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Bosch-Druck ist Ihr innovativer Printpartner – regional wie international. 
Für unsere Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte, kostengünstige 
Lösungen für wirksame Printkommunikation.

Durch die Abdeckung der kompletten Dienstleistungen im Bereich 
Printkommunikation sorgen wir dafür, dass in Zukunft auch Sie Freude 
drucken.
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• Großaufl agen im Offsetdruck

• Kleinaufl agen im Digitaldruck 

• Variabler Datendruck

• Broschüren-, Katalog und Buchdruck

• Konfektionierung

• Mailing- und Versandservice

• Just-in-time Produktion

Weitere Infos fi nden Sie auf 
unserer Website: 

Fotografi eren Sie 
den QR-Code mit 
Ihrem Smartphone 
und gelangen Sie 
direkt zu uns.

Bosch-Druck GmbH
Postfach 11 53 I 84004 Landshut I Telefon +49 - 871 - 76 05 - 0 I www.boschdruck.de



VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN –  
JETZT! 
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

Verantwortung übernehmen wir Wirt-
schaftsjunioren und Jaycees weltweit. Das 
zu tun bedeutet jedoch nicht, andere auf 
ihre Verfehlungen hinzuweisen, sondern 
selbst im eigenen Wirkungskreis tätig zu 
werden – und diesen Wirkungskreis kon-
tinuierlich zu erweitern.

Unsere Gesellschaft steht vor der  
großen Aufgabe, Menschen, die aus unter-
schiedlichsten Gründen zu uns kommen 
und vorübergehend oder dauerhaft blei-
ben, in unsere Gesellschaft und Arbeits-
welt einzugliedern. Eine echte Heraus- 
forderung ist dies auch für unsere Wirt-
schaft, der zweifelsohne eine Schlüssel-
rolle bei der Integration zukommt. 

Arbeit schafft Teilhabe, Teilhabe  
schafft Identifikation, Identifikation  
schafft Integration. Hinter dieser  
einfach wie logisch klingenden Formel  
steckt großes Potenzial für unser Land  
und für Europa. Ich rufe deshalb alle  
Wirtschaftsjunioren auf, Verantwortung  
zu übernehmen und gemeinsam zuneh-
mendem Populismus, Abschottungspoli-
tik und Protektionismus entgegenzutreten! 
Denn: Mauern zu bauen ist keine Lösung, 
um die Probleme unserer global geworde-
nen Weltgemeinschaft zu beheben. 

Wer könnte sie vergessen, die erschüt-
ternden Bilder von Aylan Kurdi und sei-
nem Bruder, den ertrunkenen Flüchtlings-
kindern! Sie haben, wie viele andere auch, 
auf der Flucht nach Europa ihr Leben ver-
loren. Ich frage mich: Hätten vielleicht 
gerade diese Kinder bei uns in Deutsch-
land durch Bildung zu Botschaftern einer 
besseren Zukunft werden können?

Natürlich muss es Perspektiven geben. 
Pegida-Demonstrationen und Donald-

Trump-Rhetorik helfen dabei genauso 
wenig, wie eine gesellschaftlich nicht 
akzeptierte Umverteilung mit staatlicher 
Versorgungsmentalität für Geflüchtete. 

Integration kann nur gelingen, wenn –  
neben vernünftigen und pragmatischen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen – eine  
Bereitschaft der Menschen besteht, Ge- 
wohntes aufzugeben und Neues zu akzep-
tieren. So bleibt der Wille zu An pas- 
sung und Teilhabe Grundvoraussetzung,  
um in einem fremden Kulturkreis will-
kommen geheißen zu werden. Auf der  
anderen Seite muss die aufnehmende Ge- 
sellschaft Neugierde und Offenheit zeigen, 
um Ankommenden das Gefühl von Zu- 
gehörigkeit vermitteln zu können. 

Ausbildung und Arbeit bedeuten Teil-
habe am wirtschaftlichen und damit auch 
am gesellschaftlichen Leben. Sie sind und 
bleiben der schnellste und der beste Weg 
zur Integration, das steht außer Frage.

Politische Lippenbekenntnisse rei-
chen da nicht aus. Angela Merkel sagt: 

„Wir schaffen das“. Sigmar Gabriel sagt: 
„Wir wollen das.“ Wir Wirtschaftsjunioren 
sagen: „Wir machen das!“

Ich sage: „Lasst uns gemeinsam Ver-
antwortung übernehmen – jetzt!“

»Ausbildung und Arbeit 
bedeuten Teilhabe am 

wirtschaftlichen, und damit 
auch am gesellschaftlichen 
Leben. Sie sind und bleiben 
der schnellste und der beste 

Weg zur Integration, das 
steht außer Frage.«

ALEXANDER KULITZ

Mit herzlichen Grüßen

Euer 
Alexander Kulitz
Bundesvorsitzender  
der Wirtschaftsjunioren Deutschland
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Das Projekt „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der 

Wirtschaftsjunioren und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend. Es führt junge Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heran, stärkt 

ihr Selbstbewusstsein und zeigt ihnen Perspektiven auf. 2016 standen geflüchtete 

Jugendliche im Fokus. Das schafft intensive Begegnungen – so auch zwischen  

Nele Grill-Di Pace und Robel H. (Foto).  

NICHT REDEN,  
SONDERN MACHEN 



Im Rahmen von „JUGEND STÄR-
KEN: 1000 Chancen“ führen die Wirt-
schaftsjunioren seit 2012 bundesweit 
jedes Jahr eine Vielzahl von Projekten 
durch, mit denen sie jungen Men-
schen berufliche Perspektiven aufzei-
gen. Im zurückliegenden Jahr er- 
reichten sie durch unterschiedliche 
Aktivitäten mehr als 1.600 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, ermög-
lichten also 1.600 Chancen für 
benachteiligte Jugendliche. Dabei 
standen in vielen Wirtschaftsjunio-
renkreisen junge Geflüchtete im 
Fokus. Ihnen wollten die Wirtschafts-
junioren zeigen, welche Optionen der 
Ausbildungsmarkt in Deutschland für 
sie bereithält. Über 600 Chancen zur 
gesellschaftlichen Teilhabe wurden 
für sie realisiert. Mit dabei waren 
unter anderem die Kreise Dresden, 
Berlin, Cuxhaven und Fürth. 

WJ Dresden
Rasant legten sich die Wirtschafts- 
junioren Dresden Mitte Oktober 2016 
in die Kurve. Gemeinsam mit elf jun-
gen Geflüchteten werkelten sieben 
Wirtschaftsjunioren vier Tage lang an 
ganz speziellen Gefährten: In der 
Werkstatt eines Netzwerkmitglieds 
planten, bauten und gestalteten sie in 
drei Teams Seifenkisten. „Ziel war es, 
für die 15- bis 18-Jährigen ein beson-
ders niedrigschwelliges Angebot zu 
schaffen, um sie kennenzulernen, kre-
ativ und handwerklich mit ihnen 
zusammenzuarbeiten und sich mit 
ihnen über ihre und unsere Lebens- 
realitäten auszutauschen“, sagt Erik 
Geidelt, Kreissprecher der WJ Dres-
den. „Da wir das Projekt während der 
Schulferien angeboten haben, sollte es 
einen Freizeitcharakter bekommen, 
um mehr Jugendliche für eine Teil-
nahme zu motivieren.“

Kontakt zu unbegleiteten minder-
jährigen Geflüchteten bekamen die 
Wirtschaftsjunioren über das Berufs-
bildungswerk Dresden sowie die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO). Beide Trä-
ger haben betreute Wohngruppen 
und konnten dort auf kurzem Wege 
Teilnehmende finden. „Wir hatten 
bereits am 1000-Chancen-Tag der 
Wirtschaftsjunioren teilgenommen 
und haben uns gefreut, dass sie für 
das Dresden Derby wieder auf  
uns zugekommen sind“, sagt Linda 
Kleine, pädagogische Betreuerin einer 
Wohngruppe des Berufsbildungs-

werks Dresden. „Es ist toll zu sehen,  
wie die Wirtschaftsjunioren innerhalb 
kürzester Zeit Projekte auf die Beine  
stellen.“

Elchtest an den Elbwiesen
Nach einer ungezwungenen Vorstellungs-
runde am ersten Tag ging es direkt an die 
praktische Planung. Die drei Teams „Moin 
Moin“, „Batmobil“ und „Kachalu“, was  
auf Pashtu Kartoffel heißt, gestalteten mit-
hilfe von Skizzen und Modellen ihre Sei-
fenkisten. Die Vorgaben: Jedes Gefährt 
musste 100 Kilo tragen können, sowie 
lenk- und bremsbar sein. Während des 
Baus tauschten sich Wirtschaftsjunioren 
und Teilnehmer über ihre Biografien, ihre 
aktuelle Situation und ihre Wünsche und 
Träume aus. Natürlich ging es auch um die 
Frage, was die jungen Menschen später 
einmal beruflich machen möchten. 

Anschließend wurden die Gefährte 
beim Dresden Derby auf ihre Tauglichkeit 
geprüft. Am letzten der vier Tage rasten 
die Teams an den Dresdener Elbwiesen 
entlang. Als Sieger ging das Team „Bat- 
mobil“ aus dem Rennen hervor, Team  
„Moin Moin“ wurde für die innovativste 
Seifenkiste ausgezeichnet, aber auch die 
Rennfahrer von „Kachalu“ bekamen einen 
Preis für ihre Teilnahme.

Zu den Siegern im schwarzen „Bat- 
mobil“ gehörte Azizullah S. aus Afgha- 
nistan. Der 16-Jährige war von dem  
Projekt begeistert. „Mir haben die vier 
Tage großen Spaß gemacht. Ich habe beim 
Bau der Seifenkisten viel gelernt und fand 
es schön, im Team gemeinsam etwas auf-
zubauen.“ Für ihn steht fest, dass er beim 
nächsten Mal wieder mitmachen würde. 
Dieses nächste Mal ist bereits in Planung. 
„Wir möchten mit etwas Vorlauf ein noch 
größeres Dresden Derby auf die Beine stel-
len, an dem im Idealfall alle unsere säch- 
sischen Kreisverbände teilnehmen“, sagt 
Karoline Bünker, Vorsitzende der Wirt-
schaftsjunioren Sachsen und Projektini- 
tiatorin.

WJ Cuxhaven 
Als sie 2016 ihren Aktionstag „Ein Tag 
Azubi“ organisierten, wollten die Wirt-
schaftsjunioren Cuxhaven auch junge 
Geflüchtete motivieren, ihre Chancen 
wahrzunehmen. Hierfür arbeiteten sie mit 
der Jugendwerkstatt des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes  zusammen, mit der 
sie seit rund vier Jahren „Ein Tag Azubi“ 
und andere Projekte organisieren.

Der Paritätische hilft jungen Erwach-
senen beim Übergang von der Schule in 

die Ausbildung. „Wir bieten eine Art Vor-
Praktikum an. Bei uns können die Jugend-
lichen beispielsweise in der hauseigenen 
Holzwerkstatt handwerklich tätig werden 
oder in unserer Küche erste Schritte in der 
Gastronomie unternehmen, indem sie 
Cateringaufträge annehmen oder für 
Schulen ein gesundes Frühstück anbie-
ten“, erläutert Norbert Struve, Leiter der 
Jugendwerkstatt. „Es geht vor allem 
darum, ihnen im Rahmen einer 30-Stun-
den-Woche grundlegende Dinge wie 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu ver-
mitteln – aber auch, ihnen Erfolgserleb-
nisse zu verschaffen und ihr Selbstver-
trauen zu stärken. Läuft das gut, helfen wir 
dabei, Praktikums- und Ausbildungs-
plätze zu finden.“

Beim Aktionstag „Ein Tag Azubi“  
hatten die jungen Erwachsenen zwischen 
17 und 26 Jahren die Möglichkeit, einen 
Tag lang ein Unternehmen zu besichtigen. 
Sie lernten die Arbeitsabläufe und Ausbil-
dungsmöglichkeiten kennen und legten 
selbst Hand an. Betreut wurden sie von 
den Azubis des jeweiligen Unternehmens, 
was eine Kommunikation auf Augenhöhe 
ermöglichte. 2016 waren unter anderem 
drei junge Geflüchtete dabei, die norma-
lerweise in der Jugendwerkstatt tätig sind, 
sowie über 20 weitere junge Menschen 
über den Beratungsdienst PACE sowie  
den Jugendmigrationsdienst des Paritäti-
schen. Sie erhielten Einblicke in den Ein-
zelhandel, den medizinischen Bereich, ins 
Handwerk, die Immobilien-Branche sowie 
in die Gastronomie.

Einer von ihnen war Rachid B. aus 
Algerien. Er lernte einen Tag lang die 
Abläufe in der Küche des Best Western 
Donner's Hotels & Spa in Cuxhaven ken-
nen. „Mein Team und ich haben sofort 
gemerkt, dass sich Rachid für die Tätigkeit 
richtig begeistern kann“, sagt Carsten 
Weber, Geschäftsführer des Hotels und 
Gründungsmitglied der Wirtschaftsjunio-
ren Cuxhaven. „Noch am selben Abend 
kam mein Küchenteam zu mir und hat 
gefragt, ob wir ihn nicht als Azubi ge- 
winnen könnten.“ Gesagt, getan. Das 
Hotel hatte noch freie Ausbildungsplätze 
und Carsten Weber setzte sich bei der 
Berufsschule dafür ein, dass Rachid B. in 
den bereits laufenden Jahrgang aufge-
nommen werden konnte.

Dreisprachige Verständigung
Seit Dezember 2016 macht Rachid B. im 
Best Western Donner‘s Hotel & Spa seine 
Ausbildung zum Koch – und bis heute ist 
Weber vom Engagement und der offenen 
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Art seines Schützlings begeistert. Die Ver-
ständigung auf Deutsch, Englisch und 
Französisch klappt immer besser. Solange 
die Ausbildung läuft, hat Rachid eine Auf-
enthaltsgenehmigung in Deutschland, 
doch schon jetzt macht Carsten Weber 
sich dafür stark, ihn auch danach weiter 
beschäftigen zu können.

„Das Besondere an ‚Ein Tag Azubi’  
ist, dass potenzielle Azubis und Unter- 
nehmer zusammenkommen, die sich auf 
dem offenen Markt möglicherweise nie 
gefunden hätten. Viele der Teilnehme- 
rinnen und Teilnehmer wären etwa auf-
grund schulischer Leistung oder ähn- 
licher Dinge nicht zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen worden. Dadurch, dass 
sie aber einen Tag lang durch ihre Persön-
lichkeit und ihr Interesse punkten können, 
öffnet das Türen für beide Seiten“, so der 
Wirtschaftsjunior.

Für 2017 ist der Aktionstag bereits 
wieder in Planung. „Wir möchten auch 
diesmal gerne mitmachen“, sagt Norbert 
Struve vom Paritätischen. „Das Schöne 
daran ist, dass die Wirtschaftsjunioren 
vorab zu uns kommen, sich vorstellen und 
sich nach den Interessen der Jugendlichen 

erkundigen. Darauf basierend versuchen 
sie dann passende Unternehmen zu fin-
den. Ein solch individuelles Angebot 
erhöht die Motivation bei den Teilneh-
mern.“ Dennoch gibt es auch Herausfor-
derungen. Denn dass die jungen Erwach-
senen sich nur für einen Tag verpflichten, 
führt dazu, dass einige es nicht ernst neh-
men und kurzfristig abspringen. „Wir wer-
den von Jahr zu Jahr besser darin, den 
Teilnehmern aufzuzeigen, dass schon die-
ser eine Tag die Chance auf eine Ausbil-
dung bietet und somit zukunftsweisend 
sein kann. Rachid ist hierfür ein gutes Bei-
spiel“, so Struve.

WJ Berlin
Junge Geflüchtete auf die bevorstehende 
Arbeitswelt vorbereiten wollten auch die 
Wirtschaftsjunioren Berlin mit ihrem  
Projekt „WJB macht Schule“. Zusammen 
mit dem Jugendmigrationsdienst promi-
gra des CJD und der Berlitz Sprachschule 
organisierten sie ein praxisorientiertes  
Berufscoaching für die Schülerinnen und 
Schüler einer Integrationsklasse. Die 
Zusammenarbeit zwischen den drei 
Akteuren entstand ursprünglich im Rah-

men einer „1000 Chancen“-Ausbildungs-
orientierungsbörse für junge Geflüchtete 
Anfang 2016. Zwanzig der damals über 
100 Teilnehmenden besuchten die so- 
genannte Integrationsklasse, in der  
Christopher Schulze und zwei weitere 
Wirtschaftsjunioren „WJB macht Schule“ 
starteten. Die Schülerinnen und Schüler 
nahmen freiwillig und außerhalb des 
Unterrichts teil.

