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LIEBE JUNIORINNEN  
UND JUNIOREN, 

ein zentrales Thema, welches uns als 
junge Wirtschaft seit Jahren umtreibt, 
ist der demografische Wandel und die 
daraus resultierende Fachkräftelücke in 
Deutschland. Dass unsere Gesellschaft 
rasant altert und dramatisch schrumpft, 
ist inzwischen keine Zukunftsvision mehr, 
sondern in vielen unserer Unternehmen 
spürbar. 

Die Politik hat das Problem 
zwar erkannt, tut aber noch immer 
viel zu wenig, um dieser wichtigen 
 Querschnittsaufgabe gerecht zu werden. 
Wenn nichts geschieht, werden uns in 
zehn Jahren bis zu sechs Millionen Fach-
kräfte fehlen. Als junge Unternehmer set-
zen wir uns deshalb dafür ein, die Poten-
ziale zu heben, die 
wir in Deutschland 
haben.

Wir beobach-
ten mit Sorge, dass 
die große Koalition 
diese Bemühungen ad 
absurdum führt. Statt 
durch die Rente mit 63 
eine Frühverrentung-
swelle einzuleiten, 
sollte die Politik wirk-
same Anreize schaf-
fen, auch im Alter zu 
arbeiten. Gleiches gilt für die staatliche 
Familienförderung. Gerade Frauen wür-
den hier von einem moderneren Familien-
bild profitieren. Aktuell schaffen Ehegat-
tensplitting und Betreuungsgeld falsche 
Anreize, an der traditionellen Rollenvertei-
lung festzuhalten und sich aus dem Berufs-
leben zurückzuziehen. Wir setzen uns für 
eine familienfreundliche Arbeitswelt ein, 
in der die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf selbstverständlich ist. Neben Älte-
ren und Frauen müssen wir auch Men-
schen mit internationalem Hintergrund 
besser in die Arbeitswelt einbinden. Mit 
Sprachförderung, effizienter Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse und sinnvollen 
Regeln bei der Zuwanderung können wir 
diese Menschen besser in unserem Land 
integrieren.

FACHKRÄFTELÜCKE SCHLIESSEN!

Herzliche Juniorengrüße

 
 

Daniel Senf
Bundesvorsitzender der  
Wirtschaftsjunioren Deutschland

Als Vertreter der jungen Genera-
tion setzen wir uns vor allem dafür ein, 
dass junge Menschen ihre Möglichkeiten 
ausschöpfen können. Deshalb liegt uns 
das Thema Bildung besonders am Her-
zen. Es kann nicht sein, dass immer noch 
50.000 Jugendliche pro Jahr die Schu-
len ohne Abschluss verlassen und dass 
jährlich mehr als 70.000 junge Menschen 
ihre Ausbildung abbrechen. Das können 
wir uns in Zeiten des Fachkräftemangels 
nicht leisten. 

Deshalb fordern wir mehr Engage-
ment bei der Berufsorientierung. Es ist 
ein Armutszeugnis, dass es an den meis-
ten Schulen in Deutschland noch immer 
kein Pflichtfach Wirtschaft gibt! 

Wir müs-
sen jungen Men-
schen Perspekti-
ven aufzeigen und 
sie auf die Reali-
tät des Wirtschafts-
lebens vorbereiten. 
Nur so können wir 
sicherstellen, dass 
Jugendliche nicht 
am Arbeitsmarkt 
vorbei qualifiziert 
werden.

Beim Thema 
Bildung sind wir als Wirtschafts ju ni oren 
stolz auf unsere Kompetenz. Mit unse-
ren Projekten wie „JUGEND STÄRKEN: 
1000 Chancen“ erreichen wir jährlich 
mehr als 200.000 Jugendliche in ganz 
Deutschland. Vor allem bei der Unter-
stützung benachteiligter Jugendlicher 
beim Übergang von der Schule in den 
Beruf können wir Erfolge vorweisen. 

Als junge Unternehmer leisten wir 
einen Beitrag zur Fachkräftesicherung. 
Auch dazu stehen wir im Dialog mit der 
Politik. Bei unserem Know-how-Transfer 
mit dem Deutschen Bundestag nutzen wir 
Anfang Mai den direkten Kontakt in Ber-
lin, um den Anliegen der jungen Genera-
tion Gehör zu verschaffen. Wir sind die 
Stimme der jungen Wirtschaft und haben 
etwas zu sagen!

Wir müssen jungen 
 Menschen Perspektiven  

aufzeigen und sie 
auf die Realität des 
 Wirtschaftslebens 

 vorbereiten.
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Der Mangel an Fachkräften ist in Deutschland längst Realität: Mehr als eine Million 

Arbeitsplätze konnten laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) Ende 

2014 nicht besetzt werden – Tendenz steigend. Um diese Lücke zu schließen, setzt die 

heimische Wirtschaft verstärkt auf ausländische Fachkräfte; die „Junge Wirtschaft“ 

berichtete ausführlich in der letzten Ausgabe. Gleichzeitig richtet sich der Blick vieler 

Unternehmer immer mehr auf die Potenziale des heimischen Arbeitsmarktes: ältere 

Arbeitnehmer, nicht ausbildungsreife Jugendliche und auf Studienabbrecher, um sie 

für eine duale Ausbildung zu gewinnen. 

„Als junge Unternehmer und Führungs-
kräfte, die etwas bewegen wollen, treibt 
uns um, dass unserem Land bis 2025 bis zu 
sechs Millionen Fachkräfte fehlen“, macht 
Daniel Senf deutlich. Der Bundesvorsit-
zende der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land und Dresdener Unternehmer warnt 
eindringlich: „Wenn nichts geschieht, wer-
den Firmen abwandern – und mit ihnen 
Innovationen, Jobs und Steuereinnahmen. 
Hier wollen wir als bundesweit größter 
Verband der jungen Wirtschaft gegensteu-
ern – und die in Deutschland vorhandenen 
Potenziale gemeinsam heben.“ 

Gerade beim Thema Fachkräfteman-
gel sprechen die Wirtschaftsjunioren 
aus eigener Erfahrung. Knapp die Hälfte 
der eigenen Unternehmen sind bereits 
davon betroffen. Dies belegt eine aktu-
elle Umfrage unter den mehr als 10.000 
Mitgliedern. Konkret: 42,5 Prozent der 

Befragten plant fest, in den kommenden 
zwölf Monaten neue Mitarbeiter einzu-
stellen. Aufgrund fehlender Bewerbungen 
oder mangels geeigneter Bewerber bleibt 
jedoch mehr als die Hälfte dieser neuen 
Arbeitsplätze längerfristig unbesetzt. 

Wachstum wird ausgebremst

Dies betrifft insbesondere erfolgreiche 
Unternehmen, die auf Wachstum set-
zen. So wie beispielsweise die Koch-
Gruppe. Mathias Koch, Landesvorsitzen-
der der Wirtschaftsjunioren Rheinland-
Pfalz, führt das Unternehmen gemein-
sam mit Vater Klaus und Bruder Thors-
ten; 1878 als kleiner Dachdeckerbetrieb 
gegründet hat sich das Unternehmen zum 
vielseitigen Dienstleister im handwerkli-

Der Fachkräftemangel ist  
in zahlreichen Unternehmen 

der Wirtschaftsjunioren 
angekommen.

Wenn sich der 
Fachkräfte mangel wei-
ter  verschärft, werden 
Firmen abwandern – 

und mit ihnen Innova-
tionen, Jobs und Steu-

ereinnahmen. Hier 
wollen wir als bundes-

weit größter Verband 
der jungen Wirtschaft 

gegensteuern.
DANIEL SENF
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chen und industriell-technischen Bereich 
mit Betrieben an sechs Standorten ent-
wickelt. Derzeit sind rund 450 Mitarbei-
ter und 21 Auszubildende beschäftigt. „Als 
expandierendes Unternehmen haben wir 
durch den Fachkräftemangel schmerzhafte 
Einbußen zu verkraften. Mehr Mitarbeiter 
bedeuten für uns mehr Kapazitäten, mehr 
Baustellen und dadurch die Möglichkeit, 
einen höheren Umsatz zu erwirtschaften“, 
erklärt Mathias Koch. Um dennoch geeig-
nete Nachwuchskräfte zu finden, pflegt 
sein Unternehmen seit einigen Jahren eine 
Patenschaft mit der Realschule plus am 
Firmenstandort in Wirges; zudem bietet 
die Koch-Gruppe gezielt Schülern Stipen-
dien für den Besuch des privaten Gymna-
siums Raiffeisen Campus im Westerwald. 
Koch: „Daneben ermöglichen wir Studen-
ten im Rahmen ihres dualen Studiums 
während der vorlesungsfreien Zeit eine 
praxisnahe Weiterbildung zum Bau- bezie-
hungsweise Projektleiter.“ 

Drastische Auswirkungen hat der 
Fachkräftemangel auch im Unterneh-
men von Christian Pieper. Der Dortmun-
der Wirtschaftsjunior ist Prokurist der 
MOHS GmbH. Spezialisiert hat sich das 
Unternehmen im westfälischen Hamm 
auf Tür- und Toranlagen, Stahl-Metall-
bau und Betonstahl. „Wir spüren deutlich, 
dass immer mehr Jugendliche sich für ein 
Abitur mit anschließendem Studium ent-
scheiden“, schildert Pieper. „Geeigneter 
Nachwuchs für das Handwerk ist dagegen 
immer schwieriger zu finden.“ Folge: Auf-
träge können nicht mehr mit der Dyna-
mik bearbeitet werden, wie es Kunden 
aus der Vergangenheit gewohnt sind. Dies 
führt dazu, dass Aufträge an Subunter-
nehmer oder Leiharbeiterfirmen weiter-
gegeben werden müssen. „Auf diese Weise 
geht uns der direkte Kundekontakt verlo-
ren und Informationen erreichen das Büro 
nicht immer. Gewisse Aufträge müssen 
wir mangels Kapazitäten sogar ablehnen“, 
sagt Pieper. Daher nimmt das Unterneh-
men seine Nachwuchsförderung selbst in 
die Hand. „Wir arbeiten eng mit Schulen, 
insbesondere Fachschulen für handwerk-
liche Berufe sowie Hauptschulen unserer 
Region zusammen“, erläutert der Wirt-
schaftsjunior. „Durch diese Kontakte wer-
den uns geeignete Bewerber empfohlen 
und wir können offene Ausbildungsstellen 
frühzeitig bekannt machen.“

Kontakte zum Nachwuchs 
pflegen

Ein enger Kontakt zur Schule – und damit 
zum potenziellen Nachwuchs – in der 
Region hat sich auch für das Unterneh-
men von Matthias Schimmel bewährt. Der 
Wirtschaftsjunior aus Dithmarschen ist 
Führungskraft in der Personalentwicklung 
von DAW SE im Werk Nindorf. Seit 1895 
entwickelt, produziert und vertreibt die 
DAW innovative Beschichtungssysteme. 
Als unabhängiges Familienunternehmen 
in fünfter Generation ist DAW dabei zum 
drittgrößten Hersteller von Baufarben in 
Europa gewachsen und Marktführer in 
Deutschland, Österreich sowie der Tür-
kei. „Dennoch haben auch wir Probleme, 
Fachkräfte in unserer Region zu finden“, 
sagt Schimmel. „Glücklicherweise muss-
ten wir noch keine Aufträge ablehnen, da 
wir unsere Prozesse verschlankt haben, 
so dass wir mit der bestehenden Mann-
schaft die Aufträge abarbeiten können.“ 
Damit das auch künftig so bleibt, engagiert 
sich sein Unternehmen bereits im vierten 
Jahr vor Ort in der Gemeinschaftsschule 
Meldorf. Jeweils ein Jahr lang werden 20 
Jugendliche wöchentlich im Rahmen eines 
so genannten Wahlpflichtunterrichts von 

INFO  |  TOP-JOBS ZU VERGEBEN
 
Für diese Berufe suchen die  
Unternehmen der Wirtschaftsjunioren 
händeringend nach Fachkräften:

Aufgrund des Fachkräftemangels muss das 
Unternehmen von Christian Pieper Aufträge an 
Drittfirmen vergeben oder sogar ablehnen.

23%
kaufmännische Berufe 
(Ausbildungsberufe)

19%
kaufmännische 

Berufe (akademi-
sche Berufe)

15%
Ingenieure/sonstige 
technische Berufe 

(akademische Berufe)

13%
Serviceberufe 

 (Ausbildungsberufe)

12%
IT-Berufe (akademi-

sche Berufe)

10%
IT-Berufe (Ausbil-

dungsberufe)

10%
Ingenieure/sonstige 
technische Berufe 

(Ausbildungsberufe)
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Fachkräften des Unternehmens betreut. 
„Auf diese Weise erhalten die Schüler Ein-
blicke in die Produktionsabläufe in unse-
rem Unternehmen – vom Rohstoff zum 
fertigen Produkt“, erklärt Schimmel. „Und 
wir lernen die Schüler kennen.“ Mit Erfolg: 
Zwei Jugendliche haben bereits eine Aus-
bildung im Werk Nindorf begonnen.

Nicht immer gestaltet sich der Über-
gang von der Schule ins Berufsleben für 
Jugendliche so reibungslos. „Viele unse-
rer Unternehmer klagen darüber, dass die 
jungen Leute, die sich bei ihnen bewerben, 
schlicht nicht ausbildungsreif sind“, schil-
dert Daniel Senf. „Hier müssen wir auf 
breiter gesellschaftlicher Basis gegensteu-
ern: Um schwächere Jugendliche zu unter-
stützen, brauchen wir ein gutes Ineinan-
dergreifen von pädagogischen Angeboten 
und dem Engagement von Unternehmern. 
Nur so können wir sicherstellen, dass 
Jugendliche nicht am Arbeitsmarkt vorbei 
qualifiziert werden.“ Grundsätzlich müsse 
gelten, dass eine Qualifizierungsmaß-
nahme so nah wie möglich am unterneh-
merischen Alltag sein sollte. Einstiegsqua-
lifizierungen müssen Vorrang vor schuli-
schen Maßnahmen haben – und Betriebs-
praktika für nicht ausbildungsreife Men-
schen müssen auch außerhalb des Min-
destlohngesetzes möglich bleiben, fordert 
der Bundesvorsitzende der Wirtschaftsju-
nioren Deutschland. 

„Auch in unserem Unternehmen wer-
den wir immer wieder mit Jugendlichen 

lisiert. „Trotz aller Anstrengungen sind wir 
jedoch kaum in der Lage, langfristig genü-
gend Mitarbeitern an unser Unternehmen 
zu binden. Der demografische Wandel und 
die aktuell verabschiedeten Rentengesetze 
führen dazu, dass der Druck auf mittel-
ständische Unternehmen im Kampf um 
Fachkräfte weiter steigt“, bestätigt Jörgen-
sen. „Wir führen heute einen Wettkampf 
um gute Mitarbeiter mit Großunterneh-
men, die oft deutlich höhere Gehälter zah-
len können.“ Ganz bewusst setzt Jörgen-
sens Unternehmen daher auf typische mit-
telständische Tugenden. Dabei steht ein 
angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hie-
rarchien sowie kurzen Wegen zwischen 
dem Chef und Azubis an erster Stelle. 

Genau diesen Weg haben auch die 
Rechtsanwälte René C. Cornea und Uwe K. 
Franz eingeschlagen. Die Kanzlei der bei-
den Würzburger Wirtschaftsjunioren ist 
spezialisiert auf Wirtschafts- und Steuer-
recht, gewerblichen Rechtsschutz und IT-
Recht. Die Chefs legen Wert darauf, dass 
sich ihre Fachkräfte im Berufsalltag ver-

konfrontiert, die große schulische und per-
sönliche Defizite mitbringen“, sagt René 
Elsässer. Der Osnabrücker Wirtschafts-
junior ist Leitender Angestellter bei der 
Firma Nordbleche. „Mit viel Geduld und 
Energie übernehmen wir im Zuge der 
Ausbildung auch erzieherische sowie 
schulische Aufgaben“, sagt Elsässer. 
„Die zeitliche Investition ist hoch, 
doch die ausgelernten Azubis, die 
heute erfolgreich in unserem Unter-
nehmen arbeiten, sind eine großar-
tige Bestätigung.“ 

Die Jugendlichen dort abho-
len, wo sie stehen: Diesen Weg geht 
auch die WIEDEMANN-Unterneh-
mensgruppe. „Als Fachgroßhandel für 
den gesamten Bereich der Haustechnik, 
Gebäudeautomation und Elektrotechnik – 
merken wir bereits seit vielen Jahren, dass 
uns Fachkräfte, vor allem aber Auszubil-
dende fehlen“, sagt Hendrik Wöhle; der 
Hildesheimer Wirtschaftsjunior leitet bei 
WIEDEMANN das Key Account Manage-
ment. „Daher beschäftigen wir sogar 
eigene Berufsschullehrer, die das in der 
Berufsschule Erlernte mit unseren Aus-
zubildenden vertiefen und sie auf Prüfun-
gen vorbereiten.“ Neben der klassischen 
Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel bietet sein Unternehmen 
diverse Ausbildungsberufe sowie Studi-
engänge an. Wöhle: „Da sich die Qualität 
der Bewerber merklich verschlechtert und 
gleichzeitig weniger Bewerbungen eintref-
fen, sind wir regelmäßig auf Ausbildungs-
messen vertreten, wie etwa der Ideen Expo 
in Hannover.“ 

Konkurrenz zu 
Konzernen

Erschwerend kommt für kleine 
und mittelständische Unter-
nehmen hinzu, dass sie sich 
im Kampf um Fachkräfte ver-
stärkt mit Großunternehmen 
und Konzernen auseinander-
setzen müssen. „Daher setzen 
wir auf eine eigene hochwertige 
Ausbildung in unserem Hause, 
auf eine starke Mitarbeiter-
bindung und eine leistungs-
gerechte Bezahlung“, betont 
Ulf Jörgensen, Vorsitzender 
der Wirtschaftsjunioren Dith-
marschen und Geschäftsfüh-
rer von TC-Hydraulik. Die 
mittelständische, familienge-
führte Unternehmensgruppe 
hat sich auf die Herstellung 
hochwertiger Schlauch- und 
Verbindungstechnik, Zylin-
dern sowie Aggregate spezia-

Durch die enge Partnerschaft 
mit der Schule vor Ort erhal-

ten die Jugendlichen Einblicke 
in die Produktionsabläufe in 

unserem Unternehmen – und 
wir lernen die Schüler kennen. 

MATTHIAS SCHIMMEL

Fachkräftemangel  – (noch) ein Fremd wort in  
dem  Unternehmen von Martin Büchs.
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wirklichen können und den hierfür not-
wendigen Freiraum erhalten. Darüber hin-
aus wird der Teamgeist gezielt gefördert, 
etwa durch das Azubi-Kochen: Zweimal 
im Monat bekochen die Auszubildenden 
die 30-köpfige Belegschaft der Kanzlei; so 
treffen sich die Mitarbeiter regelmäßig, um 
sich im zwanglosen Rahmen über Berufli-
ches und Privates auszutauschen.

Nachteil für ländliche Regionen

Eine weitere Hürde, die es für viele mit-
telständische Betriebe zu nehmen gilt, ist 
ihre Lage in ländlichen Regionen. Dann 
wird es selbst für Unternehmen schwie-
rig, die geeigneten Nachwuchs für Trend-
berufe wie Mediengestalter oder Fotograf 
suchen. Dies bestätigt Jennifer Neidhardt; 
die Wirtschaftsjuniorin ist Geschäftsführe-
rin bei cre art. Das Fuldaer Familienunter-
nehmen und seine auf Webdesign speziali-

sierte Tochterfirma com.positum beschäf-
tigen derzeit 45 Mitarbeiter. Dabei setzt 
Jennifer Neidhardt vor allem auf Eigenge-
wächse, die ihr Handwerk bei cre art von 
der Pike auf gelernt haben und die sich 
ständig weiterbilden wollen. „Es hat sich 
ausgezahlt, dass wir uns an Aktionen der 
Wirtschaftsjunioren wie ,Schüler als Bosse‘ 
beteiligen“, sagt Neidhardt. „Hier können 
wir auf unser Unternehmen hervorragend 
aufmerksam machen.“

Der Unternehmensstandort in Ober-
taufkirchen im Landkreis Erding macht für 
Sascha Schnürer die Suche nach Fachkräf-
ten zur echten Herausforderung: „Quali-
fizierte Mitarbeiter, geeignete Auszubil-
dende oder Kandidaten für ein duales Stu-
dium im ländlichen Raum zu finden und 
auf Dauer an unser Unternehmen zu bin-
den, das hat sich fast als Ding der Unmög-
lichkeit erwiesen“, sagt der Regionalspre-
cher Wirtschaftsjunioren Oberbayern und 

Im Kampf um Fachkräfte  
setzt der Betrieb von 
Ulf Jörgensen (l.) auf ein 
 kollegiales Arbeitsklima.

