wach-
senden Anteil älterer Menschen gibt 
es noch immer keine solide Antwort“, 
bekräftigt Oehring. „Die Zeit für Refor-
men drängt.“ Jetzt müsse es darum 
gehen, Ansätze zur Reform der Kran-
ken- und Pflegeversicherung, die vor-
liegen und durchaus gut seien, konse-
quent umzusetzen. Oehring: „Notwen-
dig sind die Abkoppelung der Beiträge 
von der Lohnentwicklung, der Einstieg 
in die Kapitaldecke und mehr Wettbe-
werb auf der Leistungsseite.“ 

Der Bundesvorsitzende schlägt 
außerdem vor, bei der medizinische 
Versorgung grundsätzlich die Trans-
parenz zu erhöhen: Patienten sollten 
nach einem Arztbesuch Einblick in 
die entstandenen beziehungsweise in 
Rechnung gestellten Kosten erhalten. 
Was für Privatpatienten gelebte Pra-
xis ist, sollte auch für Kassenpatienten 
die Regel werden. „Transparenz erhö-
hen – Eigenverantwortung stärken – 
Bewusstsein für Kosten wecken, das 
ist der Dreiklang, um den es uns geht“, 
betont Oehring. 

Dem Gemeinwohl verpflichtet

Aber auch für die politischen Ent-
scheidungsprozesse in Deutschland 
bleibt die Verschiebung in der Alters-
pyramide nicht ohne Folgen: Denn je 
mehr Ältere es gibt, desto größer wird 
die Herausforderung für die Politik, 
diese interessante Wählerschicht nicht 
zu bevorzugen. „Als Stimme der jun-
gen Wirtschaft vertreten wir naturge-
mäß die Sicht der heute 18- bis 40-jäh-

rigen Unternehmer und Führungs-
kräfte“, erläutert Thomas Oehring. 
„Da wir uns aber als gesellschaftliche 
Kraft dem Gemeinwohl verpflichtet 
fühlen und keine reine Klientelpolitik 
betreiben, legen wir als Wirtschaftsju-
nioren unser ganz besonderes Augen-
merk auf den Ausgleich zwischen den 
Generationen – und achten dabei auch 
die berechtigten Interessen der älteren 
Generation.“ Für Generationengerech-
tigkeit einzutreten, das bedeutet für 
die Wirtschaftsjunioren eben nicht, die 
Interessen der Jüngeren über alles zu 
stellen.

Für politische Entscheidungen ist 
das eine Herausforderung. Denn neben 
der Auseinandersetzung mit aktuel-
len Herausforderungen heißt Genera-
tionengerechtigkeit in diesem Zusam-
menhang, dass die langfristige Trag-
weite politischer Entscheidungen zen-
traler Maßstab sein muss – während 
Demokratien grundsätzlich eher auf 
die Gegenwart ausgerichtet sind. Ein 
immer wieder angeführtes Bespiel 
dafür ist die Haushaltspolitik. So ist 
für jeden nachvollziehbar, dass ein aus-
geglichener Haushalt notwendig ist, 
um kommenden Generationen einen 
guten Handlungs- und Gestaltungs-
spielraum zu bieten. Auch hat der Bund 
mit der Schuldenbremse schon ein Ins-
trument eingeführt, um die Aufnahme 
neuer Schulden zu erschweren. Aller 
Erkenntnis zum Trotz fällt das Sparen 
schwer: Die Neuverschuldung im Jahr 
2011 liegt mit 48,5 Milliarden Euro auf 
Rekordniveau. Laut Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes lag der Schul-
denstand der Bundesrepublik Deutsch-
land Ende September 2011 bei 2.028,21 
Milliarden Euro. Deutschland schränkt 
dadurch den Handlungsspielraum für 
die nächsten Generationen erheblich 
ein.

In Krisenzeiten, wie wir sie aktu-
ell erleben, spitzt sich die Orientierung 
auf die Lösung der dringendsten Prob-
leme naturgemäß zu: Schnelle Reaktio-
nen auf aktuelle Situationen sind not-
wendig, es zählt, den nächsten Schritt 

in die richtige Richtung zu gehen, ohne 
dass immer Zeit ist, um an den über-
nächsten zu denken. „Gerade in dieser 
Situation besteht die Gefahr, dass Poli-
tik ihre Rolle als Zukunftsgestalter aus 
dem Blick verliert und sich zunehmend 
auf die Rolle des reinen Problemlösers 
beschränkt“, warnt Oehring. „Wir hal-
ten es deshalb für sinnvoll, das Ziel, 
generationengerecht zu handeln, auch 
institutionell zu verankern“, sagt Oeh-
ring. „Das würde auch Politkern den 
Rücken stärken, die den Mut haben, auf 
den ersten Blick unpopuläre Projekte, 
die aber langfristig sinnvoll sind, auf 
den Weg zu bringen.“ 

eine sinnvolle option

Daher unterstützen die Wirtschaftsju-
nioren die Forderung, Generationen-
gerechtigkeit als Staatsziel ins Grund-
gesetz aufzunehmen – und so über-
prüfbar zu machen, ob eine Entschei-
dung die Interessen aller Generationen 
ausreichend berücksichtigt. Oehring: 
„Wir brauchen Instrumente, um poli-
tische Entscheidungen auf ihre Nach-
haltigkeit zu prüfen. Generationenge-
rechtigkeit als Staatsziel ins Grund-
gesetz aufzunehmen, ist aus unserer 
Sicht eine gute Option, um das sicher-
zustellen.“

Grundsätzlich müsse es darum 
gehen, dass alle Bevölkerungsgruppen 
das Gefühl haben, dass ihre Interes-
sen angemessen berücksichtigt werden 
– und dass sie für sich und ihre Wün-
sche Perspektiven sehen. „Wir haben 
in Deutschland das Glück, dass unsere 
Jugendarbeitslosigkeit sehr gering ist, 
so dass die jungen Menschen Zukunfts-
perspektiven für sich sehen“, erläutert 
Oehring. „Die Entwicklung in anderen 
europäischen Ländern wie Frankreich 
oder Großbritannien zeigt jedoch, dass 
auch der soziale Friede in einem Land 
schnell brüchig werden kann, wenn 
sich ein Teil der Bevölkerung ausge-
grenzt fühlt.“ 

CoR innA  TR ips  unD  KARsTEn  TARuTT i s

Deutschland braucht solide  
Sozialversicherungs systeme, die auch 

für kommende Generationen  
eine gute Basis bieten. ThomAs  oEhR inG
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Spitzenverbände

Die Menschen mitnehmen –  
Zukunft heute gestalten

Deutschland künftig braucht.

„Deutschland 2020:
Reformunfähig oder

für die Zukunft“ fit – unter diesem Motto stand der

Generationengipfel,
zu dem die

der jungen deutschen Wirtschaft nun schon im

dritten Jahreingeladen haben,

um zentrale Themen

generationsübergreifend
zu diskutieren. 
Im Mittelpunkt stand dabei die

Zukunftsfähigkeit
Deutschlands.

Weitere Themen des Gipfels waren die

Energiewende
und die Frage, welche Formen

der politischen Mitbestimmung
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U m unser Land fit für die 
Zukunft zu machen, brauchen 
wir alle Generationen an einem 
Tisch“, sagte Tobias Schuhma-

cher in seiner Eröffnungsansprache. 
„Generationengerechtigkeit sollte die 
Leitidee politischen Handelns werden“, 
forderte der Bundesvorsitzende der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland 2011. 
„Wir setzen uns deshalb weiter dafür 
ein, dass Generationengerechtigkeit als 
Staatsziel im Grundgesetz verankert 
wird.“ Auf diese Weise wollen die Wirt-
schaftsjunioren zeigen, dass es ihnen 
nicht nur um die Anliegen der jungen 
Generation geht; sie wünschen sich von 
der Politik, dass die Belange aller Gene-
rationen gleichermaßen berücksichtigt 
werden. 

Vier szenarien vorgestellt

Wie Deutschland im Jahr 2020 aussehen 
könnte, dazu haben die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte gemein-

sam mit der Unity AG bereits 2009 eine 
wissenschaftlich fundierte Studie vor-
gelegt. In seinem Einführungsreferat 
stellte Christoph Plass, Vorstandsmit-
glied des Unternehmens, die vier schlüs-
sigen Szenarien vor, die sich aus der 
Analyse ergaben. Diese reichen von der 
optimistischen „Wonderful World“ über 
die „Welt der verantwortungslosen Ein-
kommensopportunisten“ und der „Ego-
istischen Zweiklassengesellschaft“ bis 
hin zum pessimistischen gesellschaft-
lichen Szenario „Kälte“. „Eine starke 
Familie und eine soziale Marktwirt-
schaft, die sich an den Tugenden des 
Ehrbaren Kaufmanns orientiert, das 
sind die Grundlagen für ein zukunfts-
fähiges Zusammenleben der Generatio-
nen“, bekräftigte Plass. Daher müsse die 
Politik stärker auf Innovationsstärke 
sowie Ressourcenbewusstsein setzen – 
und dafür einen nachhaltigen, finan-
zierbaren Rahmen schaffen.

„Das Fundament, auf dem alle 
Generationen stehen, sind die Kinder“, 

Das Fundament, auf dem 
alle Generationen stehen, 

sind die Kinder.
ERWin  TEuFEl

Eine starke Familie und  
die soziale Marktwirtschaft,  
das sind die Grundlagen für  

ein zukunftsfähiges  
Zusammenleben.

ChR i sToph  plAs s

erklärte Dr. h. c. Erwin Teufel. Der ehe-
malige Ministerpräsident von Baden-
Württemberg sieht in der Entschei-
dung für den eigenen Nachwuchs das 
stärkste Zeichen für ein Vertrauen in 
die Zukunft. Daher dürfe ein „Ja“ zum 
Kind nicht zum Armutsrisiko wer-
den. Teufel kritisierte, dass die Erzie-
hungsarbeit in der Familie nicht bezie-
hungsweise nur unzureichend vergü-
tet werde. Dabei werden gerade in der 
frühkindlichen Phase die entscheiden-
den Grundlagen für die spätere per-
sönliche Entwicklung gelegt. Um das 
Bildungsniveau dauerhaft zu heben, 
gelte es, Kinder individuell und dif-
ferenzierter zu fördern. Darüber hin-
aus will Teufel die Universitäten stär-
ker in die gesellschaftliche Verantwor-
tung nehmen. Dazu forderte er, dass 
die Hochschulen mehr kaufmännisches 
Betriebswissen an Studenten als poten-
zielle Existenzgründer vermitteln soll-
ten. Absolventen sollten enger an ihre 
ehemaligen Hochschulen gebunden 
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Die Chancengerechtigkeit 
in unserem Land  
ist mangelhaft.

l As sE  BECKER

werden; so könnten die Abgänger zum 
Beispiel verpflichtet werden, ihr Wissen 
in der vorlesungs- und seminarfreien 
Zeit an Interessierte vor Ort weiterzuge-
ben. „Es gibt keine Alternative zu Inves-
titionen in Bildung und Forschung“, 
machte Teufel deutlich. „Dafür lohnt 
es sich durchaus, Schulden zu machen, 
handelt es sich hierbei doch um eine 
überaus rentable Investition in die 
Zukunft unseres Landes.“ Sich dage-
gen etwa zu verschulden, um seine 
bestehenden Zahlungsverpflichtungen 
zu bedienen, nannte der CDU-Politiker 
„kriminell“: „Anstatt für unsere nach-
folgenden Generationen Rücklagen zu 
bilden, sind wir dabei, einen riesigen 
Berg von Schulden zu hinterlassen.“

staatsschulden abbauen

Drei Handlungsfelder hat Lasse Becker 
ausgemacht, damit Deutschland lang-
fristig zukunftsfähig wird. „Die Chan-

cengerechtigkeit in unserem Land ist 
mangelhaft“, kritisierte der Bundesvor-
sitzende der Jungen Liberalen in sei-
ner Ansprache. „Die soziale Herkunft 
– ob Hartz-IV- oder Akademikerfami-
lie – bestimmt noch immer maßgeblich 
die gesellschaftlichen Aufstiegschan-
cen.“ Eine bessere Bildung sieht auch 
Becker als das geeignete Mittel, um die-
sen Kreislauf zu durchbrechen. In die-
sem Zusammenhang verteidigte der 
FDP-Politiker das Kooperationsverbot 
von Bund und Ländern in Bildungsfra-
gen. Weiterer Schwerpunkt: der rigo-
rose Abbau von Schulden und Subven-
tionen. „Dies muss gerade im Hinblick 
auf die junge Generation absolute Pri-
orität haben“, betonte Becker. Vertre-
ter von Politik und Wirtschaft müss-
ten hier mit gutem Beispiel vorange-
hen und auch im eigenen Umfeld dras-
tisch sparen. Der demografische Wan-
del stelle für die Sicherung der sozi-
alen Systeme eine besondere Heraus-
forderung dar. „Ein umlagefinanzier-
tes System kann angesichts der Alters-

pyramide nicht funktionieren“, sagte 
Becker; er plädierte für kapitalgedeckte 
Lösungen als „einzige Alternative“.

Demografischer Wandel

Der demografische Wandel stand im 
Mittelpunkt der ersten Diskussions-
runde zum Thema „Verschuldet, über-
altert und vor dem Bildungs-GAU – wie 
zukunftsfähig ist Deutschland?“; Dr. 
Christian Ramthun, stellvertretender 
Leiter des Hauptstadtbüros der Wirt-
schaftswoche, moderierte die Gesprä-
che auf dem Podium. „Angesichts der 
Bevölkerungsentwicklung können wir 
uns ein Abschotten gegenüber Einwan-
derern nicht mehr leisten“, erklärte 
Volker Ratzmann, Vertreter von Bünd-
nis 90 / Die Grünen im Berliner Abge-
ordnetenhaus. Dabei müsse die Gesell-
schaft auch der zweiten und dritten 
Migrantengeneration Perspektiven auf-
zeigen, damit eine nachhaltige Integra-
tion möglich sei. Auch der Grünen-Poli-
tiker sprach sich für eine bundesweite 
Haushaltskonsolidierung aus, warnte 
aber gleichzeitig vor einer Milchmäd-
chenrechnung: „Den nachfolgenden 
Generationen einen soliden Haushalt 
zu hinterlassen, das ist sicherlich ein 
erstrebenswertes Ziel – dabei sollten 
wir jedoch unsere Infrastruktur und 
unser Bildungssystem nicht sträflich 
vernachlässigen.“ Um den Herausfor-
derungen des demografischen Wandels 
zu begegnen, schlug Tomas Pfänder, 
Vorstandsmitglied der Unity AG, den 
Blick nach Europa vor: „Derzeit sind 
beispielsweise rund 40 Prozent der jun-
gen Spanier arbeitslos – wir müssen das 
Thema Migration aktiv angehen!“ 

Für mehr Ehrlichkeit in der politi-
schen Debatte sprach sich Frederik Fer-
reau aus: „Das Problem des demogra-
fischen Wandels ist seit den 70er Jah-
ren bekannt, wurde aber viel zu lange 
ignoriert.“ Der Bundesvorsitzende des 
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Rings Christlich-Demokratischer Stu-
denten forderte, Generationengerech-
tigkeit im Grundgesetz zu verankern: 
„So können wir das Thema dauerhaft 
auf der politischen Agenda und in den 
Medien lebendig halten.“ Den Blick der 
Politik über die Legislaturgrenze hin-
aus forderte auch Tobias Schuhmacher. 
In diesem Zusammenhang lobte der 
Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjuni-
oren 2011 die Politik der früheren Bun-
desministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Renate Schmidt: 
„Politische Entscheidungsträger dür-
fen sich nicht vor ihrer Verantwortung 
drücken.“ Warum genau dieses Den-
ken und Handeln über die Legislatur-
periode hinaus im politischen Alltag 
schnell an seine Grenzen stößt, verdeut-
lichte Schmidt am Beispiel der realisti-
schen, aber unpopulären Einschätzun-
gen Oskar Lafontaines zu den Folge-
kosten der deutschen Einheit oder der 
Agenda 2010 von Gerhard Schröder: 
„Wer solche Wahrheit offen ausspricht 
und entsprechende Maßnahmen trifft, 

dem droht der Liebesentzug des Wäh-
lers; Profiteure sind ausschließlich die 
nachfolgenden Regierungen.“ Ebenso 
wie ihre Vorredner sieht Schmidt in 
der Bildung den Schlüssel zum Erfolg. 
So plädierte die SPD-Politikerin unter 
anderem dafür, das Ausbildungsniveau 
ebenso wie die Bezahlung von Erzie-
hern zu erhöhen. Gleichzeitig erteilte 
sie dem Bildungsföderalismus eine 
deutliche Absage: „In Zeiten der Glo-
balisierung können wir uns die Klein-
staaterei auf Länderebene nicht mehr 
leisten.“

strommarkt öffnen

„Bezahlbare und sichere Energiewende 
– Wie grün wird Deutschland 2020?“ 
– diese Frage bestimmte die zweite 
Diskussionsrunde. Stellvertre-
tend für die mittelständischen 
Betriebe äußerte Thomas 
Oehring seine Bedenken, dass 
auch mittelfristig Energie in 
ausreichender Verfügbarkeit 

sowie zu bezahlbaren Preisen der heimi-
schen Industrie zur Verfügung gestellt 
werde. Ausdrücklich begrüßte der Bun-
desvorsitzende der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland 2012 die Bestrebun-
gen, das Oligopol der vier großen bun-
desweit agierenden Konzerne aufzubre-
chen: „Nur wenn wir den Energiemarkt 
den regionalen, kleineren Anbietern 
weiter öffnen, werden wir hier einen 
echten Wettbewerb anschieben. “ 

40 Prozent der bundesweit ver-
brauchten Energie wird für Gebäudebe-
heizung und -betrieb verwendet. „Von 
den Sanierungsmaßnahmen zur Effizi-
enzsteigerung profitiert insbesondere 
das Handwerk“, konstatiert Frank Ber-
ting. Der Bundesvorsitzende der Juni-
oren des Handwerks mahnt künftig 

Diskussionsrunde 2: Frank Berting, prof. Dr. Claudia Kemfert,  
Dr. Christian Ramthun und Thomas oehring (v. l.).

Diskussionsrunde 1: Tobias schuhmacher,  
Frederik Ferreau, Renate schmidt, Dr. Christian Ramthun, 
Volker Ratzmann und Tomas pfänder (v. l.).
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jedoch mehr Ehrlichkeit an, wenn es 
um die genaue Bezifferung dieser Ein-
sparpotenziale geht. 

Das Hauptproblem sieht Prof. Dr. 
Claudia Kemfert, Leiterin der Abtei-
lung „Energie, Verkehr, Umwelt“ am 
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung sowie Professorin für Energie-
ökonomie und Nachhaltigkeit an der 
Hertie School of Governance, gegen-
wärtig in der mangelnden Infrastruk-
tur: „Wir verfügen in Deutschland kei-
neswegs über die notwendigen Ener-
gieautobahnen, die einen funftionie-
renden internationalen Stromhandel 
erst möglich machen, ganz zu schwei-
gen von ausreichenden Speicherkapa-
zitäten.“ Aktuell richte die Politik ihr 
Augenmerk fast ausschließlich auf die 
Finanzmärkte; wichtige Weichenstel-

lungen hin zu einer Dezentralisierung 
des Stromanbietermarktes kämen so 
zu kurz. Das Argument, dass die Bür-
ger Ausbaumaßnahmen häufig aus 
Eigeninteresse blockierten, ließ Kem-
fert nicht gelten: „Die Politik und die 
Bertreiber müssen sich stärker darum 
bemühen, die Menschen vor Ort einzu-
binden und so deren Zustimmung zu 
gewinnen.“

authentisch bleiben

An das Thema Mitbestimmung knüpfte 
die dritte Diskussionsrunde direkt an, 
sie ging der Frage nach „Großdemo, 
Volksentscheid oder Volkspartei – Wel-
che Instrumente brauchen wir, um 
Reformen umzusetzen?“. Den Wahler-
folg der Piratenpartei beim Urnengang 

in Berlin interpretierte Rene S. Spie-
gelberger als Weckruf für die Konkur-
renten: „Die etablierten Parteien müs-
sen und werden sich künftig stärker 
auf den Bürger hinbewegen.“ Der Bun-
desvorsitzende des Juniorenkreises im 
Wirtschaftsrat der CDU warnte jedoch 
vor politischen Schnellschüssen: „Wenn 
sich die Piraten als Partei bundesweit 
etablieren, werden sie sich – ähnlich 
damals wie die Grünen mit Joschka 
Fischer – in die bestehende Parteien-
landschaft einfügen und sich anpas-
sen.“ Johannes Vogel sah im Berliner 
Wahlergebnis vor allem die Lebensfä-
higkeit der Parteiendemokratie unter 
Beweis gestellt. Der Vorsitzende der 
Jungen Gruppe der FDP-Bundestags-
fraktion und Arbeitsmarktpolitische 
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion 
erläuterte: „Die Piraten sind der Beleg, 
dass unsere parlamentarische Demo-
kratie offen ist für neue Strömungen.“ 
Zudem sprach sich der FDP-Politiker 
bei der Wahl von Spitzenkandidaten 
der Parteien für mehr Offenheit und 
Mitbestimmung auch durch Nicht-Mit-
glieder aus. Dieses System der offenen 
Vorwahlen auf Europa zu übertragen, 
beurteilte Prof. Dr. Ulrich von Alemann 
eher skeptisch: „Anders als in den USA 
zeichnen sich die Parteien in Deutsch-
land durch ihre zahlreichen Mitglie-
der aus.“ Der Prorektor der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf sieht die 
Piratenpartei eher als Ausnahme der 
Regel. Denn im Gegensatz zu Nachbar-
ländern wie Frankreich oder Österreich 
haben sich Protestparteien in Deutsch-
land zumindest bundesweit nicht etab-
lieren können. Der Politikverdrossen-
heit und dem öffentlichen Widerstand 
gegen Großprojekte will von Alemann 

Diskussionsrunde 3: Rene s. spiegel berger, 
Johannes Vogel, prof. Dr. ulrich von 

Alemann und Christopher lauer (v. l.).

schlussredner: Frank Berting, Tobias schuhmacher und Rene s. spiegelberger (v. l.).
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mit einer engeren Einbindung der Bür-
ger begegnen: „Viele Menschen kennen 
ihre Rechte zur Mitbestimmung und 
Mitwirkung gar nicht – hier müssen 
wir für mehr Offenheit und Transpa-
renz sorgen; das gilt übrigens auch für 
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter bei 
ihren Entscheidungen enger mit ein-
binden müssen.“ 

Gegen den Ruf seiner Partei als 
reine Protestpartei wehrte sich Christo-
pher Lauer von der Piratenpartei: „Der 
Wähler hat ein feines Gespür dafür, 
wer authentisch ist und wer nicht.“ Die 
Reaktion einiger Parteien, die nun auch 
auf Social Media im Internet wie Twit-
ter und Facebook zu setzen, werde sie 
nicht aus ihrer Sackgasse führen. „Wir 
wollen die Ressentiments vieler Men-
schen gegenüber der etablierten Politik 
keineswegs fördern, sondern statt des-
sen die Zusammenhänge und Zwänge 
im politischen Alltag transparenter 

machen“, betonte Lauer. Vor diesem 
Hintergrund sehe seine Partei die häu-
fig geforderten Volksentscheide eher 
kritisch. „Hier geht es immer nur um 
ein schlichtes ja oder nein zu einzelnen 
Sachverhalten wie zum Beispiel einem 
Minarettverbot. Wir dagegen wollen 
Menschen in Entscheidungen, die sie 
betreffen, stärker inhaltlich einbinden, 
damit sie selber ihr Umfeld gestalten 
können.“

eigene Werte vorleben

„Unabhängig davon, wie die Zukunft 
konkret aussieht“, erklärte Frank 
Berting in seinem Schlusswort. „Fest 
steht: Um die Herausforderungen zu 
meistern, ist die Gesellschaft insge-
samt gefragt. Miteinander reden und 
aufeinander zugehen, das müssen die  
Leitlinien in jeder Hinsicht sein.“ – 
„Deutschland lebt von seiner Substanz. 