„Zunächst haben wir uns bei den  
Teilnehmern nach ihren Vorstellungen 
und beruflichen Perspektiven erkundigt. 
Wir wollten das Bewerbungstraining  
möglichst gut darauf abstimmen“,  
sagt Schulze. „Unsere Idee war es,  
außer einem praxisnahen Ansatz auch  
allgemeine Dinge zur Kultur und Ar- 
beitswelt in Deutschland zu vermitteln. 
Denn nur, wer dies neben der Sprache  
versteht, kann aktiv am Alltagsleben teil-
nehmen.“

Auf Augenhöhe
Die Wirtschaftsjunioren boten Informa- 
tionen rund um Ausbildungs-, Studien- 
sowie Fortbildungsmöglichkeiten und 
erläuterten, was Unternehmen von ihren 

Impressionen vom „Dresden Derby“ 
© Rebekka Müller
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JUGEND STÄRKEN:  1000 Chancen
Projekte bundesweit 2016

SchleswigSchleswigSchleswigSchleswigSchleswigSchleswigSchleswigSchleswig

Cuxhaven

BremenBremenBremen

Ostwestfalen
Nord Westfalen

Köln

Trier

KarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruhe

Freiburg

Böblingen
Rems-Murr

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

Hannover

Prignitz

Berlin

Teltow-Fläming

Leipzig

Dresden

ChemnitzMittelthüringen

Frankfurt am MainFrankfurt am MainFrankfurt am Main

Offenbach am MainOffenbach am MainOffenbach am MainOffenbach am Main

DarmstadtDarmstadtDarmstadtDarmstadtDarmstadtDarmstadtDarmstadt

Nürnberg

Amberg-Sulzbach

Kaufbeuren-Ostallgäu

Augsburg

München

Bamberg

Fürth

Cham

Lüneburger Heide

Kiel

Salzlandkreis

Bonn

WJ Berlin
Projekt: WJB macht Schule

WJ Fürth
Projekt: Step by step

WJ Dresden
Projekt: Dresden-Derby

WJ Cuxhaven
Projekt: Ein Tag Azubi

© Projektbüro „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“
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Bewerberinnen und Bewerbern am deut-
schen Arbeitsmarkt erwarten. Dann  
ging es in die Praxis: Wie müssen Lebens-
läufe und Bewerbungen aussehen? Was 
sind absolute No-Gos? Bewerbungs- 
gespräche wurden geübt und die Be- 
deutung der Körpersprache wurde the- 
matisiert. „Das war alles total profes- 
sionell und praxisorientiert“, sagt Teil- 
nehmer Besher Albalkhi aus Syrien. Ihm 
gefiel, dass die Wirtschaftsjunioren offen 
für Wünsche und Ideen waren. Durch  
ihr junges Alter hätte die Kommunika- 
tion locker und auf Augenhöhe stattge- 
funden.

Für einige der zwanzig Teilnehmenden 
konnten die Wirtschaftsjunioren in ihrem 
Netzwerk Praktika organisieren, die den 
Interessen der jungen Geflüchteten ent-
sprachen. Christopher Schulze holte 
Besher Albalkhi einen Monat lang zur 
Bahntochter BerlinLinienbus, wo Schulze 
zu diesem Zeitpunkt als Leiter Yieldma-
nagement tätig war. Für Albalkhi eine 
wichtige Erfahrung: „Ich wurde sofort im 
Team aufgenommen und habe viel über 
die deutsche Arbeitsmentalität gelernt. 
Die Deutschen sind beispielsweise sehr 
organisiert und nehmen ihre Arbeit sehr 
ernst. Das gefällt mir.“

Heute arbeitet der 25-Jährige als Logistik-
Manager bei der FreightHub GmbH. Hier 
habe er schnell Fuß fassen können, da er 
durch sein Praktikum bereits gute Ein- 
blicke in den deutschen Arbeitsalltag 
gewinnen konnte. „Ich bin auch nach  
dem Projekt ‚WJB macht Schule’ mit 
Christopher in Kontakt geblieben. Er hat 
mir viele praktische Tipps für meine 
Bewerbung gegeben und wir haben uns 
über kulturelle Besonderheiten sowie 
Unterschiede unterhalten. Mittlerweile 
sind wir richtig gute Freunde geworden“, 
sagt Albalkhi.

Christopher Schulze, Projektleiter „WJB macht Schule“ (rechts), im Gespräch mit Projektteilnehmer Besher Albalkhi.  
© WJ Berlin
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WJ Fürth
Ähnlich sieht es Nele Grill-Di Pace, Wirt-
schaftsjuniorin in Fürth und Leiterin des 
Projekts „step by step“, wenn sie über 
ihren Mentee Robel H. spricht. Den jun-
gen Mann aus Eritrea lernte sie im Rah-
men von „step by step“ kennen, das sie 
zusammen mit anderen Wirtschafts- 
junioren in Fürth auf die Beine stellte. Ziel 
war es, junge Geflüchtete auf die Anforde-
rungen des Arbeits- und Ausbildungs-
marktes vorzubereiten. Hierfür arbeiteten 
die Wirtschaftsjunioren mit der Kinder- 
arche Fürth zusammen, die minderjährige 
unbegleitete Geflüchtete in Wohngruppen 
betreut oder ihnen im Rahmen der statio-
nären Jugendhilfe zur Seite steht.

Das Besondere an „step by step“ war, 
dass jeder der jungen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einen Wirtschaftsjunior 
als seinen persönlichen Mentor zur Seite 
gestellt bekam, der ihn während eines 
gesamten Schuljahres begleitete. Mithilfe 
einer Erlebnispädagogin, die beim ersten 
Treffen der Wirtschaftsjunioren und der 
Teilnehmenden dabei war, wurden Tan-
dems gebildet. Mentor und Mentee trafen 
sich anschließend etwa ein- bis zweimal 
pro Monat. In den Gesprächen versuchten 
sie gemeinsam herauszufinden, was den 
Mentee interessiert und welche Berufs-
wünsche er hat. Die Wirtschaftsjunioren 
probierten dann, passende Praktika zu  
finden oder gaben praktische Bewer-
bungstipps.

Hierbei profitierten die Wirtschafts- 
junioren von ihrem breit aufgestellten 
Netzwerk. So bekam Elke Gabsteiger, 
Hotel-Direktorin des NH Collection Nürn-
berg City und Wirtschaftsjuniorin, Kon-
takt zu einem jungen Geflüchteten. Nach 
einem kurzen Praktikum bot sie Ahmad 
M. aus Albanien einen Ausbildungsvertrag 

zum Hotelfachmann an. „Ohne das Pro-
jekt und mein WJ-Netzwerk hätten 
Ahmad und ich nie zusammengefunden“, 
sagt Elke Gabsteiger, die sich aktuell dafür 
einsetzt, dass die Duldung ihres Schütz-
lings verlängert wird.

Direkter Draht zur Wirtschaft
Die Projektteilnehmer hatten durch „step 
by step“ einen kontinuierlichen Ansprech-
partner, der gleichzeitig einen direkten 
Draht zur Wirtschaft hat. Häufig blieb der 
Kontakt auch über das Schuljahr hinaus 
bestehen – so etwa bei Nele Grill-Di Pace 
und Robel H. „Wir treffen uns immer  
noch regelmäßig und ich kann Nele nach 
Tipps in Bezug auf die Schule oder zu 
Bewerbungsmöglichkeiten fragen“, sagt 
der 19-Jährige. „Sie hat mich bei der 
Bewerbung für Praktika unterstützt und 
mir viele wichtige Infos zu meinen Aus- 
bildungsmöglichkeiten vermittelt. Bisher 
konnte ich bereits als Lagerist, bei einem 
Malerbetrieb und als Trockenbauer Er- 
fahrungen sammeln. Letzteres hat mir 
besonders viel Spaß gemacht.“

Sobald Robel H. mit der Schule fertig 
ist, strebt er eine Ausbildung zum Tro-
ckenbauer an. Nele Grill-Di Pace unter-
stützt ihn schon jetzt, damit die Schulleis-
tungen später stimmen und er seine 
Sprachkenntnisse verbessert. „Den 
Jugendlichen hilft, dass jemand nur für 
sie, ihre Probleme und Wünsche da ist, 
ihnen zuhört und sie aktiv dabei unter-
stützt, ihre Ziele zu erreichen“, sagt die 
Wirtschaftsjuniorin. „Aber auch ich pro- 
fitiere von den Treffen. Ich lerne nicht  
nur einen netten jungen Menschen ken-
nen, sondern erfahre viel über eine mir 
fremde Kultur. Interkulturelle Unter-
schiede spielen ohnehin eine wichtige 
Rolle in unseren Gesprächen – etwa die 

Frage, ob man einer Frau zur Begrüßung 
die Hand geben darf.“

Keine Türen schließen
Neben dem Austausch mit ihren Mentoren 
beinhaltete „step by step“ die Praxiserfah-
rung in der Kinderarche. Zusammen mit 
einem Schlossermeister und einem Schrei-
ner trafen die Teilnehmenden sich einmal 
wöchentlich in der Werkstatt der Arche. 
Dort fertigten sie eine Holzkiste an. „Wir 
wollten ihnen so handwerkliche Berufs- 
felder näherbringen und gleichzeitig ein 
gemeinsames Freizeitangebot schaffen“, 
sagt Veronika Grießer von der Kinder- 
arche Fürth.

Von der Zusammenarbeit mit den 
Wirtschaftsjunioren ist sie begeistert. „Die 
Kommunikation mit den Sozialpädagogen 
unserer Einrichtung und den Teilnehmern 
ist fantastisch. Die Wirtschaftsjunioren 
gehen stark auf die Wünsche der Jugendli-
chen ein und fördern sie individuell. 
Besonders schön finde ich, dass sie auch 
dann noch motiviert mitmachen, wenn 
eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer 
abspringt oder jemand kurzfristig nicht 
zum vereinbarten Praktikum erscheint. 
Trotz solcher Erfahrungen verschließen 
die Wirtschaftsjunioren ihre Türen nicht, 
sondern geben den nächsten Jugendlichen 
wieder eine neue Chance.“

Bisher gab es drei Runden von „step 
by step“ mit insgesamt 24 Mentees und  
24 Mentoren. Im März startet der nächste 
Durchgang mit zwölf jungen Geflüchteten 
und entsprechend vielen Wirtschafts- 
junioren – ein weiterer folgt im September 
2017. Motivierte Teilnehmende für die 
erste Runde sind auf beiden Seiten bereits 
gefunden. Wer weiß, welche Begegnungen 
sich daraus ergeben werden – und welche 
Chancen. 

PROJEKTBÜRO „JUGEND STÄRKEN: 1000 CHANCEN“
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WJD-BUNDESVORSITZENDER 
GEWINNT CSR-PREIS DER 
BUNDESREGIERUNG
Für herausragende Leistungen bei der betrieblichen Integration geflüchteter Menschen in 

seinem Familienbetrieb, der ESTA Apparatebau GmbH, hat der Bundesvorsitzende der 

Wirtschaftsjunioren Deutschland, Alexander Kulitz, den Corporate Social Responsibility-

Preis der Bundesregierung erhalten. Die Auszeichnung nahm er im Januar im Rahmen einer 

feierlichen Preisverleihung in Berlin entgegen.  

Mit dem CSR-Preis zeichnet die Bundes-
regierung seit 2013 herausragende Bei-
spiele gesellschaftlicher Verantwortung 
und verantwortungsvoller Unternehmens-
führung aus, um somit weitere Anreize 
für Unternehmen zu schaffen, das eigene 
Wirtschaften nachhaltig auszurichten. 
Ausgezeichnet werden Unternehmen, die 
vorbildlich faire Geschäftspraktiken und 
eine mitarbeiterorientierte Personalpoli-
tik umsetzen, natürliche Ressourcen spar-
sam nutzen, Klima und Umwelt schützen, 
sich vor Ort engagieren, Verantwortung in 
der Lieferkette übernehmen und beson-
deres Engagement bei der Integration 
geflüchteter Menschen in den Arbeits-
markt zeigen. 

Lob von Bundesministerin
Die Experten-Jury unter dem Vorsitz von 
Yasmin Fahimi, Staatssekretärin im Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, 
zeichnete die ESTA Apparatebau GmbH 
in der Sonderkategorie „Betriebliche Inte-
gration geflüchteter Menschen in klei-
nen und mittelständischen Unternehmen“ 
aus. Die ESTA Apparatebau GmbH ist das 
in dritter Generation geführte Familien-
unternehmen von Alexander Kulitz, Bun-
desvorsitzender der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland. Als Gesellschafter und Mit-
glied der Geschäftsleitung nahm er den 
Preis im Berliner Humboldt Carré entge-
gen. Die Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales, Andrea Nahles (SPD), gratulierte 
als Schirmherrin herzlich und machte 

deutlich: „Nicht nur innerhalb der deut-
schen Werkstore, sondern überall auf der 
Welt müssen Menschenrechte und ver-
einbarte Arbeits-, Sozial- und Umwelt-
standards gelten. Die Preisträger haben 
gezeigt, dass es möglich ist, soziale Verant-
wortung und unternehmerischen Erfolg zu 

verbinden. Sie haben sich getraut, in die 
Zukunft zu schauen und für ihre Beschäf-
tigten, für die Menschen, die in anderen 
Ländern für sie arbeiten, für die Umwelt 
und für ihre Kunden Verantwortung zu 
übernehmen. Dafür gebührt ihnen unser 
Dank und unsere Anerkennung.“
Alexander Kulitz: „Der CSR-Preis ist 
eine bedeutsame Anerkennung für unser    
Engagement. Als Wirtschaftsjunioren und 
Unternehmer tragen wir große Verant- 
 wortung. Wir können und müssen im  
Rahmen unserer Möglichkeiten beispiel-
gebend handeln, denn nur gemeinsam 
können wir zum Gelingen von Integra-
tion beitragen und damit eine stabile und 
prosperierende Gesellschaft garantieren.“ 
Eine interne Selbstverpflichtung, nach der  
mindestens zwei Prozent der Belegschaft  
Geflüchtete sein sollen, hatte Kulitz bereits 
Ende 2015 bekannt gegeben. Derzeit be- 
schäftigt ESTA mehrere Geflüchtete als 
Monteure, im Lager und als Hausmeis-
ter. Zusätzlich bietet sie Betriebsbesichti-
gungen und Praktika für Geflüchtete an. 
„Gerne möchten wir geflüchteten Men-
schen die Chance geben, unterschiedliche 
Arbeitsfelder kennenzulernen und eigene 
Perspektiven zu entwickeln“, begründet 
Kulitz das Engagement seiner Firma im 
Bereich der Flüchtlingsarbeit. Das Unter-
nehmen ist auch Mitglied im Netzwerk 
„Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ 
(siehe dazu auch die Seiten 14 bis 15). 
Kulitz gehört dort dem Beirat an. 

JUNGE WIRTSCHAFT

Bundesvorsitzender Alexander Kulitz nimmt 
die Auszeichnung von Bundesministerin 

Andrea Nahles, Schirmherrin des CSR-Preises 
der Bundesregierung, entgegen.  

© JUNGE WIRTSCHAFT
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NEU AUFGELEGT: DIHK-RATGEBER ZUR 
INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN

© DIHK

Wie läuft das deutsche Asylverfahren 
ab? Wie ist der Zugang zum Arbeits-
markt geregelt? Welche Möglichkeiten 
der Sprachförderung gibt es? Antwor-
ten auf Fragen rund um die Ausbildung 
oder Beschäftigung von Flüchtlingen bie-
tet ein Leitfaden, den der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag (DIHK) 
jetzt aktualisiert hat. Die Veröffentlichung 
mit dem Titel „Integration von Flücht-
lingen in Ausbildung und Beschäftigung“ 
beleuchtet in acht Kapiteln ausführlich die 
Themen Aufenthaltsstatus und Aufent-
haltsdauer, Beschäftigung, Ausbildung, 
Praktikum, Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse, Sprachförderung, Integration 
vor Ort sowie Unterstützung durch die 
IHK-Organisation. 