Chef der Unternehmensberatung Schnü-
rer & Company GmbH. Wohlgemerkt: 
fast! Denn Schnürer setzt gezielt auf Fle-
xibilität als eine der Kerntugenden mit-
telständischer Unternehmen: „Wir haben 
ein attraktives, variables Arbeitszeitmodell 
für Berufstätige mit Kind entwickelt, das 
zum Beispiel eine Freistellung während 
der gesamten Ferienzeiten ermöglicht, und 
sämtliche Prozesse im Unternehmen dar-
aufhin ausgerichtet.“

Chancen für internationale 
Firmen

Deutlich leichter haben es da größere 
Unternehmen, wie etwa die Firmengruppe 
JOPP. Der familiengeführte Automobil-
zulieferer im nordbayerischen Landkreis 
Rhön-Grabfeld unterhält Niederlassungen 
weltweit. Für Kunden wie Ford, Volkswa-
gen, Audi, Porsche oder Bosch entwickelt 
JOPP Getriebeschaltungssysteme, Schalt-
griffe und Kunststoffbaugruppen und pro-
duziert diese weltweit. Mit 1.900 Mitarbei-
tern erzielt die Unternehmensgruppe der-
zeit einen Jahresumsatz von zirka 190 Mil-
lionen Euro. „Durch unsere Internationa-
lisierung sowie unser Wachstum benöti-
gen wir ständig neue Fachkräften“, erklärt 
Martin Büchs. Der Wirtschaftsjunior und 
Geschäftsführer von JOPP setzt auf den 
eigenen Nachwuchs: Mechatroniker, Zer-
spanungsmechaniker, Industriemechani-
ker, Industriekaufleute sind die wichtigs-
ten Ausbildungsberufe. JOPP bietet enga-
gierten und interessierten jungen Leu-
ten zudem die Möglichkeit, Teile ihrer 
Ausbildung beziehungsweise ihres Studi-
ums im Ausland zu absolvieren. Begehrt 
sind dabei vor allem die dualen Studien-
plätze. Insgesamt sind derzeit 44 Auszu-
bildende in der Zentrale in Bad Neustadt 
beschäftigt. Hinzu kommen noch viele 
weitere Nachwuchskräfte an den anderen 
Standorten. Auch nach deren Ausbildung 

Als expandierendes 
 Unternehmen haben  
wir durch den  
Fachkräftemangel 
schmerzhafte  
Einbußen zu  
verkraften.
MATHIAS KOCH

Statt über 
nicht ausbil-
dungsreife Ju-
gendliche zu 
klagen, geht 
das Unterneh-
men von René 
Elsässer diese 
Defizite konse-
quent an.
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ist nicht Schluss – viele Facharbeiter bil-
den sich weiter zum Techniker oder Meis-
ter, oder sie entscheiden sich für ein Stu-
dium. Mithilfe der Firma haben es Mitar-
beiter geschafft, das Abitur nachzuholen 
oder parallel zum Beruf ein Fernstudium 
zu absolvieren – ein Gewinn für beide Sei-
ten. Martin Büchs: „Die Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter ist der Schlüs-
sel zu unserem Erfolg – denn nur so kön-
nen wir bessere Produkte als unsere Wett-
bewerber entwickeln und herstellen.“

Eine weitere Chance, geeigneten Fach-
kräftenachwuchs zu finden, liegt in der 
engen Zusammenarbeit mit Hochschulen 
und Universitäten vor Ort. So wie es die 
Makro Factory vormacht: Das IT-Bera-
tungshaus des Karlsruher Wirtschaftsju-
nioren Thorsten Schmiady plant, realisiert 
und steuert gemeinsam mit Kunden kom-
plexe IT-Projekte in dem Bereichen Infra-
structure, Business Solutions und Service 
Management. Dabei pflegt das Unterneh-
men ein gutes Verhältnis zur Karlsruher 
Hochschule, an der Schmiady einen Lehr-
auftrag zum Thema „Führungspersönlich-
keit“ im Masterstudiengang Wirtschafts-
informatik innehat. 

Trend zur Akademisierung

Für Unternehmer auf der Suche nach 
geeigneten Fachkräften dürfte sich der 
Blick in Richtung Universitäten künftig 
noch mehr lohnen. Allerdings nicht, um 
fertig ausgebildete Ingenieure, Anwälte 
oder Geisteswissenschaftler anzuwerben, 
sondern um unter den zahlreichen Studie-
nabbrechern geeignete Mitarbeiter zu fin-
den. Denn der Trend zu Abitur und Stu-
dium hält unvermindert an: Inzwischen 
gibt es sogar mehr Studienanfänger als 
Azubis. Gleichzeitig konnten 2014 im 
Bereich der Industrie- und Handelskam-
mern und im Handwerk 100.000 Ausbil-
dungsplätze nicht besetzt werden.

„Jahr für Jahr brechen 50.000 junge 
Leute die Schule ab, und 100.000 werfen 
beim Studium das Handtuch“, betont Dr. 
Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages Zu 
viele Jugendliche würden an Hochschulen 
geschickt, obwohl sie dort nicht hinpass-
ten. Inzwischen breche fast jeder Vierte 
das Studium ab, in den Naturwissenschaf-
ten sogar jeder Zweite. „Das ist mensch-
lich ein Drama und volkswirtschaftlich 
ein Desaster“, macht der DIHK-Präsident 
deutlich.

Diese Gefahr sieht auch Daniel Senf: 
„Unser Land braucht gut ausgebildete 
Fachkräfte – sowohl mit dualer Ausbil-
dung als auch mit Studium. Wir warnen 
jedoch vor einer Über-Akademisierung, 

vorbei an den Bedürfnissen des Arbeits-
marktes. Als Mittel gegen die Jugendar-
beitslosigkeit, aber auch als Türöffner für 
jeden Berufsweg, können wir die duale 
Ausbildung gar nicht genug wertschätzen.“ 
In den kommenden Jahren gelte es daher, 
auch junge Erwachsene ohne Berufsab-
schluss zu motivieren, eine duale Ausbil-
dung zu absolvieren. 

Forderungen an die Politik 

Als weiteren Stellhebel zur Fachkräftesi-
cherung setzen die Wirtschaftsjunioren 
auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. „Beides zu leben – Beruf und 
Familie – das bleibt jedoch eine echte Her-
ausforderung, insbesondere für Eltern, die 
Vollzeit berufstätig sein wollen“, bringt der 
Bundesvorsitzende ein zentrales Ergebnis 

der Mitgliederbefragung unter den Wirt-
schaftsjunioren auf den Punkt. „Nach wie 
vor reichen die vorhandenen Betreuungs-
plätze nicht aus oder die Betreuungszeiten 
sind zu kurz.“ Zu den weiteren Vorschlägen 
der jungen Unternehmer und Führungs-
kräfte zur Fachkräftesicherung zählen 
höhere Investitionen ins Bildungssystem, 
ein flexibler Eintritt in die Rente sowie eine 
bessere Unterstützung von Ausländern 
bei ihrer Integration in Deutschland. „Wir 
wollen, dass unsere Wirtschaft gut aufge-
stellt ist – auch im internationalen Ver-
gleich“, bekräftigt Daniel Senf. „Dazu brau-
chen wir innovative Unternehmen und 
mutige Gründer – aber auch einen Staat, 
der dafür die richtigen Rahmenbedingun-
gen schafft.“

KARSTEN TARUTTIS

INFO  |  FACHKRÄFTE NATIONAL – POSITIONEN  
DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN DEUTSCHLAND
uu Wir setzen uns für eine bessere Erwerbsbe-
teiligung von Frauen, Älteren und Migranten 
ein sowie für eine bessere Unterstützung von 
Langzeitarbeitslosen bei der Wiederaufnahme 
einer Beschäftigung. 
uu Zentral bleibt, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie weiter zu verbessern, insbesondere 
durch bessere und flexiblere Betreuungs- und 
Pflegeangebote.
uu Gerade Jugendliche brauchen eine bessere 
Unterstützung beim Übergang von der Schule 
in den Beruf. Deshalb setzen wir uns für eine 
bessere Vernetzung von Schule und Wirt-
schaft ein.
uu Unsere Gesellschaft muss sich stärker um 
junge Erwachsene ohne Abschluss kümmern. 

Hier müssen wir attraktive Angebote machen, 
die darauf abzielen, einen Berufsabschluss 
nachzuholen.
uu Die 2014 eingeführte Rente mit 63 für lang-
jährig Versicherte ist ein Programm zur Früh-
verrentung, das allen Bemühungen zuwider 
läuft, den Arbeitsmarkt auf den demografi-
schen Wandel einzustellen. Bereits in den ers-
ten Monaten hat die Reform weit höhere Kos-
ten verursacht als ohnehin erwartet. Wir for-
dern deshalb die Rückkehr zur verbindlichen 
Rente mit 67 für alle Arbeitnehmer und eine 
Verbesserung der Anreize, darüber hinaus zu 
arbeiten. Im Falle von Arbeitslosigkeit sollte 
Arbeitslosengeld I auch für Ältere nur maximal 
zwölf Monate gezahlt werden.

In ländlichen Regionen 
ist es schwierig, selbst 
für Trendberufe wie 
 Mediengestalter oder 
Fotograf geeignete 
Nachwuchskräfte zu 
finden. 
JENNIFER NEIDHARDT
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CHANCENGERECHTIGKEIT  
GEMEINSAM ERREICHEN
Der Trend zur (Über-)Akademisierung ist bei Schulabgängern ungebrochen; das 

Erfolgsmodell duale Ausbildung rückt dagegen immer mehr in die zweite Reihe.  

Wie lässt sich hier effektiv gegensteuern? Die Junge Wirtschaft fragte nach bei  

Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Junge Wirtschaft: Frau Dr. Wanka, Sie 
stammen aus so genannten „einfachen Ver-
hältnissen“, Ihr Vater war Landwirt. Sie 
haben studiert, wurden Professorin und 
sind heute Bundesbildungsministerin. Wie 

realistisch wäre heute eine solche Aufstiegs-
geschichte?
Prof. Dr. Johanna Wanka: Der Bildungs-
erfolg hängt in Deutschland immer noch zu 
stark vom sozioökonomischen Background 

der Eltern ab. Studien belegen aber, dass 
dieser Zusammenhang schwächer wird, 
auch wenn wir längst noch nicht zufrie-
den sind. Meine Idealvorstellung ist, dass 
jeder in Deutschland das für ihn optimale 
Ergebnis in der Bildung erreichen kann. 
Und zwar unabhängig von seinem Aus-
gangspunkt. Ich halte Chancengerechtig-
keit für möglich. Das ist etwas anderes 
als Chancengleichheit. Ein großer Nach-
teil des deutschen Bildungssystems ist 
die mangelnde Durchlässigkeit. An die-
sem Problem arbeiten wir. Zum Beispiel 
ist es heute möglich, mit Ausbildung und 
Berufserfahrung zu studieren – ohne Abi-
tur. Damit haben wir das Studium für eine 
ganze soziale Schicht aufgeschlossen, die 
dazu tendiert zu sagen: Lern’ erst einmal 
einen ordentlichen Beruf. Oder die Initi-
ative „arbeiterkind.de“. Dort können sich 
Jugendliche, die als Erste in der Fami-
lie studieren wollen, informieren. Solche 
Familien sind später unglaublich stolz 
auf ihr Kind – und motivieren wiederum 
andere, es ihnen nachzutun.

Junge Wirtschaft: Aus den Erfahrun-
gen unserer Mitglieder, die viele Bewer-
bungen junger Menschen etwa um 
einen Ausbildungsplatz erhalten, wis-
sen wir, dass Jugendliche oft noch 
schwere Defizite in Grundkenntnissen 
wie Rechtschreibung oder Mathema-
tik haben. Gefährden wir mit solchen 
elementaren Wissenslücken nicht die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes?
Wanka: Wenn Schulabsolventen über 
nicht ausreichende Grundkenntnisse 
in elementaren Schulfächern verfü-

Im Gespräch: Prof. Dr. Johanna Wanka  
und Daniel Senf, Bundesvorsitzender  
der Wirtschaftsjunioren.   
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gen, schränkt dies vor allem ihre Chancen 
auf Teilhabe an der Gesellschaft und der 
Arbeitswelt ein. Deshalb hat der Nationale 
Pakt für Ausbildung und Fachkräftenach-
wuchs in Deutschland bereits 2005/6 die 
Ausbildungsreife zu einem Schwerpunkt-
thema gemacht. Damals wurde einver-
nehmlich festgelegt, was von Schulab-
gängern erwartet werden kann, bevor sie 
eine Berufsausbildung beginnen. Neben 
den schulischen Basiskenntnissen wurden 
dabei auch Merkmale des Arbeits- und Sozi-
alverhaltens näher bestimmt. Denn diese 
„Soft Skills“ sind in der Berufsausbildung 
von ebenso großer Bedeutung, wie etwa das 
Durchhaltevermögen, die Selbstorganisa-
tion oder die Teamfähigkeit.

Die Anforderungen an die Qualifika-
tionen der Auszubildenden sind aufgrund 
immer komplexerer Arbeitsbedingungen 
aber auch gewachsen und Betriebe klagen 
wieder häufiger über Qualifikationsdefi-
zite bei den Bewerbern um Ausbildungs-
plätze. Die Partner der neuen Allianz für 
Aus- und Weiterbildung setzen sich daher 
dafür ein, dass jeder Jugendliche die für 
eine erfolgreiche betriebliche Ausbildung 
notwendigen Voraussetzungen mit auf den 
Weg bekommt. Neben der Ausbildungs-
reife spielt dabei das Angebot einer früh-
zeitigen, praxisbezogenen und systemati-
schen Berufsorientierung eine wesentliche 
Rolle. So entwickeln etwa die Länder auf-
bauend auf ihren jeweiligen Programmen 
und Strukturen sowie in Zusammenarbeit 
mit dem Bund – im Rahmen der BMBF-
Initiative „Bildungsketten“ – ein kohä-
rentes Konzept für die Berufsorientierung 
und den Übergang von der Schule in den 
Beruf. Auch können bewährte Instrumente, 
wie die betriebliche Einstiegsqualifizierung 
oder ausbildungsbegleitende Hilfen genutzt 
werden, um die Jugendlichen besser auf 
den Beruf und die Arbeitswelt vorzuberei-
ten. Ich begrüße das sehr, denn die duale 
Berufsausbildung ist ein entscheidender 
Erfolgs- und Standortfaktor für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland.

Junge Wirtschaft: Wie ließe sich der Über-
gang junger Menschen von der Schule in 
den Beruf verbessern? 

Wanka: Zur Verbesserung des Übergangs 
junger Menschen von der Schule in den 
Beruf setzt das BMBF klar auf Prävention 
statt Reparatur. Mit der BMBF-Initiative 
„Abschluss und Anschluss – Bildungsketten 
bis zum Ausbildungsabschluss“ helfen wir 
Jugendlichen, sich gezielt auf ihren Schul-
abschluss und ihren beruflichen Einstieg 
vorzubereiten. Erreicht wird dies durch 
eine systematische Berufsorientierung, die 
schon früh in der Schule für alle Schülerin-
nen und Schüler ansetzt und sie in diesem 
Prozess des Übergangs individuell unter-
stützt und begleitet. Hierfür werden bereits 
in der Praxis erprobte und erfolgreiche Ins-
trumente wie Potenzialanalyse, Berufsori-
entierung und Berufseinstiegsbegleiter ver-
zahnt und bundesweit eingesetzt.

Um den Bezug zum Wirtschafts- und 
Berufsleben in der Schule zu stärken sind 
aus meiner Sicht betriebliche Praktika der 
beste Weg, denn die reale Arbeitswelt lässt 
sich am besten im Betrieb erfahren. Quali-
tativ hochwertige betriebliche Praktika bie-
ten zudem sowohl für junge Menschen als 
auch für Unternehmen die Chance, nach-
haltige Kontakte zu knüpfen und kön-
nen ein Türöffner in den Ausbildungsbe-
trieb sein. Auch in dieser Hinsicht hat die 
neue Allianz für Aus- und Weiterbildung 
eine Reihe von Maßnahmen beschlossen: 
So wird beispielsweise die Wirtschaft jähr-
lich bundesweit 500.000 Praktikumsplätze 
für Schüler im Rahmen der Berufsorientie-
rung anbieten. Natürlich ist auch das Inte-
resse junger Menschen an Wirtschaftsthe-
men zu fördern.

Junge Wirtschaft: Immer mehr Schulab-
gänger strömen an die Unis, die Hörsäle 
sind voll. Inzwischen gibt es mehr Studien-
anfänger als Azubis. Ein Grund zur Freude? 
Wanka: Für mich sind akademische und 
berufliche Bildung gleich viel wert. Zudem 
ist der gute Qualifikationsmix, ein ausge-
wogenes Verhältniszwischen beruflich Qua-
lifizierten und akademisch Qualifizierten 
für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
unverzichtbar. Aufgabe der Bildungspoli-
tik ist es daher, die Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dass jeder die berufliche Ausbil-
dung oder das Studium findet, das am bes-
ten zu ihr oder zu ihm passt – und auch zwi-
schen den Systemen wechseln kann.

Im Ranking der OECD-Staaten wurde 
hingegen sehr lange der Anstieg der Stu-
dentenzahlen als zentraler Indikator für 
eine erfolgreiche Bildungspolitik angese-
hen. Heute jedoch richtet sich das Krisen-
management der Politik in Ländern mit 
einer sehr hohen Studierendenquote dar-
auf, das Auseinanderklaffen von Bildungs- 
und Beschäftigungssystem zu beheben. 
Dabei hat die duale Bildung in den letz-

ten Jahren in der europäischen und inter-
nationalen Zusammenarbeit eine Orien-
tierungsrolle für andere Staaten übernom-
men. Gründe hierfür sind die relative Stabi-
lität des dualen Systems im Zuge der globa-
len Finanz- und Wirtschaftskrise, die rela-
tiv niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Län-
dern mit einem hoch entwickelten dualen 
Berufsbildungssystem (Deutschland hat 
die mit Abstand niedrigste Jugendarbeits-
losigkeit in der Europäischen Union), das 
hohe Qualifikationsniveau der Fachkräfte 
und der gute Übergang in den Arbeitsmarkt 
nach der Ausbildung. Es gibt also viele 
gute Gründe, an der Tradition der dualen 
Berufsbildung festzuhalten und sie zugleich 
zu modernisieren.

Junge Wirtschaft: Das Handwerk hat im 
vergangenen Jahr 18.000 Lehrstellen nicht 
besetzen können. Im Bereich der Industrie- 
und Handelskammern blieben 2014 rund 
80.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Was 
läuft schief? 
Wanka: Für die Betriebe ist es in der Tat 
schwieriger geworden, ihre angebotenen 
Ausbildungsstellen zu besetzen. Die Zahl 
der gemeldeten unbesetzten betrieblichen 
Ausbildungsstellen erreichte laut Berufsbil-
dungsbericht 2015 mit rund 37.100 im lang-
jährigen Vergleich einen neuen Höchst-
stand. Kleinere und Kleinstbetriebe hatten 
deutlich mehr Schwierigkeiten, ihre ange-
botenen Ausbildungsstellen zu besetzen, als 
Betriebe mit hoher Beschäftigtenzahl. Aus 
bildungspolitischer Sicht bergen unbesetzte 
Berufsbildungsstellen die Gefahr, dass sich 
Betriebe, die wiederholt die Erfahrung 
gemacht haben, ihre angebotenen Ausbil-
dungsstellen nicht besetzen zu können, 
dauerhaft aus der dualen Berufsausbildung 
zurückziehen.