Die junge Generation muss sich dafür 
stark machen, die Blockade-Haltung 
bei Großprojekten und die Dagegen-
Gesellschaft in Deutschland aufzubre-
chen. Ansonsten ist die Zukunftsfähig-
keit Deutschlands als Wirtschaftsstand-
ort gefährdet“, resümierte Rene S. Spie-
gelberger. „Wir brauchen jetzt einen 
klaren Kurs für ein leistungsstarkes 
Deutschland im 21. Jahrhundert. Der 
Generationengipfel hat hierzu ein star-
kes Signal geliefert.“ Tobias Schuhma-
cher nahm den Gedanken der Authen-
tizität in seinem Schlusswort noch ein-
mal auf: „Vorleben, wofür wir inhalt-
lich stehen – dazu sind Politiker ebenso 
gefordert wie die Wirtschaftsjunio-
ren. Daher muss unser Motto in Anleh-
nung an John F. Kennedy lauten: Frage 
nicht, was Dein Land für Dich tun 
kann; frage danach, was Du für Dein 
Land tun kannst.“
 KARsTEn  TARuTT i s

Gespannt folgten die Zuhörer den 
Reden und Diskussionen auf dem 
Generationengipfel 2011, der von 

der unity AG und der Gothaer 
gesponsert wurde.
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quip: Wie bewertet ein Wissenschaftler 
das Phänomen „demografischer Wan-
del“ – als Panikmache oder ernsthafte 
gesellschaftliche Herausforderung?

Prof. axel Börsch-supan: Der demografi-
sche Wandel ist eine der bestimmenden 
Entwicklungen, die dieses Jahrhundert 
nachdrücklich prägen werden. Neben 
der Globalisierung, Klimawandel und 
der Entwicklung zur Wissensgesell-
schaft ist die gesellschaftliche Alterung 
einer der „Mega-Trends“ des 21. Jahr-
hunderts.

quip: Welche Auswirkungen sind damit 
verbunden?

Börsch-supan: Die politische, soziale und 
ökonomische Situation unseres Landes 
wird sich durch den demografischen 
Wandel entscheidend verändern. Die 
Alterung unserer Gesellschaft hat tief 
greifende Auswirkungen nicht nur auf 
die Alters- und Gesundheitsvorsorge, 
sondern ist eine Herausforderung an 
unser gesamtes Wirtschaftssystem, an 
den Arbeitsmarkt, die Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen und den 
Kapital- und Immobilienmarkt. 

quip: Wie genau wird sich unsere 
alternde Gesellschaft auf den Arbeits-
markt auswirken?

horrorszenarien  
sachlich widerlegen

Börsch-supan: Auch wenn wir uns heute 
dieses Szenario noch kaum vorstellen 
können: Die Zahl der Erwerbstätigen 
wird so massiv sinken, dass Arbeits-
kräfte knapp werden und dass das 
Wirtschaftswachstum geringer aus-
fällt. Arbeitslosigkeit mag es nach wie 
vor im niedrig qualifizierten Bereich 
geben, im besser- und hochqualifizier-
ten Segment wird es dagegen noch stär-
ker an Fachkräften mangeln. Vor allem 
ältere und erfahrene Arbeitnehmer 
werden dann dringend gebraucht.

quip: Wie lässt sich hier wirkungsvoll 
gegensteuern?

Börsch-supan: Bereits heute muss auf 
eine höhere Beschäftigung bei den Älte-
ren hingearbeitet werden. Die „Rente 
mit 67“ wird langsam und allmählich 

dazu beitragen. Die Verlängerung der 
Arbeitslosengeld-Bezugsdauer ist dage-
gen ein Schritt zurück. Auch die Aus- 
und Weiterbildung der Arbeitskräfte 
wird von strategischer Bedeutung für 
unsere Zukunft sein.

quip: Also besteht doch Grund zur Hoff-
nung?

Börsch-supan: Wirtschaft und Gesell-
schaft stehen zweifellos vor gro-
ßen Herausforderungen. Dennoch ist 
Furcht vor dem demografischen Wan-
del unangebracht. Das Beispiel Däne-
marks zeigt, wie der Prozess bei voraus-
schauender Wirtschafts-, Sozial- und 
Bildungspolitik gestaltet und seine Fol-
gen gemildert werden können. 

quip: Was meinen Sie damit konkret?

Das MEA ist eine der beiden Abteilun-
gen des Max-Planck-Instituts für Sozial-
recht und Sozialpolitik und wird in sei-
nen Grundmitteln von der Max-Planck-
Gesellschaft finanziert. Aufgabe des MEA, 
dem Munich Center for the Economics of 
Aging, ist es, wirtschaftliche Aspekte 
des demographischen Wandels zu antizi-
pieren und zu begleiten. Durch den Auf-

bau von empirischen Modellen und dar-
aus folgenden Prognosen leitet das MEA 
Handlungsempfehlungen für Wirtschaft 
und Politik ab. Das MEA ist in zahlrei-
che internationale Forschungsnetzwerke 
eingebunden und verbindet somit wis-
senschaftliche Forschung hohen interna-
tionalen Anspruchs mit wissenschaftlich 
fundierter Politikberatung. 

info | Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Rentenversicherung.

Direktor des Munich Center for the Economics of Aging (MEA).

ist seit langem
Thema in der politischen Debatte

Horrorszenarien mit Blick auf die

Über die realistischen Auswirkungen

Der demografische Wand
el

– meist verbunden mit

Professor Axel Börsch-Supan,
des Phänomens sprach quip mit
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Börsch-supan: Am Beispiel Dänemarks 
lassen sich die Möglichkeiten auf-
zeigen, wie Reformen des deutschen 
Arbeitsmarktes dazu beitragen kön-
nen, den durch die gesellschaftliche 
Alterung entstehenden Druck zu min-
dern. Dänemark ist insofern ein inter-
essantes Beispiel, weil es auch ein gut 
funktionierendes soziales Netz besitzt, 
im Gegensatz zum Gesellschaftsmodell 
der angelsächsischen Länder. Däne-
mark zeichnet sich bereits heute durch 
kürzere Ausbildungszeiten und frü-
heren Eintritt ins Berufsleben aus. 
Die Erwerbsquoten von Frauen sind 
wesentlich höher, ältere Menschen 
häufiger noch berufstätig. Gelingt es 
Deutschland, einen ähnlichen Weg wie 
Dänemark zu beschreiten, fallen die 
Folgen des de mografischen Wandels 
weit weniger gravierend aus. 

quip: Und positiv betrachtet: Welche 
Chancen bringt uns der demografische 
Wandel?

Börsch-supan: Der demografische Wan-
del wird von den meisten nur als Bedro-
hung, das deutsche Gesundheits-
system nur als Kostenfaktor gesehen. 
Welch eine Fehleinschätzung! Stattdes-
sen ist unsere stetig besser werdende 
Gesundheit eine Ressource, die eine 

höhere Erwerbstätigkeit ohne größere 
Ein bußen an Lebensqualität ermög-
licht und das Bedrohungspotenzial 
des demografischen Wandels daher in 
eine große Chance für Jung und Alt 
wendet. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung des Menschen wird sich bis 
2029, wenn die Rente mit 67 voll einge-
führt sein wird, um drei Jahre er höhen, 
die Arbeitsphase jedoch nur um zwei. 
Die Rente mit 67 bedeutet daher einen 
um ein Jahr längeren Renten bezug 
und keine Rentenkürzung! Auch das 
beliebte Argument, dass ältere Men-
schen den jüngeren die Arbeitsplätze 
wegnehmen, ist nach aller Evidenz 
grundlos. Nicht eine längere Arbeits-
zeit der Älteren, sondern die derzeitige 

Frühverrentung erhöht die Arbeits-
kosten und verringert damit die Job-
chancen der Jüngeren.

quip: Die Widerstände gegen die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit halten 
sich dennoch hartnäckig …

Börsch-supan: Eines ist klar: Wer ein 
Leben lang gearbeitet hat, sieht nicht so 
leicht ein, warum er noch mehr Jahre 
arbeiten soll. Es kommt jedoch darauf 
an, wann man die Menschen nach ihren 
Präferenzen fragt: Wer noch arbeitet, 
äußert den Wunsch, rasch aufzuhören, 
und lässt sich von Frühverrentungs-
programmen verführen, zumal diese 
häufig gut dotiert sind. Studien zei-
gen allerdings, dass sich die Frühaus-
steiger schon bald an ihre Arbeit 
zurücksehnen und dem alltäglichen 

Ärger mit dem Chef und den Kollegen 
nachtrauern.

quip: Also müsste man die Rente mit 67 
vor allem besser kommunizieren?

Börsch-supan: Richtig! Statt die Rente 
mit 67 als zweijährige Zwangsarbeit 
zu denunzieren, müsste man sie posi-
tiv als Rentenerhöhung um ein wei-
teres Jahr Rentenbezug präsentieren. 
Denn sie finanziert ein längeres Leben, 
ohne nachfolgende Generationen zu 
belasten oder das Risiko eines sinken-
den Lebensstandards in Kauf nehmen 
zu müssen. Bis zum Jahr 2030 würden 
wir hierzulande mit der Rente mit 67 
auskommen, 2050 müsste die Arbeits-
zeit dann auf gut 70 Jahre angehoben 
werden.

REDAKT ion :  KARsTEn  TARuTT i s

Die Furcht vor dem 
 demografischen Wandel 

 ist unangebracht. 
pRoF.  AxEl  BöRsCh - supAn

prof. Axel Börsch-supan
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I nitiiert wurde diese Koopera-
tion von Holger Kaufmann, 
Landesvorsitzender der baden-
württembergischen Junioren 

2011. Marc Glasl, Ressortinhaber Poli-
tik der Wirtschaftsjunioren Baden-
Württemberg 2011, war verantwort-
lich für die Koordination sowie die Kon-
takte zu den Unternehmensvertretern 
und Fachreferenten. 

In seinem Einführungsreferat prä-
sentierte Dr. Dennis A. Ostwald, Ge -
schäftsführer des Darmstädter Wirt-
schaftsforschungsinstituts WifOR, Zah-
len und Prognosen zu bestehenden 
sowie künftigen Personalengpässen 
im Gesundheits- und Pflegewesen, die 
das Institut gemeinsam mit Pricewater-
house Coopers (PwC) berechnet hatte. 
„Es wird heute viel über fehlende Fach-
kräfte gesprochen“, erläuterte Ostwald. 
„Aber einen flächendeckenden, bran-
chenübergreifenden Fachkräftemangel 
gibt es derzeit nicht. Momentan ist die 
Alterung der Bevölkerung unser großes 
Problem, in wenigen Jahren kommt der 
Bevölkerungsrückgang hinzu.“ Nach 
Berechnungen des Statistischen Bun-
desamtes werden im Jahr 2060 rund 
12,5 Millionen Menschen weniger in 
Deutschland leben als heute. Bereits im 
Jahr 2040 gibt es demnach doppelt so 
viele alte Menschen wie junge. Insbeson-
dere im Gesundheits- und Pflegewesen 
erwartet Ostwald Engpässe bei Fach-
kräften. Allein in Baden-Württemberg 

podiumsdiskussion: Beatrix Vogt-Wuchter, ursula schwarzenbart, lisa Krüger, Gerlind Adam, Dr. Alfons maurer, Klaus-peter Friedrich und sofie Geisel (v. l.). 

Demografischen 
Wandel in Betrieben 

meistern

 gemeinsam auf den Weg gebracht haben.

Was können Unternehmen tun,
damit sich Mitarbeiter um ihre

Angehörigenpflegebedürftigen
kümmern können unddabei da

s

private wie berufliche Lebennicht aus der 

Balancegerät? 
Diese Frage stand im Mittelpunkt

der Veranstaltung

„Attraktiver Arbeitgeber
im Zeichen desdemografischen Wandels –

Vereinbarkeit von Familie und Beruf“,
dieCaritas,Diakonie,  das Unternehmensnetzwe

rk 

„Erfolgsfaktor Familie“und dieWirtschaftsjunioren Baden-Württemberg
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„Pflege ist meist ein Full-Time-Job und 
führt bei vielen dazu, dass sie ihren 
Beruf einschränken oder gar aufgeben 
müssen“, erklärte Kellmayer. Durch 
den hohen Zeitaufwand würden zudem 
„private Kontakte zurückgefahren“. 
Darunter leide das eigene Wohlerge-
hen, es komme zu Überforderungs-

situationen und manchmal sogar zu 
Gewalt gegenüber den Pflegebedürfti-
gen. Für Kellmayer liegt das aber auch 
daran, dass Angehörige zu wenig über 
Entlastungsangebote wissen. 

elternzeit hat sich bewährt

Eine abschließende Podiumsrunde 
rund um Denkanstöße und Lösungs-
ansätze moderierte Sofie Geisel, Pro-
jektleiterin des Unternehmensnetz-
werks „Erfolgsfaktor Familie“ im Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tag. „Wir können innerhalb von weni-
gen Tagen reagieren und Betroffenen 
beispielsweise Teilzeit anbieten“, schil-
derte Klaus-Peter Friedrich, Personal-
leiter der Kreissparkasse Esslingen-
Nürtingen. Auch wenn jemand direkt 
am Schalter arbeite, sei es kein Prob-
lem, rasch eine andere Aufgabe zu fin-
den, die nach Möglichkeit auch näher 
am Wohnort liege. Dr. Alfons Maurer, 
Vorstand der Paul Wilhelm von Kepp-
ler-Stiftung, sieht eine wichtige Auf-
gabe für Caritas und Diakonie darin, 

in Kooperation mit Unternehmen 
Lösungsansätze zu finden und neue 
Dienstleistungs-Angebote zu schaffen.

Lisa Krüger, Personalleiterin Per-
bit Software GmbH, setzt beim Thema 
„Häusliche Pflege“ auf eine offene Kom-
munikation mit Führungskräften und 
Mitarbeitern. Noch vor zehn Jahren hat 
man bei der Daimler AG nicht wirk-
lich über das Thema alternde Mitar-
beiterschaft nachgedacht. Heute setzt 
das Unternehmen nach Aussage von 
Ursula Schwarzenbart, Leiterin des 
Global Diversity-Managements, auf 
Prophylaxe, damit die Mitarbeiter län-
ger gesund bleiben. Aber sie betont, 
dass auch bei Daimler Pflege oft noch 
ein Tabu ist: „Manche schämen sich, 
dass sie jemanden zuhause voll pflegen 
müssen und trotzdem berufstätig sind.“ 
Gute Erfahrungen hat der Automobil-
konzern mit der Elternzeit, die jeder 
zweite Mitarbeiter für sich in Anspruch 
nimmt. „Sie kehren dann nach mehre-
ren Monaten als noch bessere Mitarbei-
ter zurück“, freut sich Schwarzenbart.

Fazit: Unternehmer müssen das 
Thema Pflege „raus aus der Tabuzone“ 
holen, den Dialog suchen und gemein-
sam mit ihren Angestellten und Part-
nern aus dem Gemeinwesen Lösun-
gen erarbeiten. Dass Unternehmen hier 
einiges zu bieten haben und Netzwerke 
ein entscheidender Erfolgsfaktor sind, 
machte die Veranstaltung „Attraktiver 
Arbeitgeber im Zeichen demografischen 
Wandels“ mehr als deutlich.

WolFRAm KEpplER  unD  KARsTEn  TARuTT i s

fehlten aktuell, über die ganze Bran-
che hinweg, rund 25.000 Personen. „Bis 
zum Jahr 2030 werden es rund 60.000 
sein, und das Pflegewesen hat daran mit 
rund 23.000 einen großen Anteil“, so der 
Forscher. „Wir müssen beispielsweise 
Frauen den Weg in den Beruf weiter 
erleichtern und Betreuungsmöglichkei-
ten verbessern, denn Vollzeit-Beschäf-
tigte sind gefragt.“ Außerdem bräuch-
ten Gesundheitsberufe mehr Wertschät-
zung, bessere Entlohnung und Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Potenzial sieht 
Ostwald bei ausländischen Fachkräf-
ten. Er forderte eine Erhöhung der 
Zuwanderungsquote und eine Erleich-
terung bei der Ankerkennung von qua-
lifizierten Berufsabschlüssen. Im Ver-
gleich zu anderen Ländern sei der Anteil 
ausländischer Krankenschwestern in 
Deutschland extrem niedrig. Abschlie-
ßend machte Ostwald deutlich, dass die 
gesamte Gesundheitswirtschaft – hierzu 
zählen neben dem Gesundheits- und 
Pflegewesen noch weitere Wirtschafts-
zweige – „eine Branche mit Potenzial“ 
sei. Sie erbringt zehn Prozent der gesam-
ten Wirtschaftsleistung in Deutschland 
und beschäftigt fast 5,6 Millionen Men-
schen. In der Pflege sind das mit 1,1 Mil-
lionen Angestellten annähernd so viel 
wie in der Automobilindustrie. 

entlastung anbieten

Dass es immer mehr Pflegeverhält-
nisse auf Distanz gibt und dadurch der 
Aufwand für die Pflege weiter wächst, 
unterstrich Dr. Marlies Kellmayer, Vor-
sitzende des Liga-Ausschusses Alter 
und Gesundheit; die „Liga der freien 
Wohlfahrtspflege in Baden-Württem-
berg e.V.“ ist ein Verein, den die elf Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
in Baden-Württemberg 1952 als gemein-
same Arbeitsplattform gegründet haben. 

Was es bedeutet, einen demenzkranken 
 menschen zu hause zu pflegen, zeigten  
die schauspieler des Theaterpädagogischen 
Zentrums der Emsländischen landschaft. 

Die meinung des publikums war gefragt – 
sofie Geisel hakte nach.

Momentan ist die Alterung 
der Bevölkerung unser 

großes Problem, in wenigen 
Jahren kommt der Bevölke-

rungsrückgang hinzu.
DR .  DEnn i s  A .  o sTWAlD

Die Veranstaltungsreihe ist Teil des bun-
desweiten Projektes „Unternehmen aktiv 
in der Pflege“, das vom Bundesministe-
rium für Gesundheit unterstützt wird. 
Dabei geht es neben der Förderung des 
Dialogs auch darum, Möglichkeiten aufzu-

zeigen und weiter zu entwickeln wie Wirt-
schafs- und Sozialunternehmen mitein-
ander kooperieren und so gute Lösungen 
für ihre Mitarbeiter finden können. Wei-
tere Termine sind 2012 unter anderem in 
Karlsruhe, Lübeck und Berlin geplant.

info | Unterstützt vom Bundesministerium

Schwerpunkt | Generationengerechtigkeit | 19 
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Politikberatung auf der 
 internationalen Bühne

I
ür die Wirtschaftsjunioren, die 
mit einer 17 Mann starken Dele
gation vor Ort waren, war das 
Gipfeltreffen eine Chance, auf 

internationaler Ebene das Profil des 
Verbandes als Stimme der jungen deut
schen Wirtschaft zu schärfen und in 

einen neuen Erfahrungsaustausch mit 
Jungunternehmerverbänden aus ande
ren Ländern einzutreten.