In der neuen Fassung sind auch die 
Änderungen berücksichtigt, die das im 

Sommer 2016 in Kraft getretene Inte-
grationsgesetz mit sich gebracht hat. 
Unternehmen, die Flüchtlinge einstellen 
möchten, aber auch Integrationsberater, 
Willkommenslotsen, Multiplikatoren und 
Ehrenamtliche finden in der Publikation 
einen hilfreichen Wegweiser im Dschun-
gel der vielen gesetzlichen Bestimmungen.

Neben grundlegenden rechtlichen 
Informationen bietet der Leitfaden prakti-
sche Tipps, wichtige Begriffsdefinitionen, 
Übersichtsgrafiken, weiterführende Infos 
und Ansprechpartner.

Der DIHK-Ratgeber steht kostenlos 
im PDF-Format auf der Website des DIHK 
zum Download bereit. Eine Druckversion 
ist beim DIHK-Verlag erhältlich.

www.dihk-verlag.de 

www.dihk.de
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Als ich vor etwa einem Jahr die Leitung 
des Netzwerks „Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge“ übernahm, war das so etwas 
wie ein Kaltstart: Das Team war noch 
nicht vollständig, in aller Eile ent wickelten  
wir erste Publikationen mit Informatio-
nen über betriebliche Integration, lasen 
uns selbst in das Thema ein und vor allem: 
Wir sprachen mit Unternehmerinnen und  
Unternehmern – auf Veranstaltungen, 
Events von ehrenamtlichen Integrations-
ini tiativen und bei Ministerien und Be- 
hörden. 

Und sehr schnell wurde mir klar, dass 
der Motor der betrieblichen Integration  
in Deutschland bereits warmgelaufen  

war. Schon bei der Auftaktveranstaltung 
mit dem damaligen Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel, dem DIHK- 
Präsidenten Eric Schweitzer und 25 Grün- 
du ngsmitgliedern des Netzwerks gab es  
anregende und durchaus deutliche Appelle  
aus der Unternehmerschaft an die Politik.

Unser Netzwerk, getragen vom Bun-
deswirtschaftsministerium und dem Deut-
schen Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK), wächst kontinuierlich: Wir haben 
1.200 Mitgliedsunternehmen. 80 Prozent 
von ihnen sind bereits sehr engagiert und 
haben Geflüchtete in ihren Betrieb auf-
genommen. Das Netzwerk hat seine Mit-
glieder befragt und 300 von ihnen haben 

ihr Engagement beschrieben: Etwa 2.500 
Praktika, Ausbildungen und Anstellungen 
von Geflüchteten haben allein diese 300 
Unternehmen geschaffen – eine Zahl, die 
uns stolz macht.

Kostenlose Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft in unserem Netzwerk 
ist kostenlos – und birgt auch ansonsten 
keine Verpflichtungen. Unsere Mitglieds-
unternehmen sind über die gesamte Bun-
desrepublik verteilt, alle Branchen sind 
vertreten. Einige der Mitglieder sind große 
Konzerne, gut drei Viertel allerdings sind 
kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU). 

Auf den KMU liegt unser spezielles 
Augenmerk: Denn einerseits sind gerade 
sie sehr aktiv bei der betrieblichen Inte- 
 gration von Geflüchteten – auch weil 
einige von ihnen sich erhoffen, offene 
Fachkraftstellen auf diese Weise beset-
zen zu können. Andererseits brauchen sie 
mehr Unterstützung, um sich in Sachen 
betriebliche Integration firm zu machen. 
Um im Bild zu bleiben: Manchmal muss 
der Integrationsmotor geschmiert werden 
– mit möglichst vielen Informationen und 
praktischem Erfahrungsaustausch. 

Unsere Mitgliedsunternehmen ma- 
chen oft vergleichbare Erfahrungen: Ich 
erlebe, dass eine Personalchefin selbst im 
Flüchtlingsheim Bewerber rekrutiert, ein 
Geschäftsführer mit dem Anwalt zur Aus-
länderbehörde geht, um Aufenthaltsfra-
gen eines neuen Mitarbeiters zu klären 
oder dass Mitarbeiter runde Tische in der 
Gemeinde mitgründen, um alle relevan-
ten Akteure des Integrationsprozesses ins 
Boot zu holen.

NETZWERK UNTERSTÜTZT 
UNTERNEHMEN BEI 
FLÜCHTLINGSINTEGRATION
Die Wirtschaft ist besonders gefordert, wenn es um die Integration von Flüchtlingen in die 

Gesellschaft geht. Um ihren Beitrag leisten zu können, brauchen Unternehmer Experten an 

ihrer Seite. Das Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“, kurz NUiF, unterstützt sie. 

Leiterin Christina Mersch stellt das Netzwerk in diesem Namensbeitrag vor. 

Christina Mersch ist Leiterin des Netzwerks „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“.  
© Kopf & Kragen Berlin
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Dieses Engagement braucht Unterstüt-
zung. Unternehmen, ganz gleich welcher 
Größe und Branche, haben ähnliche Fragen: 
Wie kann man Geflüchtete kennenler-
nen und ihre Qualifikationen einschätzen? 
Was muss man bei ihrer Aus- und Wei-
terbildung beachten? Welche Begleitung 
brauchen sie im Arbeitsalltag? Was brau-
chen Mitarbeiter, um die neuen Kollegen 
gut aufzunehmen? Und genau hier setzt 
unser Netzwerk an: Wir bieten Unter-
nehmen praxisnahes Know-how zur Inte- 
gration von Flüchtlingen in den Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt, Informationen  
zu Rechtsfragen, (über)regionalen Inte-
grationsinitiativen und Möglichkeiten 
des ehrenamtlichen Engagements sowie 
Good-Practice-Beispiele. Das geschieht 
unter anderem über Publikationen: Für 
unser Handbuch haben wir Experten in- 
terviewt, Verfahren grafisch aufgearbeitet 
und kleine Checklisten zusammengestellt. 
Es ist praktisch ausgerichtet und geht  
speziell auf die Fragen und Bedürfnisse 
der Unternehmen ein. 

Wir konnten folgende Fragenkom-
plexe identifizieren, die Unternehmerinnen 
und Unternehmer besonders umtreiben: 
•  die Kontaktaufnahme zu Geflüchteten
•  die Einschätzung ihrer Kompetenzen
•  die Einstellungsformen vom Praktikum 

über die Ausbildung bis zur Beschäfti-
gung

•  die Anerkennung ausländischer Ab- 
schlüsse und die Qualifizierung von 
Mitarbeitern

• der Spracherwerb
•  Fragen des Diversity Managements im 

Betrieb
•  Fördermöglichkeiten für Unternehmen
•  Praktische Unterstützung im Arbeitsall- 

tag
•  das ehrenamtliche Engagement
Unsere Wegweiser greifen diese The-
menkomplexe auf und illustrieren sie mit 
Unternehmensbeispielen aus dem Kreis 
unserer Mitglieder. Außerdem eröffnen 
wir den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern die Möglichkeit zum Erfahrungs-
austausch miteinander. Bislang haben 
bereits 73 Veranstaltungen bundeswe it 
stattgefunden, bei denen sich unsere Mit-
gliedsunternehmen – und solche, die es 
werden wollen – zum Thema betriebli-

che Integration austauschen konnten. Wir 
arbeiten auf Bundesebene sowie auch auf 
regio naler Ebene mit vielen Akteuren und 
engagierten Industrie- und Handelskam-
mern sowie Handwerkskammern zusam-
men. Sie alle wollen dazu beitragen, dass 
sich Flüchtlinge in den Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt integrieren können.

Webinar-Angebot
Ein weiteres wichtiges Informations-In- 
strument ist unsere Webinar-Reihe. Ein-
mal im Monat zur Mittagszeit bieten 
wir unseren Mitgliedern Fortbildung in 
Sachen Integration an – frei Haus am eige-
nen Rechner. Die Themen bisher: das neue 
Integrationsgesetz, die Anerkennung aus-
ländischer Berufsabschlüsse, arbeitsrecht-
liche Fragen, Fördermöglichkeiten für Un- 
ternehmen seitens der Arbeitsagenturen 
und interkulturelle Aspekte beim Führen 
von Auswahlgesprächen mit Geflüchteten. 
Die Resonanz der Teilnehmer zeigt: Das 
Format ist ein Erfolgs modell. Die Teilneh-
mer können nicht nur zuhören, sondern 
auch ihre Fragen im Chat stellen. Viele 
werden sofort beantwortet. Im Netz sind 
nach Abschluss des Webinars alle Infor-
mationen abrufbar – vom Mittschnitt über 
alle diskutierten Fragen und Antworten 

bis hin zu den Präsentationen und weiter-
führenden Dokumenten. Denn die behan-
delten Themen sind komplex, da hilft es, 
nachschlagen zu können. Das Webinar-
Angebot schätzen unsere Mitglieder sehr, 
denn nicht immer können sie zu Veran-
staltungen reisen. 

Auch etwa ein Jahr nach der Grün- 
dung unseres Netzwerks bin ich noch im- 
mer – und immer wieder aufs Neue – da- 
von beeindruckt, wie engagiert unsere Mit- 
gliedsunternehmerinnen und Mitglieds-
unternehmer sind, wenn es um die Inte-
gration Geflüchteter in ihren Betrieb  
geht. Sie lassen sich nicht entmutigen – im 
Gegenteil! Mit großer Freude beobachte 
ich, wie sie kreative und unkonventionelle 
Wege finden, Hürden zu überwinden und 
wie sie die Dinge selbst in die Hand neh-
men. Egal, ob es ein gemeinsames inte-
gratives Freizeitangebot für die gesamte 
Belegschaft ist, ein Sprachkurs, Gespräche 
mit Behörden, eine Unterkunft oder ein 
klärendes, herzliches Gespräch mit den 
neuen Mitarbeitern – unsere Mitglieds- 
 unternehmen packen an! 

Ich hoffe sehr, dass dieses Potenzial 
nicht versiegt, sondern sich vielmehr wei-
ter verstärkt. Denn die Integration von 
Geflüchteten in die deutsche Gesellschaft 
gelingt nur mithilfe der Unternehmen. Die 
Aufgabe des Netzwerks „Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge“ bleibt auch wei-
terhin, diese dabei zu unterstützen. 

CHRISTINA MERSCH

www.nuif.de

Auf NuiF-Veranstaltungen berichten Unternehmer von ihren Erfahrungen zum Thema betriebliche 
Integration von Flüchtlingen. Zu ihnen gehört auch Ivo Haase, Prokurist der PeHa GmbH  

und Bundesvorstandsmitglied der Wirtschaftsjunioren Deutschland (links). Gast bei dessen 
Workshop unter anderem: WJD-Bundesvorsitzender Alexander Kulitz. © DIHK

© NUiF
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WISSEN, WIE DER HAASE LÄUFT
Immer ein schelmisches Grinsen auf dem Gesicht, Hemd aus der Hose, Brandenburger 

Dialekt. Wenn Ivo den Raum betritt, kommt ihm schnell ein freundliches Hallo entgegen. 

Ivo Haase ist beliebt. Einer, mit dem man Pferde stehlen kann. Im Jahr 2002 hat ihn sein 

Vater zwar nicht gefragt, ob sie zusammen Pferde stehlen wollen, dennoch hielt die Frage 

eine Überraschung bereit. 

Ivo Haase hat mit seinem Vater ein Unternehmen gegründet. © WJD/ Thomas Imo
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Ivos Vater fragte, ob sich Ivo die gemein-
same Gründung eines Unternehmens 
vorstellen könnte. Sozusagen eine Tan-
demgründung der besonderen Art. Peter 
Haase, Ivos Vater, ist mit 48 Jahren 
arbeitslos geworden. Natürlich war da 
die Suche eines neuen Arbeitsplatzes eine 
Möglichkeit. Aber auch mit der Selbststän-
digkeit hat Peter geliebäugelt. Den nächs-
ten sicheren Hafen suchen oder nochmal 
alles in die Waagschaale werfen? Keine 
einfache Entscheidung für einen Endvier-
ziger. Am Ende ist die Entscheidung für 
die Selbstständigkeit gefallen. Wohl auch 
aus der Erfahrung nach vollem Einsatz 
als Angestellter am Ende mit leeren Hän-
den dazustehen. Davon hatte Peter genug 
und hat sich ins Abenteuer der Selbststän- 
digkeit gestürzt – im Doppelpack mit  

Sohn Ivo. Da war Ivo gerade 22 Jahre alt 
und hat im zweiten Semester Kulturwis-
senschaft an der Humboldt-Universität 
in Berlin studiert. Seinen Traum vom Stu-
dium aufgeben und das aufregende Stu-
dentenleben beenden, wo es doch gerade 
erst begonnen hatte? Wie sein Vater stand 
auch Ivo vor einer schwierigen Entschei-
dung. Den Ausschlag gab ein Wunsch, der 
noch größer war, als der Wunsch zu stu-
dieren. Es war der Traum vom Familien-
unternehmen. Er schlug ein und begleitete 
Vater Peter auf dem Weg in die Selbststän-
digkeit. Zurückblickend sagt Ivo: „Den 
Studienplatz habe ich für unser Unterneh-
men aufgegeben und es nie bereut.“

Das Firmenkonzept ist so ungewöhn-
lich wie erfolgreich. „Nennen Sie uns Ihr 

Problem und wir machen eine Dienstleis-
tung daraus“, bringt Ivo die Firmenphiloso-
phie auf den Punkt. Zum Erfolg haben das 
Familienunternehmen zum einen Ivos be- 
triebswirtschaftliche Kenntnisse und zum 
anderen Peters Kontakte und Branchen- 
erfahrungen geführt. Das Erfolgsduo stellte 
die ersten Mitarbeiter für Dienstleistungen 
wie Gebäudereinigung, Wachschutz, Haus-
meisterservice und Grünflächenpflege ein. 
Der mutige Schritt in die Selbstständig-
keit hat sich gelohnt, denn heute hat das 
Unternehmen mehr als 70 Beschäftigte. 
Damit ist die Erfolgsgeschichte aber noch 
nicht zu Ende erzählt. Wirtschaftlicher 
Erfolg reichte den Haases nicht. Sie woll-
ten andere mitnehmen, Menschen eine 
Chance geben, mit denen es das Schick-
sal nicht so gut gemeint hat. Rund 18 Pro-
zent der Beschäftigten des Unternehmens  
„PeHa“ sind Menschen mit Behinderung.  
Zudem ist die Hälfte der Beschäftigten 
älter als 50 Jahre. Und natürlich sind Vater 
und Sohn auch bei der Bewältigung der 
Flüchtlingskrise ganz vorne mit dabei.

Ivo schafft das      
„Wir schaffen das!“ – so die Losung, die 
Angela Merkel zur Lösung der Flücht-
lingskrise ausgegeben hat. In der Praxis 
sind es Menschen wie Ivo, die es schaffen. 
Keiner kann die Integration von hundert-
tausend Geflüchteten alleine stemmen. 
Aber jeder kann einen Beitrag leisten. Ivo 
weiß das und beschäftigt drei Geflüch-
tete im Neuruppiner Unternehmen. Aber 
natürlich ist die Integration Geflüchte-
ter kein reiner Altruismus, denn noch vor 
den Geflüchteten ist der Fachkräfteman-
gel in Neuruppin angekommen. Gerade 
der Dienstleistungssektor ächzt unter  
fehlenden Fachkräften. Auch das weiß Ivo 
und macht anstatt zu jammern Nägel mit 
Köpfen – zum gegenseitigen Nutzen. Er 
gibt Geflüchteten eine Chance auf Zukunft 
und hat Fachkräfte mit denen er auch wei-
terhin seine Dienstleistungen am Markt 
anbieten kann. Eine klassische Win-win-
Situation also. Und weil Ivo weiß, wie der 
Hase läuft, kann er sein Wissen auch an 
andere weitergeben. In Workshops zur 
Willkommenskultur vermittelt die PeHa 
GmbH das Handwerkszeug, das es für 
die erfolgreiche Integration in kleine und 
mittlere Unternehmen braucht. 

Die erste Lektion: Integration ist kein 
Selbstläufer. Insbesondere muss man bei 
den deutschen Beschäftigten um Ver-
ständnis werben, denn sie müssen bereit 
sein, den ausländischen Kollegen unter 

die Arme zu greifen. Zweite Lektion: Das 
Unternehmen muss die Voraussetzun-
gen für erfolgreiche Integration schaf-
fen. Neben naheliegenden Problemen wie 
fehlenden Sprachkenntnissen muss es 
zum Beispiel auch Lösungen für eine feh-
lende Fahrerlaubnis geben. Die Lösung in 
der PeHa GmbH heißt Winfried Krüger. 
Der 62-jährige Neuruppiner hat die aus-
ländischen Mitarbeiter unter seine Fitti-
che genommen. Er ist nicht nur Betreuer, 
sondern übernimmt auch die Einweisung 
in die Arbeiten und alle Transporte. Ein  
Konzept, das bei Ivo und Peter aufgeht: 
Murat Chotcha aus dem Nordkaukasus 
und Jassem Shemdin Sebri aus dem Irak 
arbeiten gerne im Familienunternehmen 
mit der sozialen Ader.