Gleichzeitig müssen wir aber auch 
feststellen, dass es offenbar grundsätzlich 
schwieriger geworden ist, das betriebliche 
Angebot und die Nachfrage der Jugend-
lichen – beruflich, regional und anforde-
rungsspezifisch – zusammenzuführen. Der 
Berufsbildungsbericht 2015 verweist, je 
nach Ausprägung des Anteils unbesetzter 
Berufsausbildungsstellen und noch suchen-
der Bewerber, auf drei Problemtypen auf 
dem Ausbildungsmarkt: Versorgungspro-
bleme, Besetzungsprobleme und Passungs-
probleme. Dies stellt uns vor neue Her-
ausforderungen, für die es keine einfache 
Lösung gibt. Das BMWi-Programm zur 
„Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen bei der passgenauen Beset-
zung von Ausbildungsplätzen“ leistet hier 
einen wichtigen Beitrag. Ebenso wichtig 
sind Maßnahmen zur Förderung der Mobi-
lität der Jugendlichen, wie sie das BMBF 
im Rahmen von Jobstarter plus entwickelt, 

Für mich sind akademische 
und berufliche Bildung 

gleich viel wert.
PROF. DR. JOHANNA WANKA
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sowie die etablierte Förderung der Jugend-
wohnheime durch die Bundesagentur für 
Arbeit.

Junge Wirtschaft: Die Wirtschaft hat stets 
vor den Auswirkungen des Mindestlohns 
auf den Ausbildungsmarkt gewarnt: Viele 
Jugendliche könnten sich gegen eine Lehre 
und für einen Job mit 8,50 Euro Stunden-
lohn entscheiden. Berechtigte Befürchtun-
gen – vor allem angesichts der Entwicklung, 
dass die meisten Azubis heute bei Ausbil-
dungsbeginn bereits über 20 Jahre alt sind? 
Wanka: Das Gesetz zum Mindestlohn wird 
evaluiert werden. Dabei wird auch der 
Frage nachzugehen sein, ob sich Jugendli-
che deswegen gegen eine Ausbildung ent-
scheiden.

Junge Wirtschaft: Die duale Ausbildung 
wird nicht alleine durch freundliche Worte 
aufgewertet. Was können die Wirtschaftsju-
nioren dazu beitragen? 
Wanka: Der Berufsbildungsbericht 2015 
zeigt, dass das duale System der berufli-
chen Bildung nach wie vor die wesentliche 
Säule für die Deckung des künftigen Fach-
kräftebedarfs der Wirtschaft und für über 
500.000 junge Menschen der Einstieg in 
eine qualifizierte berufliche Tätigkeit ist. 
Gleichzeitig ist das duale System mit aktu-
ellen Herausforderungen konfrontiert. Ich 
denke hier insbesondere an die demo-
grafische Entwicklung, mögliche zukünf-
tige Fachkräfteengpässe, den Trend zur 
akademischen Ausbildung, aber auch an 
die zunehmenden Passungsprobleme auf 

dem Ausbildungsmarkt. Bund, Wirtschaft, 
Gewerkschaften und Länder haben deshalb 
im Dezember 2014 die neue Allianz für Aus- 
und Weiterbildung unterzeichnet. Die Part-
ner der Allianz wollen gemeinsam die duale 

Berufsausbildung in Deutschland stärken 
und für die Gleichwertigkeit der betrieb-
lichen und akademischen Ausbildung 
werben. Jedem ausbildungsinteressierten 
Menschen soll ein Pfad aufgezeigt werden, 
der ihn frühestmöglich zu einem Berufsab-
schluss führen kann. Die betriebliche Aus-
bildung hat dabei klaren Vorrang. 

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung hat sich mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und der 
Bundesagentur für Arbeit zusammenge-
tan. Wir haben unsere Förderinstrumente 
gebündelt. So wollen wir erreichen, dass bis 
zu 500.000 Schülern Potenzialanalysen an 
Schulen und bis zu 115.000 Schüler an fast 
3.000 Schulen eine Berufseinstiegsbeglei-
tung erhalten. Insgesamt stellen BMBF und 
BMAS für diese Maßnahmen rund 1,3 Milli-
arden Euro zur Verfügung.

Alle Allianzpartner leisten zur Errei-
chung der Allianzziele substanzielle Bei-
träge. So will etwa die Wirtschaft im Rah-
men der Allianz im kommenden Jahr 
20.000 zusätzliche Ausbildungsplätze 
gegenüber den 2014 bei der Bundesagen-
tur für Arbeit gemeldeten Stellen zur Ver-
fügung stellen. Sie hat ferner zugesagt, 
jedem vermittlungsbereiten Jugendli-
chen, der bis zum Beginn des Ausbil-
dungsjahres im Herbst noch keinen Platz 
gefunden hat, drei Angebote für eine Aus-
bildung zu machen. Die Partner der Alli-
anz wollen ferner den Einstieg in die assis-
tierte Ausbildung auf den Weg bringen; als 
ersten Schritt streben sie für das Ausbil-
dungsjahr 2015/2016 bis zu 10.000 Plätze 
für die assistierte Ausbildung an. Der 
Bund hat auf Initiative des BMAS diese 
Zusage mit der befristeten Einführung 
der assistieren Ausbildung und der Aus-
weitung des mit ausbildungsbegleitenden 
Hilfen förderungsfähigen Personenkrei-
ses im Arbeitsförderrecht bereits erfüllt. 
Ich denke, dies ist ein deutliches Zeichen, 
dass wir mit der Allianz als gemeinsamer 
Kraftanstrengung von Bund, Arbeitge-
bern, Gewerkschaften und Ländern voran-
kommen wollen.

Die Wirtschaftsjunioren als junge 
Unternehmer und Führungskräfte können 
zur Umsetzung der Allianzziele sicherlich 
viel beitragen, vor allem durch die tatkräf-
tige Unterstützung der oben genannten 
von der Wirtschaft zugesagten Beiträge 
zur Allianz für Aus- und Weiterbildung.

KARSTEN TARUTTIS

Das Gesetz zum  
Mindestlohn wird evaluiert 

werden.
PROF. DR. JOHANNA WANKA
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ALTERNATIVEN AUFZEIGEN
Allein im Bereich der Industrie- und Handelskammern blieben im vergangenen Jahr 

rund 80.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Über die Ursachen sprach die Junge 

Wirtschaft mit Markus Kiss, Referatsleiter Ausbildungspolitik beim Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag.

Junge Wirtschaft: Warum interessieren 
sich viele junge Menschen nicht mehr für 
eine duale Ausbildung und entscheiden 
sich lieber für ein Studium? 
Markus Kiss: Die ganze Welt beneidet uns 
um unsere duale Ausbildung und unsere 
geringe Jugendarbeitslosigkeit. Doch hier-
zulande ist es immer noch ein tief sitzen-
des Vorurteil, dass der Königsweg in ein 
erfolgreiches Arbeitsleben allein über das 
Studium führt. Das ist angesichts der her-
vorragenden Beschäftigungsperspektiven 
nach Abschluss einer Ausbildung völlig 
unverständlich. Zudem sind pauschale 
Angaben zu einer angeblichen Einkom-
menskluft zwischen Akademikern und 
beruflich gebildeten Fachkräften nicht 
wirklich erhellend. In vielen Bereichen 
wird mit einer Ausbildung inzwischen 
mehr verdient als in akademischen Diszi-
plinen, wie etwa Architektur, Sozialarbeit 
oder Geisteswissenschaften. 

Junge Wirtschaft: Wie lässt sich hier 
gegensteuern?
Kiss: Wir müssen alles dafür tun, dass 
Deutschland nicht die praktisch ausgebil-
deten Fachkräfte ausgehen und die Zahl 
der Abbrecher an unseren Hochschulen 
nicht weiter steigt. Vor allem die Berufs-
orientierung an den Gymnasien muss 
darum besser werden. Sie darf nicht ein-
seitig für ein Studium werben, sondern 
muss auch auf die vielfältigen Chancen 
einer Beruflichen Bildung hinweisen. 
Wer kennt schon alle 330 Ausbildungs-
berufe und weiß, was sich dahinter ver-
birgt? Bekannt sind oft nur Klassiker, wie 
etwa Bürokauffrau oder KFZ-Mechatro-
niker. Und welcher Abiturient weiß schon, 
welche Aufstiegschancen nach einer Aus-
bildung durch eine Fortbildung auf ihn 
warten? Wer später als Industriemeister, 
Bilanzbuchhalter oder Fachwirt arbeitet, 
bezieht nicht nur ein sehr gutes Gehalt, 
sondern hat sogar eine geringeres Risiko, 
arbeitslos zu werden, als ein Hoch-
schulabsolvent.

Junge Wirtschaft: Warum finden trotz 
der guten Lehrstellenlage dennoch man-
che Jugendliche keine Ausbildung? 
Kiss: Um eines klar zu sagen: Die Zeiten 
knapper Ausbildungsplätze sind endgültig 
vorbei. Immer mehr Unternehmen gehen 
bei der Suche nach geeigneten Bewerbern 
leer aus – und müssen sich dann noch 
gegen den falschen Vorwurf einer man-
gelnden Ausbildungsbereitschaft wehren. 
Allein im IHK-Bereich blieben im letz-
ten Jahr rund 80.000 Ausbildungsstel-
len unbesetzt. Was stimmt, ist, dass die 
Berufswünsche, aber auch die Fähigkeiten 
von Jugendlichen oft nicht mit den Ange-
boten und Anforderungen der Betriebe 
übereinstimmen. Eine ausreichende Aus-
bildungsreife ist jedoch Voraussetzung, 
um eine Ausbildung erfolgreich zu absol-
vieren. Mehr als 50.000 Schulabgänger 
ohne Abschluss pro Jahr können wir uns 
einfach nicht mehr leisten.

Junge Wirtschaft: Wie lässt sich Leis-
tungsschwächeren noch besser als bislang 
helfen?
Kiss: Die Übergänge Schwächerer von der 
Schule in Ausbildung müssen so früh wie 
möglich vorbereitet werden, etwa durch 
Potenzialanalysen bereits in der allge-

meinbildenden Schule. Ein „Klassiker“ im 
Übergangsbereich sind die betrieblichen 
Einstiegsqualifizierungen; sie ermöglichen 
Betrieb wie Jugendlichen, einander im 
betrieblichen Alltag kennenzulernen und 
danach einen Ausbildungsvertrag abzu-
schließen. Eine hervorragende Idee ist es 
außerdem, Jugendliche und Betriebe mit 
dem neuen Instrument der „assistierten 
Ausbildung“ zu unterstützen und ausbil-
dungsbegleitende Hilfen der Arbeitsagen-
turen noch intensiver zu nutzen. 

Auch die Wirtschaftsjunioren können 
hier eine wichtige Rolle spielen, indem 
sie junge Menschen beim Einstieg in die 
Berufswelt mit ihrem Know-how begleiten. 
Hinzu kommen Projekte wie „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“, mit denen die 
jungen Unternehmer und Führungskräfte 
bundesweit Jugendliche mit Startschwie-
rigkeiten für eine betriebliche Ausbildung 
begeistern.  KARSTEN TARUTTIS

Die Berufsorientierung an den 
Gymnasien darf nicht einsei-
tig für das Studium werben, 
 sondern muss auch auf die 
Chancen einer Beruflichen 

Bildung hinweisen.
MARKUS KISS
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JUGENDLICHE FÜR  
WIRTSCHAFT BEGEISTERN
Das Bundesfinale im Wirtschaftsjunioren-Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ 

(WWW) führte die jungen Teilnehmer aus ganz Deutschland in diesem Jahr nach 

Nürnberg.

Bundesweit stellten sich knapp 40.000 
Schüler den 30 Multiple-Choice-Fragen 
der Wirtschaftsjunioren zu den Themen 
Politik, Wirtschaft, Internationales, Aus-
bildung und Finanzen. Die 35 erfolgreichs-
ten Teilnehmer wurden zum Bundesfi-
nale in die Frankenmetropole eingeladen. 
„Wir wollen Jugendliche für Wirtschafts-
wissen und für Unternehmertum begeis-
tern“, erläutert Daniel Senf, Bundesvorsit-
zender der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land, das Projekt. Die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte sind deshalb überall 
in Deutschland mit unterschiedlichen Pro-
jekten in Schulen aktiv. Mit ihrem ehren-
amtlichen Engagement erreichen die Wirt-
schaftsjunioren pro Jahr 200.000 Jugend-
liche. „Unser zentrales Ziel ist, dass es 
irgendwann an allen Schulen ein Pflicht-
fach Wirtschaft gibt, damit Jugendliche 

eine gute Basis haben, um den für sie pas-
senden Beruf auszuwählen und als mün-
dige Bürger am Wirtschaftsleben teilzu-
nehmen“, macht Senf deutlich. „Das sind 
wir den Jugendlichen schuldig.“ 

Abwechslungsreiches Programm

Auch in diesem Jahr kamen wieder 
Jugendliche aus allen Teilen der Repu-
blik zum Austragungsort, um die Bes-
ten unter sich zu küren. Den weitesten 
Weg hatte Jonas, der kurz vor der däni-
schen Grenze wohnt und mit dem Flieger 
anreiste. Doch die Mühen lohnten sich. 
Denn die Wirtschaftsjunioren Nürnberg 
hatten für die Schüler ein abwechslungs-
reiches Programm auf die Beine gestellt. 
Am Freitagnachmittag begrüßte eine Dele-
gation der jungen Unternehmer und Füh-

Die 35 erfolgreichsten 
WWW-Teilnehmer wurden  
zum Bundesfinale in die  
Frankenmetropole einge-
laden.
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rungskräfte die Teilnehmer am Bahnhof 
und fuhr mit ihnen zum Hotel. Am Abend 
wartete mit Michael Fuchs ein echter Profi 
in Sachen Teambuilding und Gruppencoa-
ching auf die Jugendlichen. Schnell brach 
das Eis und erste Bekanntschaften wurden 
geschlossen. 

Am Samstag begann der Tag der 
Wahrheit: Gestärkt mit einem guten Früh-
stück ging es für die Jugendlichen ans Aus-
füllen der Final-Fragebögen. Knifflige Mul-
tiple-Choice-Fragen zu Wirtschaft, Politik, 
Ausbildung und Allgemeinwissen galt es 
zu beantworten. Das Besondere an diesem 
Quiz ist, dass die Schüler damit gleichzeitig 
eine Art Vorbereitung auf künftige Einstel-
lungstests absolvieren. 

Am Nachmittag stand für die Teilneh-
mer wieder Entspannung auf dem Pro-
gramm – wahlweise eine Stadtführung 
oder Eislaufen. 

Dank an Organisatoren

Der Abend stand ganz im Zeichen der Sie-
gerehrung: Nach Grußworten des Nürn-
berger Bürgermeisters Dr. Clemens Gsell 
würdigten Daniel Senf und Christian Wei-
brecht, Sprecher der Wirtschaftsjunioren 
Nürnberg, die Leistungen der Jugendli-
chen. Auf den ersten Platz schaffte es der 
16-jährige Florian Wulkesch aus Gum-
mersbach. Damit siegte zum zweiten Mal in 
Folge ein Schüler aus der nordrhein-west-
fälischen Region Oberberg. Zweitplatzier-
ter wurde Fabian Eichmeier (14) aus Bay-
reuth, und den dritten Platz belegte Isabell 
Wagenhäuser (14) aus Schweinfurt. „Unse-
rem Kreissieger Serkan Ural reichte sein 
Heimvorteil leider nicht für einen Sprung 
aufs Treppchen“, bedauert Jörg Schlag, der 
die Veranstaltung gemeinsam mit Ivonne 
Bischoff organisiert hatte. Abschließend 

bedankte sich Daniel Senf bei den bei-
den Organisatoren sowie allen Nürnberger 
Wirtschaftsjunioren, die beim gelungenen 
WWW-Finale tatkräftig mitgeholfen hatten. 

Bevor es wieder zurückging, konn-
ten die Jugendlichen den Abend in einer 

Disco bei bester Musik genießen und die 
neu geknüpften Freundschaften vertiefen 
– Ehrensache für die Wirtschaftsjunioren, 
dass an Cocktailbar nur Getränke ohne 
Alkohol ausgeschenkt wurden. 

JÖRG SCHLAG UND KARSTEN TARUTTIS

Finale Quizrunde – da rauchten die Köpfe. Bei Auflockerungsübungen lernten sich die Jugendlichen kennen.

Christian Weibrecht, Ivonne Bischoff und Daniel Senf mit den Siegern Isabell Wagenhäuser, Florian 
Wulkesch und Fabian Eichmeier.

INFO  |  SEIT 25 JAHREN ERFOLGREICH UMGESETZT
Seit mehr als 25 Jahren organisieren die Wirtschaftsjunioren Deutschland in Zusammenarbeit mit 
Schulen im gesamten Bundesgebiet das Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“. Schirmherrin ist 
dieses Jahr die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka. Mit dem Quiz, 
an dem Schüler der 9. Klassen aller allgemeinbildenden Schulen teilnehmen können, soll das Inter-
esse junger Menschen an Wirtschaftsthemen geweckt werden. 

Mit Blick auf die Gewinner der vergangenen Jahre lässt sich festhalten: Besonders erfolgreich haben 
Schüler aus Bayern abgeschlossen; den zwei Platz belegen Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen.
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Mal ehrlich, wer käme auf die Idee, ein 
Hemd oder ein Paar Schuhe statt nach sei-
nen persönlichen Maßen in einer Stan-
dardgröße zu kaufen? „Was beim Kauf von 
Kleidung das Selbstverständlichste der 
Welt ist, das ist in anderen Lebensberei-
chen geradezu ein Tabu“, sagt Jan Vinzenz 
Krause. „Kondome sind dagegen immer 
noch ein intimes Produkt: Welcher Mann 
spricht schon gerne darüber, dass ein Kon-
dom zu klein oder zu groß für ihn ist? Und 
wer weiß überhaupt, dass es Kondome in 
verschiedenen Größen gibt?“ Unter der 
Dachmarke „Vinzenz’s Ventures“ geht 
Krause dieses Dilemma gleich mit drei 
Unternehmen an. 

Maßgeschneiderte Produkte

Die Grundlage legte er bereits vor 14 Jah-
ren mit seinem Onlineshop „Vinico“; dort 
finden Nutzer nicht nur alles, was Lust 
und Laune macht. Im Mittelpunkt steht 
dabei der Servicebereich mit dem Online-
Kondomberater unter dem Motto „Sicher 
verhüten mit dem passenden Kondom“. 
„Zahlreiche Männer machen diese Erfah-
rung: Das Kondom sitzt nicht optimal. Es 
rutscht herum, weil es zu groß ist oder es 
drückt und schnürt den Penis ein, weil 
zu klein. Ob Erektionsschwierigkeiten 
durch ein zu kleines Kondom oder erhöhte 
Abrutschgefahr durch ein zu großes Kon-
dom – ein Kondom, das nicht passt, wird 
nicht gerne verwendet“, erklärt Krause. 
„Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, Kondomverwender mit Infor-
mationen, Beratung, Aufklärungsveran-
staltungen, Einkaufsmöglichkeiten und 
einer eigenen Kondommarke ,My Size‘ – 
Kondome nach Maß – zu begeistern. Ins-

PERFEKTE  PASSFORM 
ALS ERFOLGSREZEPT
Von wegen „eine Größe für alle“! Mit seinem Onlineshop für maßgeschneiderte 

Kondome hat der Wirtschaftsjunior Jan Vinzenz Krause erfolgreich eine Marktlücke 

erschlossen. 

Fachkräftemangel kenne 
ich nicht: Meine Mitarbeiter  

schätzen die Abwechs-
lung und das konstruktive 

Betriebsklima.  
JAN VINZENZ KRAUSE

18 | WIRTSCHAFTSLEBEN
 18  |   Mit seinem Onlineshop für maßgeschneiderte Kondome hat Jan Vinzenz Krause eine 
Marktlücke erschlossen  |  20  |   Die Wirtschaftsjunioren treffen Franz-Josef Wernze in der 
Kantine
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besondere unter dem Sicherheitsaspekt 
sehen wir trotz hoher gesetzlicher Anfor-
derungen, die für Kondome durch die ISO 
4047 bestehen, enormen Aufklärungsbe-
darf, was die Größenproblematik betrifft, 
denn damit geht die Sicherheit einher.“ Als 
drittes Standbein hat Krause zudem eine 
Sparte für Werbekondome erfolgreich ins 
Leben gerufen.