Bereits Ende 2010 hatten die Wirt
schaftsjunioren auf Bitte des Bundesmi
nisteriums für Wirtschaft und Technolo
gie die Aufgabe übernommen, Deutsch

land in der neu gegründeten Young 
Entrepreneurs’ Alliance (YEA) zu ver
treten – einem Netzwerk, in dem sich 
die jeweils größten Jungunternehmer
verbände der G20 Länder zusammenge
schlossen haben. Ziel dieses Netzwerkes 
ist es, jeweils im Vorfeld der G20Gipfel
treffen der Staats und Regierungschefs 
abzustimmen, welche Forderungen die 
junge Wirtschaft an die internationale 
Politik richten will. 

Impulse für Wachstum 

„In diesem Jahr ist dabei zum ersten 
Mal der direkte Brückenschlag zwi
schen den jungen Unternehmern und 
der Politik gelungen“, berichtet Chris
tian Diehl; der stellvertretende WJD
Bundesvorsitzende 2012 war als Leiter 
der deutschen Delegation vor Ort und 
führte gemeinsam mit Wirtschaftsju
nior Stefan Schraner für die deutsche 
Delegation die Verhandlungen. „Die 
Abschlusserklärung wurde direkt nach 
der Unterzeichnung an den Beraterstab 
von Frankreichs Präsident Nicolas Sar
kozy weitergeleitet – und konnte von 
der Politik noch vor Beginn des G20 
Gipfels zur Kenntnis genommen wer
den.“ Die Erklärung enthält einen Drei
PunktePlan, den die Politik aus der 

deutsche Teilnehmer in nizza: senate chairman friedhelm Wachs, Prof. volkmar liebig, stefan schraner, 
mathias Koch, christian diehl, corinna Trips und jan vinzenz Krause (v. l.).

GuteRahmenbedInGunGen

heRstellen,damIt 
sIe

füR  
unteRnehmeRweltweItfüR

InnovatIon, neue aRbeItsplätze und wohlstand
soRGen können  

–das Ist dIezentRale 
foRdeRunG,mIt deR deR zweIte 

GIpfel deR
YounG entRepReneuRs’ allIance

anfanG 
novembeR 

2011 In

zu ende 
GeGanGen 
Ist.nIzza

20 | UN Global Compact | JCI20 | JCI

 20 |  Die Wirtschaftsjunioren Deutschland nahmen teil am Gipfel der Young 
 Entrepreneurs’ Alliance in Nizza | 22 |  Im November fand der Weltkongress der 
Junior Chamber International in Brüssel statt
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Sicht der jungen Unternehmer umset
zen sollte, um wichtige Wachstum
simpulse zu setzen. Kernpunkt ist der 
Vorschlag, im Rahmen des kommen
den G20Gipfels in Mexiko eine „Entre
preneurs’ Declaration“ zu verabschie
den. Auf diese Weise soll die beson
dere Bedeutung des Unternehmertums 
gewürdigt werden; darüber hinaus soll 
deutlich gemacht werden, welche Rolle 
gute Rahmenbedingungen nicht nur 
für Unternehmen, sondern für die Ent
wicklung der gesamten Gesellschaft – 
insbesondere im Hinblick auf die Schaf
fung von Arbeitsplätzen – spielen.

Im Vorfeld des Gipfels hatte es dazu 
bereits einen Austausch zwischen Poli
tik und Wirtschaft gegeben – in Frank
reich wie in Deutschland und in den 
anderen G20Ländern. „Für die Poli
tik ist es einfach spannend, aus ers
ter Hand zu erfahren, wie unsere Wirt
schaft international beurteilt wird – 
und zu hören, was die anderen Län
der anders und vielleicht auch besser 
machen als wir“, erläutert Diehl. Genau 
das kann das neue Netzwerk leisten. 
Denn in zahlreichen Foren, Gesprächs
runden und Sitzungen stand vor allem 
ein Thema im Vordergrund: Welche 
Rahmenbedingungen brauchen Unter
nehmer, um erfolgreich zu wirtschaf

ten, um Innovationen zu entwickeln – 
und um damit Arbeitsplätze und Wohl
stand zu schaffen. 

Erfolgsgeschichten aus erster Hand

Vor Ort waren dabei auch zahlreiche vor
bildliche Gründer, die die jungen Unter
nehmer an ihren Erfahrungen teilhaben 
ließen – und ihnen Rede und Antwort 
standen. „Für mich hat sich die Teil
nahme schon allein deshalb gelohnt“, 
berichtet Armin Steuernagel, Geschäfts
führer der Waldorfshop Universnatur 
GmbH und Wirtschaftsjunior. „Hier 
haben wir aus erster Hand die Erfolgs
geschichten herausragender Unterneh
mer gehört. Das war eindrucksvoll – 
und für mich persönlich lehrreich.“

Ziel ist jetzt, die Verzahnung zwi
schen Politik und jungen Unterneh
men weiter zu entwickeln. „Wir wollen 

Seine Eindrücke vom diesjährigen G20 
Young Entrepreneurs’ Summit in Nizza 
schildert Robert J. Hess, Wirtschaftsju-
nior aus Hamburg: „Für mich war es eine 
spannende Erfahrung, mit jungen Unter-
nehmern aus ganz unterschiedlichen 

Nationen über die Herausforderungen zu 
diskutieren, vor der wir als junge Unter-
nehmer beziehungsweise Führungskräfte 
stehen – getreu dem Motto ,Entrepeneur-
ship creates and designs a new world with 
new job opportunities‘.“

info | Herausforderungen diskutieren

In vielen anderen Ländern 
passiert viel mehr in Sachen 
Gründungsmotivation, da 
haben wir in Deutschland 
Nachholbedarf. chr i sT ian  d i ehl

rund 400 junge unternehmer aus 20 ländern trafen sich zum gipfel der Young entrepreneurs’ alliance 
in nizza. mit dabei auch: Wirtschaftswissenschaftler muhammad Yunus aus Bangladesch; er ist gründer 
und ehemaliger geschäftsführer der mikrokredite vergebenden grameen Bank und damit einer der 
Begründer des mikrofinanz-gedankens.

die Politik in Deutschland an dem teil
haben lassen, was wir in Nizza gehört 
haben“, erklärt Diehl. „In vielen ande
ren Ländern passiert einfach viel mehr 
in Sachen Gründungsmotivation, da 
haben wir in Deutschland Nachhol
bedarf, wenn wir verhindern wollen, 
dass uns bald andere Länder den Rang 
ablaufen.“ Ausgestattet mit den inter
nationalen Erfahrungen und mit der 
G20 Young Entrepreneurs’ Alliance 
im Hintergrund wollen sich die Wirt
schaftsjunioren deshalb gegenüber der 
deutschen Politik stark machen, dass 
das Thema Unternehmertum Priorität 
bekommt – und dass auch in Deutsch
land ein Klima entsteht, in dem die 
Gründung eines Unternehmens nicht 
mehr als Notlösung, sondern als echte 
Chance wahrgenommen wird. 

www.g20yes.fr

cor inna  Tr iPs



#01·201222 | Weltkongress in Brüssel | JCI

Dienstag, 1. November: Erste Schritte …

Aufbau und Begrüßung: Am ersten 
Konferenztag stand zunächst der Auf
bau des TradeshowStands auf dem Pro
gramm. Unter der Leitung der Braun
schweiger und Leipziger Junioren 
konnte unser Tradeshowstand erneut 
unter der Überschrift „JCI GoesGreen“ 

Weltkongress 2011: In Brüssel  
die Weichen für Leipzig gestellt

eIne deR st Rksten deleGatIonen.

vom 1. bIs zum 
5. novembeR 

waRenalle JaYcees
weltweIt aufGeRufen, zum

weltkonGRessdeR JunIoR 
chambeR 
InteRnatIonal

In dIe  
belGIsche 

hauptstadtbR sselzu  
kommen. 

Rund300wIRtschaftsJunIoRen  
folGten deR eInladunG. 
damIt stellte deutschland

glänzen. International Officer Daniel 
Braunsdorf: „Danke an alle Junioren 
für die tolle Unterstützung, die gesamte 
Tradeshow in Brüssel war sehr profes
sionell gestaltet – aber auch hier sind 
die Wirtschaftsjunioren Deutschland 
wieder positiv herausgestochen.“ Am 
Nachmittag startete dann das Dele
gationsbriefing, auf dem der Bundes

vorsitzende Tobias Schuhmacher die 
Teilnehmer in „typisch“ deutscher 
Tracht begrüßt. Anschließend stellte 
Braunsdorf die wichtigsten Termine 
und Veranstaltungsorte vor.
Opening Ceremony: Mit großem Jubel 
begrüßten die Teilnehmer die National 
Presidents den JCIWeltpräsidenten Ken
taro Harada, Secretary General Edson 

mit rund 300 Teilnehmern stellten die Wirtschaftsjunioren deutschland 
eine der stärksten delegationen in Brüssel.
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Kodama und hochrangige Gäste aus der 
gesamten JCI Welt. Im Anschluss fand 
die belgische „Welcome Night“ statt, bei 
der viele alte Kontakte aufgefrischt und 
zahlreiche neue geknüpft wurden.

Mittwoch, 2. November:  
Arbeiten und Netzwerke

Nationenmeeting: Gleich zum Früh
stück trafen sich Vertreter der korea
nischen und deutschen Junioren, um 
den internationalen Austausch zu pfle
gen und über Gemeinsamkeiten und 
Kooperationspotenziale der National
verbände zu sprechen. 
Tradeshow: Dank der zentralen Lage 
war der deutsche Stand stets gut 
besucht. Eine Schulklasse, die auf Ein
ladung der Braunschweiger Junioren 
mitgereist war, motivierte Teilnehmer 
aller Delegationen zur Anmeldung zur 
EuKo 2012 in Braunschweig. 
Seminare: Die Jaycees konnten ein viel
fältiges Rahmenprogramm mit Trai
nings zu Themen aus der Geschäfts
welt, Seminaren zur Persönlichkeits
entwicklung und mehr nutzen. Auch 
in diesem Jahr haben die deutschen 
Trainer zum erfolgreichen Rahmenpro
gramm beigetragen.
General Assembly: Tobias Schuhma
cher und Thomas Oehring, stellvertre
tender WJDBundesvorsitzender 2011, 
vertraten die deutsche Delegation auf 
der Delegiertenversammlung.
VIP Reception: Bereits einige Stun
den vor der „german french night“ lud 
die deutsche Delegation zur VIP Recep
tion. Braunsdorf, Schuhmacher und Dr. 
HansMartin Reinicke als „unser“ Kan
didat als JCI Vice President begrüß
ten die Gäste, luden die Teilnehmer zur 
EuKo 2012 in Braunschweig ein und 
baten um Unterstützung für die Bewer
bung der WJ Leipzig zur Ausrichtung 
eines Weltkongresses. Ismail Haznedar, 
JCI Vice President, HansHenrik Kilfelt 
Queseth, Executive Vice President for 
Europe, und Kentaro Harada dankten 
der deutschen Delegation für ihr Enga
gement, die Werte von JCI zu verbrei
ten. Als Highlight der Reception wurde 
Tobias Schuhmacher vom Weltpräsiden

ten Kentaro Harada auch noch die Sena
torenwürde verliehen. Ein großer Dank 
für die Organisation der Reception gilt 
Oliver Neudert und seinem Team!
D-F-CH-Apero: Gemeinsam mit der 
französischen und der Schweizer Dele
gation trafen sich die Teilnehmer von 
WJD am Nachmittag. Deutsches Bier, 
Raclette aus der Schweiz sowie fran
zösischer Wein sorgten für gute Stim
mung. 
german french night: Mit einer LaOla
Welle wurden die Gäste im Mirano zur 
„german french night“ begrüßt. „Gro
ßer Dank für die Organisation an Hol
ger Kaufmann und alle Helfer – ihr 
wart großartig“, betonte Schuhmacher. 
Auch Braunsdorfs Bilanz fiel rundum 

positiv aus: „Danke allen Junioren und 
allen Sponsoren, die diese Veranstal
tung möglich gemacht haben!“

Donnerstag, 3. November: Caucus

Caucus: Beim Caucus, der Vorstellung 
der Kandidaten für den Weltvorstand 
2012, präsentierte sich Reinicke als 
Kandidat vor den Nationalpräsidenten 
aller JCI Verbände. Seine Kurzpräsenta
tion wurde nicht nur von der deutschen 
Delegation mit viel Applaus begleitet. 
Global Village: Am Abend folgte die „Glo
bal Village Party“. Mit guter Laune konn
ten sich die Delegierten von Spezialitäten 
aus aller Welt überzeugen lassen.

JCI | Weltkongress in Brüssel | 23 

Tobias schuhmacher und Thomas oehring  
in der general assembly.

Der Bundesvorstand der Wirtschaftsju-
nioren Deutschland hat in Brüssel ange-
kündigt und schriftlich bestätigt, Leipzig 
als Veranstaltungsort für den JCI-Welt-
kongress 2014 ins Rennen zu schicken. 
Nach elf Jahren Vorbereitung und dem 
Votum der WJD-Delegiertenversamm-
lung 2008 geht die Leipziger Bewerbung 
somit auf die Zielgerade. Entschieden 
wird 2012 beim Weltkongress in Taipeh. 
Bid Director Diana Stulgys, die Leipzi-
ger und alle Wirtschaftsjunioren haben 
nun ein Jahr Zeit, diese Bewerbung best-
möglich vorzubereiten und im kommen-
den November den Zuschlag für die Aus-

tragung des JCI-Weltkongress 2014 nach 
Deutschland zu holen.

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland 
haben in Brüssel ein offizielles Twinning 
mit JCI Rwanda (Ruanda) vereinbart. 
Inhaltlich wird – unter der Federfüh-
rung des Bundesvorsitzenden 2012, Tho-
mas Oehring, und seines Stellvertreters 
Christian Diehl – bei diesem Twinning 
ein Erfahrungsaustausch zum Thema 
„Existenzgründung“ im Mittelpunkt ste-
hen. Dieses Twinning ist das erste mit 
einem afrikanischen JCI Verband und 
wurde in mehreren Gesprächen vor Ort in 
Brüssel schon mit Inhalt gefüllt.

info | Weitere Beschlüsse im Überblick
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mony – und auch hier wurde von den 
deutschen Teilnehmern gefeiert, als 
JCI Germany als bester Nationalver
band 2011 ausgezeichnet wurde. Ein 
ganz herzlicher Dank geht hier an 
alle deutschen Junioren, denn dies ist 
Euer Preis!
Dutch Night: Am Abend kehrten wir 
dann ins von der „german french 
night“ bekannte Mirano zurück und 
genossen den erfolgreichen Tag bei 
niederländischer Gastfreundschaft.

Samstag, 5. November: Gala und 
goodbye

Nationenmeetings: Zum Nationenmee
ting mit unseren Nachbarn aus Öster
reich und der Schweiz traf sich der 
Bundesvorstand mit tatkräftiger Unter
stützung aus Braunschweig im Res
taurant des Brüsseler Atomiums. Die 
Teilnehmer tauschten sich über aktu
elle Projekte und künftige gemeinsame 
Aktionen aus. 
Gala: Der Abschlussabend wurde im 
Brüsseler ExpoGelände gefeiert. Am 
Sonntag hieß es dann: „Vielen Dank 
Brüssel – und auf ein Wiedersehen in 
Braunschweig 2012!“

dan i e l  Braunsdorf,
inTernaT ional  off i c er  der

WirTschafTs jun ioren  deuTschland

Freitag, 4. November:  
Ein Tag zum Jubeln
Nationenmeeting: Beim Frühstück 
tauschte sich der Bundesvorstand mit 
Vertretern des japanischen National
verbandes aus; insbesondere das Enga
gement von JCI Japan nach der ver
heerenden Katastrophe im März diesen 
Jahres beeindruckte die deutschen Teil
nehmer. 
General Assembly: Auf der Delegier
tenversammlung standen zwei für uns 
sehr relevante Punkte auf der Agenda. 
Als erstes erfolgte die Wahl des Welt
vorstands 2012. Gespannt verfolgten 

zahlreiche deutsche Teilnehmer die Ver
sammlung und ein lauter Jubelsturm 
brach aus, als es dann endlich hieß: 
„JCI Vice President 2012, from JCI Ger
many: Dr. HansMartin Reinicke!“ Aber 
auch nach der Verkündung des Wahl
ergebnisses blieb es nicht ruhig in 
der deutschen Ecke, denn nur wenige 
Minuten später verkündete Schuhma
cher die Kandidatur von JCI Germany /  
JCI Leipzig um einen JCI World Con
gress im Jahr 2014.
Awards Ceremony: Nach zwei Höhe
punkten auf der Delegiertenversamm
lung ging es weiter zur Awards Cere

Tobias schuhmacher nahm stellvertretend für die Wirtschaftsjunioren von Kentaro harada die auszeichnung 
als weltweit bester nationalverband 2011 entgegen.

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland 
bedanken sich bei allen Unternehmen, 
die durch ihre Unterstützung zu einem 
professionellen Auftritt der Wirtschafts-
junioren in Brüssel beigetragen haben. 
Im Einzelnen danken wir: 
■  der jk-messedesign, die unseren Trade-

Show-Stand als kompetenter Partner 
vom Design bis zur Realisierung unse-
res Standes Hand liefern konnte,

■  der Dachser Logistik und der Spedition 
Wandt, die alle Materialien professio-
nell und pünktlich nach Brüssel gelie-
fert haben,

■  Wagner für ihre Präsenz und ihr 
Sachsponsoring auf der „german night“, 

■  Jägermeister und New Yorker für das 
Sachsponsoring, 

■  und unserem langjährigen Partner 
Ankerbräu, ebenfalls für das Sachspon-
soring und das zur Verfügung Stellen 
des „Beer-In-Box Systems“, ein inno-
vatives Einwegsystems, das es uns 
ermöglichte, auf den Rücktransport 
von Pfandflaschen nach Deutschland 
zu verzichten. 

info | WJD sagt Danke!

Twinning mit ruanda.

dr. hans-martin reinicke

24 | Weltkongress in Brüssel | JCI
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M
it diesem Logo zeigen wir deut-
lich, welche Bedeutung unser Ver-
band bundesweit hat“, sagt Tho-
mas Oehring, Bundesvorsitzender 

2012. „Wir sind mit mehr als 10.000 Mit-
gliedern mit Abstand die größte Interes-
senvertretung junger Unternehmer und 
Führungskräfte in Deutschland – und 
bringen uns als die Stimme der jungen 
Wirtschaft in die politischen Debatten 
ein.“ Auch inhaltlich sind die Weichen 
gestellt: „Natürlich werden wir unsere 
Erfolgsprojekte wie das Ausbildungs-
Ass, wie Wirtschaftswissen im Wettbe-
werb oder den Know-how-Transfer wei-
terführen“, sagt Oehring. Schon jetzt ste-
hen einige Highlights und neue Schwer-
punkte auf dem Programm. So ist WJD 
mit den Wirtschaftsjunioren Braun-
schweig Ausrichter der diesjährigen 
Europakonferenz und startet ein neues 
deutschlandweites Projekt, um benach-
teiligte Jugendliche beim Übergang von 
der Schule in den Beruf zu unterstützen. 
Inhaltlich werden im kommenden Jahr 
die Themen Existenzgründung und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im 
Mittelpunkt stehen. Ziel ist unter ande-
rem, die Existenzgründungsplanspiele 
deutschlandweit anzubieten und neue 
Dynamik in das Thema zu bringen. Im 
Januar findet eine Schulung für neue 
Trainer statt, damit alle interessierten 
Kreise Planspiele anbieten können. 

Wirtschaftsjunioren international

Mit der Europakonferenz im eigenen 
Land geht ein langjähriger Traum der 

Wirtschaftsjunioren in Erfüllung. Seit 
der Europakonferenz 1999 in Berlin 
war kein deutscher Kreis mehr Aus-
richter einer internationalen Konferenz 
– obwohl WJD der mitgliederstärkste 
JCI-Nationalverband in Europa ist. Im 
Sommer ist es soweit: Vom 13. bis 17. 
Juni präsentieren die Braunschwei-
ger Junioren ihre Stadt und Region als 
starken Wirtschaftsstandort und hei-
ßen Jaycees aus der ganzen Welt will-
kommen. 

In ein weiteres internationales 
Netzwerk bringen sich die Wirtschafts-
junioren ein: Im Oktober 2010 waren 
die Wirtschaftsjunioren zum ersten 
Mal mit einer größeren Delegation beim 
Gipfeltreffen der G20 Young Entrepre-
neurs’ Alliance (s. Seiten 20/21). Nach-
dem das Bundeswirtschaftsministe-
rium die Wirtschaftsjunioren gebeten 
hatte, Deutschland in dieser internati-
onalen Allianz von Verbänden junger 
Unternehmer zu vertreten, war dieses 
Treffen für das Engagement der Wirt-
schaftsjunioren ein Meilenstein. Zum 
einen, weil hier jedes Mitglied die Mög-
lichkeit hatte, an einer hochkarätigen 
internationalen Wirtschaftskonferenz 
teilzunehmen und Gründerpersönlich-
keiten aus der ganzen Welt zu treffen. 
Zum anderen, weil dieses Netzwerk die 
Chance bietet, sich mit jungen Unter-
nehmern aus anderen Ländern darüber 
auszutauschen, wie dort für Unterneh-
mensgründungen geworben wird und 
welche Rahmenbedingungen junge 
Gründer dort antreffen – unter ande-
rem mit JCI Japan, die ebenfalls mit 

26 | WJ Deutschland
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Projekte entschlossen  
vorantreiben 

großem Engagement dabei sind. Des-
halb bietet uns die G20 Young Entre-
preneurs’ Alliance die Möglichkeit, von 
anderen Ländern zu lernen – und mit 
unseren Erfahrungen die Politik in 
Deutschland zu beraten. 