Aktiver Wirtschaftsjunior
Als hätte er die Energie eines Duracell-
Hasen, ist Ivo auch noch bei den Wirt-
schaftsjunioren aktiv. Für den Tausend-
sassa ist sein ehrenamtliches Engagement 
für die Junge Wirtschaft Ausgleich zum 
beruflichen Alltag und eine persönliche 
Bereicherung. Seit 2002 ist er bei den Wirt-
schaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin aktiv. 
Dort hat er die erfolgreichen „Kaminbar- 
gespräche“ initiiert. Vier Mal im Jahr wird 
zu diesem Austausch mit hochrangigen 
Gästen aus Politik und Wirtschaft einge-
laden. Ein ausgezeichnetes Gesprächs-
format – ausgezeichnet im Jahr 2015 mit 
dem Bundespreis der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland in der Kategorie Öffent-
lichkeitsarbeit und Kommunikation. Mehr 
noch: Seit Januar 2017 ist Ivo im Bundes-
vorstand der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land und dort verantwortlich für das Res-
sort Training. Basis seiner Berufung als 
„Cheftrainer“ ist seine jahrelange Schulung 
von jungen Unternehmern und Führungs-
kräften in Präsentationstechniken, Lea-
dership und Kommunikation. In 2017 will 
er auch im Ausland den Wirtschaftsnach-
wuchs trainieren. Seine Destinationen: 
Budapest, Teheran und Zagreb. 

»Unser Unternehmen 
ist untrennbar mit mir 

verbunden. Meine Familie, 
meine Freundin und 

meine Freunde wissen 
und akzeptieren das. 

Ich habe nie Feierabend 
im eigentlichen Sinne. 

Allerdings empfinde ich  
die Arbeit nur sehr  

selten als Last.«
IVO HAASE

»Wir sind nicht nur Vater 
und Sohn, sondern auch 

Geschäftspartner  
und Freunde.“ «

IVO HAASE
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Trotz seiner internationalen Ambitionen 
ist Ivo in Neuruppin fest verwurzelt. Dort 
übernimmt er Verantwortung für viele Mit-
arbeiter und deren Familien. Familien sind 
ihm wichtig – natürlich auch seine eigene. 
Zur Rolle seines Vaters sagt er: „Wir sind 
nicht nur Vater und Sohn, sondern auch 
Geschäftspartner und Freunde.“ Er sagt 
aber auch: „Wir sind uns in vielen Berei-
chen sehr ähnlich und unterscheiden uns in 
anderen maßgeblich.“ Eine Rechnung die 
für Ivo aufgeht, weil beide das Unterneh-
men zusammen aufgebaut haben. „Wäre 
ich erst später in ein existierendes Unter-
nehmen eingestiegen, wäre ich vermutlich 
nicht mehr da.“ 

Der Vater, ein Mann der alten Schule, 
macht klare Ansagen, wo der Sohn eher 
mit Lob führt. Damit gibt es feste Struktu-
ren, was älteren Mitarbeitern oft wichtig 
ist, und Freiräume für die jüngeren Kol-
legen, die nur so Höchstleistungen brin-
gen können. Was Hobbies und den Aus-
gleich zur Arbeit angeht, ist das Vater-
Sohn-Gespann dann aber wieder auf einer 
Linie. Beide sind begeisterte Zuschauer 

von Eishockey-, Handball- und Fußball-
spielen und machen außerdem zweimal in 
der Woche gemeinsam Sport.

Die Pläne
Das Leben von Peter Haase war als ältestes 
von neun Kindern schon immer durch die 
Übernahme von Verantwortung geprägt. 
Aus der Arbeitslosigkeit heraus hat er mit 
Sohn Ivo ein Unternehmen gegründet und 
trotzdem noch die Kraft für ehrenamt- 
liches Engagement gefunden – zum Bei-
spiel im Rahmen des Neuruppiner Pro-
jekts „Schulstart – Gleiche Chancen für 
alle“. Das Projekt befreit einkommens-
schwache Familien sowie Geflüchtete bei 
der Einschulung ihrer Kinder von finan-
ziellen Sorgen. In der Zukunft wird sich 
Vater Peter mehr und mehr aus der akti-
ven Rolle zurückziehen. Um den verdien-
ten Ruhestand geräusch- und reibungslos 
zu gestalten, sind bereits Vorkehrungen 
im Unternehmen getroffen worden. Ein 
großer Teil der Aufgaben von Peter Haase 
wird an Mitarbeiterinnen im Büro überge-
ben werden. Ivo wird sich auch künftig um 

Marketing, Personal, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, CSR sowie Weiterbildung 
kümmern.

Wie bei den meisten Familienunter- 
nehmern verschwimmen auch bei Ivo 
die Grenzen zwischen Unternehmen 
und Familienleben: „Unser Unterneh-
men ist untrennbar mit mir verbun-
den. Meine Familie, meine Freundin und 
meine Freunde wissen und akzeptieren 
das. Ich habe nie Feierabend im eigent- 
lichen Sinne. Allerdings empfinde ich die 
Arbeit nur sehr selten als Last. Ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen und mit  
meiner Arbeit einen Beitrag zu einer  
Welt, in der ich Leben möchte, zu leis-
ten, hat für mich Priorität.“ Wie so oft sagt  
Ivo das mit einem Lächeln im Gesicht. Auf 
die Frage, wie er mit Rückschlägen fertig 
wird, hält er sich bedeckter. „Jeden Tag 
und fast jeden Abend denke ich weniger 
an sie“, sagt er. Wie der Haase wirklich  
läuft, weiß eben nur allein Ivo.

THOMAS USSLEPP                 

Von links: Ivos Vater Peter Haase, Brahme Habte (Praktikant) und Winfried Krüger, langjähriger Mitarbeiter der PeHa GmbH. © Michael Lüder
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Einblicke und Ausblicke – 
für eine Zukunft in Deutschland

Gefördert vom:

Informationsbörse für Ge� üchtete

Die Berliner Wirtschaftsjunioren laden junge Ge� üchtete zur Informationsbörse ein. Im Fokus der 
Veranstaltung stehen Chancen und Ausbildungsmöglichkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 
Die Besucher/innen erhalten praktische Tipps zur Stellensuche, wichtige Hinweise zum Thema 
Bewerbung und lernen ihre Ansprechpartner/innen bei der Industrie- und Handelskammer sowie 
bei der Handwerkskammer kennen.

Mehr über diese und andere Aktionen sowie Infos zur Teilnahme unter www.1000-chancen.de.
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PARTNER DES 
MITTELSTANDES
Dr. Ingrid Hengster ist Vorstandsmitglied der KfW, der größten nationalen Förderbank. 

Dort ist die gebürtige Österreicherin verantwortlich für die gesamte Inlandsförderung. 

Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, hat sie 

in Frankfurt getroffen.

IN DER KANTINE MIT
DR. INGRID HENGSTER

Dr. Ingrid Hengster, Mitglied des Vorstandes der KfW  © KfW Bildarchiv/Susanne Schmidt-Dominé
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Alexander Kulitz: Frau Dr. Hengster, Sie 
waren schon für Credit Suisse, UBS sowie 
die Commerzbank tätig und mehrere 
Jahre Chefin der Royal Bank of Scotland in 
Deutschland. Jetzt gehören Sie dem Vor-
stand einer Staatsbank an. Haben Sie 
diese Karriere geplant oder alles auf sich 
zukommen lassen?
Dr. Ingrid Hengster: Ich glaube nicht, 
dass sich Karrierewege durchplanen las-
sen, vieles ergibt sich auf dem Weg. Das 
Bankgeschäft hat mich immer schon faszi-
niert, denn es bietet die Möglichkeit, mit 
interessanten Menschen an spannenden 
Projekten zu arbeiten, im Wirtschaftsle-
ben eingebunden zu sein und Dinge mit zu 
bewegen. Die erste Station nach meinem 
Jurastudium und der Promotion in Salz-
burg war 1984 die Österreichische Kon- 
trollbank, eine Förderbank. Insofern hat 
sich ein wenig der Kreis geschlossen, als 
ich 2014 zur KfW kam. In den zwanzig 
Jahren dazwischen war ich vor allem im 
internationalen Investmentbanking tätig, 
eine faszinierende Branche mit guten und 
kritischen Phasen. Bei der Royal Bank of 
Scotland habe ich dann die Chance er- 
halten, in einer schwierigen Phase, der 
Finanzkrise, eine große Einheit zu mana-
gen. Über die Möglichkeit, bei der KfW 
tätig zu werden, habe ich mich sehr 
gefreut, denn sie ist eine besondere Bank. 
„Bank aus Verantwortung“ ist mehr als ein 
Claim. Wir spüren diese Verantwortung 
hier jeden Tag bei unserer Arbeit. 

Alexander Kulitz: Was unterscheidet 
denn die Arbeit bei der KfW, einer natio-
nalen Förderbank, von der bei einem klas-
sischen Kreditinstitut?
Dr. Hengster: Das Wesentliche ist, dass 
wir bei der KfW Projekte begleiten, die 
über den wirtschaftlichen Nutzen hinaus 
auch einen gesellschaftlichen Mehrwert 
haben. Das Portfolio der KfW ist ja sehr 
breit. Es reicht unter anderem von der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
meist energieeffizienten Baufinanzierung 
bis hin zu der Unternehmensfinanzierung 
im Inland. Insgesamt betrug das Förder-
volumen der Bank allein im vergangenen 
Jahr rund 81 Milliarden Euro, auf das 
Inland bezogen über 50 Milliarden Euro. 
Wir vergeben langfristige, zinsgünstige 
Kredite immer subsidiär über unsere 
Finanzierungspartner an Privatkunden, 
an Unternehmen oder auch als Direktkre-
dite an Kommunen. Auf den Mittelstand 
entfallen rund 21 Milliarden Euro. Wir 
bieten klassische Unternehmenskredite, 
Programme zur Verbesserung der Ener-

gieeffizienz und wir helfen Gründern  
auf die Sprünge. Wir bieten dabei nicht 
nur Fremdkapital, sondern im Bereich  
von hochtechnologischen Start-ups auch 
Eigenkapital über Fondsfinanzierungen. 

Kulitz: Im Finanzwesen sind Frauen im 
Topmanagement besonders rar, auch Sie 
sind die einzige Frau im KfW-Vorstand. 
Hatten Sie es als Frau schwerer auf dem 
Weg nach oben? Welche Fähigkeiten 
haben Sie gebraucht? 
Dr. Hengster: In Mitteleuropa, auch in 
Deutschland, ist eine Frau im Vorstand 
noch immer nicht so selbstverständlich  
wie man sich das wünschen würde. Ich 
denke aber, dass das Thema in Bewegung 
ist. Bei der KfW haben wir bereits vor 
mehreren Jahren eine Leitlinie verab-
schiedet, nach der rund 30 Prozent der 
Führungspositionen mit Frauen besetzt 
sein sollen. Das haben wir konsequent um- 
gesetzt, auch wenn das noch nicht für den 
Vorstand gilt. Bei mir im Dezernat aber 
beispielsweise sind zwei der fünf Bereichs-
leiter weiblich. Wir blicken bei der KfW 
aber nicht nur auf die Geschlechterthema-
tik, sondern auch auf andere Aspekte von 
Diversity, denn wir glauben, dass ge- 
mischte Teams insgesamt bessere Leistun-
gen erzielen. Ich persönlich habe auf mei-
nem Karriereweg vor allem Fleiß, Aus-
dauer und eine große Liebe zum Beruf ge- 
braucht. Ein Quäntchen Glück kam dazu. 
Ich denke, das gilt ganz allgemein – und 
für Frauen wie Männer gleichermaßen. 

Kulitz: Für unternehmerische Tätigkeiten 
kann ich das ebenfalls unterschreiben. 
Auch, dass es dieses Quäntchen Glück 
braucht, um erfolgreich zu sein. Vor allem 
beim Gründen ist das aus meiner Sicht 
wichtig. Tolle Ideen scheitern hier mitun-
ter an der falschen Zeit oder dem falschen 
Ort. Der Nächste hat dann mit der glei-
chen Idee vielleicht mehr Glück. Das 
Thema Unternehmensgründung ist ja 

sowohl für unseren Verband als auch für 
die KfW ein wichtiges Thema. Seit Jahren 
geht die Zahl der Gründungen zurück, 
Deutschland hinkt international hinter-
her. Was sind aus Ihrer Sicht die wesent- 
lichen Ursachen für diese Entwicklung 
und wie kann der negative Trend gestoppt 
werden? 
Dr. Hengster: In der Tat hat sich die Zahl 
der Existenzgründer in Deutschland von 
1,5 Millionen im Jahr 2001 auf rd. 760.000 
im Jahr 2015 fast halbiert. Unsere Volks-
wirte analysieren das Gründergeschehen 
gerade wegen seiner wichtigen Innova- 
tionskraft regelmäßig. Es sind vor allem 
die Gründungen zurückgegangen, die aus 
Mangel an Alternativen gründen „muss-
ten“. Bei der guten Arbeitsmarktlage ist 
dies derzeit nicht notwendig. Es gibt, ins-
besondere für Fachkräfte und andere gut 
ausgebildete Menschen, attraktive Ange-
bote im Angestelltenverhältnis. Es sind 
heute also anteilig mehr Chancengründer 
und die sind traditionell etwas nachhal- 
tiger. Unsere Untersuchungen zeigen 
außerdem, dass mittlerweile etwa ein 
Fünftel aller Gründer mit einem digitalen 
Hintergrund startet. Diese sind mit ihren 
oft innovativen und zukunftsträchtigen 
Ideen überproportional häufig auf inter-
nationalen Märkten aktiv und regen 
Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit an. 
Etwas zugespitzt formuliert: Ja, die Zahl 
der Gründungen nimmt also ab, die Quali-
tät hingegen steigt. Wichtig ist in einem 
Land, in dem die Menschen gern eine 
abhängige Beschäftigung annehmen, dass 
keine gute Idee an der Finanzierung schei-
tert. Daher benötigen wir passgenaue 
Finanzierungen für die Gründer. Als KfW 
liegt hier sicher eine unserer genuinen 
Aufgaben: Wir refinanzieren beispiels-
weise die meist vergleichsweise kleinen 
Gründungskredite zu günstigem Zinssatz 
und stellen den Hausbanken eine Haf-
tungsfreistellung von bis zu 80 Prozent  
zur Verfügung. Diese erleichtert es den 
Hausbanken, die Kredite an Gründer zu 
gewähren. Im vergangenen Jahr haben wir 
über den KfW-Gründerkredit allein über  
3 Milliarden Euro rausgereicht. Was sich 
aber meiner Meinung nach in Deutschland 
noch verbessern lässt, ist die positive 
Assoziation mit Unternehmertum insge-
samt. Denn klar ist: wir brauchen weiter-
hin mutige Menschen, die auch mal das 
Angebot eines Unternehmens ausschlagen 
und sich stattdessen auf den Weg machen, 
ein eigenes Unternehmen aufzubauen 
trotz des Risikos, trotz der besonderen 
Arbeitsbelastung. 

»Das Wesentliche ist, dass  
wir bei der KfW Projekte 

begleiten, die über den wirt- 
schaftlichen Nutzen hinaus 

auch einen gesellschaft- 
lichen Mehrwert haben.«

DR. INGRID HENGSTER
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Gemeinsam mit der Bundesregierung, vor 
allem natürlich dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, BMWi, pro-
pagieren wir das Thema Gründung daher 
immer wieder und haben zum Beispiel 
auch den jährlichen KfW-Award Gründer-
Champions ausgelobt, um tolle Geschäfts- 
ideen zu honorieren und diese auch der 
Öffentlichkeit als leuchtende Beispiele 
vorzustellen. Es muss aber auch schon  
früher beginnen: In der Schule. Junge 
Menschen brauchen Vorbilder, Unterneh-
mer die zeigen, dass sie und wie sie erfolg-
reich geworden sind. Deshalb finde ich  
es wichtig, dass sich die Wirtschaftsjunio-
ren hier engagieren. Wenn Unternehmer-
tum attraktiv bleiben oder noch attrakti-
ver werden soll, muss sich außerdem auch 
hierzulande eine Kultur des Scheiterns 
etablieren, die in den USA schon länger 
existiert. Ich erkenne da eine langsame, 
positive Entwicklung.