Schon früh in seiner Jugend machte 
sich das Unternehmer-Gen bei Jan Vin-
zenz Krause bemerkbar. So finanzierte er 
in der fünften Klasse ein eigenes Straßen-
fest durch den Verkauf von Kuchen und 
Getränken. Und auch später, nachdem 
er sich für ein Studium der Betriebswirt-
schaft entschieden hatte, entwickelte er 
regelmäßig pfiffige Konzepte, mit denen 
sich Geld verdienen ließ. Darunter so Kuri-
oses wie eine aus rund 15.000 Butterkek-
sen gebaute Pyramide – ein noch heute 
bestehender Weltrekord fürs Guinness-
Buch. Die eine große Geschäftsidee, die ihn 
bereits damals nicht los ließ, war jedoch 
das passende Kondom. 

Während eines Praktikums im Som-
mer 2001 beim Kondomhersteller Mapa, 
bekannt durch die Marken „Billy Boy“, 
„Fromms“ und „Blausiegel“, schlug Jan 
Vinzenz Krause dem Produktmanager 
den Einsatz eines Online-Kondom-Bera-
ters auf der Firmenseite vor. Doch die 
Idee wurde lapidar mit einem „Brauchen 
wir nicht“ abgebürstet. Da entwickelte 
Krause zusammen mit seinem Bruder Nils 
in den Semesterferien die Webseite www.
kondomberater.de auf eigene Rechnung. 
Neben Informationen zu Kondomen stellte 
der Online-Berater das Herzstück der 
Seite dar. Durch eine gezielte Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit wurde die Webseite 
binnen weniger Wochen in ganz Deutsch-
land bekannt, die Anfragen und Besucher-

zahlen schossen in die Höhe. Die Brü-
der erkannten den Bedarf an Aufklärung 
sowie passenden Kondomen und eröffne-
ten ihren eigenen Onlineshop. 

Kinderzimmer wird zum 
Warenlager

Dafür wurde flugs das alte Kinderzimmer 
im Elternhaus zum Lager umfunktioniert. 
„Unsere Eltern haben uns nach Kräften 
unterstützt und zum Beispiel mitgehol-
fen, die Päckchen zu packen oder uns beim 
Programmieren Tipps gegeben“, erinnert 
sich Krause. Nach sechs gemeinsamen 
Jahren trennten sich die Wege der Brü-
der. Seitdem sich Nils für eine Karriere im 
IT-Bereich entschieden hat, hält Jan Vin-
zenz das Ruder im Unternehmen allein in 
der Hand. Und das mit Erfolg: 15 Mitarbei-
ter beschäftigt Krause heute. Die Spanne 
reicht vom Buchhalter und Programmierer 
über Marketing-Experten, Vertriebs-Spe-
zialisten und Einkäufer bis hin zum Auszu-
bildenden für Lagerlogistik. „Diese Vielfalt 
hat sich für unser Unternehmen als großes 

Plus erwiesen“, sagt Krause. „Fachkräfte-
mangel kenne ich nicht: Meine Mitarbeiter 
schätzen die Abwechslung und das kons-
truktive Betriebsklima.“ Das fördert der 
Chef gezielt, indem er das unternehmeri-
sche Denken und Handeln seiner Mitar-
beiter – und damit ihre Eigenverantwor-
tung – gezielt fördert. Auch bei den wirt-
schaftlichen Bilanzen des Unternehmens 
stehen die Zeichen auf Wachstum; so liegt 
der Jahresumsatz im einstelligen Millio-
nenbereich.

Neue Pläne schmieden

Doch damit ist Krause keineswegs am 
Ende seines Weges angekommen. Längst 
schmiedet er Pläne, um mit seinem Unter-
nehmen den nächsten großen Schritt 
nach vorne zu machen. Ähnlich wie Beate 
Uhse in den prüden 60er Jahren für fri-
schen Wind im Liebesleben der Deutschen 
sorgte, will der junge Unternehmer neue 
Impulse im Umgang mit Sexualität im 21. 
Jahrhundert setzen. Was genau er plant, 
das will er – noch – nicht verraten. Derzeit 
diskutiert Krause seine Strategie mit einer 
Reihe von Experten. 

Wichtige Anregungen geben ihm dabei 
die Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau, 
bei denen Krause seit 2007 Mitglied ist. Vor 
Ort bekleidete er eine Reihe von Ämtern, 
unter anderem als Kreissprecher, sowie im 
Landesvorstand der Wirtschaftsjunioren 
Baden-Württemberg. „Die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte hier ticken 
ganz ähnlich wie ich“, sagt Jan Vinzenz 
Krause. Und keine Frage, mit deren Unter-
stützung und Know-how wird er seine neue 
Geschäftsidee bald voranbringen – und die 
wird ganz sicher perfekt passen.

KARSTEN TARUTTIS

Das Motto von Jan 
Vinzenz Krause: Sicher 
verhüten mit dem pas-

senden Kondom.

Vom Lageristen bis zum Werbetexter: 
Die Mitarbeiter von Jan Vinzenz Krause 

sind breit aufgestellt.
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 Franz-Josef W
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Im Gespräch:  
Franz-Josef Wernze und 

Melanie Vogelbach.



#03·2015 #03·2015 WIRTSCHAFTSLEBEN | IN DER KANTINE | 21 

ERFOLGSREZEPT: KÖNNEN 
– AUSDAUER – GLÜCK
Wenn es darum geht, ein schlagkräftiges Netz von Unternehmens- und Steuerberatern 

von der Pike aufzubauen und erfolgreich zu etablieren, macht Franz-Josef Wernze 

so schnell keiner etwas vor. Die Junge Wirtschaft, vertreten durch Pressesprecherin 

Melanie Vogelbach und Chefredakteur Karsten Taruttis, sprach mit dem ETL-Chef in 

der Kantine der Berliner Unternehmenszentrale. 

Melanie Vogelbach: Nach Ihrer Ausbil-
dung in der Finanzverwaltung haben Sie 
sich kurz darauf gegen eine Beamtenlauf-
bahn entschieden. Was gab damals den 
Ausschlag für diesen Entschluss?
Franz-Josef Wernze: Mein Vater war 
Postbeamter und auch mein älterer Bruder 
hatte eine Beamtenlaufbahn eingeschla-
gen; da schien dieser Weg für mich, der ich 
lediglich einen Realschulabschluss hatte, 
geradezu vorgegeben. Hinzu kam der für 
mich nicht ganz unwichtige Anreiz, dass 
wir damals im Amt einen fußballverrück-
ten Chef hatten, der die Betriebsmann-
schaft gezielt förderte. 

Da ich dann in recht jungen Jah-
ren Vater wurde, wollte ich ganz einfach 
mehr Geld für meine Familie verdienen. 
So begann ich, neben dem Beruf für ein 
kleines Honorar die Steuerangelegenhei-
ten aus meinem Bekanntenkreis zu bear-
beiten. Schnell habe ich erkannt, dass 
darin eine echte Marktlücke bestand – und 
mich 1970 schließlich für eine Karriere als 
Unternehmer entschieden. Gemeinsam 
mit meinem Geschäftspartner haben wir 
unser erstes Büro im Keller seiner Schwie-
gereltern bezogen. Zwei Jahre später 
kam ein zweiter Standort in Essen hinzu. 
Schnell konnten wir die Umsatzzahlen in 
jedem Jahr verdoppeln und verdreifachen. 

Mein großes Glück war, dass der Inha-
ber eines Softwarehauses mich als Mentor 
unterstützte. Da er von meiner Geschäft-
sidee überzeugt war, stellte er mir einen 
größeren Kapitalbetrag über seine Haus-
bank zur Verfügung, so dass ich ab 1975 
andere Kanzleien für unser Netzwerk 
akquirieren und weiterentwickeln konnte. 

Karsten Taruttis: Heute sind Sie der 
Chef von mehr als 1.400 Steuerberatern, 

Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und 
Unternehmensberatern. Welche Eigen-
schaften braucht man in solch einer Füh-
rungsposition?

Wernze: Meine Stärke war stets, dass ich 
die Aufgaben im operativen Geschäft ver-
teilen und mich auf meine Kernkompe-
tenzen konzentrieren konnte. Die Fluktua-
tion in unserem Unternehmen liegt nahezu 
bei null. In 80 unserer Kanzleien wurde 
das Geschäft sogar von der ersten an die 
nächste Generation weitergegeben; darauf 
bin ich besonders stolz. Denn das bedeutet 

letztlich, dass die Eltern gute Vorbilder für 
ihre Kinder waren. 

Das Streben nach Anerkennung und 
Geld, das treibt grundsätzlich alle Men-
schen im Arbeitsleben an – in sämtlichen 
Unternehmen. Das Besondere in der 
ETL-Gruppe ist, dass meine Mitarbei-
ter in erster Linie Partner sind, da sie in 
ihren Büros selbst die Zügel in der Hand 
halten. Sie handeln also selbst als Unter-
nehmer und bestimmen damit maßgeb-
lich, wie viel Anerkennung und Geld sie 
verdienen.

Taruttis: Den großen Durchbruch erzielte 
Ihr Unternehmen nach der Wiederverei-
nigung. Was war Ihr Erfolgsgeheimnis bei 
der Expansion in die neuen Bundeslän-
dern? Welche Unternehmensphilosophie 
steht hinter dem Erfolg?
Wernze: Ich hatte das Glück, dass ich zum 
Zeitpunkt der Wiedervereinigung schon 
über gut 15 Jahre Erfahrung als Unterneh-
mer verfügte. Unser Netzwerk umfasste 
bereits 120 Büros und Kanzleien, die einen 
Umsatz von 100 Millionen D-Mark erwirt-
schafteten. 

INFO  |  ETL-GRUPPE IM PROFIL
In den vergangenen 44 Jahren hat Franz-Josef 
Wernze ein bundesweites Unternehmensnetz 
aufgebaut. Im Jahr 1971 gründete Wernze die 
EKW Treuhand GmbH und legte damit den 
Grundstein für die jetzige ETL-Gruppe. Seit 
1995 vereint die ETL-Gruppe unter ihrem Dach 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprü-
fer, Unternehmensberater und Finanzdienst-
leister. Heute ist das Unternehmen in Deutsch-
land mit über 740 Kanzleien und weltweit in 

44 Ländern vertreten. Bundesweit ist ETL 
Marktführer im Bereich Steuerberatung und 
gehört mit einem Umsatz von über 600 Millio-
nen Euro zu den Top-Fünf der Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaften. Ins-
gesamt betreuen bundesweit über 7.000 Mitar-
beiter – darunter mehr als 1.400 Steuerberater, 
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Unter-
nehmensberater – über 148.000 Mandanten.   
 www.etl.de

Meine Stärke war stets, 
dass ich die Aufgaben 

im operativen Geschäft 
 verteilen und mich auf 

meine Kernkompetenzen 
konzentrieren konnte.

FRANZ-JOSEF WERNZE
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Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Durch passgenaue Lösungen 
und einzigartige Services erleich-
tert die Haufe Akademie die 
Zukunfts  gestaltung von Unter-
nehmen und die konti  nu ierliche 
Kompetenz erweiterung von 
Fach- und Führungskräften.

Mehr unter
www.haufe-akademie.de

Auftrieb 
für Ihren 
Aufstieg.
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Nach dem Mauerfall war ich monate-
lang vor Ort, um mir ein Bild von der Lage 
in der ehemaligen DDR zu machen. Ich 
erinnere mich noch gut, wie aufmerksam 
mir die Buchhalter, die zuvor in den staat-
lichen Betrieben tätig waren, bei mei-
nen Vorträgen zuhörten. Schnell merkte 
ich, dass diese Menschen – unabhängig 
von ihrem Alter – brannten, um sich den 
neuen Herausforderungen mit vollem 
Engagement zu stellen. 

Unsere Büros in den neuen Bundes-
ländern habe ich daher ausschließlich 
mit Menschen aus der Region besetzt. 
Ich höre heute noch die Stimmen der 
Skeptiker, die mir rieten, lieber auf 
„Westexporte“ zu setzen. Der nachhal-
tige Erfolg hat mir und meinen Partnern 
trotz vereinzelter Startschwierigkeiten 
Recht gegeben. 

Vogelbach: 1990 haben Sie mit der sys-
tematischen Fortbildung ihrer Mitarbei-
ter begonnen; fünf Jahre später gründe-
ten Sie die ETL Akademie, mit der Sie 
gezielt in die Aus- und Fortbildung jun-
ger Talente investieren. Wie stark macht 
sich der Fachkräftemangel in Ihrer Bran-
che bemerkbar? 
Wernze: Im Vergleich zu unseren Konkur-
renten bilden wir doppelt so viele Men-
schen aus. Als zusätzlichen Leistungsan-
reiz honorieren wir sogar gute Noten bei 
der Ausbildung mit Extrazahlungen. 

Wenn ich unsere erfolgreichen Büro-
leiter frage, ob sie weitere Fachkräfte 
benötigen, um zusätzlichen Umsatz zu 
erwirtschaften, ist die Antwort fast immer 
„ja“. In unseren Fachseminaren zeigt sich 
aber regelmäßig, dass sich unsere Arbeits-
prozesse durch eine bessere Organisation 
und Kommunikation deutlich verschlan-
ken lassen. Daher würde ich – zumindest 
noch nicht – von einem akuten Mangel an 
Fachkräften sprechen.

Taruttis: Ihre persönliche Erfolgsfor-
mel haben Sie einmal mit dem Dreiklang 
„Können – Ausdauer – Glück“ auf den 
Punkt gebracht. Welche Qualitäten soll-
ten heute junge mittelständische Unter-
nehmer mitbringen, um nachhaltigen 
Erfolg zu haben?

Wernze: Ausdauer bedeutet: Kämpfe 
jeden Tag um die optimalen Abläufe in 
Deinem Unternehmen! Grundsätzlich 
will ja jeder Mitarbeiter seine Aufgaben in 
möglichst kurzer Zeit erledigen. Damit er 
die gewünschte Leistung erbringen kann, 
muss der Unternehmer die Zeit investie-
ren, um die Beschäftigten entsprechend 
anzuleiten. 

Seit langem gibt es daher in unse-
ren Büros die „blaue Stunde“: Regelmä-
ßig nehmen wir uns 60 Minuten lang eine 
Auszeit vom Tagesgeschäft und überle-
gen, wie wir die Abläufe im Betrieb effizi-
enter gestalten und unsere Kunden besser 
betreuen können. Woran soll Dein Kunde 
erkennen, dass Du der bessere Steuerbe-
rater für ihn bist? Auf diese Frage erar-
beiten wir gemeinsam überzeugende 
Antworten, damit wir als Mannschaft 
anschließend umso erfolgreicher auftre-
ten zu können. 

Taruttis: Bleibt Ihnen – neben all Ihren 
beruflichen und privaten Verpflichtungen 
– noch Zeit für ehrenamtliches Engage-
ment? Wie laden Sie Ihren ganz persönli-
chen Leistungs-Akku wieder auf?
Wernze: Das schaffe ich beim Fußball. Ich 
engagiere mich in unserem Verein beson-
deres für den Jugendsport. Wenn ich 
mir am Sonntagvormittag ein Spiel einer 
unserer Jugendmannschaften anschaue, 
kann ich wunderbar entspannen. Hinzu 
kommt natürlich meine Familie; es macht 
mir großen Spaß, mich um meine Enkel-
kinder zu kümmern. Auch in der von 
mir anlässlich meines 60. Geburtstages 
gegründeten Stiftung „Kinderträume“ 
engagiere ich mich regelmäßig; mit mei-
nen vielen Kollegen dort haben wir mehr 
als eine Million Euro an Spendengeldern 
gesammelt und an bedürftige Kinder, ins-
besondere Flüchtlingskinder, verteilt.

Nun beziehe ich zwar schon Alters-
rente; das ist jedoch keineswegs ein 
Grund für mich, dass ich mich zurück-
lehne. Ich glaube, dass es sich gerade im 
Alter lohnt, durch die Arbeit aktiv und fit 
zu bleiben. 

Vogelbach: Da unsere Serie „In der Kan-
tine mit …“ heißt, wollen wir von Ihnen als 
bekennender Rheinländer natürlich noch 
wissen, was Ihr Lieblingsgericht in Ihrer 
Kantine ist.
Wernze: Ganz ehrlich: Ich komme mit-
tags eher selten dazu, eine Pause einzu-
legen und warm zu essen. Meine Assis-
tentin ist so freundlich, mir dann einen 
Obstteller hinzustellen. Abends wartet 
dann meist ein warmes Geschäftsessen 
auf mich.

KARSTEN TARUTTIS

Ich glaube, dass es sich 
 gerade im Alter lohnt, 

durch die  Arbeit aktiv und 
fit zu bleiben.

FRANZ-JOSEF WERNZE
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Der Überblick 
für ganz Deutschland: 
Gründerwettbewerbe und
Top Start-ups 2014/15 
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Die perfekte Verbindung mit STARFACE Telefonanlagen

STARFACE ist die zukunftssichere, vielfach preisgekrönte, hybride Telefonanlage für 
Unternehmen jeder Größe. Mit ihrer äußerst flexiblen und vielseitigen Plattform 
genügt die STARFACE-Telefonanlage höchsten Ansprüchen an Funktionalität für Ihre 
Geschäftskommunikation.
 
STARFACE vereint Telefonie mit Unified Communication & Collaboration zu einer 
durchgängigen und benutzerfreundlichen Kommunikations-Plattform. Die STARFACE 
Kommunikationsdienste lassen sich nahtlos in die IT-gestützten Geschäftsprozesse 
Ihres Unternehmens integrieren – und das plattformunabhängig am Mac oder unter 
Windows. STARFACE lässt sich auch an Ihre CRM- und ERP-Systeme anbinden und 
stellt so unternehmensweit reibungslose Kommunikationsflüsse sicher.

STARFACE ist mehr als Telefonie. STARFACE ist zukunftssicheres 
Comfortphoning „Made in Germany“. Das überzeugt: Mittlerweile 
setzen schon über 6000 zufriedene Unternehmen auf STARFACE.

LEVEL 16
Karlstraße 4 | Augsburg | 0821-3194936 | www.level16.de
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Licht im Dickicht 
Gründer-Wettbewerbslandschaft im Überblick

Junge Unternehmen haben oft tolle Geschäfts
ideen – aber keine Möglichkeit, sie am Markt 
erfolgreich zu präsentieren. Die Teilnahme 

an Gründer und Businessplanwettbewerben 
kann den ersten Schritt mit dem SiebenMeilen
Stiefel bedeuten, denn bereits bei der Wettbe
werbsteilnahme profitieren Gründer und Start
ups insbesondere vom Feedback der Grün
dungsexperten und erhalten Zugang zu Wis
sen, Ressourcen, Vertriebs und Marketingka
nälen. Schafft man es dann bis zur Preisverlei
hung, winkt neben Geld und Sachpreisen auch 
der heimliche Gewinn: die mediale Aufmerk
samkeit. 

Gründerwettbewerbe leisten einen wert
vollen Beitrag zur Gründungsförderung in 
Deutschland, doch es stellt sich die Frage, wie 
man den passenden Wettbewerb für sich findet, 
denn die Wettbewerbslandschaft ist unüber
sichtlich. Antworten darauf liefert die aktuelle 
Studie „Gründerwettbewerbe und Top Start
ups 2014/2015“, die alle relevanten Wettbewerbe 
auflistet, erfolgreiche Teilnehmer vorstellt und – 
noch wichtiger  – als Leitfaden für die Teilnahme 
dient. Entwickelt hat das Ganze die Internet
Plattform FürGründer.de mit Unterstützung der 
Business Center der ecos office centerGruppe, 
Finanzchef24 und der OnlineGründungsagen
tur Go Ahead. 