Zusammenarbeit mit dem 
Bundesfamilienministerium 

Jugendliche beim Übergang von der 
Schule in den Beruf zu unterstützen 
ist seit jeher einer der Schwerpunkte 
der Projektarbeit der Junioren: Wenn 
immer es darum geht, Jugendliche zu 
motivieren, ihnen Einblicke ins Wirt-
schaftsleben zu bieten oder ihnen bei 
der Berufsorientierung Unterstützung 
anzubieten, stehen die Wirtschaftsju-
nioren bereit. Wir freuen uns deshalb, 
dass das Bundesfamilienministerium 
auf diese Kompetenzen aufmerksam 
geworden ist und uns in das Projekt 
„Jugend stärken“ einbindet! Jugend 
stärken ist ein seit drei Jahren beste-
hendes deutschlandweites Netzwerk, 
in dem Jugendliche betreut werden, die 
als benachteiligt gelten – weil sie einen 
Migrationshintergrund haben, aus 
schwierigen Verhältnissen kommen 
oder die Schule abgebrochen haben. 
Dieses Netzwerk war auf der Suche 
nach einem Partner aus der Wirtschaft 
– und wir sind überzeugt, dass es mit 
den Wirtschaftsjunioren einen idealen 
Partner gefunden hat. 

In der Bundesgeschäftsstelle wurde 
2011 ein Projektbüro mit zwei Mitar-
beitern aufgebaut, das – finanziert aus 

mit eiNem NeueN lOgO

Die Stimme der 
    jungen 
       Wirtschaft

staRteN die
WiRtschaftsjuNiOReN deutschlaNd iN das

jahR

2012.quiP BeRichtet
üBeR Neue PläNe
uNd PROjekte.
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Mitteln des Familienministeriums – für 
zwei Jahre das Projekt umsetzt und 
dabei allen Kreisen sowie Junioren, die 
sich beteiligen wollen, unter die Arme 
greifen wird. Bereits bei den ersten 
Überlegungen haben wir darauf Wert 
gelegt, das das Projekt für Kreise und 
Junioren vielfältige Mitwirkungsmög-
lichkeiten sowie neue Chancen bietet: 

für einzelne mitglieder 

■  Zugang zu potentiellen Bewerbern
Durch die Kooperation können sich 
unsere Mitglieder ein Potenzial an 
künftigen Bewerbern erschließen: 
Sie erhalten einen direkten Zugang 
zu Jugendlichen, die motiviert sind, 
ihr Leben in die Hand zu nehmen – 
die bisher aufgrund ihrer Lebens-
situation aber Schwierigkeiten hat-
ten, einen Zugang zur Arbeitswelt 
zu finden. Gerade in Zeiten des Fach-
kräftemangels ist das eine große 
Chance.

■  Unterstützung  
einzelner Mitglieder
Das Projekt ist so angelegt, dass 
jedes Mitglied sowie Fördermitglied 
unabhängig von seinem Kreis mit-
wirken kann und dabei von den Pro-
jektmitarbeitern in der Bundesge-
schäftsstelle in der Organisation 
sowie in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit unterstützt wird. Jedes 
Mitglied kann – etwa durch die 
Betreuung eines Jugendlichen wäh-
rend eines Praktikums – ein eigenes 
„Bildungsprojekt“ ins Leben rufen.

für kreise

■  Unterstützung der Kreise bei der 
Erarbeitung neuer Projekte 
Bei den Wirtschaftsjunioren ist es 
Tradition, dass besonders erfolgrei-
che Projekte zum „Nachmachen“ 
angeboten werden. Das Projektbüro 
hat deshalb den Auftrag, heraus-
zufinden, welche Bildungsprojekte 
derzeit erfolgreich laufen. Diese 
Projekte werden durch das Projekt-
büro aufbereitet (mit Leitfäden, Pro-
jektskizzen, Musterpressemitteilun-
gen etc.) und allen Kreisen zur Ver-
fügung gestellt. 

■  Direkte Unterstützung bei der 
Umsetzung der Kreise
Im Rahmen des Projekts erhalten 
die Kreise direkte Unterstützung bei 
der Projektplanung und -organisa-
tion durch die Projektmitarbeiter. 

■  Mehr Aufmerksamkeit durch den 
Partner Familienministerium
Durch das „Bundesfamilienministe-
rium“ erhalten die Junioren ein wei-
teres Qualitätssiegel, das die Projek-
tarbeit unterstützt. Das erleichtert 
unter anderem die Pressearbeit und 
die Gewinnung von Partnern oder 
Sponsoren. 

Für unseren Verband bietet das Pro-
jekt die Chance, als starker Partner 
in Sachen Bildung wahrgenommen 
zu werden und unsere Fachkompe-
tenz zu unterstreichen. Wir überneh-
men gesellschaftliche Verantwortung 
und leisten einen konkreten Beitrag im 
Kampf gegen den Fachkräftemangel. 
Wir freuen uns, dass das Bundesminis-
terium uns diese Aufgabe übertragen 
hat, die gesellschaftspolitisch von gro-
ßer Bedeutung ist. Cor inna  Tr ips

WJ Deutschland | Aktuelles aus dem Bundesvorstand | 27 
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Beruf:  Vorstand der FScon AG,  
Germering (München) 

geboren: 24. August 1975 in Eisenach 

Der aus Thüringen stammende Unter-
nehmer Thomas Oehring hat 2003 in Ger-
mering bei München die Firma FScon 
gegründet, die ihre Kunden bei der Opti-
mierung von Telekommunikationsnet-
zen berät. Inzwischen stützt sich das 
Unternehmen auf mehr als 20 Mitarbei-
ter und Netzwerkpartner. Im Dezember 
2007 wurde die FScon in eine AG umge-

wandelt. Als Vater einer zwei Jahre alten 
Tochter steht er vor der Herausforde-
rung, Engagement für Beruf und Familie 
in Einklang zu bringen – in einer Region, 
in der die Kinderbetreuungsstrukturen 
nur wenig ausgebaut sind. Bei den Wirt-
schaftsjunioren war Thomas Oehring 
als Ressortinhaber Politik / Wirtschaft 
und als stellvertretender Bundesvorsit-
zender bereits zwei Jahre Mitglied des  
Bundesvorstands, seit 2004 ist er auf 
Kreis- und Landesebene für die Wirt-
schaftsjunioren aktiv.

info | Thomas Oehring – Bundesvorsitzender 2012

antrittsbesuch im Deutschen industrie- und Handelskammertag: Christian Diehl (stellvertretender WJD- Bundesvorsitzender 2012), Thomas oehring, DiHK-Hauptge-
schäftsführer Dr. Martin Wansleben, Tobias schuhmacher (immediate past president 2012) und DiHK-Chefvolkswirt Dr. alexander schumann (v. l.). 
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ausbilden gegen den  
fachkräftemangel

Gruppenfoto im  Minis terium: 
in drei Kategorien wurden die 

„ausbildungs-asse“ ausgezeichnet.

die
uNd 
die

haBeN gemeiNsam  
mit deR

uNd 
dem

WiRtschaftsjuNiOReN deutschlaNd

WiRtschaftskuRieR

juNiOReN des haNdWeRks
iNteR VeRsicheRuNgsgRuPPe

„ausBilduNgs 
 asse PRämieRt. dieseR titel WiRd aN 

uNteRNehmeN uNd iNitiatiVeN2011“die

VeRgeBeN, die sich BesONdeRs füR die ausBilduNg juNgeR 
meNscheN eiNsetZeN.



#01·2012 WJ Deutschland | Ausbildungs-Ass  | 29 

i
nsgesamt haben sich fast 200 Unter-
nehmen und Initiativen um den Preis 
beworben, aus denen eine Fachjury 
zwölf Finalisten ausgewählt hat. 

Ende November fand in den Räumen 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie in Berlin die feierli-
che Preisverleihung statt.Das Thema 
Fachkräftemangel beherrschte große 
Teile der diesjährigen Preisverlei-
hung. „Herausforderung Fachkräfte-
mangel: Wie können Politik und Wirt-
schaft an einem Strang ziehen?“ – so 
lautete denn auch die Frage, mit der 
sich Tobias Schuhmacher, Bundes-
vorsitzender der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland 2011, und Frank Berting, 
Bundesvorsitzender der Junioren des 
Handwerks, gemeinsam mit dem Par-
lamentarischen Staatssekretär im Bun-
deswirtschaftsministerium, Hans-Joa-
chim Otto, und Armin Kretzschmar 
von der INTER Versicherungsgruppe 
auseinander setzten. Die von Elwine 
Happ-Frank, Chefredakteurin des Wirt-
schaftskuriers, moderierte Diskussi-
onsrunde war sich einig: Gefordert sind 
beide, Wirtschaft und Politik. Schuh-
macher betonte das Engagement der 
Wirtschaftsjunioren, die seit Jahren in 
zahlreichen Projekten Jugendliche bei 
der Berufsorientierung, der Stellensu-
che und dem Einstieg ins Berufsleben 
unterstützen. Politik und Wirtschaft 
seien zudem gefordert, wenn es darum 
gehe, zum Beispiel Migranten besser in 
die Gesellschaft und damit ins Arbeits-
leben zu integrieren. Eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf werde 
dazu beitragen, dass Fachkräfte, die 
Eltern werden, dem Arbeitsmarkt bes-
ser erhalten bleiben.

kompetenzen vermitteln 

Dass es Unternehmen und Initiativen 
gibt, die Lösungen gegen den Fachkräf-
temangel anbieten, zeigt der Blick auf 
die diesjährigen Preisträger des Ausbil-
dungs-Asses. Die Sieger in der Katego-
rie Ausbildungsinitiativen wurden für 
ihr herausragendes Engagement zu 
diesem Thema ausgezeichnet:

Das Netzwerk BANG („Berufliches 
AusbildungsNetzwerk im Gewerbebe-
reich“) wurde gegründet, um kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
das Ausbilden zu erleichtern oder über-
haupt erst zu ermöglichen. Gerade die-
sen Unternehmen fehlen oft die zeit-
lichen, maschinellen oder auch fach-
lichen Ressourcen, um auszubilden. 
BANG, mit Sitz in Gütersloh, fungiert 
für diese Unternehmen als Dienstleis-

ter: Das Netzwerk übernimmt die Aus-
wahl der Bewerber, den Kontakt mit 
den Berufsschulen und Kammern und 
bietet einen Teil der theoretischen und 
praktischen Schulungen an.

Die Kreishandwerkerschaft der 
Region Meißen verpflichtet sich dem 
Kampf gegen den Fachkräftemangel, 
der in Handwerksbetrieben besonders 
spürbar ist. Zwei Mitarbeiter wurden 
eigens eingestellt, um die Berufsorien-
tierung an den Schulen zu verbessern. 
Aufeinander abgestimmte Bausteine für 
die verschiedenen Jahrgangsstufen wer-
den in Zusammenarbeit mit den Lehrern 
auf die individuellen Bedürfnisse der 
Schüler zugeschnitten. Im eigenen Inter-
esse legt die Kreishandwerkerschaft den 
Schwerpunkt dabei auf die Vermittlung 
von handwerklichen Kompetenzen.

Die Verbesserung der Berufsorien-
tierung hat sich das Projekt „Ausbil-
dungsreife“ auf die Fahnen geschrie-
ben, für das das Schulamt im Rhei-
nisch-Bergischen-Kreis ausgezeichnet 
wurde: Sämtliche Hauptschulen im 
Kreis arbeiten zusammen und bieten 
ein intensives Programm für alle Schü-
ler an. Dabei werden die Berufswünsche 
und das Potenzial der Jugendlichen 
sowie ihre Erfahrungen im Rahmen 
von Betriebspraktika regelmäßig erör-
tert. Auf diese Weise werden die Jugend-
lichen, deren Eltern stets eng mit ein-
gebunden sind, realistisch auf den Ein-
stieg ins Berufsleben vorbereitet.

Den Übergang von der Schule in 
die Arbeitswelt erleichtern auch die 
beiden Sonderpreisträger der Katego-
rie Ausbildungsinitiativen. Das Projekt 

Kategorie Handwerk
1. Platz Modeatelier Espérance, Trier 
2. Platz Bäckerei & Konditorei Karl-Dietmar Plentz, Oberkrämer 
3. Platz Eine Haarphilosophie Ganse und Trowe GbR, Potsdam 

Kategorie Industrie, Handel, Dienstleistung
1. Platz LTI-Metalltechnik GmbH, Schöntal-Berlichingen
2. Platz Fischerwerke GmbH & Co.KG, Waldachtal 
3. Platz Siemens Professional Education, München 
Sonderpreis Strato AG, Berlin 

Kategorie Ausbildungsinitiativen
1. Platz BANG Gütersloh e.V., Gütersloh 
2. Platz Kreishandwerkerschaft Region Meißen, Meißen 
3. Platz Schulamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis, Bergisch-Gladbach 
Sonderpreis Johann-Brunner-Mittelschule Cham, Cham 
Sonderpreis Schule Wirtschaft Forum Ruderting

info | Alle Preisträger im Überblick

Diskussionsrunde: Tobias schuhmacher, Frank Berting, Elwine Happ-Frank, armin Kretzschmar und 
 Hans-Joachim otto (v. l.).
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„Starthilfe“ der Johann-Brunner-Mit-
telschule in Cham läuft über einen Zeit-
raum von zwei Jahren, in dem die Schü-
ler von einem Coach – übrigens aus den 
Reihen der Chamer Wirtschaftsjunio-
ren – begleitet und bei Berufseignungs-
tests, Praktika und Bewerbungstrai-
nings unterstützt werden. Das Schule 
Wirtschaft Forum aus Ruderting initi-
iert zahlreiche Aktionen und Projekte, 
die Schule und Wirtschaft enger mitei-
nander in Kontakt bringen. Hinter die-
ser ehrenamtlichen Organisation steht 
Bettina Mischko, selbst seit vielen Jah-
ren Lehrerin an einer Hauptschule.

mehr als nur Pflichtprogramm

Herausragendes Engagement für ihre 
Auszubildenden war der Grund für die 
Auszeichnung der Preisträger in der 
Kategorie Handwerk. Hierzu zählen 
die beiden Brandenburger Unterneh-
men Eine Haarphilosphie, ein Friseur-
geschäft in Potsdam, sowie die Bäcke-
rei & Konditorei Plentz. Bäckermeis-
ter Karl-Dietmar Plentz bereitet seine 
Lehrlinge besonders intensiv auf die 
Prüfungen vor, weil er sowie seine Kol-
legen Mitglieder in verschiedenen Prü-
fungsausschüssen sind. Angesichts 
des Fachkräftemangels kümmert sich 
Plentz schon frühzeitig um die Auszu-
bildenden von morgen; er pflegt engen 
Kontakt zu den örtlichen Schulen. Die 
Potsdamer Friseurmeisterinnen Marion 
Ganse und Katja Trowe geben Jugend-
lichen eine Chance, die als „schwierig“ 
gelten. Sie legen besonderen Wert dar-
auf, den jungen Menschen Vertrauen 
entgegenzubringen. Denn nur so kön-
nen sie das nötige Selbstvertrauen und 

die Motivation entwickeln, die sie brau-
chen, um sich weiter zu entwickeln.

Helena Gubajdulin, die in Trier das 
Modeatelier Espérance betreibt, ver-
dient die Auszeichnung als Ausbil-
dungs-Ass für ihr hohes persönliches 
Engagement. Obwohl sie ihr Geschäft 
ohne weitere Mitarbeiter betreibt, 
nimmt sie sich die Zeit für Auszubil-
dende oder Fachhochschulstudenten, 
die bei ihr ein Praktikum absolvieren.

Als herausragend ist das Engage-
ment der Siemens AG zu bezeichnen, 
die einen Preis in der Kategorie Indus-
trie, Handel, Dienstleistungen bekom-
men hat. Die Siemens Professional 
Education stellt in jedem Jahr 250 Aus-
bildungsplätze für Jugendliche zur Ver-
fügung, die auf dem Arbeitsmarkt als 
benachteiligt gelten. Deren Defizite lie-
gen im fachlichen Bereich, und auch 
bei sozialen Kompetenzen brauchen sie 
Unterstützung. Bei Siemens wirkt man 
dem entgegen, indem diese Jugendli-
chen in Ausbildungsgruppen integriert 
werden und darüber hinaus speziellen 
Förderunterricht sowie sozialpädago-
gische Begleitung erfahren.

Projekte besonderer art

In der gleichen Kategorie –  Industrie, 
Handel, Dienstleistungen – wurden 
Unternehmen ausgezeichnet, die ihren 
Nachwuchs mit besonderen Projekten 
fördern. Die Strato AG hat ein Projekt 
ins Leben gerufen, bei dem es darum 
geht, im afrikanischen Mosambik die 
Ausbildung von IT-Fachkräften zu för-
dern. Die Verantwortung für dieses 
Projekt „MoçamBIT“ liegt allein in den 
Händen der Strato-Azubis.

Auch die LTI Metalltechnik GmbH traut 
ihren Auszubildenden viel zu: Hier füh-
ren die Jugendlichen unter dem Namen 
LTI-Youngsters ihr eigenes Unterneh-
men im Unternehmen und übernehmen 
in eigener Verantwortung alle Arbeits-
abläufe. Aus diesem Projekt heraus 
haben die Jugendlichen sogar ihr erstes 
eigenes Produkt entwickelt und erfolg-
reich auf den Markt gebracht.

Bei den Fischerwerken steht nicht 
allein die Vermittlung von Fachkom-
petenz auf der Ausbildungs-Agenda. 
Besonders wichtig ist Firmenchef 
Klaus Fischer die politische Bildung 
seiner Schützlinge. Er organisiert nicht 
nur Vorträge und Seminare, er ermög-
licht ihnen, Politik direkt zu erleben. Es 
gibt Diskussionsrunden mit Kommu-
nalpolitikern, Besuche bei der Landes-
regierung oder beim Europäischen Par-
lament in Straßburg. Höhepunkt war 
eine Bildungsreise nach Berlin, bei der 
über 100 Auszubildende der Fischer-
werke ihren Wahlkreisabgeordneten 
und weitere, zum Teil hochrangige, 
Bundespolitiker trafen.

Diese Preisträger belegen ein-
drucksvoll: Engagement für die 
Zukunft ist keine Frage der Größe. 
Die prämierten Ausbildungs-Asse sind 
kleine und mittelständische Unterneh-
men, zum Teil sogar Ein- beziehungs-
weise Zwei-Personen-Betriebe, Großun-
ternehmen oder ehrenamtliche Initia-
tiven – ebenso unterschiedlich ist das 
Engagement, für das sie geehrt wur-
den. Allen gemeinsam ist, dass sie ihre 
Schüler beziehungsweise Auszubilden-
den weit über die Mindestanforderun-
gen hinaus fördern.

HE iKE  BauM

„ich bin ein ausbildungs-ass“ – diese 
unternehmen und initiativen dürfen das 
in diesem Jahr von sich behaupten.

30 | Ausbildungs-Ass  | WJ Deutschland
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einer gewissen Unruhe, immer besser 
sein zu können. Und dieses Gefühl ist 
die beste Triebfeder für Innovationen.

quip: René, was hast Du während 
 Deiner Amtszeit als Ressortinhaber 
erreichen können? Worauf bist Du 
besonders stolz? 

WJ Deutschland | Interview mit Sándor Mohácsi & René Tausch | 31 

quip: Was hat Euch motiviert, das Res-
sort „Innovation & Ressourcen“ zu 
übernehmen?