Kulitz: Kommt diese Kultur auch bei den 
Banken an? Ich habe den Eindruck, dass 
viele Start-ups sich in Richtung der Inku-
batoren orientieren anstatt zur Hausbank 
zu gehen – ein aus den USA bekanntes 
Phänomen. Wie lässt sich das erklären, 
sind die Banken bei der Bewertung der 
Geschäftsideen vielleicht oft noch zu  
skeptisch?
Dr. Hengster: Ich denke, dass die Ent-
scheidung insbesondere bei höheren 
Investitionsvolumina eher von den Finanz- 
instrumenten und der Unternehmens-
phase abhängig ist. Die Hausbanken 
geben klassischerweise in einer späteren 
Phase Kredit, nämlich wenn die Unter- 
nehmen bankable sind, also belastbare 
Zahlen und eine Historie vorweisen kön-
nen. In der Seed-Phase geht es vielmehr 
um Eigenkapital. Das hat in Deutschland 
lange eine untergeordnete Rolle gespielt. 
Hier galt es auch für die KfW anzusetzen 
und geeignete Instrumente zu entwickeln. 
Drei möchte ich Ihnen kurz erläutern. 
2005 hat die KfW gemeinsam mit dem 
BMWi und privaten Investoren den High-
Tech-Gründerfonds gegründet. Dieses 
Instrument investiert in innovative und 
technologieorientierte Gründungen, die 
vergleichsweise risikoträchtig und kapital-
intensiv sind – ein großer Erfolg. In der 
Wachstumsphase des Unternehmens gibt 
es aber erneut Finanzierungsbedarf. Hier 
wird klassischerweise Eigenkapital über 
Venture-Capital-Fonds gegeben. Diese 
haben sich in Deutschland nach der 
Finanzkrise jedoch zurückgezogen. Um 
das zu ändern und es den Venture-Capital-

Fonds wieder leichter zu machen, sich zu 
etablieren, haben die KfW und das BMWi 
im Frühjahr 2015 beschlossen, rd. 400 
Millionen Euro in den nächsten Jahren in 
Fonds zu investieren, also als Ankerinves-
tor zu agieren, um junge Unternehmen auf 
ihrem Weg zu unterstützen. Das erleich-
tert es anderen Investoren, in diese Fonds 
hineinzugehen. Zuvor waren viele Fonds 
in Deutschland schlicht zu klein. Sie  
brauchen aber ein gewisses Volumen,  
150 Millionen Euro und mehr, um in viele 
Unternehmen investieren und so die 
Investitionen absichern zu können. Bisher 
haben wir über 100 Millionen Euro in 
neun solcher Fonds investiert. Damit 
haben wir insgesamt ein Volumen von 
rund 1,6 Milliarden Euro gehoben. Da- 
rüber hinaus haben wir mit dem BMWi  
im März 2016 den Co-Investitionsfonds 
„coparion“ aufgelegt, der eine Größe von 
225 Millionen Euro hat. Mit diesen Instru-
menten wollen wir die jungen Unterneh-
men und die Venture-Capital-Industrie in 
den nächsten Jahren weiter nach vorne 
bringen. 
Kulitz: Deutsche Start-ups wandern zu- 
nehmend in die USA aus. In Gesprächen 

mit jungen abgewanderten Unternehmern 
im Silicon Valley habe ich den Eindruck 
gewonnen, dass es dabei nicht nur darum 
ging, verbesserten Zugang zu Risikokapi-
tal zu bekommen. Viele, zum Beispiel jene, 
die im Bereich Big Data unterwegs waren, 
fühlten sich durch restriktive Regulierun-
gen geradezu von der Politik vertrieben, 
Stichwort Datenschutz. 
Dr. Hengster: Ich war 2015 im Silicon  
Valley und denke, dass es in erster Linie 
das gebotene Umfeld ist, das Ökosystem 
sozusagen, das anziehend wirkt. Inkuba- 
toren und unterschiedlichste Gründer  

sorgen für eine Energie, die einen selbst 
weiter vorantreibt. Daneben eröffnet ein 
Rollout in den USA einen immensen 
Markt. In den späteren Finanzierungsrun-
den ist es dort außerdem leichter, an wei-
teres Kapital zu kommen. Ich beobachte 
allerdings Veränderungen in Deutschland. 
Über die Entwicklung des Venture-Capi-
tal-Marktes sprachen wir bereits. Außer-
dem entwickeln sich auch bei uns vieler-
orts ähnliche Ökosysteme. Ich denke da 
unter anderem an Berlin, München, Stutt-
gart, Frankfurt. Es darf nicht um eine 
deutsche Kopie von Silicon Valley gehen, 
denn die Voraussetzungen sind unter-
schiedlich – gerade wenn es um die Finan-
zierungsmöglichkeiten geht. Den eigenen 
Weg zu gehen, ist entscheidend. 

Kulitz: Gründer, die technologische Inno-
vationen auf den Markt bringen oder brin-
gen wollen, sind auf dem Vormarsch. Um 
deren Geschäftsideen beurteilen zu kön-
nen, braucht es besonderes Know-how. 
Wie muss eine Bank hier aufgestellt sein?
Dr. Hengster: Eben hatte ich bereits ange-
sprochen, dass Unternehmen in der 
Anfangsphase meist noch nicht bankable 
sind. Eine Bank hat dann nichts, was sie 
schon bewerten könnte. In den anschlie-
ßenden Phasen sehe ich eine große Bereit-
schaft der Banken, die Unternehmen mit 
Krediten zu unterstützen. Die Gründer 
von heute sind für sie schließlich auch die 
Kunden von morgen. Bei unseren Finan-
zierungspartnern gibt es großes Wissen, 
die unterschiedlichsten Gründer aus ver-
schiedensten Branchen zu begleiten. Als 
KfW ist es unsere Aufgabe, genau zu 
gucken, was es beispielsweise für die 
Finanzierung bedeutet, wenn ein Unter-
nehmen in die Digitalisierung investieren 
will. Da gibt es andere Verwendungs- 
zwecke als bei der Investition in ein 
Warenlager. Darauf müssen wir unsere 
Programme überprüfen. Wir haben dies 
getan und arbeiten derzeit mit dem BMWi 
an einem Produkt, das gezielt digitale 
Unternehmen fördert.

Kulitz: Ich danke Ihnen für das Interview, 
Frau Dr. Hengster. Es bleibt nur eine 
Frage: Was essen Sie in der Kantine am 
liebsten? 
Dr. Hengster: Meine Top drei: Hähnchen, 
Schnitzel und Salat. Neulich hat der 
Küchenchef für einen besonderen An- 
lass eine Linzer Torte gezaubert. Als 
gebürtige Linzerin natürlich eine beson-
dere Freude, insbesondere weil sie ganz 
hervorragend war. 

»Es darf nicht um eine 
deutsche Kopie von 

Silicon Valley gehen, denn 
die Voraussetzungen 

sind unterschiedlich – 
gerade wenn es um die 

Finanzierungsmöglichkeiten 
geht. Den eigenen Weg zu 
gehen, ist entscheidend.«

DR. INGRID HENGSTER
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JUNGE WIRTSCHAFT  
TRIFFT SICH IN BERLIN



Zum Jahresauftakt kam die Junge Wirtschaft in der Hauptstadt zusammen. Rund 200 

Wirtschaftsjunioren – Kreissprecher, Geschäftsführer und der Bundesvorstand – trafen sich im 

Januar im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin. Gemeinsam legten sie die Marschroute 

des größten Verbandes junger Unternehmer und Führungskräfte für 2017 fest. 



Dr. Carsten Linnemann fesselte die Junioren mit seiner Rede zum Thema Politikverdrossenheit.  © WJD/ Peter Adamik

Über einen Mangel an Gästen aus aller 
Welt kann sich Berlin wahrlich nicht 
beklagen, aber nur äußert selten kommen 
so viele Wirtschaftsjunioren in die Bun-
deshauptstadt wie beim jährlichen Kreis-
sprechertreffen. Bei der Veranstaltung im 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) mit fast 200 Teilnehmern 
standen der Informationsaustausch rund 
um den Verband sowie die strategischen 
Ziele für 2017 im Mittelpunkt. Insbeson-
dere diskutierten die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte darüber, wie sich die 
Wirtschaftsjunioren im Jahr der Bundes-
tagswahl stärker in die politische Debatte 
einbringen können. „Die Stimme der 
Jungen Wirtschaft muss wieder hörbar  
sein“, forderte der Bundesvorsitzende  
Alexander Kulitz, „– auch und vor allem 
im politischen Berlin.“

Passend dazu referierte Dr. Carsten  
Linnemann, Mitglied des Deutschen  
Bundestages und Bundesvorsitzender der 
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung 
der CDU/CSU, zum „Thema Politikver-
drossenheit – Nein Danke! Was die Junge 
Wirtschaft tun kann“. Linnemann, der 
seit 2009 als direkt gewählter Abgeordne-
ter des Wahlkreises Paderborn im Deut-
schen Bundestag sitzt, ist Autor des jüngst 
erschienenen Buches „Die machen eh, 
was sie wollen“, in dem er der Frage nach-
geht, warum so viele Bürger sich von der 
Politik nicht mehr vertreten fühlen und 
warum Wut, Frust und Unbehagen zuneh-

men (siehe Infobox). Weitere spannende 
Einblicke gab es bei einem gemeinsamen 
Workshop mit dem jungen Abgeordneten. 
Angeregt diskutierten die Wirtschaftsju-
nioren mit Linnemann über aktuelle The-
men aus der Wirtschaftspolitik.

Im weiteren Verlauf der Sitzung prä-
sentierten die Mitglieder des Bundes-
vorstands ihre Projekte. Dazu zählen 
neben dem „Know-how-Transfer“ auch 
das „Ausbildungs-Ass“, „Wirtschaftswis-
sen im Wettbewerb“ und das Erfolgspro-
jekt „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chan-
cen“, mit dem die Wirtschaftsjunioren 
junge Menschen mit schlechteren Start-
chancen beim Übergang von der Schule 
in den Beruf unterstützen (siehe S. 6 ff.). 
Auch die bevorstehenden Veranstaltun-
gen aus den Netzwerken der Jungen Wirt-
schaft wurden vorgestellt: die Europakon-
ferenz und der Weltkongress des interna-
tionalen Dachverbands Junior Chamber 
International und als besonderes High-
light der Gipfel der G20 Young Entrepre-
neurs‘ Alliance (G20 YEA), den die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland 2017 erst-
mals ausrichten. Dafür kommen im Juni 
über 500 junge Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus den wichtigsten Indus-
trie- und Schwellenländern im Haus der 
Deutschen Wirtschaft in Berlin zusam-
men. Unter dem Motto „Digital Trends 
for Future Business“ werden sie diskutie-
ren, wie die digitale Revolution die Gesell-
schaft und Wirtschaft verändert. 

Im Jahr 2017 wollen die Wirtschafts- 
junioren verstärkt mit Aktionen und  
Kampagnen auf die schwierigen Rahmen-
bedingungen für Unternehmer und Exis-
tenzgründer aufmerksam machen. „Als 
junge Unternehmer merken wir zuneh-
mend, dass die Demografie gegen uns 
arbeitet und staatliche Interventionen es 
uns immer schwerer machen, uns unter-
nehmerisch zu entfalten“, erläutert Kulitz. 
„Als Garant des Wohlstandes von mor-
gen muss die Junge Wirtschaft deshalb 
ihr Recht einfordern, eigenverantwort-
lich unternehmerisch tätig zu sein. Die-
ses Recht zu verteidigen und bei den poli-
tischen Verantwortungsträgern für die 
Anliegen der Jungen Wirtschaft und die 
Zukunft unseres Landes einzutreten, wird 
in diesem Jahr eine wichtige Aufgabe.“ 
Um ihrer Stimme weiterhin Kraft und 
Gewicht zu geben, setzen die Wirtschafts-
junioren als bundesweit größter Verband 
junger Unternehmer und Führungskräfte 
gezielt auf neue Mitglieder. „Gerade in  
Zeiten des demografischen Wandels müs-
sen wir noch effektiver junge Unter-
nehmer und Führungskräfte erreichen, 
die eigenverantwortlich unternehmerisch 
tätig und bereit sind, neben dem Beruf 
gesellschaftliches Engagement im Ehren-
amt zu erbringen“, unterstrich Kulitz. 
Denn mit konkreten Projekten und at- 
traktiven Netzwerken ließen sich junge 
Menschen wirkungsvoller ansprechen, 
als mit langen Ideenpapieren und Kon-

AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND
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Seinen Besuch in Berlin nutzte der WJD-Bundesvorsitzende, Alexander Kulitz (3. v. l.), für ein Treffen mit Dr. Martin Wansleben,  
DIHK-Hauptgeschäftsführer (2. v.l.). An dem Gespräch nahmen auch Dr. Dirk Schlotböller, stellvertretender Bereichsleiter  

Wirtschaftspolitik, Mittelstand, Industrie/Innovation (links), sowie WJD-Bundesgeschäftsführerin Melanie Vogelbach und  
Mathias Koch, stellvertretender WJD-Bundesvorsitzender, teil.  © WJD/Ben Bügers

zepten. „Nur gemeinsam im Team kön-
nen wir unsere ambitionierten Ziele im 
Superwahljahr 2017 erreichen. Konstruk-
tive und professionelle Zusammenarbeit 
von den Kreisen vor Ort mit dem Bundes- 
vorstand ist das Rezept des Erfolges“, 
appellierte der Bundesvorsitzende an die 
Kreissprecher. „Lasst uns diese Zusam-
menarbeit weiter ausbauen. Dann ist 
unsere Stimme stark. Dann hört man die 
Stimme der Jungen Wirtschaft wieder!“ 

Austausch mit dem DIHK
Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) – und damit die 
gesamte IHK-Organisation – ist der wich-
tigste Partner der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland. Darum nutzten Alexander 
Kulitz und sein Stellvertreter Mathias 
Koch die Gelegenheit, sich im Rahmen des 
Kreissprechertreffens mit DIHK-Haupt-
geschäftsführer Dr. Martin Wansleben 
und Dr. Dirk Schlotböller, stellvertreten-
der Bereichsleiter für Wirtschaftspoli-
tik, Mittelstand, Industrie/Innovation im 

DIHK, intensiv auszutauschen. Wansleben 
ermutigte die Wirtschaftsjunioren, sich 
weiterhin politisch zu engagieren und die 

Anliegen der Jungen Wirtschaft mutig in 
die Öffentlichkeit zu tragen.

JUNGE WIRTSCHAFT

INFO LITERATURTIPP
Die Wut auf die Politik wächst. Und mit ihr der Frust 
und das Unbehagen der Bürger. Carsten Linnemann 
geht in seinem Buch der Frage nach, warum die 
Menschen sich von der Politik nicht mehr vertreten 
oder gar von ihr verraten fühlen. Doch bei dieser mit 
vielen anschaulichen Beispielen illustrierten Analyse 
bleibt es nicht. Linnemann hinterfragt auch kritisch, 
warum der Politikbetrieb häufig auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner agiert oder in die Symbolpo-
litik flüchtet. Anhand von wichtigen Zukunftsthemen 
sondiert er zudem Wege, wie das verkrustete Poli-
tiksystem aufgebrochen werden kann. Ein offener 
Blick in den Maschinenraum der Politik von einem 
der jungen Bundestagsparlamentarier der CDU – 
ehrlich, streitbar, auf den Punkt.

Dr. Carsten Linnemann: „Die machen eh, was sie 
wollen“. Wut, Frust, Unbehagen – Politik muss bes-
ser werden. Herder 2017, 168 Seiten  
ISBN: 978-3-451-37736-5 ©

 H
er

de
r 

Ve
rla

g

27Junge Wirtschaft #02-2017 AKTUELLES AUS DEM BUNDESVORSTAND | UNSER VERBAND



UNGE LEDERE – MEHR ALS  
EIN BERUFLICHES NETZWERK
Auf einer Berghütte mit Fjordblick, rund 150 km von Oslo entfernt, trafen sich im Januar 

junge Deutsche und Norweger zum Skifahren und zu ausgedehnten Kamingesprächen.  