Gründerwettbewerbe vergeben  
3,2 Mio. Euro  

Fast 3,2 Mio. Euro an Geld und Sachpreisen 
schütteten Gründer und Businessplanwett
bewerbe im Jahr 2014 an Gründer, Startups 
und junge Unternehmer aus. 98 der 124 aus
gewerteten Wettbewerbe vergaben Geldpreise 
an die prämierten Unternehmen, und zwar in 
Höhe von mehr als 2,5 Mio. Euro. Die höchsten 

Gesamtpreisgelder schütteten der Gründerwett
bewerb IKT Innovativ (474.000 Euro), der Lan
despreis für junge Unternehmen BadenWürt
temberg (115.000 Euro) sowie der CeBIT Innova
tion Award und der Innovationspreis Thüringen 
(jeweils 100.000 Euro) aus. 

Viele regionale Wettbewerbe

79 Wettbewerbe und damit über 60% haben eine 
regionale Ausrichtung, küren also die besten 
Gründer eines Bundeslandes oder einer noch 
enger gefassten Region. Die meisten der regio
nalen Wettbewerbe finden in Bayern (13), Nie
dersachsen (11) und NordrheinWestfalen (9) 
statt. Die höchsten Preisgelder gibt es allerdings 
in BadenWürttemberg: Hier können Gründer 
bei sieben Wettbewerben rund 245.000 Euro 
gewinnen. 45 Wettbewerbe, also etwas weniger 
als 40%, rufen deutschlandweit zu Bewerbungen 
auf. Sie sind in Bezug auf die Preisgelder spenda
bler und stehen trotz der geringeren Anzahl für 
50% der Gesamtsumme.  

Ausblick und Bewerbungsleitfaden

Eine Teilnahme an einem Gründer und Busi
nessplanwettbewerb ist zu empfehlen. Ratsam 
ist jedoch, sich nicht nach dem Gießkannen
prinzip zu bewerben. Seine Erfolgschancen stei
gert man mit einer zielgerichteten Auswahl und 
hohem Engagement. 

Die Publikation steht 
kostenlos zum Download 
zur Verfügung unter: 
www.ecos-office.com/
de/news/aktuell.cfm 
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SIP-Trunk modernisiert  
die Business-Telefonie



VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG     27 

Nach und nach wird auch im Geschäftskun
denbereich die altbekannte ISDNTechno
logie durch die auf dem InternetProtokoll 

(IP) basierende IPTelefonie ersetzt. Denn wer die 
Vorteile dieser modernen Kommunikationstech
nik kennt, will sie nicht mehr missen. So vereinfa
chen VoIPLösungen beispielsweise erheblich den 
Aufwand, den Unternehmen für ihre Infrastruktur 
betreiben. Mussten bislang zwei Netzwerke – eines 
für die Telefonie und zudem ein Datennetz – ins
talliert und gepflegt werden, ist dank der IPTelefo
nie nur noch ein Datennetzwerk im Unternehmen 
vonnöten. Als Schnittstelle zu Carriern wie bei
spielsweise die Mnet Telekommunikations GmbH 
wird heute allerdings noch häufig ISDN eingesetzt. 
Doch wird diese Technik wohl mittelfristig vom 
Markt verdrängt. Und genau hier kommt die Tech
nologie SIPTrunk ins Spiel.

Ein Anschluss für alles

Was auf den ersten Blick wie ein neuer Konsum
Trend aus der Partyszene klingt, entpuppt sich 
bei genauer Betrachtung als innovative Techno
logie für den Umstieg in die IPTelefonie. „SIP“ 
steht dabei für Session Initiation Protocol – ein 
Netzwerkprotokoll, mit dem die Kommunika
tion zwischen zwei und mehr Teilnehmern auf
gebaut und gesteuert werden kann. „Trunk“ 
– zu Deutsch: Strang – wiederum signalisiert, 
dass auch mehrere Gespräche über einen 
Account realisiert werden können. Der SIP
TrunkAnschluss ist grundsätzlich vergleich
bar mit ISDNPMXAnlagenanschlüssen oder 
ISDNS0Anlagenanschlüssen. Die einzelnen 
Sprachpakete werden jedoch mittels Internet

Protokoll transportiert. Damit kann der Kunde 
seinen Internetanschluss sowohl zum Sur
fen als auch für die Sprachverbindung nutzen 
und spart sich so zusätzliche und kostspielige 
ISDNTechnik. Ein weiterer Vorteil: Entspre
chende Mechanismen, die Qualität und Prio
risierung der einzelnen Sprachpakete sichern, 
sind trotz der Zusammenführung von Sprach 
und Datennetz in den VoIPReadyAccessPro
dukten von Mnet integriert.

VoIP ersetzt herkömmliche 
Telefonleitung

Die Umstellung der Telefonie von ISDN auf 
VoIP ist keine „Modeerscheinung“, die es im 
Zweifelsfall auszusitzen gilt.  Zwar wird die her
kömmliche ISDNTechnologie auch weiterhin 
von Mnet unterstützt, doch früher oder spä
ter wird jedes Unternehmen auf IPbasierte 
Sprachverbindungen umrüsten. Denn neben 
dem spürbaren Kostenvorteil gegenüber den 
teuren auf der ISDNTechnologie basierenden 
Telefonanlagen liegen zahlreiche weitere Vor
teile für den Kunden klar auf der Hand! Insbe
sondere mobilen Mitarbeitern bietet die Stand
ortunabhängigkeit eines VoIP Telefons kom
fortable Möglichkeiten. Denn egal in welchem 
Büro (oder auch Homeoffice) der Anwender 
sitzt, er kann sich flexibel mit seiner gewohnten 
Rufnummer an einem VoIPAnschluss anmel
den und damit seine vertraute individuelle 
Arbeitsplatzumgebung integrieren. 

Noch ein weiterer wichtiger Punkt spricht 
für die IPbasierte Telefonie – der Aspekt der Pro
zessoptimierung mittels CTI („Computer Tele

phone Integration“). Hierbei wird die Telekom
munikation mit der elektronischen Datenverar
beitung – sprich der Computer mit dem Telefon 
– verknüpft. Damit können beispielsweise die 
Nummern per Mausklick fehlerfrei gewählt und 
die verfügbaren Daten des Gesprächspartners 
parallel zum Telefonat schnell aufgerufen und 
bearbeitet werden. Um die Prozesse der Arbeits
plätze noch effzienter zu gestalten, sind mittler
weile Funktionen zu Collaboration, Instant und 
PresenceMessaging ebenfalls integriert. 

Geringere Kosten und  
glasklare Sprachqualität

Voraussetzung für eine gute Sprachqualität an 
der CarrierSchnittstelle ist jedoch, dass der 
Internetanschluss über genügend Bandbreite 
verfügt. Mnet realisiert SIPTrunk daher zum 
Start über die bandbreitenstarken VoIPReady
AccessVarianten SDSl und GlasfaserSDSl sowie 
Direct Access. Pro Sprachkanal werden 120 
kbit/s benötigt. 2 bis maximal 130 Kanäle sollen 
im ersten Schritt mit der PremiumSIPTrunk
Businesslösung bereitgestellt werden können – 
bis zu 300 Kanäle sind das erklärte Ziel.

Bislang fand in vielen Unternehmen IP
basierte Sprachtelefonie nur im lokalen Netz 
statt. Die Telefonanlage selbst war – wie früher 
üblich – über einen klassischen ISDNAnlagen
anschluss mit dem Netz des Carriers verbun
den. Mittels SIPTrunk ist Mnet nun auch in der 
Lage, die modernen IP und UCCSysteme seiner 
Kunden mit VoIP direkt anzubinden. Und das zu 
geringeren Kosten und mit glasklarer Sprach
qualität!

Kontakt unter:
M-net Telekommunikations GmbH
Emmy-Noether-Str. 2 
80992 München
Kostenlose Info-Line für 
 Geschäftskunden: 0800 1808-888
www.m-net.de

Die Umstellung von ISDN auf 
VoIP ist keine Modeerschei-
nung, sondern die Zukunft der 
Telefonie. 
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Büromöbel und  
Betriebseinrichtungen im Internet

Auf der Suche nach Büro und Betrieb
seinrichtungen finden Sie unter www.
schultz.de ein interessantes Angebot. 

Die Schultz GmbH & Co. KG, ein Familienun
ternehmen mit 116 jähriger Tradition, zeigt hier 
ihr komplettes Produktsortiment. Der Online
shop bietet dem Besucher viele Informationen 
zum Unternehmen, zu seinen Produkten sowie 
dem Thema Arbeitsplatzgestaltung. Das Waren
korbsystem ermöglicht dem Interessierten direkt 
online Produkte der Schultz GmbH & Co. KG 
zu bestellen. Anfragen zu Sonderanfertigungen 

können online gestellt oder über eine telefo
nische Beratung mit der Servicenummer (Tel.: 
0611 – 1855180) beantwortet werden.

Alle gezeigten Produkte sind sofort lieferbar 
und können in der Farbe, zum Teil auch in der 
Größe, den unterschiedlichen Wünschen ange
paßt werden. Für die Qualität ihrer Produkte 
garantiert die Schultz GmbH & Co. KG bis zu 10 
Jahre. Zuverlässigkeit, kurze Lieferzeiten und 
eine freundliche Kundeberatung sind selbstver
ständlich. Kompakte Schließfachschränke, ult
raleichte Klapptische, praktische Mehrzweck-

tische, bequeme Stapelstühle, platzsparende 
Materialschränke sowie das extrem stabile und 
zerlegbare Etagenbett/Stockbett sind heraus
ragende Produkte, die ihresgleichen im Markt 
suchen. Der direkte Kontakt zum Hersteller 
lohnt sich im jedem Fall.

Das Projekt Internet wurde im Hause Schultz 
1997 angegangen. Im Frühjahr 1998 erschien die 
erste Homepage mit einigen Informationen zum 
Unternehmen und seinen Produkten. 

Im Juni 1999 wurde die Homepage um 
einen Onlineshop ergänzt der in den letzten Jah
ren immer wieder den Marktstandards ange
passt wurde. Die Ziele Neukundengewinnung 
sowie eine Verbesserung der Kommunikations
struktur zu dem bestehenden Kundenstamm zu 
schaffen, sind erreicht, da die Homepage von 
beiden Gruppen gleichermaßen genutzt wird.

Klapptische wie man sie bei Schultz schon 
immer bauen wollte hat das Unternehmen auf
grund einer Kundenanfrage seit Mitte 2002 mit 
im Sortiment. Im Unterschied zu gewöhnlichen 
Klapptischen haben die SchultzTische einen 
umlaufenden Stahlrahmen, der eine extrem 
hohe Stabilität garantiert. Daher ist die Belast
barkeit von 350 kg einzigartig. 

www.schultz.de/tische/klapptisch.php





Sport- und Ferienhotel Riedlberg oHG
Josef Graßl und Kerstin Mühlbauer
Riedlberg 1, 94256 Drachselsried
Tel. (09924) 9426-0
info@riedlberg.de
www.riedlberg.de
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4-Sterne Hotel unterm Großen Arber
in herrlicher Alleinlage!

Das Wellnesshotel Riedlberg ist 
ganzjährig ein Geheimtipp 

für alle, die in schöner  
Umgebung ein paar Tage 
entspannen und neue  
Kräfte sammeln möchten.

Geschenk-Tipp:
Wohlfühl-Gutscheine 
vom Hotel Riedlberg

Die Alleinlage inmitten eines großen Waldbesitzes garantiert dem Haus himmlische Ruhe und 
reine, saubere Luft. Ein gediegenes, mit allen Annehmlichkeiten ausgestattetes Feriendomizil, 
in herrlicher Südwest-Lage über dem Zellertal. Die unverbaute Landschaft lädt schon bei der 
Anreise zu ausgedehnten Wanderungen ein. Spüren Sie die Harmonie am Riedlberg!

Treten Sie ein in das 1600 qm große Wohlfühl-Traumland und erfahren Sie körperliches 
Wohfbefinden. Es erwarten Sie: Panoramahallenbad, Whirlpool, ganzjährig nutzbares 
Außenbecken, Freischwimmbad mit Liegewiese, Kneipp-Becken, Zierteich mit Holzstegen und 
Ruheliegen, fünf verschiedene Saunen, Infrarotkabine, Salzstollen. Verschiedene Ruhezonen 
laden zum Verweilen ein. Der lichtdurchflutete, moderne Fitnessraum begeistert alle, die auch 
im Urlaub aktiv sein wollen.  Die neuerbaute Massage-und Beautyabteilung mit Partner-Spa 
lässt keine Wünsche offen. Im Winter ist es durch das Skigebiet Riedlberg direkt am Hotel 
ein Eldorado für alle Ski-und Rodelfans. 

 Natur  & Spa

Unnachahmliche Ruhe, 
die weite Natur des 

Bayerischen Waldes, 
behagliche Gastlichkeit im 
Wellnesshotel Riedlberg ...

 im Bayerischen Wald

Tagespreis pro Person ab  95,- € 
inkl. 3/4-Verwöhnpension 

Schnupper-Wellness
ganzjährig buchbar

3 Übernachtungen pro Pers. ab     
€
 365,-  

inklusive 3/4-Verwöhnpension
Nutzung der Wellnesslandschaft
Wohlfühlprogramm:
1 Riedlberger Stein-Rückenmassage
1 Riedlberger Kopfmassage
1 Hydrojetmassage oder 1 Magnetfeldtherapie
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Weiterbildung für junge  
Unternehmer und Führungskräfte  

in Deutschland

VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG JUNGE  
WIRTSCHAFT

Europaweit einzigartiger MBA-Studiengang
Der in Europa einmalige Studiengang „Professional MBA 
Automotive Industry“ an der Technischen Universität Wien 
startet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal. In Koopera
tion mit der Slowakischen Technischen Universität in Bra
tislava werden Führungskräfte, Fachleute und HighPotenti
als aus der Automobil und Zulieferindustrie ab Oktober an 
beiden Universitätsstandorten umfassend auf die Anforde
rungen der globalen Automobilindustrie vorbereitet. Noch 
bis 30. April EarlyBirdBonus sichern!

35
32 Stressfaktor Veränderung

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, 
heißt es nicht unbegründet. Auch der 
Berufsalltag ist von dieser Lebensweis
heit betroffen. Doch wie reagieren Mit
arbeiter auf den Druck zu Veränderung? 
Und wie gehen Führungskräfte mit die
ser Thematik am effektivsten um? Eine 
umfassende Studie der Haufe Akademie 
gibt Aufschluss darüber, wie der Unter
nehmensalltag in Veränderungsprozes
sen und die Begegnung mit der Notwen
digkeit, sich auf neue Anforderungen 
im Job ein bzw. umzustellen, optimal 
gestaltet werden können.

Professional MBA Automotive Industry
 

EUROPEAN UNION
European Regional 
Development Fund

Technische Universität Wien Continuing Education Center
Operngasse 11 • A-1040 Wien • T +43/(0)1/58801-41701 • automotive@tuwien.ac.at • automotive.tuwien.ac.at

Apply now!

CONTENTS
Accounting & Controlling • Management Science • Organizational Behavior & 
Human Resource Management • Marketing & Competition Strategy • Corporate 
Finance • European & International Business Law • Managerial Economics • 
Communication Skills & Social Competence • Process & Quality Management in 
the Automotive Industry • Automotive Production & Logistics • Master’s Thesis

MODALITIES
4 semesters, part-time, organized in blocked modules & in English

ADMISSION REQUIREMENTS
Academic degree & a minimum of 2 years of professional experience
 
NEXT PROGRAM START
October 22, 2015

APPLICATION DEADLINE
July 01, 2015

Ready to speed up your career?
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Umfrage: Was hilft bei 
 Veränderungsdruck? 

Die Arbeitsprozesse in Unternehmen verändern sich ständig und Angestellte müssen sich immer schneller an neue 
Situationen anpassen. Das setzt viele Arbeitnehmer unter Druck. Wie sollten Führungskräfte und Mitarbeiter mit 

Veränderungssituationen umgehen, damit kein negativer Stress entsteht und sie ihre neuen Aufgaben effektiv erfüllen 
können? Darüber gibt eine repräsentative Umfrage der Haufe Akademie unter Angestellten Aufschluss.  

Wer glaubt, dass sich veränderungs
bedingter Stress durch einen Well
nessUrlaub oder ein paar Entspan

nungsübungen aus der Welt schaffen lässt, 
denkt zu kurz – denn solche Maßnahmen lin
dern den Druck nur vorübergehend. Stattdessen 
gilt es, Strategien zu erarbeiten, die den Stress 
bei Veränderungen minimieren. Am wenigs
ten Stress machen neue Aufgaben, wenn Mitar
beiter die dafür nötigen Kompetenzen besitzen. 
Das besondere an Veränderungsprozessen ist 
jedoch, dass sich Anforderungen manchmal zu 
schnell ändern, um mehrtägige Seminare oder 
Workshops einzuplanen. Wohl auch deshalb 

möchten die meisten der von der Haufe Akade
mie befragten Angestellten neuen Herausforde
rungen mit informeller Weiterbildung in einer 
Kultur des gegenseitigen Lernens begegnen. 
Anders ausgedrückt: Sie setzen auf „Learning 
by Doing“ und wollen dabei auch mal Fehler 
machen dürfen. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
sie alleine für ihre berufliche Weiterentwicklung 
verantwortlich sind. Ihre Vorgesetzten sind in 
der Pflicht, die passenden Rahmenbedingungen 
zu schaffen und sie dabei zu unterstützen.  

Bei zwei von drei der befragten Angestellten 
sind die Anforderungen, dazuzulernen und sich 
weiterzubilden, in den letzten Jahren gestiegen. 

Fast jeder Fünfte fühlt sich davon unter Druck 
gesetzt. Das zeigen die Ergebnisse der reprä
sentativen forsaUmfrage „Stressfaktor Verän
derung“ im Auftrag der Haufe Akademie. Sie 
geben auch Aufschluss darüber, wie die Ange
stellten neue Herausforderungen bewältigen 
wollen: Ihrer Ansicht nach eignen sich „Lear
ning by Doing“, die Hilfestellung durch Kollegen 
und die Recherche im Internet bzw. in Fachli
teratur. Zwar hat das formelle Lernen nach wie 
vor eine große Bedeutung, zum Beispiel in Form 
von zielgerichteten Weiterbildungen, doch das 
informelle Lernen stellt inzwischen für viele eine 
attraktive Alternative dar.
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Mitarbeiter benötigen Unterstützung 
ihrer Vorgesetzten

Veränderungsmanagement in Form von eigen
ständigem Lernen und Ausprobieren kann Füh
rungskräfte vor große Herausforderungen stel
len, denn sie müssen lernen, diese informel
len Lernprozesse zu steuern. „Vorgesetzte soll
ten immer wieder erfragen, wie sich Mitar
beiter Wissen aneignen“, rät Dr. Jörg Schmidt, 
Geschäftsführer der Haufe Akademie. „Nur dann 
können sie prüfen und optimieren: Ist das infor
melle Lernen effizient genug, um mit den Verän
derungen Schritt zu halten? Ist das Wissen, das 
Mitarbeiter untereinander weitergeben, aktu
ell und korrekt?“ Führungskräfte können und 
sollen zwar nicht jeden einzelnen Lernprozess 
kontrollieren, aber sie sollten die richtigen Vor
aussetzungen für das informelle Lernen schaf
fen und ihre Mitarbeiter an kritischen Punk
ten unterstützen. Zwei Drittel der für die Haufe 
Akademie Befragten sagten, sie würden von 
ihrem Vorgesetzten bei der beruflichen Weiter
entwicklung unterstützt. Von ihnen gaben wie
derum zwei Drittel an, dass ihr Chef oder ihre 
Chefin eine Kultur des gegenseitigen Lernens 
fördere. Überraschenderweise erhalten jedoch 
nur knapp sechs von zehn Angestellten zeitliche 
Freiräume, um neue Fähigkeiten zu erlernen. 
„Hier besteht Verbesserungspotenzial, denn ins
besondere für das Learning by Doing benötigen 
Arbeitnehmer Zeit“, so Dr. Jörg Schmidt.