René tausch: Im Juli 2010 fragte mich 
ein Senator, ob ich mir ein Ehrenamt im 
Bundesvorstand vorstellen könnte. Für 
die Antwort hatte ich keine Woche Zeit, 
die brauchte ich aber auch nicht, denn 
die Entscheidung stand bereits kurz 
nach Beendigung des Telefonats fest. 
Seit einiger Zeit war ich auf der Suche 
nach einem neuen „Kick“, einer neuen 
Herausforderung gewesen – etwas, an 
dem ich mich beweisen konnte, bei dem 
nicht von vornherein feststand, was 
sich daraus entwickeln würde. Seit mei-
ner Kindheit habe ich mich mit Technik 
und Natur beschäftigt; beides gehört 
für mich zusammen. Deshalb war es 
für mich eine Ehre, als erster dieses – 
für mich spannendste Ressort – auszu-
füllen. Zudem bot es mir die Gelegen-
heit, den Verband in seiner Gesamtheit 
besser kennenzulernen.

sándor mohácsi: Aus weltwirtschaft-
licher Sicht ist Deutschlands Nähr boden 
für Wohlstand vor allem die Innovations-
kraft. Dies gilt auch für weite Teile Euro-
pas, das sich als Produk tionsstandort im 

innovationen  
konsequent fördern

globalen Wettbewerb behaupten muss. 
Ein wichtiger Faktor sind hier For-
schung und Entwicklung – nicht nur 
der Produkte, sondern auch der Produk-
tionsweisen. Innovation und Ressour-
cenbewusstsein  hängen für mich zwei-
felsohne zusammen. Meine Motivation 
für dieses Ressort liegt tief in mir – in 

Wir müssen Innovationen fördern, Prozesse 
 generieren, Ergebnisse kommunizieren.  

sánDor  MoHáCs i

uNd seiNem NachfOlgeR füR 2012, sáNdOR mOhácsi.

  ist das RessORt  
„iNNOVatiON & RessOuRceN“2011

deR WiRtschaftsjuNiOReN deutschlaNd aN deN staRt gegaNgeN.

quiP
mit ReNé tausch, RessORtiNhaBeR im Wjd-BuNdesVORstaNd 2011

uBeR die eRgeBNisse uNd 
kuNftigeN PlaNe sPRach
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tausch: Ich habe das Ressort von der 
Idee – geboren im Zukunftsforum – zur 
Praxis führen dürfen. Das ist bei einem 
neuen Ressort mit weit mehr Kommuni-
kation verbunden, als ich geplant hatte. 
Dann habe ich aus der Vielzahl von Res-
sortthemen, die mir persönlich wich-
tig sind, drei ausgewählt: der Umgang 
mit Ressourcen – das Beste, was man 
für die Welt, in der wir leben, tun kann, 
ist, sich seinen eigenen Verbrauch 
bewusst zu machen: eine persönliche 
Ökobilanz zu erstellen und im nächsten 
Schritt den Verbrauch zu optimieren – 
im Idealfall ohne Komfortverlust, aber 
mit ruhigem Gewissen. Der eine stellt 
den Kraftstoff seiner Fahrzeugflotte 
um, der andere auf Fair-Trade-Kaffee. 
Ein Bundesvorstandsbeschluss, frei-
willig für 30 Euro seine selbst bezahl-
ten Anfahrten zu den Vorstandssitzun-
gen klimaneutral zu gestalten, wurde 
umgesetzt. Darüber hinaus haben wir 
das von mir entwickelte Projekt „Das 
ressourcenbewusste Büro“ angescho-
ben. Ich habe viele Kreis- und Lan-
desprojekte kennengelernt und stand 
gern mit Rat und Tat vor Ort zur Ver-
fügung. Im Bereich Innovation wird im 
internen Bereich unserer Homepage 
ein „Ideenmelder“-Button eingerichtet, 
der das Ideenmanagement in unserem 
Verband wesentlich erleichtern und es 
jedem Mitglied ermöglichen soll, Ideen 
und Verbesserungen direkt an den 
Bundesvorstand weiterzugeben. Beson-

ders freue ich mich darüber, dass unser 
Bundesvorsitzender Tobias Schuhma-
cher einer Facebook-Seite zum Ressort 
„Innovation & Ressourcen“ (www.face-
book.com/wjd.innovation) zugestimmt 
hat. Aktuell zählt sie zirka 100 Leser 
und ergänzt die Kommunikation durch 
die Bundesgeschäftsstelle.

quip: Wie gestaltete sich die Zusammen-
arbeit mit den Kreisen, den Landesver-
bänden und dem Bundesvorstand? 

tausch: Das Ressort „Innovation & Res-
sourcen“ ist wahrscheinlich das roman-
tischste Ressort der Wirtschaftsjuni-

oren. In einigen Kreis- und Landes-
verbänden hat der Geist des Ressorts 
bereits Einzug gehalten; in anderen 
Regionen sind die Kreise noch auf der 
Suche. Trotz positiver Tendenz stehen 
die Kommunikation und inhaltliche 
Ausein andersetzung mit Multiplikato-
ren sowie jedem Einzelnen im Vorder-
grund. Workshops im Rahmen der Früh-
jahrsdelegiertenversammlung, Lan des- 
konferenzen und der Bundeskonferenz 
sind hier eine gute Plattform.

quip: Sándor, was sind Deine Ziele als Res-
sortinhaber? Was willst Du bis zum Ende 
Deiner Amtszeit konkret erreichen? 

mohácsi: Das lässt sich am besten mit 
einem Dreiklang auf den Punkt brin-
gen: Profil schärfen, Verbindungen 
schaffen, Inspiration geben. Die Wirt-
schaftsjunioren sollen am Jahresende 
von relevanten Vertretern der Politik, 
Forschung, Bildung und Wirtschaft 
noch stärker als „Wirtschaftsverband 
innovativer Unternehmer“ wahrgenom-
men werden. Ich will dazu beitragen, 
dass unser Verband Kooperationen mit 

maßgeblichen Einrichtungen auf deut-
scher sowie europäischer Ebene eingeht 
und bereits einzelne Projekte umsetzt. 
Der Bundesverband soll den Junioren 
Inspirationen und Anregungen geben, 
die wiederum zu Innovationen fördern-
den Projekten auf Kreis- beziehungs-
weise Landesebene führen.

quip: Was planst Du als nächstes?

mohácsi: Diese Zielsetzungen haben wir 
mit einem Maßnahmenplan unterlegt. 
So werden wir zum Jahresbeginn Infor-
mationen an Institutionen und Einrich-
tungen versenden. Erste Treffen sowie 
Strategiegespräche sind geplant; die 
entsprechenden Vorbereitungen lau-
fen. In der Projektdatenbank haben 
wir zudem Anregungen für Projekte 
auf Kreisebene gefunden und diese mit 
unseren Ideen erweitert. Der Januar 
2012 steht ganz unter der Überschrift 
„Wahrnehmung schaffen“. 

quip: René, welchen Ratschlag gibst Du 
Deinem Nachfolger Sándor mit? 

Ein neues Ressort zum 
,Fliegen‘ zu bringen, ist ein 
Prozess, den man nicht im 

ersten Jahr zu Ende bringt. 
rEné  TausCH
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dem Bundesressort bündeln sowie 
unser Know-how wie in einer mächti-
gen Kompetenzwolke archivieren und 
gegenseitig erhöhen; etwa ein starkes 
lokales Projekt zum Bundesprojekt aus-
bauen. Zweitens: diese Dynamik nut-
zen und stärker in die multi-mediale 
Außenkommunikation treten. Aktuell 
sind das neben den klassischen Medien 
die sozialen Netzwerke, bald noch völ-
lig neuartige Formen. Drittens: den 
inhaltlichen Austausch mit Institu-
ten und Wissenschaft, auf Regierungs-
ebene mit Know-how-Transfers & Co. 
sowie anderen Wirtschaftsverbänden 
national und europaweit konsequent 
ausbauen. Wir müssen offener sein für 
alle Formen von Querdenken, auch 
wenn es anfangs nicht in unser Denk- 
und Handlungsschema passt. Verände-
rung ist oft das Gegenteil von Bequem-
lichkeit. Wer soll wilden kühnen Ideen 
den Raum zur Entfaltung bieten, wenn 
nicht wir, die junge „wilde“ Wirtschaft? 
Denn wo es sinnvolle ressourcenbe-
wusste Innovation gibt, da sind die 
Wirtschaftsjunioren. 

tausch: Sich selbst verzeihen, wenn das 
Ergebnis etwas kleiner als geplant aus-
fällt. Ein neues Ressort zum „Fliegen“ 
zu bringen, ist ein Prozess, den man 
nicht im ersten und vermutlich auch 
nicht im zweiten Jahr zu Ende bringt. 
Wir schlagen so lange Pflöcke ein, bis 
der Zaun von allein steht. Das habe ich 
auch erst im Laufe des Jahres erkannt. 
Darüber hinaus kann ich nur empfeh-
len, sich einen Mentor zu suchen, also 
eine Person, bei der man auch kriti-
sches Feedback holen kannst, die einem 
den Rücken stärkt und auch inhaltlich 
zur Seite steht.

quip: Was müssen die Wirtschaftsju-
nioren aus Deiner Sicht tun, um beim 
Thema „Innovation & Ressourcen“ stär-
ker wahrgenommen zu werden? 

tausch: Um die Wirtschaftsjunioren 
ganz vorn im Bereich „Innovation & 
Ressourcen“ unter den Wirtschaftsver-
bänden mitspielen zu lassen, müssen 
wir drei Dinge tun: unsere Einzelakti-
vitäten in Kreisen und Ländern unter 

mohácsi: Die Herausforderungen der 
Zukunft müssen wir heute angehen. 
Nicht nur im Sinne unseres Verban-
des, sondern im Interesse der einzel-
nen Mitglieder und ihrer Unterneh-
men. Wir sind größtenteils mittelstän-
dische Unternehmer, darin liegt unsere 
Stärke: Wir sind beweglich. Was wir 
jedoch lernen sollten, ist weniger zu 
reagieren, als vielmehr aktiv und inno-
vativ zu handeln. Hier bietet sich unser 
Verband als Stimme der jungen Deut-
schen Wirtschaft an. Nur wenn wir 
jetzt die Zukunft entschlossen gestal-
ten, erschaffen wir die entscheidenden 
Wettbewerbsvorteile – für unsere Unter-
nehmen und für den Standort Deutsch-
land. Genau das müssen wir stärker 
verinnerlichen und über unsere Ver-
bandsgrenzen hinaus kommunizieren. 
Kurz gesagt: Wir müssen Innovationen 
fördern, Prozesse generieren, Ergeb-
nisse kommunizieren. Ich freue mich 
auf die nahe Zukunft!

rEDaKT ion :  KarsTEn  TaruTT i s
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Wenn ein tag  
den unterschied macht …

W
irtschaft trifft Junioren“, so heißt 
das neue Projekt, das die Schwein-
furter Wirtschaftsjunioren auf die 
Beine gestellt hat. Ziel: Schüler 

sollen Unternehmen in der Region bes-
ser kennen lernen. „Wir wollen Schul-
abgängern die vielfältigen Berufsaus-
bildungs- und Karrieremöglichkeiten 
aufzeigen, die ihnen hier geboten wer-
den“, erläutert Nadja Schiffl, Leiterin 
des Arbeitskreises Kommunikation der 
Junioren. „Auf diese Weise können wir 

dem demografischen Wandel und dem 
Fachkräftemangel in unserer Region 
wirkungsvoll entgegenwirken.“

Im Rahmen eines Firmenbesuchs 
sollen die Schüler den Arbeitsalltag 
hautnah erleben und sich vor Ort im 
Betrieb über die angebotenen Ausbil-
dungsberufe informieren. Dass dies 
keineswegs etwas mit einer „trockenen“ 
Berufsberatung zu tun hat, durfte nun 
eine 9. Klasse der Wilhelm-Sattler-Real-
schule bei ihrem Besuch des Regional-
senders „TV Touring“ erleben. Die stell-

vertretende Programmleiterin Kris-
tina Dietz nahm sich viel Zeit, die 
Jugendlichen zusammen mit ihrem 
Lehrer und Vertretern der Wirt-
schaftsjunioren durch den Alltag 
eines Fernsehsenders zu führen: 
Der beginnt klassisch mit einer 

Redaktionssitzung. Hier konnten die 
Jugendlichen bereits praktische Erfah-
rungen sammeln, indem sie zum Bei-
spiel das Wetter recherchierten oder 
Nachrichtentexte entwarfen. Auch 
die Technik kam nicht zu kurz. Unter 
fachkundiger Anleitung gewannen die 
Schüler interessante Einblicke unter 
anderem in die Funktionsweise von 
Schnittprogrammen. Weitere Station: 
die Marketing-Abteilung. Und natür-
lich ging es auch vor die Kamera, was 
für die meisten der Schüler eine ganz 
neue, faszinierende Erfahrung war. 

Am Ende standen Programmlei-
ter Olivier Luksch und die Auszubil-
denden von „TV Touring“ der Klasse 
für ihre Fragen rund um Berufsbilder 
sowie Ausbildungsmöglichkeiten beim 
Fernsehen zur Verfügung. „Die Schü-
ler haben gespannt zugehört; sie hat-

ten sichtlich Spaß an dieser 
praktischen Form des Unter-
richts“, freut sich Schiffl. 
„Wir planen bereits die nächs-
ten Stippvisiten bei Unter-
nehmen. Pro Halbjahr sollen 
die Schüler mindestens drei 
Betriebe kennen lernen.“

Pinneberg: make a 
difference day i

Bereits 2005 haben die Ham-
burger Wirtschaftsjunioren 
den Make a difference Day 

(MADD) ins Leben gerufen. Im 
Termin bei „TV Touring“: Würzburger schüler informierten  
sich über die arbeit eines regionalen TV-senders.

souverän vor der Kamera: Dank des 
Engagements der Würzburger Wirtschafts-
junioren lernten die Jugendlichen der 
Wilhelm-sattler-realschule Berufsbilder 
sowie ausbildungsmöglichkeiten beim 
Fernsehen hautnah kennen.

quiP stellt WiedeR iNteRessaNte
PROjekte aus deN RegiONeN VOR.

iN dieseR ausgaBe daBei siNd
BeisPiele deR WiRtschaftsjuNiOReN

fleNsBuRg, PiNNeBeRg,  
hamBuRg uNd schWeiNfuRt.
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dabei sogar echte Talente entdeckt“, 
freut sich Steffi Fock. „Einige Kinder 
haben sich gleich für ein Probetraining 
angemeldet.“ Darüber hinaus stan-
den Armbrust-Schießen, Stelzenlaufen 
und Pedalosfahren auf dem Tagespro-
gramm. Viel Spaß hatten die Kinder 
auch beim Basketball und an der Tor-
wand. 

„Bei der Planung und Umsetzung 
des Projekts waren viele unserer Junio-
ren beteiligt“, erläutert Bichel. Und wer 
an diesem Tag keine Zeit hatte, betei-
ligte sich beim Catering zum Beispiel 
mit Kuchen- oder Obstspenden; auf 
diese Weise war für vitaminreiche Spei-
sen und Getränke reichlich gesorgt. 
Als kleine Erinnerung erhielt jedes 
Kind eine Goldmedaille, eine Urkunde 
sowie – auf besonderen Wunsch – eine 
Packung Spielknete. Als Dankeschön 
haben die Frischlinge die Wirtschafts-
junioren bereits zu ihrem Herbstfest 
eingeladen. „Die Freude war den Kin-
dern anzusehen“, schildert Bichel. 
„Auf unserer Internetseite kann sich 
jeder davon überzeugen.“ Dort haben 
die Pinneberger Junioren ein Video 
mit die Impressionen des Tages einge-
stellt. „Die positiven Reaktionen moti-
vieren uns, den MADD auch im kom-
menden Jahr anzubieten. Alle beteilig-
ten Sportvereine haben ihr Mitwirken 

Rahmen dieses Projekt sollen sozial 
benachteiligte oder kranke Kinder, 
Familien und Senioren einen ganz 
besonderen Tag erleben – als Abwech-
selung vom sonst oft schwierigen 
und belastenden Alltag. Inzwi-
schen haben auch andere Kreise 
der Wirtschaftsjunioren das Pro-
jekt für sich entdeckt – wie vor kur-
zem die Pinneberger Junioren. Die 
norddeutschen Jungunternehmer und 
Führungskräfte haben mit den Kin-
dern der Einrichtung „Frischlinge e.V. 
– Die Burg“ einen ganz besonderen Tag 

gefeiert. Der Verein betreut Kinder und 
Jugendliche aus einem sozialschwa-
chen Gebiet Elmshorns; er bietet die-
sen Kindern eine Zuflucht und Unter-
stützung. „Die Kinder leben in einem 
schwierigen Umfeld, das geprägt ist 
von einer hohen Arbeitslosigkeit, Alko-
holismus, Analphabetismus, einer gro-
ßen Zahl von Sozialhilfeempfängern 
und vor allem einem hohen Anteil von 
Alleinerziehenden“, erklärt Denise Low, 
Vorstandsvorsitzende von „Frischlinge 
e.V. – Die Burg“. 

Frühzeitig hat das Projektteam 
mit Steffi Fock, Christina Bichel, Jan-
Henrik Fock, Andreas Findeisen, Ralf 
Kruse, Jessie May Ruess sowie Marco 
Petersen Kontakt zum Verein aufge-
nommen und mit den Verantwortli-
chen abgestimmt, welche Hilfe vor Ort 
benötigt wird. „Schließlich haben wir 
uns entschieden, den Kindern einen 
abwechslungsreichen, sportlichen Tag 
zu ermöglichen, bei dem sie sich mal 
so richtig austoben können“, erklärt 
Christina Bichel. Dafür haben die 
Elmshorner Junioren sich kompetente 

Unterstützung von lokalen Sportver-
einen gesichert. Bei strahlendem Son-
nenschein konnten 64 „Frischlinge“ im 
Alter von drei bis 15 Jahren verschie-
dene Sportarten ausprobieren: Baseball 
bei den „Elmshorn Alligators“, Foot-
ball bei den „Fighting Pirates“, Cheer-
leading bei den „Maniacs“ sowie Bogen-
schießen bei der Elmshorner Schützen-
gilde. „Mit viel Geduld haben die Sport-
ler den Kindern ihre außergewöhnli-
chen Disziplinen näher gebracht und 

Die Freude war den Kindern 
anzusehen. CHr i sT ina  B i CHEl

Das projektteam der pinneberger: Jessie May rueß, 
Christina Bichel, Marco petersen, steffi Fock, ulrich 
Trautz, Jan-Henrik Fock und ralf Kruse (v. l.).

Von Baseball, Cheerleading bis Bogenschießen – die 
pinneberger Junioren boten den „Frischlingen“ jede 
Menge abwechslung und spaß.

auch bei ganz jungen „Frischlingen“ weckten 
die pinneberger Junioren sportbegeisterung.
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bereits angeboten“, sagt Jan-Henrik 
Fock. Ebenfalls erfreulich: Dank der 
vielen Sponsoren und engagierten Mit-
glieder sind die Projektkosten für die 
Pinneberger Junioren unter 200 Euro 
geblieben.

flensburg:  
unsere stimmen für kinder

Mit dem Projekt „Unsere Stimmen 
für Kinder“ konnten die Flensburger 
Wirtschaftsju nioren ein lang  ersehntes 
Ziel erreichen – den ersten Bundespreis. 
Den Grundstein für das Projekt haben 
die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte bereits Ende 2007 gelegt. 
Ihre Kontakte zu einzelnen Künstlern 
haben die Junioren gezielt genutzt, um 
weitere Ansprechpartner wie Produzen-
ten, Chöre und regionale Größen in der 
Musikbranche zu finden. 

„Unser Ziel war es, eine Musik-CD 
zu produzieren und dabei eine mög-
lichst große Anzahl an Menschen aus 
den unterschiedlichsten Berei-
chen am Projekt zu beteiligen“, 
erklärt Sönke Petersen, der das 
Projekt mit anderen Flensbur-
ger Junioren umsetzte. Und 
das haben die Flensburger ein-
drucksvoll erreicht: Letztlich 
kamen im Zuge des Projekts 
mehr als 500 Menschen zusam-
men – von Wirtschaftsjunioren 
und deren Familienmitgliedern 
über verschiedene Chöre und Bands, 
bis hin zu Schülern und deren Lehrern 
sowie Senioren. Petersen: „Ein Ergeb-
nis, mit dem wir sehr zufrieden sind.“ 
Zumal auch die Familie der Junioren 
sich mit ihrer „Stimmgewalt“ ein-
brachten und sich über gemein-
same Gesangsabende freuen konn-
ten.

„Hervorzuheben ist die hohe 
Begeisterung bei allen Beteilig-
ten“, schildert Hauke Gosau, 
Landesvorsitzender des Han-
seraums der Wirtschafts-
junioren. Denn nicht nur 
die „Aktiven“ standen voll 
hinter dem Projekt – auch 
zahlreiche Bürger haben 
die Aktion unterstützt, 
indem sie mehr als 500 
CDs mit den Weihnachts-
liedern kauften. Schöner 
Nebeneffekt hierbei war, 

dass die Einnahmen 
in Höhe von mehr 
als 5.000 Euro kom-
plett einem Kinder-
hospiz gespendet wer-
den konnten. Denn 
die Flensburger Juni-
oren hatten sich früh-
zeitig um Sponsoren 

bemüht, so dass die gesamten Kosten 
für die CD-Produktion bereits beglichen 
waren. Gedankt wurde es den Flensbur-
ger Wirtschaftsjunioren nicht nur mit 
einer positiven Medienpräsenz und dem 
Bundespreis ihres Verbandes, sondern 

auch durch die Zusage aller Beteilig-
ten, an einer nächsten Produktion wie-
der mitzu wirken.

hamburg: make a difference day ii

Unter der Schirmherrschaft von Dr. 
Henning Voscherau, ehemaliger Bür-
germeister der Hansestadt Hamburg, 
haben die Hamburger Junioren zum 
6. Mal den „Make a Difference Day“ 
(MADD) angeboten. Rund 300 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene aus ver-
schiedenen sozialen Einrichtungen aus 
Hamburg erlebten gemeinsam mit den 

stimmgewaltige unterstützung holten sich die Flensburger Junioren für ihre Weihnachts-CD.

scheckübergabe der Flensburger  
Junioren: Hauke Gosau, Timo Klass,  
Marco Jensen, Dr. Hermann Ewald  
und sönke petersen (v. l.).
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Wirtschaftsjunioren spannende Stun-
den. In zahlreichen Tagesaktionen 
konnten sich die Teilnehmer aktiv betei-
ligen, Wissenswertes über Stadt und 
Menschen erfahren sowie ihrer Kreati-
vität freien Lauf lassen. So durften die 
Teilnehmer unter anderem beim Musi-
cal „Tarzan“ sowie im Miniaturwun-
derland hinter die Kulissen schauen 
und das Landleben auf dem Biohof Tim-
mermann kennenlernen. Anschließend 
luden die Wirtschaftsjunioren sämt-
liche Teilnehmer, Betreuer und Hel-
fer zum großen Finale in die Magnus-

Hall in Hammerbrook ein. Dort hieß 
es „Manege frei“ für den Kinderzir-
kus Abrax Kadabrax. Auch die Teilneh-
mer des Boxtrainings und der Samba-
Trommel-Schule führten dem begeis-
terten Publikum ihre erlernten Künste 
vor. Musikalisch abgerundet wurde 
das Finale durch den Unternehmens-
chor „The Ottoneans“. „Auch in die-

sem Jahr hat der MADD uns allen viel 
Freude bereitet“, betonen die beiden 
Wirtschaftsjunioren Halina Gebert und 
Moritz Trebeljahr, die den „Make A Dif-
ference Day“ federführend organisiert 
haben. „Wir danken insbesondere den 
Hamburger Unternehmen, die uns tat-
kräftig unterstützt haben, allen Part-
nern und sozialen Einrichtungen. Ohne 
deren Engagement wäre dieser wun-
derbare Tag nicht möglich gewesen.“

KarsTEn  TaruTT i s  unD  WJ -KrE i s E

Keine angst vor großen Tieren: Beim Hamburger 
Make a Difference Day“ konnten Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene aus verschiedenen sozialen 
Einrichtungen das landleben auf dem Biohof 
Timmermann kennenlernen.