Mit diesem Treffen starteten die Wirtschaftsjunioren Norwegen, der Nachwuchs des 

deutsch-norwegischen Wirtschaftslebens, in das Jahr.

Die Wirtschaftsjunioren Norwegen bei ihrem Jahresauftakt im Skiort Norefjell. © AHK Norwegen
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In Norwegen hat der „tacofredag“ große 
Tradition. Und so finden sich an die-
sem Freitag im Januar allerlei Speisen 
auf dem Esstisch in der Skihütte. Beim  
Essen in den verschneiten Bergen disku-
tieren die Wirtschaftsjunioren Norwegen  
Themen aus Politik, Wirtschaft und  
Kultur – so auch über den letzten Tat-
ort. Die Gespräche finden auf Deutsch 
oder Norwegisch statt. Jeder kann in der  
Sprache kommunizieren, die er am besten 
beherrscht.

Das Hüttenwochenende ist nur eine 
von vielen Veranstaltungen der „Unge 
ledere“, des norwegischen Auslandskrei-
ses der Wirtschaftsjunioren. Die Gruppe 
für Berufstätige zwischen 25 und 40 Jah-
ren wurde 2013 auf Initiative der Deutsch-
Norwegischen Handelskammer ins Leben 
gerufen und ist inzwischen auf 90 Mit- 
glieder angewachsen. „Durch verstärk-
ten Dialog und Einbeziehung unserer Mit- 
glieder haben wir das Profil der Wirtschafts-
junioren immer besser an die Erwartungen 
der Teilnehmer angepasst“, erklärt Laura 
Herzig, Vorstandsvorsitzende der Wirt-
schaftsjunioren Norwegen. 

Bunte Truppe
Die Mitglieder – darunter Juristen, Öko-
nomen, Gründer und Architekten – möch-

ten ihre Sprachkenntnisse pflegen und ihr 
Netzwerk erweitern. „Als Norweger, der 
einen Teil seiner Kindheit und Studienzeit 
in Deutschland verbracht hat, ist es mir 
wichtig, den Kontakt mit der deutschen 
Sprache, Kultur und Wirtschaft zu halten“,  
so Vorstandsmitglied Martin Grønberg 
Myrold. Jedes Mitglied steht den ande-
ren mit seinem Expertenwissen, seinen 
landesspezifischen Kenntnissen und sei-
ner Erfahrung aus der deutsch-norwegi-
schen Zusammenarbeit zur Verfügung. Die 
Mitgliederakquise ist eine wichtige Auf-
gabe. Vorstandsmitglied Trine Halvorsen 
bestätigt, wie bedeutsam es ist, auf Platt- 
formen präsent zu sein, die den Fokus auf 
die deutsch-norwegischen Beziehungen 
legen. Dort gehe man aktiv auf die Teil- 
nehmer zu und stelle sich und das Netz-
werk persönlich vor.

Gute Mischung
Die Mitglieder sind zu gleichen Teilen 
Deutsche und Norweger. Beide Nationali-
täten sind auch im vierköpfigen Vorstand 
vertreten. „Wir engagieren uns ehren- 
amtlich und treffen uns regelmäßig nach 
der Arbeit“, so Vorstandsmitglied Andrea  
Artz. „Alle Vorstandsmitglieder bringen  
sich mit ihrem jeweiligen fachlichen  
Hintergrund, beruflichen Kontakten  

und persönlichen Interessen ein – das 
möchten wir unseren Mitgliedern auch  
vorleben.“ 

Die Veranstaltungen sind vielfältig, 
soziale, kulturelle und fachliche Veran- 
staltungen wechseln sich ab. „Ebenso 
wichtig, wie qualitativ hochwertige und  
interessante Beiträge zu bieten, ist es, 
im Rahmen der Veranstaltungen unge- 
zwungenes Networking zu ermöglichen“,  
so Laura Herzig. Da die Junioren an  
das Kammernetzwerk angegliedert sind,  
besteht zudem die Möglichkeit, an  grö- 
ßeren Veranstaltungen wie Neujahrsemp- 
fängen oder Diskussionsrunden mit Wirt-
schaftsexperten teilzunehmen. 

Für die Zukunft steht nach wie vor  
beides im Vordergrund: zur professio- 
nellen Entwicklung der Mitglieder bei- 
zutragen sowie neue berufliche Ver-
bindungen und Freundschaften zu er- 
möglichen. 

Die Wirtschaftsjunioren Norwegen 
sind übrigens nicht nur bei ihren Ver-
anstaltungen im hohen Norden Europas 
aktiv, sondern auch virtuell auf Facebook. 

www.facebook.com/ 

wirtschaftsjunioren.norwegen

JULIA PAPE

Die Wirtschaftsjunioren sind weltweit aktiv. Der norwegische Kreis wurde vor vier Jahren gegründet. © AHK Norwegen
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JCI-KONFERENZEN 2017:  
BASEL UND AMSTERDAM RUFEN!
Die Internationalität der Wirtschaftsjunioren ist ein wichtiger Mehrwert des Verbandes. 

Junior Chamber International (JCI), der internationale Dachverband der Wirtschaftsjunioren, 

bietet Zugang zu vielfältigen Veranstaltungen auf der ganzen Welt. Die Highlights eines 

jeden Jahres: die JCI-Europakonferenz und der JCI-Weltkongress.

Gastgeber der JCI-Europakonferenz 2017: Basel. Hier im Bildhintergrund ist das Wahrzeichen der Stadt zu sehen, das Basler Münster.  
© copyright by Basel Tourismus
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Kurze Wege – die großen Konferenzen 
sind in diesem Jahr für die Wirtschafts-
junioren ohne lange Anreise erreichbar. 
Die Europakonferenz (EuKo) findet vom 
24. bis 27. Mai in Basel in der Schweiz 
statt. Der Weltkongress (WeKo) gastiert 
vom 6. bis 10. November in Amsterdam. 
EuKo und WeKo bieten internationalen 
Austausch für die junge Wirtschaft aus 
aller Welt. Die Wirtschaftsjunioren wollen  
wieder eine große Delegation stellen. 
Dabei sein werden wieder viele inter-
national erfahrene Junioren. „Mindes-
tens genauso willkommen sind aber auch 
Wirtschaftsjunioren, die zum ersten Mal 
JCI-Luft schnuppern möchten“, betont 
Manuel Denkwitz, Ressort-Inhaber Inter-
nationales im Bundesvorstand der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland. „Manchmal 
ist bei interessierten Wirtschaftsjunioren 
eine Hemmschwelle spürbar, sich tatsäch-
lich zu einer JCI-Konferenz anzumelden. 
Abhilfe sollen gezielte Informationen zum 
Ablauf dieser Konferenzen schaffen“, so 
das Bundesvorstandsmitglied. 

Konferenzablauf
Manuel Denkwitz skizziert diesen Ablauf 
anhand der diesjährigen Europakonfe-
renz: „Unternehmensbesuche und Exkur-
sionen sind wichtige Programmpunkte 
einer jeden JCI-Konferenz. Das gilt auch  
für Basel. Die Stadt bietet Giants genauso 
wie Hidden Champions.“ Basel wird von  
der Chemie- und Pharmaindustrie ge- 
prägt, bekannte Unternehmen wie Novar-
tis und Roche haben hier ihren Firmensitz. 
Die Europakonferenz führt die Teilneh-
mer aber auch zu den Hidden Champions 
und Qualitätsanbietern wie dem Möbel-
hersteller Vitra und dem Kaffeemaschi-
nenhersteller Jura. 

Die EuKo steht unter dem Motto 
„Crossing Borders“. Die Region Basel ist 
international geprägt. Das Überschreiten 
von (Landes-)Grenzen ist tägliche Pra-
xis. Das spiegelt das Konferenzprogramm 
durch Exkursionen nach Frankreich und 
Deutschland. 

Das European Economic Experts 
Forum (EEEF) bietet bekannte Key Note 
Speakers zu wirtschaftlichen Themen. Das 
Programm ist meist in englischer Sprache 
und lässt Freiraum zum wichtigen Net-
working und zur Diskussion unter den 
Teilnehmern. Neben dem Programm mit 
wirtschaftlichen Schwerpunkten und dem 
Sightseeing in Basel stellen die JCI Trai-
nings auf den Konferenzen eine gute Mög-
lichkeit zur persönlichen Weiterbildung 
und zum Netzwerken dar. In Basel werden 

unter anderem die Kurse „JCI Impact“, 
„JCI Achieve“, „JCI Admin“ und „JCI Pro-
ject Management“ auf Englisch und Fran-
zösisch angeboten. Unter dem Motto 
„Swissness meets Business“ gibt es da- 
rüber hinaus eine Vielzahl von deutsch-
sprachigen Trainings im Angebot. 

Deutsches Begleitprogramm
Die großen JCI-Konferenzen sind ein 
Treffpunkt der deutschen Junioren, des-
halb wird das umfangreiche Konferenz-
programm gezielt durch ein Begleitpro-
gramm speziell für die deutsche Dele- 
gation ergänzt. Ein Highlight ist das  
German Debating, das von den Junioren 
aus der Schweiz, Österreich und Deutsch-
land organisiert wird. Dabei treten Teams 
zu je drei Personen gegeneinander an 
und debattieren über ein zuvor festgeleg-
tes Thema. Ziel ist es, die Jury mit guten 
Argumenten zu überzeugen. Der Sieger 
wird anschließend vor allen Konferenz-
teilnehmern auf der Awards-Ceremony 
gekürt. Weiterer Programmpunkt mit 
großer Tradition ist das JCI-Fußballtur-
nier, bei dem Deutschland regelmäßig mit 
einem Team vertreten ist. Es lohnt sich 
also, seine Fußballschuhe im Gepäck zu 
haben. Das deutsche Programm wird früh-
zeitig vor dem Freischalten des Konferenz-
Buchungstools veröffentlicht.

Nachbarschaftshilfe
Es ist üblich, dass die Nachbarländer  
den Gastgeber beim Rahmenprogramm  
unterstützen. Deshalb sind die Wirtschafts- 
junioren vielfältig in Basel eingebunden. 
So übernehmen sie, gemeinsam mit JCI 
Frankreich und JCI Belgien, die Gestal-
tung des Abendprogramms am Freitag. 

Gemeinsam wird eine TriNationale Nacht 
veranstaltet. Im Mittelpunkt steht da- 
bei der geographische Begriff „Greater  
Region“. Diese Region besteht aus Luxem-
burg, Lothringen, Saarland, Rheinland-
Pfalz und Wallonien. Das Motto greift da- 
mit ein Beispiel auf, wie europäische Re- 
gionen über Landesgrenzen und Sprach-
grenzen hinweg eine eigene Identität auf-
bauen können. 

Um das Kinderbetreuungsprogramm 
in Basel kümmern sich die Wirtschafts- 
junioren Freiburg. Chris Wiese, Kreis-
sprecher der WJ Freiburg und Head of 
Kids Program bei der EuKo, erklärt: „Mit 
dem umfangreichen Kinderbetreuungs-
programm stellen wir sicher, dass die Ver-
einbarkeit von Beruf, Familie und Europa-
konferenz gewährleistet ist.“ Die Jüngsten 
dürfen sich unter anderem auf den Euro-
papark Rust, das Baseler Feuerwehrmu-
seum und einen Zoobesuch freuen. 

Manuel Denkwitz freut sich auf die 
JCI-Konferenzen 2017 – und darauf, noch 
mehr Junioren für das internationale  
Programm des Verbandes zu begeistern: 
„Ich stehe gerne für alle Fragen zur Ver- 
fügung“, betont er. 

Registrierung für EuKo und WeKo so- 
wie weitere Informationen unter:

www.jci.cc/ourevents

www.ec2017basel.com 

www.jciwc2017.com

Kontakt: Manuel Denkwitz   
internationales@wjd.de

EVA SIEGFRIED

INFO 
DELEGATIONSREISE

Eine eindrucksvolle Reise organisieren 
die Wirtschaftsjunioren Baden-Württem-
berg im Vorfeld der Asia-Pacific-Konfe-
renz im Juni. In der Woche vor der Kon-
ferenz reisen die Wirtschaftsjunioren 
durch die Mongolei. Zwei Routen ste-
hen zur Auswahl, die wahlweise in die 
Steppe oder in die Wüste Gobi füh-
ren. Die Fortbewegung erfolgt mittels 
Jeep und Flugzeug, übernachtet wird in  
traditionellen Jurten. 
JCI Mongolei ist Partner der Wirtschaftsju-
nioren Baden-Württemberg. Das rohstoff-
reiche Land ist viermal so groß wie Deutsch-
land und hat drei Millionen Einwohner. 

Kontakt: Markus Bumiller   
m.bumiller@mb-events.de

INFO JCI-TERMINE 
2017 (AUSWAHL)
7. – 9. April 2017
Baltic Conference 
Tallinn, Estland

3. – 6. Mai 2017
Africa & Middle East Conference 
Sousse, Tunesien

17. – 20. Mai 2017
Americas Conference 
Punta Cana, Dominikanische Republik 

24. – 27. Mai 2017
Europakonferenz 
Basel, Schweiz 

8. – 11. Juni 2017
Asia-Pacific Conference 
Ulaanbaatar, Mongolei 

6. – 10. November 2017
Weltkongress 
Amsterdam, Niederlande
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SIEGER IM WETTBEWERB 
„AKTIVSTER KREIS“ 
AUSGEZEICHNET
Mit der Auszeichnung „Aktivster Kreis“ ehren die Wirtschaftsjunioren intern diejenigen 

Kreise, die sich im zurückliegenden Jahr überdurchschnittlich engagiert haben.  

Im Rahmen des Kreissprechertreffens im Januar im Haus der Deutschen Wirtschaft  

in Berlin wurden die Sieger des Jahres 2016 prämiert.

Tue Gutes und rede darüber! Genau  
das dürfen die Wirtschaftsjunioren tun, 
denn mit ihren deutschlandweit rund  
800 Projekten in den Kreisen vor Ort  
und im Bund übernehmen sie große ge- 
sellschaftliche Verantwortung: Sie wer- 
ben für innovatives Unternehmertum, 
erklären Wirtschaft, helfen beim Über-
gang von der Schule in den Beruf. Auf 
diese Weise sorgen sie für mehr Zu- 
sammenhalt in der Gesellschaft, mehr 

Lebensqualität – und stärken den Wirt-
schaftsstandort Deutschland.

Der interne Wettbewerb „Aktivster 
Kreis“ des Verbandes würdigt und för-
dert dieses Engagement. Er berücksich-
tigt unter anderem die Arbeit der Kreise 
bei Projekten vor Ort und im Bund, ihre 
Präsenz auf Konferenzen sowie das medi-
ale Echo, das sie erzeugen. 

Der Preis wird jährlich in drei Kate-
gorien vergeben, die sich aus der Anzahl 

der ordentlichen Mitglieder des Kreises 
ergibt. Im Januar wurden im Rahmen des 
Kreissprechertreffens im Haus der Deut-
schen Wirtschaft in Berlin die stolzen Sie-
ger des Jahres 2016 ausgezeichnet. 
Das sind sie: 

Kategorie „Bis 25 Mitglieder“:    
1. Platz: WJ Böblingen 
2. Platz: WJ Erlangen 
3. Platz: WJ Leverkusen/Rhein-Berg 
4. Platz: WJ Essen 
5. Platz: WJ Ostprignitz-Ruppin 

Kategorie „26 bis 50 Mitglieder“:    
1. Platz: WJ Offenbach 
2. Platz: WJ Darmstadt 
3. Platz: WJ Wuppertal 
4. Platz: WJ Leipzig 
5. Platz: WJ Kulmbach 

Kategorie „51 und mehr Mitglieder“:    
1. Platz: WJ Saarbrücken 
2. Platz: WJ Frankfurt 
3. Platz: WJ Heilbronn-Franken 
4. Platz: WJ Karlsruhe 
5. Platz: WJ Hannover

Senatoren unterstützen
Die ersten Preise sind mit jeweils 500 
Euro dotiert, die zweiten Plätze mit 300 
Euro. Die Vereinigung der JCI-Senato-
ren Deutschlands stiftete diese Preis-
gelder und demonstrierte auch hier ihre 
große Unterstützung für die Wirtschafts-
junioren.

ANDREA SÄCKER 

Sieger in der Kategorie „26 bis 50 Mitglieder“: Die Wirtschaftsjunioren Offenbach. 
© WJD/Thomas Usslepp
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E-INVOICING SENKT KOSTEN 
UND SCHONT RESSOURCEN
Lange habe ich mir keine Gedanken über elektronische Rechnungen gemacht.  