Um den Druck lindern zu können, den Ver
änderungen auf die Angestellten ausüben, müs
sen Vorgesetzte diesen erst einmal erkennen. 
Nicht jeder Angestellte traut sich, es anzuspre
chen, wenn er unter großem Stress steht. Die 
Alarmglocken eines Vorgesetzten sollten läu
ten, wenn Mitarbeiter emotional labil sind oder 
durch mangelndes Engagement auffallen, zum 
Beispiel in Gesprächen oder Meetings. Auch 
wenn Mitarbeiter die Vergangenheit glorifizieren 
oder beschlossene Veränderungen einfach nicht 
anerkennen sowie zunehmend problem statt 
lösungsorientiert denken, kann dies auf Stress 
hindeuten und erfordert Handlungsbedarf.

Angestellte wollen von  
ihrem Chef lernen

Eine Kultur des gegenseitigen Lernens bedeu
tet, dass die Angestellten auch von ihrem Vorge
setzten lernen können. Mehr als die Hälfte der 
Befragten bewertet diese Strategie als geeignet, 
um berufliche Veränderungen zu bewältigen. 
Das gilt vor allem für Jüngere: Zwei Drittel der 
18 bis 29Jährigen finden diese Herangehens
weise hilfreich. Bei den über 60Jährigen sind es 
nur noch gut vier von zehn.

In ihrer Rolle als Lerncoach sollten Füh
rungskräfte konstruktiv mit Fehlern umgehen 
und diese als „Lerngeschenke“ betrachten. Läuft 
etwas schief, können die Mitarbeiter daraus ler
nen. Die Frage lautet dann nicht „Wer hat den 
Mist gebaut?“, sondern vielmehr „Wie bekommen 

wir das gemeinsam wieder hin?“ und „Wie kön
nen wir verhindern, dass das noch einmal pas
siert?“. Ein weiterer positiver Effekt einer konst
ruktiven Fehlerkultur: Wenn die Mitarbeiter keine 
Angst vor Fehlern haben müssen, trauen sie sich 
eher, Neues auszuprobieren, und bleiben nicht 
im ewig alten Fahrwasser. Acht von zehn Ange
stellten, die bei der beruflichen Weiterentwick
lung von ihrem Vorgesetzten unterstützt werden, 
bezeichnen diesen als fehlertolerant.

Sieben von zehn Befragten geben außer
dem an, dass ihr Chef oder ihre Chefin sich bei 
neuen Aufgaben regelmäßig nach dem aktu
ellen Stand erkundige. „Zwei Drittel der Füh
rungskräfte sprechen regelmäßig mit ihren Mit
arbeitern darüber, wie diese mit neuen Aufga
ben zurechtkommen – das ist eine überraschend 
geringe Zahl“, so Dr. Jörg Schmidt. „Denn dies ist 
die wirksamste Methode um zu überprüfen, ob 
das Learning by Doing funktioniert.“ 

Ein erfolgreiches Lerncoaching beginnt 
mit einer gemeinsamen Analyse der Problem
punkte. Führungskraft und Mitarbeiter sollten 
miteinander besprechen, welche Kompeten
zen für eine bestimmte Aufgabe vorhanden sind 
und welche erworben werden müssen. Dabei ist 
es wichtig, dass der Mitarbeiter seine eigenen 
Ideen einbringen kann, wie er diese Kompeten
zen erwerben will. Im Anschluss daran erstel
len beide zusammen einen konkreten Lern und 
Entwicklungsplan. 

Ältere Mitarbeiter stehen vor 
technologischen Herausforderungen

Die Umfrage zeigt auch, dass Arbeitnehmer mit 
zunehmendem Alter eine wachsende Heraus
forderung darin sehen, den Anschluss bei neuen 
Computertechnologien zu halten: Während nur 
jeder Fünfte der 18 bis 29Jährigen angibt, dass 
die Anforderungen in diesem Bereich zugenom
men haben, ist es bei den über 60Jährigen mehr 
als die Hälfte. „Learning by Doing gelingt nur, 
wenn grundsätzliche technologische Hürden vor
her ausgeräumt wurden“, sagt Dr. Jörg Schmidt. 
„Eine wichtige Voraussetzung sind digitale Kom

petenzen, denn nur so können sich Mitarbeiter 
bei Aufgaben am Computer ungezwungen aus
probieren oder ELearningProgramme nutzen, 
um sich im Arbeitsprozess weiterzubilden.“

Veränderungsmanagement gelingt nur 
mit den richtigen Rahmenbedingungen

Um die Grundlage dafür zu schaffen, dass die Mit
arbeiter konstruktiv mit Veränderungen umge
hen können, müssen sie die komplette, unge
schönte Wahrheit über bevorstehende Verände
rungen und ihre Konsequenzen kennen. Nur so 
haben sie eine Chance, schnell durch die kritische 
Phase der Veränderung zu kommen und Lust auf 
die Zeit danach zu entwickeln. Führungskräfte 
sollten sie daher über die aktuelle Situation auf
klären und sich ihre Sorgen anhören, ohne sie zu 
verbessern, die Situation schönzureden oder zu 
argumentieren. Anschließend sollten sie in Ruhe 
mit ihren Mitarbeitern besprechen, wie es weiter
gehen soll: was erhalten bleibt, was sich verändert 
und wovon sie Abschied nehmen müssen. Wenn 
die Rahmenbedingungen geklärt sind und sich 
die Mitarbeiter auf die neue Situation einstellen 
konnten, ist Zeit dafür zu besprechen, wie Vorge
setzte und Mitarbeiter den neuen Anforderungen 
gemeinsam begegnen können. 

Weitere Informationen 
über die Umfrage „Stressfak-
tor Veränderung“ finden Sie unter 
www.haufe-akademie.de/blog/ 
veraenderungsmanagement:  
Die vollständigen Umfrageergebnisse, 
Expertentipps für Führungskräfte und An-
gestellte sowie eine Anleitung „Verände-
rungsprozesse im Unternehmen gestalten“.

In einer vorangegangenen Studie haben 
wir Angestellte zum Stellenwert berufli-
cher Weiterbildung befragt. Die Ergebnis-
se der Umfrage „Wert der Weiterbildung“ 
finden Sie unter www.haufe-akademie.
de/blog/lebenslanges-lernen.



Was ist der richtige Job für mich? Und wie läuft eigentlich so eine Ausbildung ab? Ich schaue es mir 
einfach an – einen Tag lang als Azubi! Da kann ich eine Ausbildung ausprobieren und alle meine Fragen 
stellen. So sehe ich, ob der Beruf zu mir passt. 
Mach auch Du mit beim Aktionstag und erlebe einen Tag, der DIR gehört! 
Mehr erfährst Du auf: www.eintagazubi.de

Aktionstag „Ein Tag Azubi“ am 30. September 2015

Gefördert vom: Unterstützt vom:
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Das Bogensportzentrum im Dillinger Land

www.bow-targets.de 
info@bow-targets.de 
Tel. 08296/9099660

Gerd Bechtel

°Leistungstrainer
°Mentalcoach
°therap. Bogenlehrer

Ready to speed up your career?

Der europaweit einzigartige Professional 
MBA Automotive Industry wurde von der 
Technischen Universität Wien in Koope

ration mit der Slowakischen Technischen Uni
versität in Bratislava im Jahr 2009 ins Leben geru
fen und richtet sich an Führungskräfte, Fach

leute sowie HighPotentials aus der Automobil 
und Zulieferindustrie. Einerseits werden wissen
schaftliche Grundlagen auf Basis aktuellster For
schungsergebnisse gelehrt. Andererseits vermit
teln internationale ExpertInnen praxisrelevantes 
Wissen und ermöglichen einen Erfahrungsaus

tausch mit den Meinungsmachern der Branche. 
Die Kombination aus fachspezifischem Wissen 
und ganzheitlichem Managementansatz berei
tet die AbsolventInnen optimal auf die Anfor
derungen der globalen Automobilindustrie vor. 
Zusätzlich zeichnet sich das MBAProgramm auf
grund seiner international, anerkannten FIBAA
Akkreditierung aus. Zur optimalen Vereinbarkeit 
von Studium und Beruf findet der Professional 
MBA Automotive Industry berufsbegleitend und 
modular aufgebaut statt. Der Lehrgang dauert vier 
Semester und Unterrichtssprache ist Englisch.

Am 22. Oktober 2015 startet der Professio
nal MBA Automotive Industry zum 7. Mal und 
findet abwechselnd in Wien und Bratislava statt. 
Bewerbungen werden noch bis 1. Juli 2015 ent
gegengenommen. 

Nutzen Sie bis 30. April 2015 einen 10 % 
EarlyBirdBonus.

Weitere Informationen sind unserer 
 Website zu entnehmen: 
http://automotive.tuwien.ac.at/
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STIMME DER JUNGEN 
WIRTSCHAFT VERTRETEN
Die Wirtschaftsjunioren Deutschland verschaffen der Stimme der jungen Wirtschaft Gehör: 

Vertreter aus zahlreichen Kreisen des bundesweit größten Verbandes junger Unternehmer 

und Führungskräfte haben Ende März auf ihrer Frühjahrsdelegiertenversammlung in 

Schwerin ihre „Politischen Positionen 2015“ verabschiedet. 

Ehrengast auf der Versammlung der jun-
gen Wirtschaft war Bundesfamilienminis-
terin Manuela Schwesig. Gleich zu Beginn 
sprachen die Wirtschaftsjunioren das 
Thema Integration und Zuwanderung an. 
„Wir wünschen uns von der Politik grö-
ßere Anstrengungen für eine gesamtge-
sellschaftliche Integration von Zuwande-
rern und Menschen mit Migrationshin-
tergrund“, bekräftigte Daniel Senf, Bun-
desvorsitzender der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland. „Als junge Unternehmer leis-
ten auch wir unseren Beitrag. Mit unse-
rem Projekt ,JUGEND STÄRKEN: 1000 
Chancen‘ unterstützen wir junge Men-
schen mit Startschwierigkeiten beim Über-
gang von der Schule in den Beruf.“ Im Jahr 
2015 wollen die Wirtschaftsjunioren dieses 
Engagement vor allem auf junge Menschen 
mit Migrationshintergrund ausweiten. 
„Insbesondere Jugendliche mit Zuwan-
derungsgeschichte können von unseren 
Angeboten wie Schnuppertagen, Kurz-
praktika oder Bewerbungschecks profitie-
ren“, erklärt Senf. Im Rahmen des Pro-
jekts „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chan-
cen“ arbeiten die Wirtschaftsjunioren eng 
mit Institutionen der Jugendsozialarbeit 
zusammen, um eine optimale Betreuung 
junger Menschen zu gewährleisten, die 
besondere Unterstützung auf dem Weg in 
den Beruf benötigen.

Dabei machte sich Senf auch für 
eine größere Nähe zwischen Schule und 
Wirtschaft stark, die die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte gezielt mit 

Daniel Senf  überreichte 
Bundesministerin 

Manuela Schwesig in 
Schwerin die Politi-

schen Positionen der 
Wirtschaftsjunioren 

Deutschland.
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Projekten wie „Wirtschaftswissen im 
Wettbewerb“ fördern: „Bei unseren Besu-
chen in den Schulen stellen wir zuneh-
mend fest, dass bei den jungen Men-
schen keinerlei Wissen über wirtschaftli-
che Themen vorhanden ist. Sie haben auch 
eine völlig realitätsferne Vorstellung von 
der Arbeitswelt und wenig Ideen für ihre 
berufliche Zukunft. Das merken wir auch 
in unseren Unternehmen. Viele Jugend-
liche brechen ihre Ausbildung ab, weil 
sie sich den Beruf ganz anders vorgestellt 
haben. Wir fordern daher von der Politik, 
ein Schulfach Wirtschaft für alle Jugendli-
chen einzuführen, um die Berufsorientie-
rung zu verbessern und Ausbildungsab-
brüchen vorzubeugen.“

Lob der Bundesministerin

Die Bundesministerin lobte ausdrücklich 
das Engagement der jungen Wirtschaft: „Die 
Wirtschaftsjunioren bauen den Jugendli-
chen Brücken ins Arbeitsleben. Sie ermögli-
chen ihnen wertvolle Erfahrungen und Ein-
blicke, die sie motivieren und ihnen helfen 
sich zu orientieren. Durch die Projekte der 
Wirtschaftsjunioren bekommen unbekannte 
Ausbildungsberufe und Betriebe für die jun-
gen Menschen plötzlich ein Gesicht und 
einen Ansprechpartner – das ist eine gute 
Ergänzung zur Arbeit, die die Fachkräfte der 
Jugendsozialarbeit leisten.“ 

Einer der Höhepunkte in Schwerin 
war die Vorstellung der „Politischen Posi-
tionen 2015“ (siehe Infokasten): Bundes-
vorstandsmitglied Philipp Kardinahl erläu-
terte, wie nach einer umfangreichen Befra-
gung der Mitglieder die wirtschaftspoliti-
schen Ziele und konkreten Forderungen des 
Verbandes wieder in einer kompakten Bro-
schüre auf den Punkt gebracht wurden. „Als 
junge Unternehmer und Führungskräfte 
geht es uns darum, die Interessen der jun-
gen Wirtschaft noch besser in die politische 
Debatte einzubringen“, sagte Daniel Senf 
und verwies auf die Kritikpunkte der jun-
gen Wirtschaft an der aktuellen Politik der 
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Zahlreiche Delegierte der Kreise kamen nach Schwerin.

INFO  |  MEDIEN BERICHTEN ÜBER ENGAGEMENT
Über die Frühjahrsdelegiertenversammlung der 
Wirtschaftsjunioren und das Treffen mit Bun-
desministerin Schwesig berichteten zahlrei-
che Medien (Foto). Darüber hinaus war Daniel 
Senf Ende Februar im rbb Kulturradio zu hören. 
Hier wurde der Bundesvorsitzende live zum 
Tagesthema „Brauchen wir ein Schulfach Wirt-
schaft?“ interviewt. Zudem berichteten Sender 
wie der Südwestdeutsche sowie der Norddeut-

sche Rundfunk über das Engagement der Wirt-
schaftsjunioren anhand von konkreten Beispie-
len in Stuttgart und Coburg.

Ein Video zur Frühjahrsdelegiertenversammlung 
ist auf dem Youtube-Kanal der Wirtschaftsjuni-
oren zu sehen.

uu www.youtube.com/WJDlive

Daniel Senf begleitete Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (r.) auf 
dessen Reise in die Golfregion; dabei 
sprach er auch mit Staatssekretärin 
Brigitte Zypries.
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INFO  |  POLITISCHE FORDERUNGEN 2015 AUF EINEN BLICK

Wir fordern ...

… Fachkräftesicherung – durch 
uu eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.
uu eine bessere Einbindung von Älteren und von 
Menschen mit Migrations-hintergrund.
uu eine gezieltere Unterstützung von Langzeitar-
beitslosen. 
uu eine bessere Unterstützung von Jugendlichen 
beim Übergang in den Beruf.
uu eine Willkommenskultur sowie eine Vereinfa-
chung der Zuwanderung von ausländischen 
Fachkräften und Unterstützung bei der Inte-
gration.
uu bessere Rahmenbedingungen für die Arbeits-
marktintegration von Asylbewerbern.

… Stärkung des Unternehmertums – durch
uu eine Abkehr von Eingriffen in die unternehme-
rische Freiheit – wie Mindestlohn und Frauen-
quote.
uu einen neuen Gründergeist – Gründungspro-
zesse müssen ebenso vereinfacht werden wie 
der Zugang zu Wagniskapital.
uu eine klare Absage an höhere Spitzensteuer-
sätze, Vermögenssteuer und  Erbschaftsteuer.
uu einen Arbeitsmarkt, der Unternehmen ausrei-
chend Flexibilität lässt. 
uu eine Entlastung von Unternehmen durch Steu-
ervereinfachungen.

… Investitionen in die Zukunft – vor allem in 
uu eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und den Ausbau der Betreuungsinfra-
struktur für pflegebedürftige Angehörige.

uu unser Bildungssystem – insbesondere praxis-
bezogene Unterrichts-konzepte, Innovationen, 
sowie eine zielgerichtete Berufsorientierung.
uu Integrationsmechanismen, wie ein Pflichtvor-
schuljahr und flächendeckende Ganztags-
schulen, die Kindern unabhängig von ihrer 
Herkunft faire Chancen bieten. 
uu eine sichere und bezahlbare Energieversor-
gung. 

… Generationengerechtigkeit – durch 
uu verbindliche Schuldenabbauziele beim Staats-
haushalt.
uu die Abschaffung der Rente mit 63 für langjäh-
rige Beschäftigte und den Verzicht auf die Ein-
führung neuer Sozialleistungen.
uu die Aufnahme der Generationengerechtigkeit 
als Staatsziel im Grundgesetz.

großen Koalition, wie etwa Rente mit 63, 
Mütterrente, Bürokratie oder die Einfüh-
rung des Mindestlohns. „Mit Frauenquote, 
Erbschaftsteuer und einem Entgeltgleich-
heitsgesetz sollen Unternehmen jetzt noch 
mehr belastet werden“, stellte der Bundes-
vorsitzende fest. „Für uns als junge Unter-
nehmer und Führungskräfte wird die Frage 
im Mittelpunkt stehen, ob sich Leistung in 
unserem Land lohnt, ob junge Familienun-
ternehmer weiter in die Fußstapfen ihrer 
Eltern treten können – oder ob eine Ver-
schärfung der Erbschaftsteuer neue Unsi-
cherheit bringt – und die Weiterführung 
eines Familienunternehmens zum Risiko 
macht. Es wird darum gehen, ob unser 
gesellschaftlicher Zusammenhalt mit neuen 
Neiddebatten belastet wird und ob die Rah-
menbedingungen gerade für den Mittel-
stand weiter erschwert werden.“

Prominente Gesprächspartner

In diesem Zusammenhang verwies 
Senf auf die zahlreichen Gespräche, 
in denen er die Anlegen der jungen 
Wirtschaft zu Gehör brachte, wie 
zum Beispiel beim Spitzenge-
spräch der deutschen Wirt-
schaft am13. März mit Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. 
Vor Ort in München waren 
auch Dr. Eric Schweitzer 
(Präsident des Deutschen 
Industrie- und Handelskam-
mertages), Peter Wollseifer 
(Präsident des Zentralver-
bandes des Deutschen Hand-
werks) und Ulrich Grillo (Prä-
sident des Bundesverbandes 

der Deutschen Indus-
trie). Im März war 
Daniel Senf ebenfalls 
mit dabei, als Bun-
deswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel nach 
Saudi-Arabien und in die Golfregion reiste. 
Als Bundesvorsitzender war er Teil der 
Wirtschaftsdelegation, die den Vizekanzler 
hautnah bei seinen politischen Gesprächen 

begleiten durfte. In diesem Rahmen dis-
kutierte Senf mit einer Reihe von Abge-
ordneten, darunter die Parlamentari-

sche Staatssekretärin Bri-
gitte Zypries (SPD), 

Dieter Janecek 
(BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) oder 
Florian Post (SPD). 

Weitere Themen 
waren in Schwerin 
die Pläne zur Grün-
dung eines neuen 

Vorstandsressorts Training – damit soll der 
Rolle der Wirtschaftsjunioren als Trainings-
organisation verstärkt Rechnung getra-
gen werden. Eine Entscheidung über eine 
entsprechende Satzungsänderung wird im 
Rahmen der Delegiertenversammlung im 
September getroffen. Bundesvorstandsmit-
glied Nadine Lexa und Bundesgeschäfts-
führer Dirk Binding stellten zudem den 
Stand der Umsetzung einer Kampagne vor, 
mit der noch mehr junge Unternehmer und 
Führungskräfte für die Wirtschaftsjunio-
ren gewonnen werden sollen. Lexa: „Mit 
der neuen Kampagne setzen wir gezielt 
die Anregungen um, die wir im Januar auf 
dem Treffen der Kreissprecher und Kreis-
geschäftsführer erhalten haben.“ Die nächs-
ten Schritte zur Umsetzung werden auf der 
Bundesdelegiertenversammlung im Sep-
tember in Dortmund vorgestellt. Dort wird 
auch eine endgültige Entscheidung über die 
Vergabe der Verbandskonferenzen im kom-
menden Jahr gefällt; für die Austragung der 
Frühjahrsdelegiertenversammlung hatten 
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Stellvertretend für die 
baden-württembergi-

schen Gewinnerkreise 
nahm Dirk Janthur 

(3. v. l.) die Ehrungen von 
Christian von Drigalski, 
Franziska Leupelt und 
Daniel Senf entgegen.