„Manege frei“ hieß es  
beim Hamburger Kinderzirkus abrax Kadabrax.

Gerne berichten wir im quip über die 
spannenden und vielfältigen  Aktivitäten 
der Wirtschaftsjunioren in den  Kreisen. 
Bitte sendet die Informationen und 
Fotos zu Euren Projekten auch wei-
terhin an Karsten Taruttis (E-Mail: 
 karsten.taruttis@wjd.de). Der quip-Chef-
redakteur steht Euch bei allen journa-
listischen und technischen Fragen jeder-
zeit Rede und Antwort. Vielen Dank für 
Eure Unterstützung!

info |  Projekte  
bitte melden

 Kräftig Dampf ablassen, das konnten die 
Hamburger Jugendlichen beim Boxtraining.
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M
it ihr wird das herausragende 
Engagement einer Wirtschafts-
ju  niorin oder eines Wirtschafts-
juniors auf lokaler, nationaler und 

internationaler Ebene gewürdigt. Darü-
ber hinaus zeichnet die Senatoren aus, 
dass sie den „Spirit of JCI“ leben und 
auch nach der aktiven Zeit dem Ver-
band und seinen Mitgliedern eng ver-
bunden bleiben. 

ausgezeichnet:  
engagiert im ehrenamt

Im Jahr 2011 wurden aus dem Kreis der Wirtschaftsjunioren Deutschland 17 Mit-
glieder zu JCI-Senatoren ernannt:

maren diale-schellschmidt, ehem. Bundesgeschäftsführerin, 69961 | swantje Zarin-
far, ehem. Bundesgeschäftsführerin, 69962 | dr. martin Wansleben, DIHK-Haupt-
geschäftsführer, 69963 | franziska kunz (geb. haberland), Zwickau, 70431 | daniel 
schiffmann, Potsdam, 70480 | dr. joachim Reiff, Frankfurt a.M., 70489 | Renate höpp, 
Offenbach, 70606 | Peter lambert, Wiesbaden, 70656 | gerd Ortner, Neumarkt i. d. 
Opf., 70732 | tina spangler, Neumarkt i. d. Opf., 70733 | tobias schuh macher, Mainz, 
70777 | michaela kalteier, Mainz, 70820 | diana stulgys, Lippe, 70835 | klaus drese,  
Berlin, 71187 | René Weidig, Braunschweig, 71189 | hermann falch,  Esslingen, 71224 |  
alexander lang, Ludwigsburg, 71225

JCI-Senatoren | Verleihungen 2011

Weitere Informationen zur Vereinssat-
zung, zu Ernennungsricht linien sowie 
Terminen der Vereinigung der JCI-Sena-
toren Deutschlands gibt’s im Internet 
unter: www.wjdsenatoren.de

info |  Satzung und 
Richtlinien

(jci).
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www.jobprofile.de/service
» portal@jobprofile.de
» 0800  46  56  233

Ein Netzwerk   
das Karriere macht.
jobprofile.de – das innovative und 
persönliche Karrierenetzwerk der  
Wirtschaftsjunioren Deutschland.
Individuelle Veröffentlichung für 
freie Stellen, Ausbildungs- sowie 
Praktikaplätze mit Verknüpfung 
zum aktuellen Personalpool.

» www.jobprofile.de 
» portal@jobprofile.de

» Ostra-Allee 35, 01067 Dresden 
» 0800  46  56  233

Einer der Höhepunkte auf der WJD-Bundeskonfe-
renz in Mainz: JCi-Weltpräsident Kentaro Harada 
ehrt Diana stulgys für ihre Verdienste mit der 
senatorenwürde.

Die Senatorenehre, die auch die 
lebenslange Mitgliedschaft in dieser 
weltweiten Vereinigung einschließt, 
wurde seit 1952 an rund 65.000 
 Jaycees verliehen. In Deutschland wur-
den die ersten vier Senatoren im Jahre 
1961 ernannt. Seither ist die Gemein-
schaft der deutschen Se na toren kon-
tinuierlich auf aktuell zirka 690 Mit-
glieder angewachsen.



quip
Weiterbildung für junge  

Unternehmer und Führungskräfte  
in Deutschland

VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG

Haufe Akademie
Durch gute Führung der Mit-
arbeiter wird Ihr Unterneh-
men leistungsfähig, nach-
haltig und zukunftsstark. Als 
Führungskraft sollten Sie 
ein Vorbild sein. Die Haufe 
Akademie unterstützt Sie 
praxisnah und kompetent

Frankfurt School of  
Finance & Management
Der Wandel vom Kollegen zum Chef ist 
nicht einfach. Es sind viele Faktoren zu be-
achten. Die Frankfurt School of Finance &  
Management bietet jungen Führungs-
kräften ein Training mit Potentialentwick-
lungsprogramm. 
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Gesund führen – leistungsfähig, nachhaltig, zukunftsstark
Ein zukunftsfähiges Unternehmen braucht vor allem eines: motivierte, gesunde und dauerhaft leistungsfähige 

Mitarbeiter. Führungskräfte sind hier als Vorbilder besonders gefordert.

Als Führungskraft haben Sie eine immense 
Bandbreite an sozialen Ressourcen, mit 
denen Sie das Wohlbefinden und die 

Gesundheit Ihrer Mitarbeiter positiv unterstüt-
zen können. Gestalten Sie das persönliche Mit-
einander in Ihrem Team wohlwollend und kons-
truktiv, denn eine positive Arbeitsbeziehung zwi-
schen Ihnen und Ihren Mitarbeitern ist die Basis 
für langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit und 
wirtschaftlichen Erfolg Ihres Teams. Welche Prin-
zipien hier besonders wirksam sind, beschreibt 
Rainer Alf-Jähnig, Trainer der Haufe Akademie. 

Geben Sie soziale unterstützung 
Sorgen Sie für soziale Unterstützung im Team, 
indem Sie ansprechbar sind für Ihre Mitarbeiter, 
Ihnen stets den Rücken stärken und Ihnen auch 
mal einen Fehler erlauben.

Beachten Sie die Grundregeln der 
Führungskommunikation 
•  Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern kon-

krete und realistische Arbeitsziele.
•  Geben Sie detaillierte Rückmeldung über 

Ar beits ergebnisse.

•  Kümmern Sie sich um kontinuierliche Kom-
munikation im Team.

Achten Sie auf Belastungssignale 
Werden Sie wachsam für ungewohnte Belas-
tungssignale, die ein Mitarbeiter aussendet. 
Beobachten Sie Veränderungen bei Ihren Mit-
arbeitern? Ignorieren Sie diese nicht, sondern 
sprechen Sie die Mitarbeiter aktiv darauf an.

Feiern Sie Erfolge – zeigen Sie 
Wertschätzung
Erinnern Sie Ihre Mitarbeiter an Erfolge in der 
Vergangenheit und feiern Sie aktuelle Erfolge. 
Stärken Sie das Selbstwertgefühl und zeigen Sie 
Ihren Mitarbeitern, dass Sie ihnen verantwor-
tungsvolle Aufgaben zutrauen und sie auch als 
Menschen wertschätzen.

Richten Sie den Blick nach innen
Sicher machen Sie schon vieles richtig in Ihrer 
Führung. Und genau an diesen Punkten sollten 
Sie Ihre „gesunde“ Führung ausbauen. Folgende 
Fragen können hilfreich sein, um Ihr gesund-
heitsorientiertes Führungsverhalten zu analysie-

ren und weiterzuentwickeln:
•  Wie ist es mir bisher gelungen, die Gesundheit 

und Motivation meiner Mitarbeit zu erhalten?
•  Welches waren besonders wirksame Faktoren 

der Gesunderhaltung?
•  Welche Abläufe und Aufgaben sind für den 

Erhalt von Gesundheit und Motivation beson-
ders wirksam?

•  Welche Aspekte würden Ihre Mitarbeiter 
be nennen, die Ihnen die Gesunderhaltung im 
Team erleichtern würden?

www.haufe-akademie.de/5545

D ie Schloß-Schule Kirchberg ist ein staatlich anerkanntes Gymna-
sium mit angeschlossenem Internat. Individuelle Förderung und 
ganzheitliche Erziehung wird in den Klassen mit durchschnittli-

chen 18 Schülern, großgeschrieben. Durch Einzelnachhilfe, Basis- und För-
derkurse können schulische Defizite aufgeholt werden. Vielfältige Arbeits-
gemeinschaften bieten eine sinnvolle Freizeitgestaltung wie Sport, gestalte-
rische und kreative Aktivitäten oder ökologisch geprägte Angebote. 

Um rund 350 Schüler (100 davon im Internat) kümmern sich 45 Päd-
agogen – Lehrer und Erzieher. „Zwischen uns und den Schülern besteht 
eine besonders aufgeschlossene Beziehung“, erzählt Schulleiter Dr. Ulrich 
Mayer.  Hier werden die Schüler nicht nur als Leistungsträger gesehen. Statt 
auf Fehlverhalten werde auf individuelle Fördermöglichkeit geachtet. 

Die Schloß-Schule wird nicht nur von Gymnasiasten besucht. Sie bie-
tet einen „Realschulaufsetzer“ an. Realschulabsolventen können auch ohne 

Schloss-Schule Kirchberg
Individuelle Fördermöglichkeiten für Schüler –  

doch es zählen nicht nur Noten 

Kontakt
Schulstraße 4, 74592 Kirchberg/Jagst
Tel.: 07954 9802 – 0
E-Mail: info@schloss-schule.de
www.schloss-schule.de
Träger: Gemeinnützige Stiftung 
Schloß-Schule Kirchberg an der Jagst
Gesamtleitung: Dr. Ulrich Mayer

Kenntnis der zweiten Fremdsprache die Fachhochschulreife oder die allge-
meine Hochschulreife erreichen. 
Die Kosten für dieses Angebot staffeln sich: Schüler aus dem Ort bezahlen 
160 Euro im Monat, das ist die unterste Preisstufe. Internatsschüler bezah-
len 1.900 Euro. Um gleiche Bildungschancen für alle zu ermöglichen, ist eine 
Unterstützung durch leistungsbezogene Stipendien sowie Stipendien sozia-
ler Art möglich.

Lörracher Straße 9, 79115 Freiburg  
Tel.: 0761 898-4422 
service@haufe-akademie.de 
www.haufe-akademie.de



VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG     41 

Vom Kollegen zum Chef
Menschenführung kann man lernen 

Mit der Übernahme einer ersten Füh-
rungsaufgabe ist ein großer Wandel 
im Berufsleben verbunden. Kolle-

gen von heute sind morgen eventuell Mitarbei-
ter, zumindest aber sind sie wachsame Begleiter 
der Veränderung. In dieser Situation gilt es, den 
Rollenwandel bewusst zu gestalten. Dazu gehört 
auch, den persönlichen Führungsstil zu finden 
und das Agieren aus der Sandwich-Position her-
aus zu gestalten. Neben den fachlichen Aufga-
ben tritt nun die Führungsverantwortung in den 
Vordergrund. Und was die bisherigen berufli-
chen Erfolge und Identifikation ausgemacht hat, 
wie z.B. die fachliche Expertise, tritt zunehmend 
in den Hintergrund, da die Aufmerksamkeit auf 
neue Anforderungen gerichtet wird.

Oftmals werden gerade junge Führungs-
kräfte insbesondere von ehemaligen Kolle-
gen oder älteren Mitarbeitern nicht sogleich 
in ihrer neuen Rolle akzeptiert. Was Führung 
konkret bedeutet, wie Führung nach oben wie 
nach unten funktioniert, wie Mitarbeiter indi-
viduell motiviert werden können, sind Fragen, 
mit denen sich diese sogenannten Young Pro-
fessional Leader erstmalig auseinandersetzen. 
Zugleich müssen sie sich noch durch ihre Ent-
scheidungen und ihr Handeln beweisen; mit 
Kompetenzen, die sie erst noch entwickeln – ein 
Spagat.

Für diese Gruppe besteht beispielsweise 
im Austausch mit erfahrenen Führungskräften, 
die als Mentoren fungieren, oder durch profes-
sionelle Begleitung der ersten 100 Tage im Coa-
ching oder Training, die Möglichkeit der Unter-
stützung. Insbesondere Großunternehmen för-

dern so systematisch ihre noch unerfahrenen 
Führungskräfte. Doch zunehmend erkennen 
auch mittelständisch geprägte Unternehmen die 
Notwendigkeit, Führungstalente zu entdecken, 
ans Haus zu binden und ihre Führungskompe-
tenzen zu entwickeln. 

Karriereplanung mit System

Die Frankfurt School bietet als führende Busi-
ness School in Deutschland ein breites Spektrum 
an Führungstrainings an. Für junge Führungs-
kräfte wurde die Trainingsreihe „Die  ersten 100 

Tage als Führungskraft“ und 
ein Potenzialentwicklungspro-
gramm (PEP) entwickelt.

Bestandteile dieser Semi-
nare sind zum Beispiel moti-
vationspsychologische und 
kompetenzdiagnostische Ver-
fahren, mittels derer der ein-
zelne erkennen kann, wo der 
Hebel zur Veränderung indivi-
duell bei sich oder auch ganzer 
Teams liegt. So kann ein Rol-
lenwechsel erfolgreich gestal-
tet und begleitet werden. Dar-
über hinaus bieten diese offe-
nen Trainingsmaßnahmen in 
einem geschützten Umfeld das 
Üben typischer Führungssi-
tuationen und deren Bewäl-
tigung. Bei Bedarf bietet sich 
eine unternehmensspezifi-
sche Umsetzung dieser Trai-

ningsangebote an, damit direkt vor Ort eine 
maßgeschneiderte Lösung größtmöglichen Nut-
zen für die Teilnehmer bringt.

Kompetenzen ausbauen, Herausforderun-
gen erfolgreich meistern – entwickeln Sie Ihre 
Führungskompetenzen als High Potenzial  an 
der Frankfurt School. Gerne beraten wir Sie 
in dividuell!

Sonja Thiemann
Leiterin des Competence  Center Management, 
 Leadership & Strategie und Executive Coach an 
der Frankfurt School of Finance & Management 

Neu in der Führungsrolle – Rollenwechsel meistern, 
Herausforderungen bewältigen

Mit der Übernahme einer Führungsaufgabe ist ein Wandel im Berufsleben ver-
bunden. Kollegen von gestern sind eventuell heute Mitarbeiter. Neben fachlicher 
Kompetenz rücken Führungsqualitäten in den Vordergrund. Den Rollenwechsel 
erfolgreich gestalten: Das Frankfurt School-Programm ermöglicht Ihnen eine 
Standortbestimmung und das Trainieren von Situationen im Führungsalltag.

Weitere Informationen:  
Gisela Erbacher, Trainingsmanagement
Tel. 069 154008-280, seminare@fs.de

www.frankfurt-school.de/mls
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ESCP Europe setzt auf Nachhaltigkeit und  
transferorientierte Managementweiterbildung

BWL-Wissen ist für Führungskräfte und Nachwuchsmanager ohne 
spezielle betriebswirtschaftliche Ausbildung eine wichtige Voraus-
setzung für den beruflichen Aufstieg. Fundiertes, praxisorientiertes 

betriebswirtschaftliches Wissen sichert laut Studienleiter Dr. Ralf Andreas 
Thoma die Job- und Karrierechancen. 

Bereits zum 27. Mal starten im Frühjahr beim BWL-Institut & Semi-
nar Basel die berufsbegleitenden Fernstudiengänge „Betriebswirtschaft“, 
„Finanzmanagement“ und „Immobilienökonomie“. Die modular aufgebau-
ten Fernlehrgänge beginnen am 15. April 2012. „Kursteilnehmer lernen in 
kompakter Form systematisch praxisrelevantes Wissen aus der Betriebs-
wirtschaftslehre und werden auf die Anwendung in ihrem Unternehmen 
vorbereitet“, sagt Studienleiter Dr. Ralf Andreas Thoma vom Betriebswirt-
schaftlichen Institut & Seminar Basel. 

Die 1999 in Basel gegründete Betriebswirtschaftliches Institut & Semi-
nar Basel AG bietet als privates Weiterbildungsinstitut ein praxisorien-
tiertes effizientes Studienangebot. Über 100 Teilnehmer schreiben sich 
jährlich in die Intensivstudiengänge ein. Ergänzende Seminarveranstaltun-
gen be gleiten die Intensivstudiengänge. Das Institut hat am 12. März 2007 
das eduQua-Zertifikat erhalten. Das Schweizerische Qualitätszertifikat für 
 Weiterbildungsinstitutionen wurde am 12. Mai 2011 bestätigt. Außerdem ist 
das Institut Mitglied im Schweizerischen Verband für Erwachsenenbildung 
(SVEB) und der European Association of Distance Learning (EADL). 

Betriebswirtschaftslehre  
für Führungskräfte

Fernstudium

BETRIEBS-
WIRTSCHAFT

Berufsbegleitendes Intensivstudium zum
Dipl.-Betriebsökonom (BI) in 9–12 Monaten

Eisengasse 6, CH-4051 Basel, Telefon +41 (0)61 261 2000
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

Betriebswirtschaftliches
Institut & Seminar Basel AG

Weitere Informationen: www.bwl-institut.ch

D ie ESCP Europe bildet jährlich über 5000 Führungskräfte weiter und 
gehört zu den angesehensten Business Schools Europas. Aufgrund 
der wachsenden Nachfrage nach Weiterbildung weitet sie ihre  

Executive Education aus. „Kern der Executive Education ist die transfer-
orientierte Managementweiterbildung, die neuestes Forschungswissen mit 
„leading practice“ verbindet und so neue Perspektiven und Lösungsansätze 
aufzeigt“ so Jan Ehlers, Head of Executive Education. 

Der international erfolgreiche Executive Master in Energy Management 
wird ab 2012 auch am Berliner Campus angeboten. „Durch Energiewende 
und Atomausstieg verdeutlicht Deutschland in besonderem Maße die  

dynamisch wachsenden Ansprüche an die Energiewirtschaft. Von einer 
Analyse länderspezifischer Energiepolitiken aber auch der Umsetzungs-
probleme können Manager der Energiebranche länderübergreifend  
profitieren“ so die Akademische Leiterin Prof. Dr. Sylvie Geisendorf. Das 
Programm befähigt die Teilnehmer die komplexen Anforderungen eines 
zukunftsweisenden Energiemanagements zu verstehen und so resultie-
rende Chancen unternehmerisch zu nutzen. 

Neben Masterprogrammen bietet die ESCP Europe Wirtschaftshoch-
schule Berlin auch 2012 wieder unterschiedliche Formate für die persön-
liche Weiterbildung an.  
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m
it dabei waren: Dr. Bernd Hochber
ger, stellvertretender Vorstand der 
Stadtsparkasse München, And
reas Rees, Chefvolkswirt Deutsch

land der UniCredit Bank, Unterneh
mensberater Dr. Rolf Seebauer und Dr. 
Henning Arp, Leiter der Regionalver
tretung der Europäischen Kommission 
in München. Grundtenor der Diskus
sion: Auch wenn der drohende Staats
bankrott Griechenlands eine kontro
verse Diskussion zu Europa ausgelöst 
hat, dürfen die positiven Effekte der 
Europäischen Union nicht vergessen 
werden; zudem ist die Rolle der EU als 
wirtschaftliches Gegengewicht zu den 

MünchenMünchen

Vertrauen in Europa wieder herstellen

USA und Asien wichtig für ein stabiles 
Marktgleichgewicht. 

Dominoeffekt verhindern

Als Kernproblem der aktuellen Debatte 
hob Seebauer das „absolute Versa
gen des europäischen PolitikManage
ments“ hervor. Laut Arp herrscht nicht 
zuletzt seit Griechenland in Deutsch
land das Gefühl „wir zahlen immer“ 
vor: „Der Nettobeitrag Deutschlands zu 
Europa von zirka acht Milliarden Euro 
im Jahr lässt sich in eine ProKopf
Belastung von rund 100 Euro jährlich 
umrechnen; dabei stellt sich die Frage, 

ob 100 Euro pro Kopf zu viel sind für 
die politische Stabilität und die Reise
freiheit, die sich auch aus dem Binnen
markt ergibt.“ 

Die Anstrengungen, Griechen
land zu retten, bewerteten alle Diskus
sionsteilnehmer als richtig. Rees, See
bauer und Hochberger stimmten über
ein: Deutschland befindet sich auf
grund der engen Verflechtung mit den 
anderen europäischen Ländern in einer 
Schicksalsgemeinschaft. Der Domino
effekt im Falle eines Bankrotts Grie
chenlands hätte zu massiven real und 
finanzwirtschaftlichen Effekten sowie 
zu einem Vertrauensverlust der inter
nationalen Finanzmärkte in Europa als 
Ganzes geführt. Dies hätte sich in einer 
Erhöhung der Risikoprämie für Kre
dite an Schuldnerstaaten, also in höhe
ren Kreditzinsen, ausgewirkt. Die Ver
hinderung des Dominoeffekts sowie die 
aktuell hohe Schuldenquote der größ
ten Mitgliedsstaaten führen jedoch zu 
einem Finanzierungsproblem, das die 
Grenze der Tragfähigkeit erreicht hat.