Dann bin ich über die Studie „Akzeptanzfaktoren des E-Invoicing“ des  

eco Verbandes gestolpert. Sie legt dar, welch immenses Einsparpotenzial  

E-Invoicing, die elektronische Rechnung, für Unternehmen aller Branchen bietet. 

Eine e-Rechnung ist genau das, wonach 
es klingt: Statt eine Rechnung auf Papier 
gedruckt per Post zu verschicken, wird 
alles digital abgewickelt. Das kennt man 
vor allem im Privaten, Onlineshops bei-
spielsweise verschicken Rechnungen als 
PDF per E-Mail. Im Businessbereich ist  
in manchen Branchen die e-Rechnung 
längst Standard. Das geht so weit, dass   
Rechnungsdaten direkt mithilfe einer  
Schnittstelle ausgetauscht werden. Im 
KMU-Bereich ist die e-Rechnung aller- 
dings noch nicht so verbreitet – trotz eines 
Einsparpotenzials von 4 Euro pro Rech-
nung.

Die Standards
Die Versendung als PDF per E-Mail  
stellt eine einfache Lösung dar, die ge- 
rade für kleine und mittelständische  
Unternehmen nützlich ist. Großes Ein- 
sparpotenzial bieten der Wegfall von  
Druck-, Porto- und Papierkosten. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Bereitstel-
lung strukturierter Rechnungsdaten. So 
können Rechnungsdaten direkt über-
mittelt und verarbeitet werden. Auch 
sogenannte hybride Rechnungen sind  
möglich. Als hybride Rechnung bezeich- 
net man ein PDF mit eingebundenen,  
strukturierten Daten, die ohne Schrift- 
erkennung (OCR) per Software ausge- 
lesen werden können. Durch die für den  
Menschen lesbare Darstellung ersetzt die  
hybride Rechnung die Rechnung in Pa- 
pierform eins-zu-eins. Ein Standard für 
hybride Rechnungen ist das ZUGFeRD-
Format. ZUGFeRD erlaubt es, Rechnungs-
daten in strukturierter Weise in eine PDF-
Datei zu integrieren. 

Seit 2011 sind e-Rechnungen und Papier-
rechnungen durch § 14 des Umsatzsteuer-
gesetzes gleichgestellt. Bei der e-Rechnung 
sind alle Pflichtangaben einer Papierrech-
nung einzuhalten. Es ist egal, ob es sich 
um ein PDF handelt oder die e-Rechnung 
als Bilddatei vorliegt. Vom Gesetzgeber 
wird kein Datenformat vorgegeben. Aller-
dings liegt mit dem ZUGFeRD-Standard 
eine Lösung vor, die in Zusammenarbeit 
mit Bundesministerien erarbeitet wurde. 
Eine europäische Regelung ist in Arbeit, 
klar ist also: Ein Standard für e-Rech-

40.000.000.000 
Rechnungen
in 2017

50.000.000.000 Seiten A4

80 Güterzüge80 x

500.000 Paletten Papier

500.000 x

85.000 x

85.000 Fichten

40.000.000.000 x 4€
bis zu 160.000.000.000 € Prozesskostenersparnis

nungen kommt. Das Ganze spart näm-
lich Ressourcen und ist innovativ, und 
damit schließt sich der Kreis zu meinem  
Ressort „Innovationen und Ressourcen“. 
Derzeit planen wir bei mir im Unterneh-
men die Umstellung auf elektronische 
Rechnungen im Ausgang. Der Datenaus-
tausch mit der externen Buchhaltung läuft 
bereits komplett elektronisch.  

FLORIAN KOHL

www.regenwald-schuetzen.org

www.eco.de

Vor allem wegen der großen Prozesskostenersparnis ist die e-Rechnung 
auf dem Vormarsch. KMU zögern aber oft noch, sie einzuführen. © Florian Kohl
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Halle
BEIM SUNPASS-PROJEKT  
GEHT DIE SONNE AUF
Seit Jahren steigt die Zahl der Fälle von Hautkrebs in Deutschland kontinuierlich an. 

Besonders empfindlich ist die Haut von Kindern. Die Wirtschaftsjunioren in Halle (Saale)  

und die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft haben es sich zum Ziel gesetzt,  

diese Kinder zu schützen und schulen Kitas und Eltern. 

Seit rund drei Jahren sind die Wirtschafts-
junioren in Kitas in Halle (Saale) unterwegs  
und kümmern sich um ein oft vernachläs-
sigtes Thema: den Sonnenschutz der 
Kleinsten. Die Idee der Zertifizierung von  
Kindergärten kommt ursprünglich von der 
Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft, 
doch der haben Ressourcen gefehlt, um das  
Projekt richtig in Gang bringen zu können. 
Erst mit den Junioren kam Schwung in die 
Sache. Jetzt schützen die Partner gemein-
sam die Kinder vor den Gefahren übermä-
ßiger Sonneneinstrahlung und senken de- 
ren Risiko, später an Hautkrebs zu erkran-
ken. Dazu werden die Kindergärten nach 
wissenschaftlichen Vorgaben zu sogenann- 
ten Sonnenschutzkindergärten zertifiziert.

Zu Beginn des Projektes hatte das zehn-
köpfige Projektteam bei freien Trägern 
und städtischen Kitas angefragt. „Das 
Interesse war so groß, dass unsere Kapazi-
täten bei Weitem nicht ausgereicht haben. 
Wir haben es bisher jedoch geschafft, acht 
Kitas in Halle zu zertifizieren. Eine Ein-
richtung wurde bereits rezertifiziert. In 
diesem Jahr wollen wir weitere Kitas son-
nensicher machen“, erläutert Projektleite-
rin Doreen Müller.

Es ist wichtig, dass die Kinder unbe-
schwert in der Sonne spielen können. Da- 
für gibt es Maßnahmen, die eingehalten 
werden müssen. Unter anderem müssen 
genügend Schattenflächen vorhanden sein,  
zum Beispiel durch Bäume oder Sonnen-

segel. Außerdem sind hochwertige Son-
nenmilch und Mützen sowie langärmlige 
Shirts wichtig. Und die Erzieherinnen und 
Erzieher müssen darauf achten, dass die 
Kleinen nicht während der stärksten Son-
nenstunden im Freien spielen.  Die Ein-
haltung dieser Maßnahmen wird nach 
einem Protokoll überprüft. Auch eine 
Schulungsveranstaltung für das Personal  
gibt es. Doreen Müller betont: „Sonnen-
schutz hört nicht vor der Kita auf. Wir 
möchten auch, dass Eltern stärker auf den 
Schutz ihrer Kinder achten.“ Sie werden 
deshalb ebenfalls über das Thema Son-
nenschutz informiert.

Spaß soll es machen
Dem Projektteam war klar, dass die  
Kinder schwer an Sonnenschutz-Prä- 
vention herangeführt werden können. 
Deswegen stand von Anfang an der Spaß  
mit im Vordergrund. Erfüllt die Kita alle 
Punkte des Sonnenschutz-Protokolls,  
gibt es ein Kinderfest, bei dem auch das 
Zertifikat überreicht wird. Eine Hüpfburg, 
Musik und Popcorn sind dabei fester 
Bestandteil.

Mittlerweile läuft das Projekt konti-
nuierlich auf rein ehrenamtlicher Basis. 
Nun wollen die Junioren es auf Horte aus-
dehnen, erste Gespräche laufen bereits. 
Außerdem werden Nachahmer gesucht. 
Interessierte Wirtschaftsjuniorenkreise 
sind eingeladen, sich beim Sunpass-Team 
zu melden. Ziel ist es, das Projekt in 
andere Kreise zu tragen. Einmal hat dies 
schon geklappt: die Wirtschaftsjunioren 
Salzlandkreis wollen das Projekt ebenfalls 
starten.

CHRISTIAN THÖRMER

Wirtschaftsjunioren zu Besuch: In den Sonnenschutzkindergärten in Halle wird der  
Sonnenschutz mitgedacht, wenn es zum Spielen an die frische Luft geht.  © WJ Halle
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Bad Kissingen
BUNDESTAGSABGEORDNETE 
BESUCHT JUNIOREN
Der Austausch mit politischen Entscheidungsträgern wird großgeschrieben bei den 

Wirtschaftsjunioren. Das gilt auch für die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen in Bayern. 

Sie durften im Februar die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär zu einer politischen 

Gesprächsrunde, dem Kamin-Talk, begrüßen. 

Die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen mit Dorothee Bär (vordere Reihe, 3. v. l.). © Lydia Molea

Die jungen Unternehmer und Führungs-
kräfte kamen in gemütlicher Atmosphäre 
in einem Hotel in Bad Bocklet zusammen. 
Dorothee Bär, Bundestagsabgeordnete der 
CSU, Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Verkehr und 
digitale Infrastruktur sowie Koordinatorin 
der Bundesregierung für Güterverkehr 
und Logistik, gab den Junioren einen 
umfangreichen Einblick in ihre Tätigkeits-
felder. Vor allem um das Thema Digitali-
sierung ging es an diesem Abend.

Sowohl aus den Reihen der Wirt-
schaftsjunioren als auch von Bär selbst 
wurde beklagt, dass die Digitalisierung in 
Deutschland zu langsam voranschreite – 
vor allem im europäischen Vergleich. 
Besonders das Thema autonomes Fahren 
fesselte die Anwesenden und führte zu 
kontroversen Diskussionen. 

Beruf und Familie
Bär erläuterte den Wirtschaftsjunioren 
auch die Unterschiede zwischen ihrer 
Arbeit im Ministerium, die überwiegend 
fachspezifisch ist, und der im Wahlkreis. 
Im Wahlkreis müsse man als Politikerin 
viel mehr auf die Probleme und Einzel-
schicksale der Menschen eingehen und 
vielerlei Themen abdecken können. Vielen 
Menschen sei auch die Nähe zu ihrer Bun-
destagsabgeordneten wichtig, deshalb sei 
die Bürgersprechstunde ein bedeutsamer 
Teil ihrer Arbeit im Wahlkreis, zu dem die 
Landkreise Bad Kissingen, Haßberge und 
Rhön-Grabfeld gehören. 

Eines der fünf Ziele der Wirtschafts- 
junioren ist die Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie. Auch dazu befragten die  
Junioren die Berufspolitikerin, die selbst 
Mutter ist.

Bär räumte ein, dass es oft nicht leicht  
sei, Beruf und Familie miteinander zu ver-
einbaren. Mit der tatkräftigen Hilfe der 
gesamten Familie aber sei es dann doch 
möglich. Bär erklärte, dass in ihrer Familie 
vier Generationen unter einem Dach woh-
nen. So klappe, mit der entsprechenden 
Planung, auch die Versorgung der Kinder.

Die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte wollten auch wissen, wie sich 
die Uneinigkeit zwischen den Schwester-
parteien CSU und CDU auf Bärs Tätigkeit 
im Bundestag auswirke. Die Politikerin 
beschwichtigte, dass sich die beiden Par-
teien zu etwa 90 Prozent einig seien, bestä-
tigte jedoch auch, dass vereinzelte Streitig-
keiten vor dem Wahlkampf beigelegt wer-
den müssten. Die Junioren erkannten eine 

Parallele zwischen der Idee des ehrbaren 
Unternehmertums und Bärs Ziel, „Politik 
mit Herz“ zu machen. 

Die gebürtige Bambergerin erklärte, 
was sie darunter versteht. Bei jedem Ter-
min wolle sie mit Begeisterung und Herz-
blut bei der Sache sein. Und alles mit 
Freude und Interesse angehen.

Barbara Gutmann, Kreissprecherin 
der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen 
2016, und die amtierende stellvertretende 
Kreissprecherin Bernadette Köth bedank-
ten sich herzlich bei Bär für deren Offen-
heit und das interessante Gespräch. Für 
die Zukunft sind weitere politische Ge- 
sprächsrunden geplant.

LYDIA MOLEA UND PETRA WINTER
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Nürnberg
ALL INKLUSIVE IN FRANKEN
In Nürnberg brüteten im November vergangenen Jahres wieder Schüler über den Fragen 

beim Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ (WWW). 350 fränkische Neuntklässler  

von vier verschiedenen Schulen nahmen am Wettbewerb teil. Auch ein ganz besonderer 

Schüler stellte sich dem Wirtschaftsquiz: Julian Dreykorn ist blind.   

Julian Dreykorn lässt sich durch nichts 
aufhalten, der blinde Schüler besucht eine 
Regelschule. Genau wie die anderen teil-
nehmenden 349 Nürnberger Neuntkläss-
ler nahm er am Quiz „Wirtschaftswissen 
im Wettbewerb“ teil. Dabei wurde der 
Gymnasiast von einer persönlichen Assis-
tenz unterstützt, die ihm auch sonst im 
Schulalltag hilft. Sie war es auch, die ihm 
den Fragebogen in den Laptop einspeiste, 
damit Julian das Quiz in Brailleschrift, in 
„Blindenschrift“, lösen kann. Julians Ant-

worten wurden anschließend rücküber-
setzt. Wo andere zweifeln, ob solche 
außergewöhnlichen Herausforderungen 
gemeistert werden können, setzen die 
Wirtschaftsjunioren und Julians Schule 
voll auf Inklusion. „Für uns ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass Julian mit  
seiner Betreuerin und der assistiven  
Technologie am Wettbewerb teilnimmt. 
Außerdem war es für uns hoch spannend 
zu sehen, welche Möglichkeiten es mitt- 
lerweile gibt, um sehbehinderten und  

blinden Menschen eine ganz reguläre 
Schulbildung zu ermöglichen. Wir Wirt-
schaftsjunioren setzen uns mit unseren 
Bildungsprojekten generell für die Ver- 
besserung der Startchancen aller Jugend-
lichen ein, besonders aber für diejeni- 
gen, die es auf die eine oder andere  
Art und Weise etwas schwerer haben“,  
berichtet Kristine Lütke, die 2017 im  
Bundesverband der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland die Verantwortung für das 
Ressort Bildung übernimmt und außer-
dem Kreissprecherin der Wirtschafts- 
junioren Nürnberg ist. 

Bundesweites Projekt 
„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ wird 
bundesweit von den Wirtschaftsjunioren 
Deutschland (WJD) durchgeführt, 2016 
insgesamt von 68 Wirtschaftsjunioren-
kreisen direkt vor Ort. Rund 40.000 Schü-
lerinnen und Schüler der 9. Klassen stellen 
sich seit 25 Jahren den 30 Fragen aus  
den Bereichen Wirtschaft, Politik, Finan-
zen, Allgemeinbildung, Ausbildung und 
Fragen zu internationalen Themen. Ge- 
s-pickt werden darf dabei nicht. Nach der 
Auswertung der Bögen durch die Wirt-
schaftsjunioren wird der Schüler oder die 
Schülerin mit den meisten Punkten zum 
Kreissieger gekürt. Dieser ist dann ein- 
geladen, am Bundesfinale von WWW  
teilzunehmen. Dort messen sich die Sie- 
ger aus allen Kreisen, sodass am Ende 
Deutschlands schlauster Schüler oder 
Deutschlands schlauste Schülerin ausge-
zeichnet werden kann. 2017 findet das 
Finale vom 24. bis 26. März in Bochum 
statt.

EVA SIEGFRIED

Wirtschaftsjuniorin Laura Weber und Schüler Julian Dreykorn beim WWW-Quiz. 
© Manuela Jungkunz
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JUNIOREN SPENDEN NACH „BLINDAUKTION“

Offenbach Die Wirt-
schaftsjunioren Offenbach 
haben kreisintern eine 
Blindauktion veranstaltet, 
bei der „geschichtsträch-
tige“ Objekte des Kreises 
unter den Hammer kamen. 
Der Clou: Diese waren ein-
gepackt, das Ersteigerte 
eine Überraschung. So 
kam ein Betrag zusammen, 
der durch den Vorstand 
auf 500 Euro aufgerundet 
und an „Frauen helfen 
Frauen“ gespendet wurde. 

Der Verein berät Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind 
und bietet ihnen bei Bedarf Schutz im Frauenhaus.