Die Wirtschaftsju-
nioren nutzten die 
Versammlung, um den 
Kurs ihres Verbandes 
zu diskutieren.
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sich bereits die Karlsruher Wirtschaftsjuni-
oren beworben.  

Im Anschluss informierte der Inter-
national Officer Sven Griebel die Delegier-
ten über die Teilnahmemöglichkeiten an 
internationalen Konferenzen, wie etwa der 
JCI-Europakonferenz in Istanbul (3. bis 
6. Juni), dem G 20 Young Entrepreneurs’ 
Alliance Summit in Istanbul (7. bis 9. Sep-
tember) oder dem JCI-Weltkongress im 
japanischen Kanazawa (3. bis 8. Novem-
ber). Um das ehrenamtliche Engagement 
der Wirtschaftsjunioren auch auf inter-
nationaler Ebene weiter zu stärken, wird 
Griebel im nächsten Jahr für das Amt des 
Vice President im Vorstand des interna-
tionalen Dachverbandes Junior Chamber 
International kandidieren. 

Ausblick auf den KHT

Zum Abschluss zeichneten die Wirtschafts-
junioren diejenigen ihrer Kreise aus, die im 
vergangenen Jahr das höchste Mitglieder-
wachstum verzeichneten. Gewinner in der 
Kategorie „relatives Wachstum“ waren 
die Wirtschaftsjunioren Rems-Murr; in 
der Kategorie „absolutes Wachstum“ sieg-
ten die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte aus Reutlingen. Als Vorsit-

zender der Vereinigung der JCI-Senatoren 
Deutschlands, die den Wettbewerb finan-
ziell unterstützen, verlieh Christian von 
Drigalski gemeinsam mit Daniel Senf und 
der stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den 2014 Franziska Leupelt die Auszeich-
nungen. 

Daniel Senf bedankte sich im Namen des 
gesamten Verbandes bei den Gastgebern, 
den Wirtschaftsjunioren Schwerin sowie  

der Industrie- und Handelskammer vor 
Ort; an die Delegierten appellierte der 
Bundesvorsitzende: „In den kommenden 
Monaten wollen wir unser Engagement 
fortsetzen. Dazu möchte ich Euch alle ein-
laden mitzumachen: bei unseren Pro-
jekte, bei unseren Kampagnen, bei unserer 
Stimme als Junge Wirtschaft im Dialog mit 
der Politik.“ Die nächste Gelegenheit dazu 
bietet der Know-how-Transfer der jungen 
Wirtschaft mit dem Deutschen Bundestag 
vom 4. bis 8. Mai in Berlin. 

KARSTEN TARUTTIS

INFO  |  INTERNATIONALES NETZWERK VERGRÖSSERT
Die Wirtschaftsjunioren haben ihr internationales 
Netzwerk erweitert. Hinzugekommen sind die 
neu gegründeten Wirtschaftsjunioren Iran. Ihr 

Antrag auf eine Aufnahme bei den Wirtschaftsj-
unioren Deutschland wurde von den Delegierten 
in Schwerin mit großer Mehrheit angenommen. 

Auf dem Podium: Philipp Kardinahl,  
Carsten Lexa, Dirk Binding,  

Daniel Senf und Horst Wenske (v. l.).
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JUNGE WIRTSCHAFT 
TRIFFT JUNGE POLITIK
Zehn junge Unternehmer der Wirtschaftsjunioren und zehn junge Politiker kamen vom 

20. bis 22. Marz zu einem Nachwuchsförderungsprogramm in Schwerin zusammen.

Vielen Jungpolitikern fehlt das Verständ-
nis für Unternehmer sowie die Grundsätze 
der Sozialen Marktwirtschaft. Gleichzeitig 
mangelt es Unternehmern oft am Wissen 
um politische Prozesse. Beides behindert 
die Kommunikation zwischen Politik und 
Wirtschaft. Das Projekt „Junge Wirtschaft 
trifft Junge Politik“ hat das Ziel, hier früh-
zeitig entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck 
folgten zehn Jungunternehmer, Mitglieder 
der Wirtschaftsjunioren, und zehn Jungpo-
litiker, dem Aufruf der Konrad-Adenauer-
Stiftung und trafen sich in Schwerin. 

Rege Diskussionen

Nach der Begrüßung von Dirk Binding, 
Bundesgeschäftsführer der Wirtschafts-
junioren, und Matthias Schäfer, Leiter des 

Bereichs Wirtschaftspolitik der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, begann das 
Programm mit einem Vortrag von 
Prof. Dr. Jan Voßwinkel. Der Volkswirt 
gab den Teilnehmern Impulse zum Thema „Wirtschaftspolitik: Zwischen Tradition 

und Pragmatismus“, die mit dem stell-
vertretenden Chefredakteur des Wirt-
schaftsmagazins Capital diskutiert wur-
den. „Besonders gefallen hat mir der inten-
sive Austausch“, erklärt Johannes Wosilat, 
Wirtschaftsjunior aus Esslingen. „Es war 
spannend von den Erfahrungen der ande-
ren und den unterschiedlichen Perspekti-
ven aus Politik und Wirtschaft zu lernen.“ 

Der Samstag stand ganz im Zeichen 
der Energiewende. Auf Workshops, einen 
Fachvortrag und Diskussionsrunden folgte 
eine Führung durch die Stadtwerke. Mit 
Stadtpräsident Stephan Nolte sprachen 
die Teilnehmer im Schweriner Schloss im 
Anschluss über die Herausforderungen, 
denen sich die strukturschwache Region 
gegenübersieht. Zum Abschluss appel-
lierte der ehemalige Wirtschaftssenator 
von Hamburg, Gunnar Uldall, an seine 
Zuhörer, das Netzwerk aufrecht zu erhal-
ten. „Die Motivation und das Interesse 
der Teilnehmer hat mich beeindruckt“, 
sagte Horst Wenske. „Beide Seiten haben 
erkannt, wie wichtig der konstruktive Dia-
log zwischen Politik und Wirtschaft ist“, 
lobte der stellvertretende Bundesvorsit-
zende der Wirtschaftsjunioren das Enga-
gement der Teilnehmer.  MELANIE VOGELBACH

Neben Workshops, Fachvorträge und Diskussionsrunden stand auch eine Führung durch die 
Stadtwerke von Schwerin auf dem Programm.

Zum Thema Energieversorgung 
tauschten sich die Workshop-Teilneh-
mer intensiv aus.
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1000 UND EINE CHANCE
Die Frühjahrsdelegiertenversammlung der Wirtschaftsjunioren Deutschland in 

Schwerin stand ganz im Zeichen des Vorzeigeprojektes „JUGEND STÄRKEN: 

1000 Chancen“: Dabei haben die jungen Unternehmer und Führungskräfte wieder 

Jugendlichen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, echte Chancen – konkrete 

Hilfsangebote für den Einstieg ins Berufsleben – geboten. Sehr zur Freude von 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. 

Wie kann man mit dem Projekt „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“ Jugendliche 
noch besser unterstützen? Diese Frage 
stand zunächst im Mittelpunkt des Regi-
onalworkshops „1000 Chancen vor Ort“ 
am Vortag der Delegiertenversammlung. 
35 Teilnehmer aus junger Wirtschaft und 
Jugendsozialarbeit loteten Möglichkeiten 
aus, wie man nachhaltig vor Ort zusam-
menarbeiten kann. Dabei ging es vor allem 
darum, weitere Partner einzubinden, die 
einen zusätzlichen Nutzen für benachtei-
ligte junge Menschen bieten. 

Klaus Nowak, Regionalkoordinator 
des Senior Experten Service, stellte hierzu 
die Initiative VerA vor, die durch ehren-
amtlichen Einsatz und individuelle Beglei-
tung Ausbildungsabbrüche verhindert. 
Neue Strukturen und Kooperationsmög-
lichkeiten vor Ort ergeben sich auch durch 
das Modellprogramm „JUGEND STÄR-
KEN im Quartier“, das Jugendliche in 

sozial schwachen Stadtteilen unterstützt. 
Ingo Weiß vom Bundesumweltministe-
rium stellte das Programm vor und zeigte 
konkret, wie sich lokale Mikroprojekte effi-
zient planen und umsetzen lassen.

Konkrete Hilfe leisten

Ein Musterbeispiel dafür ist der Aktions-
tag „Ein Tag Azubi“, der zum Beispiel in 
einem städtischen Brennpunkt organisiert 
werden kann. Die Idee hinter der Aktion 
ist, dass Jugendliche beim Schnuppertag 
im Unternehmen an der Seite eines Azu-
bis Ausbildungsberufe kennenlernen. Wel-
che Chancen sich daraus gerade für junge 
Menschen mit einer Einwanderungsge-
schichte ergeben, stellten die Referen-
ten Ute Grütter und Joachim Band vom 
Jugendmigrationsdienst des CJD Eutin 
heraus. Sie gaben Einblicke in den All-
tag junger Migranten und erörterten mit 

den Workshop-Teilnehmern, wie durch 
interkulturellen Austausch und sprachli-
che Unterstützung konkrete Hilfe geleistet 
werden kann. 

Zeitgleich zur Diskussion fand solch ein 
Aktionstag in Schwerin statt. In Zusammen-
arbeit mit dem örtlichen Jugendmigrations-
dienst ermöglichte die Wirtschaftsjuniorin 
Alexandra Oehlke in ihrem Hotel einer jun-
gen Frau einen Tag als Köchin. In der Küche 
des Familienunternehmens lernte die 
17-jährige Soosan alle Inhalte einer Ausbil-
dung zur Köchin kennen und konnte dabei 
auch selbst kreativ werden: Gemeinsam 
mit dem Koch des Hotels backte sie einen 
Quarkkuchen, den sie am Folgetag Manuela 
Schwesig schenkte. Die Bundesfamilienmi-
nisterin zeigte sich beeindruckt von der Pro-
jektarbeit in ihrer Heimatstadt und freute 
sich über das Präsent. 

Aus dem Norden erhielt Schwesig 
noch weitere Grüße von einem Projekt-
teilnehmer: Im Rahmen von „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“ hatte der 
damals 23-jährige Flensburger André ein 
Praktikum im Druckhaus Leupelt genutzt, 
um sein Talent und seinen Einsatzwillen 
unter Beweis zu stellen. Zum Dank gestal-
tete er – als mittlerweile fester Bestandteil 
des Druckereiteams – ein Spiegel-Cover 
für die „Ministerin der Chancen“, das die 
Wirtschaftsjuniorin Franziska Leupelt fei-
erlich überreichte. 

TIM PIEPER UND KARSTEN TARUTTIS

„Ein Tag Azubi“: Die 17-jährige 
Soosan lernte alle Inhalte einer Aus-

bildung zur Köchin kennen.

WEITERE INFORMATIONEN IM INTERNET
Projekt „1000 Chancen“ www.1000-chancen.de
Aktionstag „Ein Tag Azubi“ www.eintagazubi.de
SES und Initiative VerA www.ses-bonn.de
JUGEND STÄRKEN im Quartier www.jugend-staerken.de
Jugendmigrationsdienste www.jmd-portal.de 
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ENGAGIERT 
FÜR DEN 
 NACHWUCHS
Mit ihren zahlreichen Bildungsprojekten und 

Informationsveranstaltungen wollen die Wirtschaftsjunioren 

Coburg Jugendliche bei der Berufsorientierung 

unterstützen – und vor allem ihre Eigeninitiative fördern.

Jungen Menschen in der Region Coburg 
werden zahlreiche Möglichkeiten gebo-
ten. „Mit über 70 Berufsorientierungsmaß-
nahmen sind wir hier gut aufgestellt“, sagt 
Linda Halb. Die Wirtschaftsjuniorin ist 
als Zukunftscoach für den Landkreis tätig. 
Am Berufsorientierungstag der Realschule 

Coburg 2 stand sie mit fünf weiteren jun-
gen Unternehmern und Führungskräften 
dem Nachwuchs in Sachen Berufswahl, 
Ausbildungsmöglichkeiten sowie Karrie-
rewege Rede und Antwort. Damit die Ori-
entierung und Wahl des Ausbildungsberu-
fes für die Schüler leichter fällt, sorgen die 

Coburger Wirtschaftsjunioren für einen 
engen Austausch zwischen Wirtschaft und 
Schule. So engagiert sich die junge Wirt-
schaft auf vielfältige Weise: etwa als Juro-
ren bei Businessplan-Wettbewerben, als 
Wirtschaftspaten für Schülerfirmen, als 
Trainer für die Teilnehmer beim Business-
Führerschein, als Impulsgeber bei Berufs-
findungstagen, als örtliches Netzwerk für 
Praktika und Ausbildungsstellen oder ein-
fach als Beispiele unterschiedlichster Kar-
rieren und Werdegänge. 

„Dabei ist Lehrstellenmangel heute 
für Schulabgänger kein Thema mehr. Der 
Nachwuchs hat die Qual der Wahl“, bringt 
es Uwe Müller auf den Punkt. Der Sprecher 
der Coburger Wirtschaftsjunioren warnt 
die Jugendlichen jedoch davor, sich bei 
der Suche eines Ausbildungsplatzes allzu 
sehr zurückzulehnen: „Gewisse Grundan-
forderungen an den künftigen Azubi wer-
den vorausgesetzt; sind diese nicht vor-
handen, bleibt der Ausbildungsplatz häufig 
unbesetzt.“ Auch Elke Gillardon beobach-
tet diese Entwicklung kritisch. „Das Über-
angebot auf dem Ausbildungsmarkt ver-
ringert die Motivation vieler Schüler, sel-
ber die Initiative zu ergreifen“, hat die Lei-
terin des Arbeitskreises Bildung der Wirt-
schaftsjunioren beobachtet. Daher setzen 
die jungen Unternehmer und Führungs-
kräfte besonderes darauf, die Jugendli-
chen wieder zu mehr Eigeninitiative anzu-
spornen. 

ELKE GILLARDON UND KARSTEN TARUTTIS

Standen Rede und Antwort: Rüdiger 
Hopf, Frank Sperschneider, Linda Halb, 

Isabel Redmann, Cindy Schaschek und 
Elke Gillardon (v. l.).

COBURG
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ERFOLGSMODELL NACH 
THÜRINGEN VERPFLANZT
Was in Mainz funktioniert, das muss doch auch bei uns klappen, sagten sich die 

Thüringer Wirtschaftsjunioren – und verpflanzten das Erfolgsmodell der Gründermesse 

„Ignition“ kurzerhand nach Erfurt.

Am 3. und 4. März feierte sie ihre Premi-
ere: die Thüringer Ausgabe der Gründer-
messe Ignition. Zumindest, was den Ver-
anstaltungsort, das Messegelände in Erfurt 
betrifft. Denn die Idee zu der Existenz-
gründer-Messe stammt ursprünglich von 
den Wirtschaftsjunioren in Mainz (Rhein-
hessen), die bereits seit elf Jahren die 
Messe erfolgreich organisieren. Die enge 
Verbundenheit der Wirtschaftsjunioren 
Mainz und Mittelthüringen gaben im ver-
gangenen Oktober den Anstoß, das Pro-
jekt nach Thüringen zu bringen. Tobias 
Kallinich, Vorsitzender des Ignition – Die 
Gründermesse Thüringen e.V. und Thürin-
ger Wirtschaftsjunior, erinnert sich: „Wir 
fanden die Veranstaltung in Mainz groß-
artig und wollten zeigen, dass wir solch 
ein Projekt in Thüringen stemmen kön-
nen. Schließlich gibt es auch bei uns zahl-
reiche Existenzgründer, die in den Startlö-
chern stehen oder gerade begonnen haben 
und die noch reichlich Informationsbe-
darf haben.“ Dank starker Partner, wie der 
Sparkasse Mittelthüringen, brachten die 
jungen Unternehmer und Führungskräfte 
ihr Projekt auf den Weg. Entscheidend war 
jedoch das Engagement der RAM Regio 
Ausstellungs GmbH; der Messeveranstal-

ter stellte die Hallenfläche zur Verfügung 
und unterstützte die Wirtschaftsjunioren 
mit reichlich Know-how. 

Mit Engagement überzeugen

Die anfänglichen Skepsis in der Region 
konterten die Wirtschaftsjunioren mit 
Enthusiasmus und Beharrlichkeit. „Die 
Ignition war hier ja noch kein gelern-
tes Modell. Es gab noch keine Erfolgsbi-
lanz. Wir konnten nur versuchen, durch 
unsere Begeisterung zu überzeugen“, 
erklärt Kallinich. Und das zahlte sich 
aus: Wirtschaftsminister Wolfgang 
Tiefensee, der gerade erst sein Amts-
zimmer im Thüringer Wirtschaftsmi-
nisterium bezogen hatte, übernahm 
ohne Zögern die Schirmherrschaft 
und ließ es sich nicht nehmen, die 
erste Gründermesse Thüringens 
gemeinsam mit Erfurts Oberbür-
germeister Andreas Bausewein 
zu eröffnen. „Gerade die Gründer 
und Jungunternehmer, die sich 
auf der Ignition zum ersten Mal 
öffentlich präsentierten, fühl-
ten sich durch den Messerund-
gang des Ministers ermutigt“, 
sagt Kallinich.

Nach den zwei Messetagen fällt die 
Bilanz positiv aus: „63 zufriedene Aussteller, 
44 Vorträge und 1.150 Besucher plus unzäh-
lige Gäste, das kann sich als Premiere durch-
aus sehen lassen“, bekräftigt Robert Nin-
nemann. Der Projektleiter der Ignition und 
Mitglied des Landesvorstandes der Wirt-
schaftsjunioren Thüringen, versichert: „Wir 

machen auf jeden Fall weiter. Genau wie in 
Mainz soll die Ignition auch in Thürin-
gen zu einer Institution werden.“  Tie-
fensee: „Die Gründermesse ,Ignition‘ ist 
eine tolle Initiative der Wirtschaftsjuni-

oren, die hoch professionell umgesetzt 
wurde. Die Erstauflage in Erfurt war 

ein großer Erfolg – und ich hoffe 
auf eine Fortsetzung im kommen-
den Jahr.“

Doch zunächst geht der Staf-
felstab wieder an die Wirtschafts-
junioren am Rhein. Dort findet 
am 24. Oktober die Ignition – 
Die Gründermesse Mainz statt. 
Die Wirtschaftsjunioren Thürin-
gen wünschen viel Erfolg.

FRANZISKA TEICHERT UND  

KARSTEN TARUTTIS

THÜRINGEN

Erfolgreiche Premiere: 
Impressionen von der 

Thüringer Ignition.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (Mitte) 
beim Messerundgang.
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BADEN-WÜRTTEMBERG

DEN MENSCHEN IN DEN  
 MITTELPUNKT RÜCKEN 

HEILBRONN-FRANKEN Fast 80 Jahre Lebenserfahrung, 65 
Jahre im Arbeitsleben sowie rund zehn Milliarden Euro Umsatz 
im Jahr zeichnen Reinhold Würth als herausragende Unterneh-
merpersönlichkeit aus. Beim Kamingespräch der Wirtschaftsjuni-
oren stand der Vorsitzende des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-
Gruppe den jungen Unternehmern und Führungskräften Rede und 
Antwort (Foto, Mitte). „Wirtschaft wird am Ende immer von Men-
schen betrieben“, sagte 
Würth. „Die Fach-
kompetenz, persönli-
che Betreuung und 
jahrelange Kunden-
beziehungen unserer 
Verkäufer kann kein 
Computer ersetzen.“   
www.wuerth.com

WIRTSCHAFTSJUNIOREN GEBEN GAS

FORCHHEIM Die dunkle, nasskalte Jahreszeit dürfte zwar vorüber 
sein. Dennoch können auf Geschäftsreisen mit dem Pkw immer wie-
der unerwartete, gefährliche Situationen entstehen, die eine schnelle 

Reaktion des Fahrers 
verlangen. Daher absol-
vierten die Forchheimer 
Wirtschaftsjunioren ein 
Fahrtraining beim ADAC-
Ausbildungszentrum in 
Schlüsselfeld. Geübt wur-
den insbesondere Brems- 
und Ausweichmanöver. 