Fazit der Diskussion: Die Eurokrise 
ist ein Problem der Staatsverschul
dung der großen Länder in Europa. 
Nur wenn diese in den nächsten Jahren 
gemeistert wird und die Staaten sich an 
die Spielregeln zu Schuldenabbau und 
an Höchstgrenzen der Verschuldung 
halten, wird das Vertrauen in ein stabi
les Europa zurückkehren. 

KaTr in  s ih l ing ,  KaTal in  Balogh ,  KarsTen  TaruTT i s

dr. Bernd hochberger, andreas rees, moderator rainer hach, 
dr. rolf seebauer und dr. henning arp (v. l.). 

mit einer kompetenten expertenrunde diskutiert.

ChanCen und heraus forderungen

vor dem hintergrund der euro- und sChuldenkrise -

WirtsChaftsjunioren münChen
dieses thema haben die

in der europaisChen union

und zahlreiChe gaste



#01·201244 | Volker TreierVortrag | WJ vor Ort 

Paderborn + Höxter Paderborn + Höxter Wen das griechische 
Gewitter trifft

W
as wussten Sie eigentlich bisher 
über die griechische Wirtschafts 
und Staatssituation?“, fragte 
Volker Treier seine Zuhörer. Er 

bemängelte, dass bei der Vereinheitli
chung auf den Euro die Unterschied
lichkeit der Wirtschafts, Finanz und 
Sozialsysteme der einzelnen Länder 
weitgehend belassen wurde. Seiner Mei
nung nach wurde hier der zweite vor 

dem ersten Schritt getan; zugespitzt 
bezeichnete er dies als „Geburtsfehler“ 
der Währungsunion. Außer immen
sen Folgekosten bringe es gar nichts, 
Griechenland nun aus der Gemein
schaft der EuroLänder auszuschlie
ßen. Die wichtigste Aufgabe sei es nun, 
dafür zu sorgen, dass sich die griechi
sche Krankheit nicht auf andere Län
der übertrage. Die Situation in Italien 
sieht Treier weniger dramatisch: „Die 
Italiener schulden ja vor allem ihren 
eigenen Leuten Geld und sind damit 
eigentlich immun. Sie stehen jedoch vor 
einem Liquiditätsproblem.“ Parallel zu 
den einschneidenden Maßnahmen, die 
in Griechenland bevorstehen, fordert 
Treier eine bessere Überwachung der 
jeweiligen Haushaltspolitik der einzel
nen europäischen Länder. So wünscht 
sich Treier einen Finanzkommissar, der 
„Zähne und Klauen“ hat und sich nicht 
ständig bei 27 Ländern rückkoppeln 
muss, wenn Konsequenzen für jene 
Länder erfolgen müssen, die sich nicht 
an die Spielregeln halten. 

Lokomotive in Europa

Zur Situation in Deutschland sagte 
Treier: „Die Unternehmen haben den 
Staat gefordert, in der Krisenzeit Geld 
zu geben. Neben der Bankenrettung 
sind mit KfWMitteln, der Abwrack
prämie, öffentlichen Investitionen und 
der Kurzarbeitsregelung Gelder aus 
der Staatskasse in die Wirtschaft geflos

sen. Auch das hat dazu geführt, dass 
die Staatsverschuldung hierzulande 
auf über 80 Prozent angestiegen ist. 
Wirklich solide sieht anders aus.“ Bis
her sei Deutschland die Konjunktur
lokomotive in Europa. Doch die neu
esten Umfragen des DIHK belegen, 
dass der Pessimismus zurückgekehrt 
sei, denn die Exporterwartungen der 
deutschen Industrieunternehmen für 
2012 seien bereits fallend. Auch die 
Grundstoffindustrie (etwa Chemie und 
Metallbranche) nehme ihre Erwartun
gen zurück. Dies könne ein Indikator 
dafür sein, dass die Wirtschaft merk
lich an Schwung verliert. 

Arbeitslosigkeit gesunken

Gleichzeitig sei zu bemerken, dass die 
Investitionsabsichten in Deutschland 
noch immer hoch seien. Die Stagna
tion der Realverdienste in den letzten 
Jahren wertet er positiv: Schließlich 
habe diese dazu beigetragen, dass die 
Arbeitslosenquote erheblich gesenkt 
werden konnte. Außerdem haben die 
Steuersenkungen Deutschland wettbe
werbsfähiger gemacht. Volker Treier ist 
überzeugt, dass sich die deutsche Wirt
schaft in der Schuldenkrise durchaus 
behaupten könne, denn sie sei struk
turell gut aufgebaut. Letztlich hänge 
es davon ab, wir stark das „griechische 
Gewitter“ Deutschland treffe.

s aB ine  gauseme i ervolker Treier

insbesondere über grieChenland. 

seine siChtWeise der sChuldenkrise
erläuterte dr. volker treier

den WirtsChaftsjunioren paderborn + höxter.
der stellvertretende hauptgesChäftsführer und leiter

des bereiChes international / ahk des
deutsChen industrie- und  
handelskammertages (dihk)

referierte über das aktuelle finanzdilemma in europa, 
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stellte sich den fragen 
der junioren:  
Peter hauck.
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Karlsruhe Die Folgen der Landtagswahlen, die Zukunft 
BadenWürttembergs unter der neuen Landesregierung und 
die strategische Ausrichtung der CDULandtagsfraktion 
für die kommenden fünf Jahre: Das waren die Themen beim 
Treffen der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe mit Peter Hauck. 
Der Vorsitzende der CDUFraktion im Landtag von Baden
 Württemberg berichtete von seinem Weg in die Politik, sei
nem Werdegang innerhalb der Partei und der neuen Auf gaben 

als Op positions
führer. Hauck 
machte  deutlich, 
dass es das Ziel 
seiner Partei sei, 
2016 wieder in 
Regierungsverant
wortung zurück
zukehren.

Ostwürttemberg Kompetente Beratung: Die Wirtschafts
junioren Ostwürttemberg haben mit ihrem Bewerbungstrai
ning „Stufen zum Erfolg“ erneut die Hauptschule Heubach 
besucht. Dabei machten die jungen Unternehmer und Füh
rungskräfte die Schüler der achten Klassen fit für Bewer
bungen und Vorstellungsgespräche: So erfuhren die Jugend
lichen, worauf es bei ihren Bewerbungsmappen ankommt. 
Zudem erhielten die Schüler Tipps zu Umgangsformen und 
Benimmregeln. Ein Rollenspiel zum Vorstellungsgespräch 
rundete das Training ab.

Bad Kissingen Menschen sind emotionale Wesen, sie sind 
Gewohnheitstiere, Widerstand ist völlig normal. Diese drei 
Thesen vertrat Alexander Groth (Foto) in seinem Vortrag 
„Führungsstark im Wandel“ bei den Wirtschaftsjunioren Bad 
Kissingen und RhönGrabfeld. Der rasante technische Fort
schritt, die Globalisierung sowie das Internet sorgen immer 
schneller für tiefgreifende Veränderungen im Arbeitsleben. 
„Blies der ,Wind of Change‘ früher 
als ein laues Lüftchen, artet er nun 
zum Orkan aus“, erklärte Groth. 
„Emotionen steuern unser Verhal
ten im Wandel; Führungskräfte 
müssen heute radikal vorleben, 
was sie von anderen verlangen.“ 
In Phasen des Widerstandes 
sei es wichtig, Gelassenheit 
zu bewahren, den Dialog 
zu fördern und „Wider
ständlern“ mit Res
pekt zu begegnen.

Straubing Die Wirtschaftsjunioren Straubing machen sich 
stark für Innovationen und Ressourcenbewusstsein. Um die 
Weichen für die Ansiedlung einer Hochschule für nachwach
sende Rohstoffe zu stellen, haben die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte zusammen mit der Stadt eine Podiums
diskussion initiiert. Mit dabei waren neben Oberbürgermeis
ter Markus Pannermayr Fachleute wie Prof. Dr. Martin Faul
stich, Prof. Hermann Heiler und Prof. Dr. Volker Sieber sowie 
Vertreter regionaler Unternehmen wie Erich Sennebogen 
(Maschinenfabrik Sennebogen). Das Engagement zahlte sich 
aus: Nun kam die endgültige Zusage für die Ansiedlung der 
Hochschule in Straubing, die 2013 ihre Pforten für Bachelor 
und MasterStudenten öffnen wird.

Fraktionsvorsitzender steht 
Rede und Antwort 

Hauptschüler auf Bewerbung 
 vorbereiten

Im Orkan des Wandels bestehen

Wolfgang sachsenmaier und Kristin irre (r.) gaben den schülern wertvolle Tipps.

Prof. dr. volker sieber, Prof. dr. martin faulstich, markus Pannermayr, Prof. 
hermann heiler, erich sennebogen und moderatorin sonja ettengruber (v. l.).

Baden-WürttemBergBaden-WürttemBerg BayernBAYern

Zeichen für Innovationen gesetzt
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Innovationspark:  
Staffelstab übergeben
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Passau Wie sich die schöne 
neue mobile Welt der Smart
phones, Laptops und iPads im 
Berufsleben mit dem Thema 
„Datenschutz und ITSicher
heit“ verbinden lässt, das 
erfuhren die Wirtschaftsjuni
oren Passau im Rechenzent
rum der Firma AKT. Stefan 
Dambeck, Leiter des Rechen
zentrums, erläuterte, dass es 
mit einem vertretbaren Auf
wand technisch möglich sei, durch Sperrcodes den unbefug
ten Zugriff auf ein Gerät zu verhindern. www.akt-infosys.de

Würzburg Einmal im Jahr 
treffen sich die Wirt
schafts junioren Würzburg 
mit ihrem Oberbürger
meister Georg Ro senthal, 
um die Belange der jungen 
Wirtschaft zu erörtern. 
Im Mittelpunkt standen 
aktuell Themen wie der 
Studien und Forschungs
standort Würzburg, die 
Zusammenarbeit von Wirt
schaft und Wissenschaft 
sowie der Wettbewerb der 
Stadt um die Ansiedlung 

eines Museums der bayerischen Geschichte. Die Junioren um 
Kreissprecher Holger C. Metzger, Geschäftsführer Dr. Sascha 
Genders, Florian Kleppmann, Sabine Werner und Alexander 
Mark nutzten das Gespräch, um die Themen aufzugreifen, die 
den Jungunternehmern unter den Nägeln brennen, wie etwa 
die Hochschulpolitik vor Ort. 

Augsburg Im November haben die Wirtschaftsjunioren Augs
burg ihre Veranstaltungsreihe „Vision Z“ rund um den 
geplanten Innovationspark der Stadt mit einer Abschluss
veranstaltung beendet. Martin Zeil, Bayerischer Staats
minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno
logie, dankte den Junioren für ihr Engagement und drückte 
seine hohen Erwartungen an den Technologie und Innova
tionspark aus, dessen Bau die bayerische Regierung mit 
rund 70 Millionen Euro unterstützt. Zum Abschluss nahmen 
Eva Weber, Wirtschaftsreferentin der Stadt Augsburg, und 
 Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirt
schafts GmbH, den symbolischen Staffelstab der Wirtschafts
junioren entgegen.

Schweinfurt Nu delholz schwingen, Förmchen stechen, deko
rieren, backen und verpacken – das stand für 13 Schweinfur
ter Wirtschaftsjunioren und zehn Kinder auf dem Programm 
(Foto). Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 22 Kilogramm 
Plätzchen kamen der Schweinfurter Kindertafel zu Gute. 

München Mit dem eigenen Bus fuhren die bayerischen Wirt
schaftsjunioren zum JCIWeltkongress nach Brüssel. An 

 sieben Stationen 
von München 
bis Aschaffen
burg konnten 
Ju nioren zustei
gen. Unter den 
Gästen an Bord 
befanden sich 
auch  Junioren 
aus der Schweiz, 
Österreich, Dä  
nemark und Hes  
sen. 

Sicher unterwegs in der  
mobilen Datenwelt

Austausch mit Oberbürgermeister

Plätzchen backen für  
den guten Zweck 

Im Bayern-Bus zum Weltkongress

stefan dambeck, stefan aigner und 
rainer aigner (v. l.).

holger c. metzger, georg rosenthal, 
florian Kleppmann, alexander mark, sabine 
 Werner und dr. sascha genders (v. l.).

andreas Thiel, dr. eva fischer, dr. stefan gehrsitz, dr. andreas Kopton, staats-
minister martin zeil, Prof. dr. Wolfgang reif, Prof. dr. manfred hirt, eva Weber, 
dr. johannes schilp, Kirsten meisinger und jens hermanski (v. l.).

reisten komfortabel zum Weltkongress: die bayerischen 
junioren und ihre gäste.
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Ostprignitz-Ruppin Die Wirtschaftsjunioren OstprignitzRup
pin beteiligen sich am Kampf gegen Malaria. So haben die 
Brandenburger bewusst auf die sonst üblichen Geschenke 
verzichtet und stattdessen im Namen ihrer Gäste an die Initi
ative „Nothing but nets“ gespendet. Die gesammelten Beträge 
wurden per Urkunde dokumentiert. Politiker und Persön
lichkeiten wie Dr. Helmuth Markov, Finanzminister des Lan
des Brandenburg, Gesundheitsministerin Anita Tack sowie 
der Bundesvorsitzende der Wirtschafts junioren Deutschland 
2011, Tobias Schuhmacher, freuten sich über ihre Urkunden. 
Ihr Jahresziel von 700 Euro an Spenden – dies entspricht 
hundert MalariaNetzen – haben die Junioren auf diese Weise 
erreicht. 
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Passau Zu einer Podiumsdiskussion über die automobile 
Zukunft ihrer Region haben die Wirtschaftsjunioren Passau 
eingeladen. Es diskutierten: Dr. Andreas Buske, Vorstand der 
Firma Zwiesel Kristallglas AG, Franz Josef Birkeneder, Werk
leiter der Knorr Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH 
in Aldersbach, und Alexander Maier, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Maier Mineralöle GmbH. Fazit: In der Ener
giewende und den damit verbundenen Investitionen sehen 
die Unternehmer nicht nur Nachteile; deutsche Betriebe wer

den von EnergieEffizienz 
und von Technologien, die 
jetzt entwickelt werden, 
als Vorreiter profitieren. 

Würzburg Neun Vertreter aus den mainfränkischen Krei
sen der Wirtschaftsjunioren traten in Würzburg zum drit
ten „Mainfränkischen Kochduell“ an. Die Teilnehmer aus Bad 
Kissingen, Schweinfurt, MainSpessart und Würzburg wett
eiferten vor den Augen von rund 35 geladenen Gästen darum, 
wer aus einem vorgegebenen Zutatenkorb die Jury mit einem 
DreiGängeMenü verzaubern konnte. Vor allem die Würzbur
ger Sabine Betz, HeinzPeter Sorge und Robert Becker schaff
ten es, die Juroren von ihren Kochkünsten zu überzeugen. So 
konnten sie zum zweiten Mal in Folge das Siegertreppchen 
erklimmen. 

Bad Kissingen Unter dem Motto „Business meets Rock“ hatten 
die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen im Herbst ihren Main
fränkischen WirtschaftsjuniorenBall gefeiert. Aus dem Erlös 
der Veranstaltung ging nun eine Spende an die „Helfer vor 
Ort“ der Gemeinde 
Burkardroth, die 
zum Bayerischen 
Roten Kreuz gehö
ren. Für die Juni
oren überreich
ten Katja Romeis, 
Andreas Kröckel, 
Michael Schaub, 
Helga Vogel und Carmen Rottenberger den Scheck in Höhe 
von 500 Euro an Thomas Stadler, Geschäftsführer des Kreis
verbandes Bad Kissingen des Bayerischen Roten Kreuzes, 
Gruppenleiter Manuel Vorndran sowie an sein Team (Foto). 

Facebook-„Freunde“ im Auge behalten

Kochduell: 
Kulinarische Kompetenz gefragt

Kampf gegen Malaria:  
Junioren werfen 100 Netze aus 

Junioren unterstützen  
Helfer vor Ort

moderatorin Birgitte Wallstabe-
 Watermann mit franz josef 
Birkeneder, dr. andreas Buske und 
alexander maier (v. l.).

Thomas von heintschel-heinegg, 
 michele flor, gerhard schweiger, 
richard maier, armin Bräu, melanie 
franke und dr. ralf Peiler (v. l.).

Kreative Köche: sabine Betz (2. v. l.), robert Becker (mitte) und heinz-Peter 
sorge (2. v. r.) bei der siegerehrung.

Berlin-BrandenBurgBerlin-BrandenBurg

Straubing „Nur ein Klick bis zum Grauen“ – unter diesem 
Titel hat Kriminalhauptkommissar und Buchautor Rainer 
Richard die Wirtschaftsjunioren Straubing über Gefahren 
informiert, die auf Kinder in der heutigen Medienwelt lau
ern. Richard riet dazu, Vertrauen zu den Jugendlichen aufzu
bauen, damit diese sich in Gefahrensituationen offen an ihre 
Eltern wenden. Zudem sollten Eltern ein wachsames Auge 

auf die Facebook„Freunde“ 
ihrer Sprösslinge werfen und 
Kontakt zu den Lehrern hal
ten.

urkundenübergabe: 
Tobias schuhmacher, 
horst michael arndt 
und ivo haase (v. l.).

Von Energie-Effizienz profitieren
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Gießen-Vogelsberg Ob 
Buchmesse, Klitschko
Boxkämpfe, Tourenwa
genmeisterschaft oder 
ARDGroßevent – das 
Unternehmen Party 
Rent stattet all diese 
Veranstaltungen aus 
und sorgt dafür, dass 
die gebuchten Arti
kel zum richtigen Zeit
punkt am richtigen 

Ort sind. Was dafür im Einzelnen notwendig ist, schilderte 
Geschäftsführer Christian Eichenberger den Wirtschafts
junioren aus GießenVogelsberg und Wetterau vor Ort am   
Firmenstandort Frankfurt a.M. www.partyrent.com

Kassel „Kassel bewegt – Wirtschaft und Menschen“: Unter 
diesem Motto kamen rund 350 Besucher in der documenta
Halle zusammen, um sich zu informieren und Kontakte zu 
knüpfen. Nach einem Vortrag zum Thema „Selbstinszenie
rung“ vermittelten eine Reihe von Workshops Erkenntnisse 
über „Erfolgreiches Handelsmarketing“ oder die „Persönlich
keitsstärkung für 
den Unternehmens
alltag“. Im An  
schluss berichte te 
Michael Roth, Trai
ner des Handball
Bundesligisten MT  
Melsungen, über 
den Grad an Au 
then tizität, der not
wendig ist, um im 
Sport wie im Pri
vatleben erfolgreich 
zu sein. 

Kassel Als Gründer besser vorbereitet in das erste Bankge
spräch gehen, das war das Ziel des Gesprächstrainings der 
Wirtschaftsjunioren Kassel. In den Geschäftsräumen der 
Kasseler Sparkasse konnten Existenzgründer ihr Geschäfts
konzept vorstellen und es von Bankern, Unternehmern sowie 
Beratern der Kasseler Junioren durchleuchten lassen. Dabei 
wurde geprüft, ob das Geschäftskonzept plane
risch schlüssig ist und eine Bank davon überzeugt 
werden kann, einen Kredit zu vergeben. 

Von Kultur bis Klitschko

Authentisch bleiben – Erfolg haben

Vertrauen der Bank gewinnen

christian eichenberger (r.) führte die 
 Wirtschaftsjunioren auch durchs lager. 

Bereits zum vierten mal organisierten die 
Wirtschaftsjunioren Kassel ihren unternehmertag 
nordhessen.

Gießen-Vogelsberg Die Herkunft 
eines Produkts oder einer Dienst
leistung spielt in der Werbung eine 
immer stärkere Rolle. Torsten E. 
Günther (Foto) erläuterte den Wirt
schaftsjunioren GießenVogelsberg, 
wie sich der Umsatz durch geziel
tes Geomarketing erweitern lässt. 
Am Beispiel des Deutschen Fleisch
verbands zeigte der Leiter der Firma 
StrateGIS die Möglichkeiten des Geo
marketings auf und betonte: „Das 
,Wo‘ ist entscheidend.“ 

Herkunft als Chance nutzen

Bert-jan annecke, 
ingo gottwald und 
marc finke (v. l.) 
bereiten gründer 
auf ihren ersten 
Banktermin vor.

Hannover Die Wirtschaftsjunioren Hannover haben den 
Gründertag ihrer Industrie und Handelskammer genutzt, 
um sich und den Bundesver
band Besuchern vorzustel
len. „Der Tag brachte viele 
Gespräche mit potenziel
len Neumitgliedern“, berich
tet Kreissprecher Andreas 
Barthel. „Unser Arbeitskreis 
Exis tenzgründung erfuhr 
aus erster Hand, welche The
men den Gründern derzeit 
unter den Nägeln brennen, so 
dass wir hier ein passgenaues 
Angebot machen können.“ 

Hameln „Es gibt Unternehmen, die machen scheinbar alles 
richtig: Sie haben marktgerechte Produkte, Spitzentechno
logie und ein tolles Marketing. Und trotzdem geraten sie in 
große Schwierigkeiten“, erläuterte Dr. Stefan Fourier (Foto)  
den Wirtschaftsjunioren Hameln. Sein Vortrag zum Thema 
„Change Management in der Sackgasse? Wie man den gene

tischen Code von Unter
nehmen verändert“ fand 
statt als Gothaer Unter
nehmerabend.  Fourier, von 
Hause aus Physiker, leitet 
seit 1990 das mittelstän
dische Beratungsunterneh
men Humanagement.
 www.fourier.de

Passgenaue Angebote für Gründer

Genetischen Code verändern

für die junioren vor ort: corana Böhm, 
jens-oliver may, dr. Philipp rittershaus 
und verena helle (v. l.).