NORDRHEIN-WESTFALEN
JUNIOREN LESEN MIT SENIOREN

Dortmund Kreis 
Unna Hamm Zum Jah-
resbeginn fand die erste 
Veranstaltung der Reihe 
„Am Samstag vorlesen“ für 
Senioren und Interessierte 
in der Stadt- und Landes-
bibliothek Dortmund statt 
(Foto). Durchgeführt 
wurde sie von den Wirt-
schaftsjunioren Dortmund 

Kreis Unna Hamm und der Stadtbibliothek Dortmund. Die Pre-
miere fand großen Anklang – sowie auch die gelesenen Texte  
von Ringelnatz, Goethe oder Fontane. Künftig wird in der Ruhr-
metropole zweimal im Monat gemeinsam gelesen.  

WIRTSCHAFTSJUNIOREN  
IM GESPRÄCH MIT KATJES-CHEF 

Kleve Wie leitet man 
einen der bekanntesten 
Süßwarenhersteller 
Deutschlands? Was ist 
„the next big thing“, was 
die größte Herausforde-
rung für die Branche? 
Antworten auf die Fragen 
der Wirtschaftsjunioren 
im Kreis Kleve gab der 

Geschäftsführer der Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Bastian 
Fassin, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WJ treffen …“ in der 
Societät Emmerich. Fassin stellte die Geschichte des Familien- 
unternehmens vor und erläuterte die durchlaufenen Etappen 
der Dekaden-Strategie des Zuckerwarenallrounders. Die anwe-
senden 30 Junioren waren beeindruckt von der Innovations-
kraft des Unternehmens  – und der offenen Art Fassins (Foto). 

BAYERN
GROSSES INTERESSE AUF DER  
GRÜNDERMESSE „EXISTENZ“

München Bei einer 
Gründermesse in ihrer Stadt 
wollten die Wirtschafts- 
junioren München nicht 
fehlen. Bei der „Existenz“ 
konnten sie mit einem  
auffälligen Messestand 
punkten und stießen auf 
großes Interesse bei den 

Besuchern (Foto). Dass die Junioren selbst Gründer sind, machte 
sie glaubwürdig und sorgte für besonders intensive Gespräche 
mit den potenziellen Gründern. Außerdem konnten sie die  
Stärken ihres Kreises und des Verbandes erfolgreich vermitteln 
und ihn noch bekannter machen. 

FRÄNKISCHE JUNIOREN  
TRAINIEREN KREISSPRECHER-SKILLS

Schweinfurt Eine Füh-
rungsposition verlangt be- 
sondere persönliche und 
fachliche Fähigkeiten. 
Auch WJ-Kreissprecher 
brauchen bestimmte Skills, 
um ihre Funktion erfolg-
reich auszufüllen. Deshalb 
leiteten mit Sion Wellkamp 
und Philip Bürck erfahrene 
WJ-Trainer, die selbst 
mehrjährige Führungser-

fahrung im Verband haben, das „Kreissprecher-Skill-Training“ der 
Wirtschaftsjunioren Schweinfurt. Themen waren unter anderem 
die Repräsentation des Verbandes, die Organisationsstruktur der 
Wirtschaftsjunioren und die erfolgreiche Planung von Projekten.  

HESSEN
MITTELHESSISCHE WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
SPENDEN AN HOSPIZ

Wetzlar/Gießen-
Vogelsberg/Wetterau  
Unter dem Motto „Im ent-
scheidenden Moment erfolg-
reich sein – präsentieren, 
überzeugen, begeistern“ 
hatten die Kreise Wetzlar, 
Gießen-Vogelsberg und 
Wetterau zum Mittelhessen-
tag nach Wetzlar eingeladen. 

Bei der zweiten Auflage der überregionalen Netzwerk-Veranstal-
tung begrüßte das Organisationsteam rund 40 Teilnehmer. Statt 
eines Rednerhonorars hatte der Referent um eine Spende zugunsten 
des Hospiz Wetzlar gebeten. Die Wirtschaftsjunioren übergaben 
deshalb dessen Leiterin eine Spende in Höhe von 500 Euro (Foto).

Daumen hoch: Die Teilnehmer 
des Trainings waren begeistert.  

© Marlen Wehner

© maro fotodesign

© Michael Raab-Faber

© IHK für München und Oberbayern 

Bianca Costa von „Frauen helfen  
Frauen“ (links) nimmt den Spenden- 
scheck von Marischa Altenhein  
(Mitte) und Jennifer Pia Gehrke von  
den Wirtschaftsjunioren Offenbach 
entgegen.
© WJOF

© WJ Dortmund Kreis Unna Hamm
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LÜDENSCHEIDER KREIS FEIERT  
60-JÄHRIGES BESTEHEN 

Lüdenscheid Der runde 
Geburtstag wurde mit 300 
Gästen und einer festlichen 
Gala in der Lüdenscheider 
Schützenhalle zelebriert, 
die unter dem Motto 
„Casino Royale“ stattfand 
(Foto). Die Wirtschafts- 
junioren feierten nicht  
nur bis tief in die Nacht  

auf der Tanzfläche und genossen die verschiedenen Showeinlagen 
der engagierten Künstler, sondern blickten auch gemeinsam auf 
die vergangenen sechs Jahrzehnte zurück und schmiedeten neue 
Pläne für die Arbeit im Kreis.

REKORDBETEILIGUNG BEIM  
KNOW-HOW-TRANSFER DER WJ-NRW 

NRW Einen neuen Teil-
nehmerrekord gab es beim 
Know-how-Transfer der 
Wirtschaftsjunioren NRW. 
60 Paarungen aus Wirt-
schaftsjunioren und Land-
tagsabgeordneten wurden 
von der Landtagspräsiden-
tin Carina Gödecke in 
Düsseldorf willkommen 

geheißen. Auf dem Programm standen unter anderem eine inten-
sive Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung, spannende 
Fraktionssitzungen und individuelle Termine der Junioren mit 
den Abgeordneten. Eines der Highlights: eine exklusive Ein- 
ladung der FDP zu einer Diskussionsrunde mit ihrem Bundes- 
und Landesvorsitzenden Christian Lindner. 

JUNIOREN SPENDEN FÜR THEATER  
IN CRONENBERG 

Wuppertal Die Wirtschaftsjunioren haben 1.000 Euro an das 
ge- 
meinnützige Theater in 
Cronenberg (TiC) gespen-
det (Foto). Bereits seit 
2008 unterstützen sie das 
TiC. „Dieses Theater ist 
wahrlich eine Bereiche-
rung für die Kulturszene in 
Wuppertal, daher unter-
stützen die Wirtschaftsju-

nioren das TiC sehr gerne“, sagte Patrick Hahne von den Wirt-
schaftsjunioren Wuppertal.  Zugleich lobte er die hervorragende 
Zusammenarbeit mit dem TiC, zuletzt beispielsweise im Rahmen 
der Eröffnungsveranstaltung von Wuppertal 24 h live, einem 
Event-Marathon.

SACHSEN
JUNIOREN FÜTTERN JUNGE LESERATTEN 

Leipzig Bereits seit über 
fünf Jahren unterstützen 
die Wirtschaftsjunioren 
Leipzig Schulbibliotheken 
und Leseräume ihrer Stadt 
durch Medienspenden. 
2015 wurde dann das  
Projekt „Unternehmen 
Schulbibliothek“ ins Leben 
gerufen. Es ermöglicht 
eine zielgerichtete För- 
derung einzelner Schul- 
bibliotheken durch regio-

nale Unternehmen, die damit gleichzeitig ihr soziales Netzwerk 
ausbauen und in Bildung investieren können. Ihrem Ruf als 
Bücherstadt kann Leipzig dank der engagierten Unternehmer 
also auch künftig gerecht werden.    

THÜRINGEN
WJ THÜRINGER WALD-BÄUMCHEN  
ZU GAST BEI DER NASA

Thüringer Wald 
„Für 300 Sekunden 
schwerelos – Astro- 
nautentraining in den 
USA“ – unter diesem  
Titel präsentierte 
„Hobby-Astronautin“ 
Simone Gutsche aus 
Ilmenau den Wirt- 
schaftsjunioren Thürin-
ger Wald Bilder, Videos 
und natürlich persön- 
liche Eindrücke von 
ihrem Ausflug in die 
Schwerelosigkeit. Als  
eine der wenigen welt- 
weit Auserwählten hatte 
sie gemeinsam mit rich-
tigen Astronauten die 
obligatorische Vorberei-
tung auf einen Welt-
raumflug mitgemacht. 
Die Thüringer Junioren 
waren beeindruckt von 
Gutsches außergewöhn-
lichen Reiseerlebnissen. 

Dass sie den Trip gut überstanden hat, lag vielleicht auch an 
dem Glücksbringer, den die Wirtschaftsjunioren ihr zuvor 
gegeben hatten: Mit dabei im Kennedy Space Center bei der 
NASA war nämlich deren Vereins-Bäumchen.

Vor dem Start in die Schwerelosigkeit: 
Das WJ Thüringer Wald-Bäumchen 
begleitete Simone Gutsche in die USA. 
© www.wj-thueringer-wald.de/baum 

Die Kinder freuen sich über neuen 
Lesestoff. © WJ Leipzig/Tina Hoffmann

© WJ Lüdenscheid

© WJ NRW

© Wirtschaftsjunioren Wuppertal
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Gemeinsam aktiv: Kochen mit Ge� üchteten

Zusammen kochen und Integration aktiv mitgestalten? Für die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe und 
eine Gruppe junger Ge� üchteter ein ideales Rezept. Die Zutaten sind simpel: junge, interessierte 
Menschen, engagierte Unternehmer/innen und ein gemeinsamer Nachmittag zwischen Töpfen 
und Pfannen. Herauskommen: reger interkultureller Austausch und die Chance, die duale Aus-
bildung im Gastgewerbe kennenzulernen.

Mehr über diese und andere Aktionen sowie Infos zur Teilnahme unter www.1000-chancen.de.

Ausbildung erleben: 
Unser Rezept für die Integration
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NEU IN DER 
BUNDESGESCHÄFTSSTELLE: 
HASRET YAGCI UND BEN BÜGERS

TERMINE 2017
17. – 19.03.2017
Frühjahrsdelegiertenversammlung
Schweinfurt 

24. – 26.03.2017
WWW-Bundesfi nale
Bochum 

24. – 28.04.2017
Know-how-Transfer
Berlin

12. – 14.05.2017
Mitteldeutsche Regionalkonferenz 
(MirKo)
Görlitz

24. – 27.05.2017
JCI Europa Konferenz
Basel (Schweiz) 

25. – 28.05.2017
LaKo Hanseraum (HaKo)
Elmshorn

09. – 11.06.2017
LaKo Saarland
Saarbrücken

15. – 17.06.2017
G20 YEA Gipfel
Berlin

23. – 25.06.2017 
Doppel-LaKo: Hessen & Rheinland-Pfalz
Limburg

30.06. – 02.07.2017
LaKo Baden-Württemberg
Bodensee-Oberschwaben

06. – 09.07.2017
LaKo Bayern
Kaufbeuren

07. – 10.09.2017
Bundeskonferenz
Köln

Hasret Yagci  © Jens Schicke Ben Bügers  © privat

Seit Februar dieses Jahres unterstützt 
Hasret Yagci die Arbeit des Projektbüros 
„JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“ in 
der Bundesgeschäftsstelle in Berlin als 
Projektassistentin. Sie hat damit die Nach-
folge von Ronny Korbaniak angetreten. 
Zuvor war Hasret Yagci im Bereich Wei-
terbildung beim Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) tätig. 

Bereits seit Beginn dieses Jahres 
unterstützt Ben Bügers die Wirtschafts-
junioren Deutschland als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter in der Bundesgeschäfts-
stelle. Im Fokus seiner Arbeit steht die 
Organisation des G20 YEA-Summits vom 

15. bis 17. Juni 2017 in der Hauptstadt im 
Haus der Deutschen Wirtschaft. Ben 
Bügers war ebenfalls zuvor im Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 
tätig. In den Bereichen Kommunikation so-
wie Wirtschaftspolitik/Mittelstand/Inno-
vation und außerdem im Bereich Außen-
wirtschaftspolitik und -recht konnte er 
umfangreiche Erfahrungen sammeln. 

Kontakt: Hasret Yagci 
hasret.yagci@wjd.de

Kontakt: Ben Bügers
ben.buegers@wjd.de 
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WJD-NEWSLETTER: DAS IST NEU

Regelmäßig informiert die Bundesge-
schäftsstelle der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland die Mitglieder über ver-
schiedene Newsletter. Hier gibt es ein 
paar Neuerungen, die zum Ziel haben, 
den Service für die Mitglieder weiter zu 
erhöhen. So wurde den Newslettern ein 
neues, ansprechenderes Layout verpasst. 
Außerdem wurde der Zyklus des Versan-
des angepasst. Die einzelnen Ausgaben 
erscheinen jetzt wie folgt:

News für Kreise: jede 2. Woche
News für Mitglieder: zum Monatsanfang
Umfrage der Woche: jeden Dienstag

Daneben sind alle drei WJD-Newsletter 
ab sofort mithilfe einer neuen Funktion 
im internen WJD-Mitgliederbereich unter 
wjd.de bestellbar. Jedes einzelne Mitglied 
kann sich über sein Mitgliederprofil unter 
dem Reiter „Abos/News“ dafür anmelden. 
Hier hat es die Möglichkeit, sich für den 
Newsletter „News für Mitglieder“ sowie 
die „Umfrage der Woche“ an- oder abzu-
melden. Als Kreissprecher oder Kreisge-
schäftsführer kann man sich zusätzlich 
auch für den Newsletter „News für Kreise“ 
registrieren. Wichtig ist, dass die entspre-
chende Funktion im Profil hinterlegt ist, 
nur dann ist die Option zur Anmeldung 

im Profil sichtbar. Ein Mitglied ohne diese 
Funktion, kann sich nicht für „News für 
Kreise“ anmelden. 

Wer also auch künftig bestens über 
die Neuigkeiten aus Berlin, die Bundes-
projekte, bevorstehende Veranstaltungen 
oder neue Service-Angebote informiert 
sein möchte, sollte sich anmelden – macht 
nur kurz „klick“ und tut gar nicht weh.  

www.wjd.de

Kontakt: Stephanie Güntner 
stephanie.guentner@wjd.de

Das universelle Finanzprogramm beschäftigt sich mit sämtlichen Gebieten der Finanzmathematik 
und Versicherungsmathematik. Egal, ob Fragen zum Thema Sparen, Kredit, Zinsen, Rentenrech-
nung, Leibrenten, Tilgungen, Effektivverzinsung, Controlling, Investitionen oder Abschreibung,
Führen von Giro- und Kapitalkonten - WinZINSEN® hat die Antworten!

WinZINSEN®

Das universelle Finanzprogramm beschäftigt sich mit sämtlichen Gebieten der Finanzmathematik 

ab €400,–

Das Programm bietet die Möglichkeit Rückstellungen für Pensionszusagen für Invaliden-, 
Alters- und Witwenrenten zu berechnen.
© RICHTTAFELN 2005 G von Klaus Heubeck - Lizenz Heubeck Richttafeln-GmbH, Köln

PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN | Profi 
Das Programm bietet die Möglichkeit Rückstellungen für Pensionszusagen für Invaliden-, 

ab €600,–

Das Programm Win1A-AfA® bietet eine moderne und fl exible Anlagenbuchhaltung, 
die es ermöglicht, das Inventar eines Unternehmens in seiner gesamten Bandbreite zu führen. 
Auswertungen, wie Anlagegitter, Anlagenverzeichnis, Abgangsliste, Buchungsliste, uvm. 
können einfach erstellt werden.

Win1A-AfA®

 bietet eine moderne und fl exible Anlagenbuchhaltung, 

ab €500,–

Mittich 6
D-94152 Neuhaus/Inn
Tel.: +49 / 85 03 / 91 498-0
Fax: +49 / 85 03 / 91 498-379

manager.software@schweighofer.com

www.schweighofer.com

Manager-Software –
So professionell!

Bei Bestellung erhalten
Sie 20 % Neukunden-Rabatt!

Rabatt-Code: WELCOME20

Mehr als 10.000 
zufriedene Anwender.
25 Jahre Know-How.

Kostenlose
Demo-Versionen unter

www.schweighofer.com
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Spendenkonto (IBAN): DE62 3702 0500 0000 1020 30
Stichwort: Hunger im Jemen  
Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Hunger im Jemen
Jetzt spenden!
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Die humanitäre Lage im Jemen ist katastrophal: Zwei Millionen Kinder 
sind akut unterernährt. Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe – mit 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser und hochkalorischer Zusatznahrung. 
Helfen Sie uns Leben retten – jetzt mit Ihrer Spende!

Deutscher 

Spendenrat e.V.