HanseraumHanseraum

HessenHESSEN
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Lüdenscheid Am liebsten würde Prof. Dr. Gilbert Gornig 
(Foto) deutsche Wissenschaftsminister nach China schicken, 
um ihnen zu zeigen, wie moderne Bildungseinrichtungen 
aussehen können. Der AsienExperte berichtete den Wirt

schaftsjunioren Lüdenscheid von Univer
sitäten im Reich der Mitte, die den deut

schen an Ausstattung weit überlegen 
seien. Die Führung der Volksrepu

blik trage zwar immer noch den 
Namen „Kommunistische Partei“, 

das Land sei aber durch und 
durch kapitalistisch. Inzwi
schen begriffen die Chine
sen auch, was der Schutz des 
geistigen Eigentums bedeute, 
erklärte Gornig auf die Frage 
eines Zuhörers, der auf die für 
die Industrie zum Teil gravie
renden Probleme mit chinesi
schen Plagiaten verwies.

Mittleres Ruhrgebiet Sieben Grad Celsius, frische Luft, eine 
phantastische Aussicht – 
und das Ganze unter 
freiem Himmel: Das war 
das erste Wintergrillen der 
Wirtschaftsjunioren bei der 
IHK Mittleres Ruhrgebiet. 
Auf dem Dach des Handels
hofs, mitten im Bochumer 
Bermuda3eck, trafen sich 
mehr als 60 Junioren und 
Gäste zum Netzwerken.

Ostwestfalen Punktgenaue Informationen sind das A und 
O, wenn es um die Wahl des passenden Berufs, einer Ausbil
dung oder eines Studiums geht. Genau diese Infos lieferte 
der Orientierungsabend im Bielefelder BerufsInformations

Zentrum für Eltern, deren Kin
der gerade die 9. und 10. Klasse 
besuchen. Mit von der Partie 
waren auch Vertreter der Wirt
schaftsjunioren Ostwestfalen, 
die den Eltern die Anforderun
gen der Wirtschaft an künftige 
Auszubildende erläuterten.

Köln Mit ihrem sozialen 
Engagement haben die Köl
ner Wirtschaftsjunioren die 
Mitarbeiter und Leitung der 
StröerGruppe angesteckt. 
Manuela La Rosa und Tanja 
Mathias hatten in ihrer Frei
zeit beim Laufprojekt „42tau
send“ teilgenommen und 
wollten nun auch ihre Kolle
gen sowie die Geschäftsfüh
rung von dem Engagement 
überzeugen. Dies gelang den 
beiden so nachhaltig, dass ein Scheck in Höhe von 9.502,10 
Euro übergeben werden konnte. „42tausend“ ist ein soziales 
Projekt der Kölner Wirtschaftsjunioren, bei dem die teilneh
menden Läufer für jeden Kilometer von Freunden, Kollegen 
und Bekannten Spenden für zwei soziale Projekte in Köln 
sammeln; in diesem Jahr sind dies „Der Sack e.V. – Helfen 
durch geben“ sowie „Kindernöte e.V.“.

Lernen vom Reich der Mitte

Netzwerken in luftiger Höhe

Schule adé – und dann?

Schwitzen für den guten Zweck

das Klettergerüst steht: Wirtschaftsjunioren, erzieher, eltern und Kinder freuen 
sich über das neue spielgerät.

das Wintergrillen soll zur festen größe im 
Bochumer veranstaltungskalender werden.

harald drescher vom schulamt, Berufs-
beraterin Katja molter und Wirtschafts-
junior alexander Bonitz (v. l.).

scheckübergabe: alfried Bührdel,  
anke schweda und arved stiller (v. l.).

NordrheiN-WestfaleNNordrheiN-WestfaleN

Paderborn + Höxter Ihre Anzüge und Laptops haben die Wirt
schaftsjunioren Paderborn + Höxter gegen Arbeitskleidung 
und solides Werkzeug getauscht. In der Paderborner Kinder
tagesstätte „Kinderhaus Kunterbunt“ installierten die Unter
nehmer und Führungskräfte ein Klettergerüst, einen Schau
kelbalken sowie eine Schreibtischecke. 60 Kinder besuchen 
zurzeit die integrative Kindertagesstätte, die vor 23 Jahren 
von Eltern gegründet wurde und heute noch als Elternini
tiative funktioniert. Mit dem durch Spenden und Tombola
Erlöse gesammelten Betrag von 5.000 Euro konnten die Juni
oren nun das Bauprojekt in der Kita angehen. 

Gesammelt, gespendet, gebaut:  
5.000 Euro und viele Arbeitsstunden
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Neuwied am Rhein Zu den jüngeren Kreisen im Verband zäh
len die Wirtschaftsjunioren Neuwied am Rhein, die vor kur
zem ihr fünfjähriges Bestehen mit 70 Gästen aus Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung feierten. Heute haben die rheinland
pfälzischen Junioren mehr als 20 Mitglieder und viele Ideen 
für künftige Projekte.

Jung und jede Menge gute Ideen

rita freund, sabine Klein, Tim ohnemüller, nicole Berghaus, dr. sabine dyas und 
manfred sattler (v. l.).

Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz

Paderborn + Höxter Die aktuelle Wirtschaftslage in seinem 
Heimatland schilderte der ungarische Botschaftssekretär 
Tamás Kovács den Wirtschaftsjunioren Paderborn + Höxter. 
Stolz betonte der Diplomat, dass es dem Staat gelinge, die 
fälligen Schulden gegenüber der EU und dem Internationa
len Währungsfonds zu tilgen. Die ungarischen Politiker ver
pflichten sich in der Verfassung, dass die Staatsverschuldung 
langfristig nicht über 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
liegen dürfe. Ziel sei es zudem, eine Millionen neue, Steuern 
abführende Arbeitsplätze zu schaffen. Um die Attraktivität des 
Investitionsstandortes zu steigern und um qualifizierte Fach
kräfte in den Arbeitsmarkt zu bringen, führt Ungarn der

zeit das duale 
Ausbildungs
system nach 
deutschem Vor 
 bild ein. Eine 
Expertenrun
de diskutierte 
zudem ihre 
Erfahrungen 
im ungari
schen Arbeits 
und Geschäfts
alltag.

Ungarn stellt Weichen  
für die Zukunft

expertenrunde: mathias schulenburg, mariann Tóth-
hennig, andré heinermann, eszter hermesmeier, Tamás 
Kovács, margit Keikutt und uwe Kopp (v. l.).

Lüdenscheid In puncto Effizienz macht dem Gas und Dampf
turbinenblock des Kraftwerks Cuno in Herdecke kaum eine 
andere Anlage etwas vor: Rund 60 Prozent der eingesetz
ten Primärenergie werden in Strom umgewandelt. Die Wirt
schaftsjunioren Lüdenscheid nutzten nun die Gelegenheit, 
das Kraftwerk bei einem Betriebsbesuch näher kennen zu 
lernen. Kernstück der Anlage sind eine 270MegawattGas
turbine sowie eine 174MegawattDampfturbine. 

www.enervie-gruppe.de

Kraftpaket Cuno  
beeindruckt Junioren 

Wolfgang struwe (l.), vorstand der enervie-südwestfalen energie und Wasser 
ag und Wirtschaftsjunior, stellte den Kraftwerksstandort vor, an dem seit 1908 
energie erzeugt wird.

Nord und Ostwestfalen Wenn Bruce Willis, Heidi Klum, 
Leona Lewis, die „Desperate Housewives“, Michael Schuma
cher und Boris Becker für die Schönheitsprodukte von LR 
Health & Beauty Systems werben, lohnt es sich bestimmt, 
einen Blick hinter die Kulissen des Direktvertriebsunter
nehmen für Pflege und Schönheitsprodukte zu werfen. Das 
dachten sich die Wirtschaftsjunioren aus Nord und aus Ost
westfalen, als sie dessen Hauptsitz in Ahlen besuchten. Mit 
300.000 selbstständigen Vertriebspartnern und 1.000 festen 
Mitarbeitern ist das Unternehmen in 32 Ländern vertreten. 
Neben der Kooperation mit Prominenten sieht Maik Matysiak 
von LR Health & Beauty den wichtigsten Erfolgsgaranten im 
deutschen Qualitätsstandard sowie im Ausbildungs und Ser
viceprogramm für Vertriebspartner. www.lrworld.com

Schönheit unter  
die Lupe genommen

schönheit kommt auch von außen: Wirtschaftsjunioren zu gast bei lr health & Beauty.
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hygiene ist 
oberstes 
gebot im 
apollina-
ris-Werk.
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Bad Neuenahr-Ahrweiler Schutzkleidung war Pflicht bei der 
Betriebsbesichtigung der Wirtschaftsjunioren RheinAhr im 
ApollinarisWerk. Bei ihrem Rundgang gewannen die jun
gen Unternehmer und Führungskräfte einen interessanten 
Einblick in die Produktion vor Ort. In dem seit 2006 zum 
CocaColaKonzern gehörenden Werk werden PET und Glas
flaschen abgefüllt. Besonders beeindruckt waren die Junio
ren um Kreissprecher Joseph Keitgen von der Kapazität der 
Anlagen: Bis zu 90.000 Flaschen können pro Stunde auf einer 
Anlage befüllt werden.  www.apollinaris.de

Saarbrücken Bis zum Jahr 2020 sollen im Saarland 20 Pro
zent des Energieverbrauchs aus regenerativen Quellen 
gedeckt werden. Dieses Ziel ist Teil des „Masterplans Ener
gie“, den die Landesregierung verabschiedet hat und den 
Simone Peter (Foto), Umweltministerin des Saarlandes, nun 
rund 70 Wirtschaftsjunioren vorgestellt hat. Die Landesre
gierung setzt auf die Selbstbestimmung der Kommunen und 
deren Wunsch nach einer dezentralen Energieversorgung. 
Zu den Maßnahmen, die zur Energiewende beitragen sol
len, gehören beispielsweise das kürzlich eingeführte Solar
ka taster, ein CarSharingProjekt oder das Energieeffizienz
netzwerk von 13 saarländischen Unternehmen.

Dresden Bereits im vier
ten Jahr in Folge ver
anstalteten die Dresdner 
Wirtschaftsjunioren ihren 
AzubiCheck (Foto). Dieser 
richtete sich an alle Schü
ler – von der Hauptschule 
bis zum Gymnasium, die im 
Folgejahr eine Ausbildung 
anstreben. 18 Jugendliche 
verbrachten zwei arbeitsreiche Tage mit Trainern aus der hei
mischen Wirtschaft bei der IHK Dresden. Am Ende konnten 
zehn Teilnehmer ein Empfehlungsschreiben mit nach Hause 
nehmen. Diese Zertifikate ermöglichen es den Schülern, sich 
aus der Flut schriftlicher Bewerbungen hervorzuheben und 
ihre Chancen auf Vorstellungsgespräche zu verbessern. 

Freiberg Ihr 20jähriges Beste
hen haben die sächsischen Wirt
schaftsjunioren im Freiberger 
Tivoli gefeiert. Mehr als 400 
Jungunternehmer und Füh
rungskräfte kamen zum Ball 
der Wirtschaft, darunter auch 
Gäste aus RheinlandPfalz und 
Vertreter des Bundesvorstandes. 
Im Rahmen der Veranstaltung 
wurden auch Ehrungen wie die 
Goldene Juniorennadel und die 
Senatorenwürde für besonderes 
Engagement verliehen.

Freiberg Einen exklu
siven Einblick in die 
Produktion und Logis
tik seines Unterneh
mens gewährte Jan Jass
ner, Geschäftsführer von 
„Bruno Banani“, einigen 
Freiberger und Chem
nitzer Wirtschaftsjuni
oren. Unter dem Motto 
„nah beim Unterwäsche
Chef“ konnten die jun
gen Unternehmer und 
Führungskräfte in Chemnitz auf Tuchfühlung mit dem 
Unternehmenslenker einer 90MillonenEuroFirma gehen. 
 www.brunobanani.com

Flaschen im Sekundentakt abfüllen 

Masterplan zur Energiewende

Den Einstieg ins Berufsleben ebnen

Wirtschaftsjunioren Sachsen  
feiern 20-jähriges Bestehen

zum zweiten mal ging die senatoren- 
 würde nach Westsachsen, diesmal an 
franziska Kunz.

Klaus hecht, holm dömel, janett arnold, 
sebastian fankhänel, gerd görlach, susanna 
riedel, Beate liebsch (v. l.).

SachSenSachSen

SaarlandSaarland

Auf Tuchfühlung mit dem 
 Unterwäsche-Chef
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DIHKBildungsexpertin mit neuer Funktion im Berliner Senat

Die eigene Kreis-Homepage gestalten

Kreise und Landesverbände der 
Wirtschaftsjunioren, die ihre 
Homepage neu gestalten möch

ten, können dafür das Layout und das 

ContentManagementSystem (CMS) 
von Axinom nutzen, das auch der Bun
desverband für seine Website www.wjd.
de nutzt. Dabei können Layout und 

Navigation vom Bun
desverband in wei
ten Teilen übernom
men werden. Das 
CMS bietet aber auch 
die Möglichkeit, die 
eigene Homepage im 
Rahmen des Corpo
rate Designs indivi
duell zu gestalten und 
zu strukturieren – je 
nachdem, wie viel Zeit 
und Arbeitskraft zur 
Verfügung stehen.

Besonders erfreulich: Lizenzkos
ten werden nicht berechnet. Für das 
Anlegen und die Vorkonfiguration der 
Website sowie der so genannten Con
trols, der Funktionen der jeweiligen 
Homepage, fallen einmalig 200 Euro 
an. Es entstehen keine weiteren Lay
outkosten für die Erstellung einer 
neuen Seite im Corporate Design. Falls 
die Kreis oder Landeshomepage auch 
als eigene Domain, so zum Beispiel  
www.wjkreisxy.de statt als Sub
Domain oder Unterseite der WJD
Homepage, wie www.kreisxy.wjd.de, 
bei Axinom verwaltet werden soll, ent
stehen weitere Kosten in Höhe von 150 
Euro. Bisher nutzen rund 30 Kreise das 
Angebot von Axinom.

Im Mitgliederbereich der Home
page finden alle Interessierten weitere 
Informationen rund um das CMS sowie 
eine Übersicht über die Kreise und 
Landesverbände, die das AxinomCMS 
bereits nutzen:
www.wjd.de/AdminOverview.WJD

Alle weiteren DetailFragen beant
wortet Axinom gern per EMail.

e-mail : support@wjd.de

ihre eigene homepage 
können Kreis- und landes-
verbände auch mit wenig 
aufwand selbst gestalten.
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WJD-Shop: Bequem per Mausklick bestellen
Alles, was Wirtschaftsjunioren 

an Materialien oder Aus
stattungen für ihre Kreis 

und Verbandsarbeit benö
tigen, können sie bequem 
online im WJDShop bestel
len. Das Angebot umfasst:

Jubiläum

2012

Wildschönauerstraße, Niederau 206 · A - 6314 Niederau
Tel: +43/(0)5339/8247 · Fax: DW 7

info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at

DER WASTLHOF

40
Jahre

Ihre Wohlfühloase in der Wildschönau.

NEUE 

■ Informationsmaterial wie 
Broschüren und Flyer der 
Wirtschafts junioren Deutschland,
■ Bürobedarf wie Designkugel
schreiber und Taschenrechner 
mit WJDLogo,
■ AnsteckPins in unterschied
lichen Ausführungen,
■ Delegationsausstattungen  
für JCIKonferenzen und  
Kongresse,
■ Textilien wie Kappen, Polo

hemden und Sweatshirts, 
die auch nach Wunsch individuell 
bestickt werden können,

■ Accessoires von Brieftaschen bis zu 
Schlüsselanhänger,
■ Dekoartikel. 

Alle Bestellungen werden innerhalb 
von zwei bis drei Tagen bearbeitet. 

http://wjdshop.com
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Jubelzone | Goldene Juniorennadel

Termine 2012

 

19.01. Geschäftsführertreffen Berlin

21.01. Kreissprechertreffen Berlin

22.02. – 26.02. European Presidents Meeting Sibiu (Rumänien)

02.03. – 04.03. WWW-Bundesfinale Hameln

09.03 – 10.03. Südwest-Academy (SWA) I Kassel

23.03. – 24.03. Frühjahrs-Delegiertenversammlung Augsburg

30.03. – 01.04. Bavarian Academy

20.04. – 22.04. Senatorenkonferenz Hamburg

27.04. – 29.04. Mitteldeutsche Regionalkonferenz Halle

Hanseraum-Academy

05.05. – 06.05. Landeskonferenz Hessen Eschwege

07.05. – 11.05. Know-how-Transfer Berlin

10.05. Verleihung Medienpreis Mittelstand Berlin

10.05. – 13.05. Landeskonferenz NRW Paderborn

17.05. – 20.05. Hanseraumkonferenz Kiel

13.06. – 17.06. Europakonferenz Braunschweig

29.06. – 01.07. Doppel-Landeskonferenz (WJ Rheinland-
Pfalz und WJ Baden-Württemberg)

Mannheim-
 Ludwigshafen

01.07. – 8.07. Deutschlandreise des Bundesvorsitzenden

05.07. – 8.07. Landeskonferenz Bayern Aschaffenburg

german academy

01.08. Einsendeschluss Bundespreise

DIHK-Expertin für
Bildung wechselt in 
den Berliner Senat

Nina Brose 
Braunschweig

Alexandra Clavier 
Lüneburger Heide

Ursula Dökel 
Offenbach

Thomas Görgens 
Würzburg

Manuela Gross 
Ingolstadt

Nesrin Ilkin 
WJ Hegau – westlicher 
Bodensee

Hans-Jörg Kurth 
Magdeburg

Peter Lailach, 
Konstanz

Roland Lang 
Hegau – westlicher 
Bodensee

Andreas Loos 
Magdeburg

Frank Platte 
Altmark

Helge Plehn 
Hamburg

Alexandra Rogner 
Dresden

Alexander Rupprecht 
Dortmund

Oliver Schaus 
Konstanz

Viel Erfolg für ihre neue Aufgabe wün
schen Dr. Martin Wansleben, Hauptge
schäftsführer des Deutschen Industrie 
und Handelskammertages (DIHK), und 
die Wirtschaftsjunioren Deutschland 
der designierten Berliner Wirtschafts
senatorin Sybille von Obernitz.

Zum Ausscheiden der Bildungs
Expertin aus dem DIHK sagte Wansle
ben: „Sybille von Obernitz war in den 
vergangenen sieben Jahren als Leiterin 
des Bereichs Berufliche Bildung, Bil
dungspolitik sehr erfolgreich für den 
DIHK tätig. Durch ihre vorhergehende 
Tätigkeit bei der IHK Berlin kennt sie 
auch die Landespolitik in Berlin gut. 
Großes Engagement und Kompetenz 
zeichnen ihre Arbeit aus. So sehr ich 
bedauere, dass Frau von Obernitz den 
DIHK verlässt, so sicher bin ich, dass 
sie ein großer Gewinn für das Land Ber
lin ist. Wir alle danken ihr für die lang
jährige freundschaftliche Zusammen
arbeit und wünschen ihr viel Erfolg für 
die neue Aufgabe.“ Zuvor war von Ober
nitz zudem als Geschäftsführerin der 
Berliner Wirtschaftsjunioren tätig.

Mit der Goldenen Juniorennadel wurden ausgezeichnet:

Beim Know-how-Transfer 2011 der Wirtschaftsjunio-
ren nahm sybille von obernitz an einer Podiumsdis-
kussion zum Thema „fachkräfte in europa“ teil.



Keine Versicherung ist wie die andere.
Wenn es um die Sicherheit Ihres Vermögens,

Ihrer Altersversorgung geht:

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
Telefon 0911 531-5, Fax -3206
info@nuernberger.de
www.nuernberger.de
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1  nur für WJD-Mitglieder. 3 Monate ohne Grundgebühr plus 40 Euro Startguthaben. Flexible Nutzung nach Bedarf – z.B. in Pausen, im Urlaub oder 
nach Feierabend. Optionale Leistungen: Telefonservice samstags, Anrufbeantworter nach 20 Uhr, Bonitätsauskünfte, Terminvereinbarungen uvm.

Rufen Sie noch heute kostenlos an:  

0800-8 885 885
Oder informieren Sie sich online unter: 

Bueroservice24.de

Nie wieder 
Kunden verlieren! 
Ob kostengünstiges Telefonsekretariat oder 
Bürgel Bonitätsauskunft – Bueroservice24.de 
bietet Ihnen viele wichtige Leistungen für 
Ihren Geschäftserfolg aus einer Hand. 

Testen Sie uns jetzt 3 Monate 
ohne Grundgebühr und sparen 
Sie fast 160 Euro!1

Unsere Leistungen 
auf einen Blick:

Partner der

QR-Code scannen
und mehr erfahren:

Freundliche, kompetente Fachsekretärinnen nehmen
Anrufe in Ihrem Firmennamen entgegen und 
informieren Sie umgehend per E-Mail, SMS oder Fax. 

Minimieren Sie das Zahlungsausfallrisiko und 
beurteilen Sie noch vor Vertragsabschluss die 
Bonität Ihres Geschäftspartners. 

Professionelles
Telefonsekretariat

Bonitätsauskunft

Ideal, wenn Sie einen Firmensitz gründen, 
eine Zweigniederlassung errichten oder eine 
rechtsfähige Geschäftsanschrift nutzen wollen.

Günstige
Geschäftsadresse

Wir nehmen die Terminwünsche Ihrer Kunden 
entgegen und buchen Sie nach Ihren Vorgaben 
in einen Online-Terminkalender.

Effi ziente 
Terminvereinbarung

Exklusives Angebot
für WJD-Mitglieder