BAYERN

SCHÜLER AUFS LEBEN VORBEREITEN

COBURG Jungen Menschen beim Übergang von Schule in die 
Berufswelt zu helfen, darum geht es beim „Business-Führerschein“ 
der Coburger Wirtschaftsjunioren. Die jungen Unternehmer und 
Führungskräfte zeichneten nun die 16 Absolventen des Projek-

tes aus (Foto); dank der 
Wirtschaftsjunioren erhiel-
ten die Schüler des Gymna-
sium Ernestinum interes-
sante Einblicke ins künftige 
Arbeitsleben. In den kom-
menden Sommerferien kön-
nen sich Jugendliche für die 
neue Runde des Business-
Führerscheins anmelden.

NETZWERKEN EINMAL ANDERS 

SCHWEINFURT Junge Unternehmer und Führungskräfte mitei-
nander vernetzen, diesem Ziel haben sich die Wirtschaftsjunio-
ren Schweinfurt verschrieben. Dafür ging es jüngst sogar aufs Eis: 
Mehr als 50 Mitglieder aus Schweinfurt, Bad Kissingen, den Hass-
bergen und Bamberg (Foto) genossen den ungewöhnlichen Rah-
men für ein Treffen. 

GUT VERPACKT – SICHER TRANSPORTIERT

BAD KISSINGEN Damit Wirtschaft reibungslos funktioniert 
und Güter sicher transportiert werden können, ist die Verpa-
ckung von entscheidender Bedeutung. Nur allzu oft übersieht man 
die dafür notwendigen Hartpapierrollen oder die Pappelemente 
zum Kantenschutz, welche die Firma Paul & Co GmbH & Co KG, 
ein Unternehmen der Kuhnert-Gruppe, gleich tonnenweise her-
stellt. Wie deren 1.700 Mitarbeiter dies leisten, darüber infor-
miert sich die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen vor Ort (Foto).  
www.kunertgruppe.com

GEFÜHLVOLL VERKAUFEN

KAUFBEUREN-OSTALLGÄU Der Mensch trifft die meisten 
Entscheidungen emotional. Daher müssen Marketing und Pub-
lic Relation sich vor allem auf die Gefühle der Konsumenten 

konzentrieren. Zu diesem Schluss kam Markus Zahner 
(Foto) in seinem Vortrag bei den Wirtschafts-

junioren Kaufbeuren-Ostallgäu. Der 
Chef einer Werbeagentur 
und Wirtschaftsjunior erläu-
terte dabei sein AIDA-Kon-
zept: Aufmerksamkeit erre-
gen, Interesse wecken, Dar-
stellen der Inhalte, Abschluss 
mit einprägsamer Botschaft. 
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN BESUCHEN 
 KOENIG & BAUER AG

WÜRZBURG 1874 begann die Erfolgsgeschichte der Koenig & 
Bauer AG. Damals wurde auf den Druckmaschinen von Firmen-
gründer Friedrich Koenig erstmals die Londoner Tageszeitung 
„The Times“ gedruckt. Heute ist der Konzern mit mehr als 5.000 
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 1,1 Milliarden 
Euro der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller weltweit – und 
im großformatigen Bogenoffset-, Verpackungs-, Banknoten-, Zei-
tungs-, Blech- und Glasdirektdruck sogar Weltmarktführer. Die 
Würzburger Wirtschaftsjunioren haben nun die Chance genutzt, 
am Firmensitz in Würzburg einen Blick hinter die Kulissen des 
Unternehmens zu werfen (Foto).   www.kba.com

BERLIN-BRANDENBURG

NEUES LEBEN IN ALTEN GEMÄUERN

OSTBRANDENBURG Wie sich ein altehrwürdiges Kloster als 
moderne Schule nutzen lässt, das 

haben sich die Wirtschaftsjunioren 
Ostbrandenburg im Kloster Neu-
zelle angeschaut (Foto). Das Klos-
ter wurde im Jahr 1268 von Mark-
graf Heinrich dem Erlauchten 
gegründet. Heute ist die Kloster-
kirche Pfarrkirche der katholischen 
Kirchengemeinde; vor Ort wird 

nach alter Brautradition der Zisterzi-
enser Bier gebraut. 

WIRTSCHAFTSVERBÄNDE  
 MITEINANDER VERNETZEN 

BERLIN Junge Wirtschaftsverbände in der Hauptstadt besser mitei-
nander vernetzen, darum ging es beim Treffen der Wirtschaftsjuni-
oren Berlin mit dem Junior Chamber Club der Schwedischen Han-
delskammer, dem Jungen Wirtschaftsrat Berlin-Brandenburg, den 
VBKI Junioren und der Young British Chamber of Commerce in Ger-
many. Ins Gespräch kamen die  jungen Unternehmer und Führungs-
kräfte dabei auch 
mit Thomas 
H e i l m a n n , 
Berliner Sena-
tor für Jus-
tiz und Ver-
braucherschutz 
(Foto, Mitte).

HANSERAUM

BUSINESS-FRÜHSTÜCK AUF DER CEBIT
HANNOVER Die Wirtschaftsjunioren Hannover haben wieder ihr 
Business-Frühstück auf der IT-Messe CeBIT veranstaltet (Foto). 

Der Einladung der jun-
gen Unternehmer und Füh-
rungskräfte folgten neben 
zahlreichen Wirtschaftsjuni-
oren aus ganz Deutschland 
auch Mitglieder des inter-
nationalen Dachverbandes 
Junior Chamber Internatio-
nal, wie etwa JCI Vice Presi-
dent Nikola Cvetkovic.

HANSERAUM BEGRÜSST NEUEN KREIS 

UNTERELBE Gemeinsam sind wir noch stärker, das haben sich 
die Wirtschaftsjunioren Pinneberg und Steinburg gesagt – und 
einen neuen schlagkräftigen Kreis gegründet: die Wirtschaftsjuni-
oren Unterelbe. Der neu entstandene Kreis hat insgesamt 132 Mit-
glieder, mit 71 Aktiven, 58 Förderern und drei Senatoren. 

 
 

Der Vorstand der 
 Wirtschaftsjunioren 

Unterelbe: Jan-Ingo Som-
mer, Dr. Paul Raab, Maike 

Kohl, Sabrina Findorff,  
Florian Leus chner, 

Matthias Lange und Julius 
Rietmann (v. l.).

HESSEN

BRÜCKENKOPF IM ELSASS

DARMSTADT Auf Einladung des hessischen Europaabgeordneten 
Michael Gahler (CDU) haben die Darmstädter Wirtschaftsjunio-
ren das Europaparlament in Straßburg besucht (Foto). Neben einer 
Debatte zum Thema 
„Schutz der Menschen-
rechte“ erlebten die jun-
gen Unternehmer und 
Führungskräfte, wie die 
Chambre de Commerce 
(CCI) Alsace als zwei-
sprachiger Brückenkopf 
für französische und 
deutsche Unternehmen 
funktioniert.
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN LEEREN  
IHRE KLEIDERSCHRÄNKE

GIESSEN-VOGELSBERG Ihre Kleiderschränke auszumisten und 
gut erhaltene Kleidungsstücke zu spenden, dazu hatte der Vorstand 
der Wirtschaftsjunioren Gießen-Vogelsberg seine Mitglieder aufgeru-
fen. Ziel des Aufrufs war, Kleiderspenden für die Secondhand-Läden 
der Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsbildung (IJB) zu 

sammeln, die seit vergange-
nem Jahr Kooperationspart-
ner der Wirtschaftsjunioren 
ist. Mit Erfolg: Ausbildungs-
leiterin Monika Wack nahm 
die zahlreichen hochwertigen 
Kleiderspenden gerne entge-
gen. In ihren Läden verkauft 
die IJB gut erhaltene Beklei-
dung an Menschen mit wenig 
Geld und bietet benachteilig-
ten Jugendlichen gleichzei-
tig eine Ausbildung im Ein-
zelhandel. 

FÜR DAS EHRENAMT BEGEISTERN

SEEHEIM Vielversprechenden 
Poten zialträgern aus der Region die 
Möglichkeiten bei den Wirtschafts-
junioren aufzeigen – das ist das Ziel 
der Südwest-Academy. Dazu hat-
ten die Landesverbände aus Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württem-
berg und dem Saarland ins Luft-
hansa-Trainingscenter im hessi-
schen Seeheim-Jugenheim geladen. Das Trainerteam mit Yvonne 
Schenk, Olaf Pietler, Philip Bürck und Sven Griebel sowie die vier 
Landesvorsitzenden Alexander Kulitz, Sion Wellkamp, Mathias Koch 
und Thomas Ficke standen den 20 Teilnehmern Rede und Antwort. 
Besondere Gäste waren WJD-Bundesgeschäftsführer Dirk Binding 
und Maike Mulser, JCI Vice President 2014.

NORDRHEIN-WESTFALEN

WENN PRODUKTE SCHÖN UND   
GESUND MACHEN
OSTWESTFALEN Vom Haarwaschmittel Alpecin über die Haut-
creme Linola bis zur Zahnpasta Biorepair: Mit bekannten Produkten 
schreibt die Bielefelder Dr. Wolff-Gruppe ihre Erfolgsgeschichte im 
110. Jahr ihres Bestehens fort. Davon konnten sich die Wirtschafts-
junioren Ostwestfalen vor Ort überzeugen. Christoph Harras-Wolff, 
einer der geschäftsführenden Gesellschafter, stellte den jungen Unter-
nehmern und Führungskräften den Portfolio-Mix aus kosmetischen 

und medizinischen Produkten 
vor.   www.dr-wolff-gruppe.de

DIGITALE BRIEFTASCHE AUF DEM 
 VORMARSCH 

PADERBORN + HÖXTER 
Mit dem Smartphone oder der 
Karte bequem online zu bezah-
len, das ist längst keine Vision 
mehr, sondern gelebter Alltag. 
Tendenz steigend: Jeder dritte 
Deutsche würde zum Beispiel 
an der Tankstelle gerne mit 
dem Handy bezahlen; unter 
den rund 40 Millionen Smart-
phone-Besitzern sind es sogar 
45 Prozent. Das Scannen des 
QR-Codes (Quick Response) oder die NFC-Technologie (Near Field 
Communication) machen es möglich. Einen Einblick in diese Zah-
lungssysteme der Zukunft gewährte die Sparkasse Paderborn-Det-
mold den Wirtschaftsjunioren Paderborn + Höxter.

VON ERFOLGREICHEN START-UPS LERNEN

DORTMUND Wie aus einer Vision ein funktionierendes 
Geschäftsmodell wird und welche Stolpersteine auf dem Weg lie-
gen, davon berichteten kreative Köpfe beim ersten Gründertag 
der Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis Unna Hamm im Dort-
munder U-Turm. „Urlaubsguru, Lieferheld und rent-a-guide sind 
inzwischen fast jedem ein Begriff – wir freuen uns sehr, dass die 
Gründer dieser Online-Portale unserer Einladung gefolgt sind und 
uns Einblicke in ihre Unternehmensgeschichten geben“, betont 
Carsten Jäger, Vorsitzender der Dortmunder Wirtschafts junioren. 

 
 

Gregor Berg, 
Carsten Jäger, Arvid 
Nienhaus, Florian 
Ziegler, Mohammadi 
Akhabach, Daniel 
Krahn, Daniel Marx 
und Holger Manzke 
(v. l.).

WIRTSCHAFTSJUNIOREN  
EHREN IHREN BESTEN 

KLEVE „Wirtschaftsjunior des Jahres“: Mit dieser Auszeichnung 
ehren die jungen Unternehmer und Führungskräfte im Kreis Kleve 
das Mitglied, das im Laufe eines Jahres mit Engagement und Ideen 
besonders herausragte. Preisträger in diesem Jahr ist Carsten 
Meteling; der 38-jährige Familienvater ist Bezirksgeschäftsführer 
der Barmer GEK in Kleve und überzeugte durch seine Tätigkeit im 
Arbeitskreis „Bildung und Wirtschaft“ 
sowie durch die Konzeption und Orga-
nisation eines Existenzgründerwork-
shops. 

In Hygieneanzügen: die Wirtschafts-
junioren bei der Dr. Wolff-Gruppe.

Daniel Beermann, Hubert Böddeker, 
Jürgen Bauerkämper und Felix 
Hagelüken (v. l.).

Junge Potenzialträger: Michael 
Raab-Faber und Anna Gleisberg.

Die Wirtschaftsjunioren Martin Neumeier 
und Karen Mittermaier mit Rüder Harz-
Bornwasser, Thomas Theis, Timo Weitzel 
und Monika Wack von der IJB (v. l.).

Carsten Meteling (l.) und 
Benjamin Schmitz.
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VON HAFEN ZU HAFEN
DUISBURG Den Austausch 
zwischen Unternehmern 
und Führungskräften aus 
europäischen Hafenstädten 
fördern, darum geht es 
bei der Partnerschaft „Ports 
and Bridges“. Mitglied sind 
auch die Wirtschaftsjuni-
oren Duisburg, die Anfang 

März mehr als 50 Gäste aus Antwerpen, Hamburg, Istanbul, Riga, 
Rotterdam, St. Petersburg und Turku (Foto) im größten Binnenha-
fen Europas begrüßen konnten. Das nächste Treffen findet 2016 in 
Rotterdam statt.   www.portsandbridges.eu

ERSTE SCHRITTE INS BERUFSLEBEN

NIEDERBERG Für die Realschüler der neunten Klassen stehen 
bald ihre Bewerbungen und Vorstellungsgespräche an. Unterstüt-
zung erhielten die Jugendlichen der Städtischen Realschule in Hei-

ligenhaus nun von den Wirtschaftsj-
unioren Niederberg. Am „Bewerber-
tag“ gaben die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte den Neuntkläss-
lern handfeste Tipps zur schriftli-
chen Bewerbung und zum Auftreten 
im Vorstellungsgespräch. „Für uns 

ist die Zusammenarbeit mit den 
Wirtschaftsjunioren eine wichtige 
Ergänzung zum Lernalltag“, sagte 
Schulleiterin Sonia Cohen. 

SPENDE KOMMT SPORTVEREIN ZUGUTE 

WUPPERTAL 700 Euro haben die drei 
bergischen Wirtschaftsjuniorenkreise 
Wuppertal, Solingen und Remscheid 
bei ihrem Charity-Golf-Cup gesam-
melt. Zugute kommt der Betrag dem 
Handicap Sport Wuppertal e.V. 

ELEKTRONIK VON MORGEN  
HAUTNAH ERLEBEN

LÜDENSCHEID Spannende Einblicke in die Welt der Elektronik 
erhielten rund 40 Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid 
beim Betriebsbesuch der Schulte Elektrotechnik 
GmbH & Co. KG. Firmengründer Siegfried Schulte 
(Foto), der insgesamt rund 300 Patente angemel-
det hat, stellte den Gästen die Produktepalette sei-
nes Unternehmens vor. Der Clou: Durch beson-
dere Verfahren können Kunden von Schulte Elek-
trotechnik rund 50 Prozent der Kabelmenge ein-
sparen.   www.evoline.com

RHEINLAND-PFALZ

BIG DATA: CHANCEN UND RISIKEN

MANNHEIM- LUDWIGSHAFEN Big Data – die elektronische 
Datenflut und die Sammelwut bei digitalen Informationen – 
beherrschte in diesem Jahr die Traditionsveranstaltung „Querden-
ken im John Deere Forum“. Dabei beleuchteten die Wirtschafts-
junioren Mannheim-Ludwigshafen auch die Potenziale für die 
industrielle Prozess- und Maschinensteuerung. Eingeleitet wurde 
die Veranstaltung von Prof. Dr. Sachar Paulus, Professor für IT-
Security an der der Hochschule Mannheim. Anschließend disku-
tierte er auf dem Podium 
mit Julia von Weiler, 
Geschäftsführerin von 
Innocence in Danger 
e.V., und Dieter Gross-
mann, Vice President 
Managed Cloud Delivery 
Cross Function der SAP 
SE. Arthur Landwehr, 
Chefredakteur des SWR 
Hörfunk, moderierte die 
Diskussion.

SAARLAND

KULTUR ALS STANDORTVORTEIL 

SAARBRÜCKEN Wenn es 
darum geht, Fach- und Füh-
rungskräfte an die Region zu 
binden, werden immer häufi-
ger „weiche Faktoren“ wie kultu-
relle Angebote ins Spiel gebracht. 
Welche Rolle das Saarland mit 
seinen Museen, Theatern und 
Festivals spielen kann, darüber 
diskutierten die saarländischen 
Wirtschaftsjunioren mit Vertre-
tern der regionalen Kulturbran-
che und Politik. 

SACHSEN

3.000 BÜCHER ALS SPENDE GESAMMELT

LEIPZIG Die Ausbeute der Wirtschaftsjunioren Leipzig kann 
sich sehen lassen: Mehr als 3.000 
Bücher haben die jungen Unterneh-
mer und Führungskräfte am letzten 
Tag der internationalen Frühjahrs-
Buchmesse bei den ausstellenden 
Verlagen als Spende gesammelt 
(Foto). Zugute kommen die Bücher 
den Leipziger Schulbibliotheken.

Steffi Wehrel und Björn Fuchs 
simulierten mit den Realschü-
lern Vorstellungsgespräche.

Scheckübergabe: Gero Hübenthal, Dr. Abraham Roelof-
sen, Constantin Wiedenhoff und Alexander Gille (v. l.).

Dieter Grossmann, Julia von Weiler, Prof. Dr. 
Sachar Paulus und Arthur Landwehr (v. l.).

Uwe Wagner, Thomas Schmitt, 
Joachim Arnold, Dr. Roland Mönig 
und Dr. Ilka Desgranges (v. l.).
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Was ist der richtige Job für mich? Und wie läuft eigentlich so eine Ausbildung ab? Ich schaue es mir 
einfach an – einen Tag lang als Azubi! Da kann ich eine Ausbildung ausprobieren und alle meine Fragen 
stellen. So sehe ich, ob der Beruf zu mir passt. 
Mach auch Du mit beim Aktionstag und erlebe einen Tag, der DIR gehört! 
Mehr erfährst Du auf: www.eintagazubi.de

Aktionstag „Ein Tag Azubi“ am 30. September 2015

Gefördert vom: Unterstützt vom:

150113_WJD_Poster A1_2015_sb.indd   2 13.01.15   11:14
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SPORTLICH INS JUBILÄUMSJAHR 
 GESTARTET

DRESDEN 2015 werden die Wirtschaftsjunioren Dresden 25 
Jahre jung. Zum Auftakt ins Jubiläumsjahr ging es bei Tempe-
raturen um die null Grad sportlich zu: In vier Teams zu je sechs 
Mitgliedern traten die jungen Unternehmer und Führungskräfte 
in vier (nicht ganz olympischen) Wintersportarten gegeneinan-
der an. Am Lagerfeuer wärmten sich die frierenden Junioren spä-
ter auf (Foto). 

THÜRINGEN

NEUER NAME STÄRKT  
REGIONALE IDENTITÄT
THÜRINGER WALD Die früheren Wirtschaftsjunioren Südthü-
ringen heißen nun Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald e.V. Als 
Gründungsmitglied des Forums Thüringer Wald wollen die jun-
gen Unternehmer und Führungskräfte damit ihre Verbundenheit 
mit dem Netzwerk unterstreichen und das Regionalmarketing des 
Thüringer Waldes stärken.   www.wj-thueringer-wald.de

Udo Sturm, 
 Nicole Riedel, 
Andreas Krug, 
Stephanie 
Schmidt und 
Christian 
 Wewezow (v. l.).

Geheimtipp     für Ihr/e

✓ Tagung/Meeting
✓ Seminar

✓ Konferenz

Wir beraten Sie gerne persönlich über die Mög- 
lichkeiten und unterstützen Sie bei der Planung. 
Tel. 08282/906-0, Fax: 08282/906-200,  
info@krumbad.de, www.krumbad.de

Unsere abtrennbaren, lichtdurchfluteten Tagungs- und  
Meetingräume für bis zu 125 Personen öffnen den Blick  
Ihrer Teilnehmer. Unser Panorama-Restaurant mit Winter- 
garten und Terrasse bietet eine ausgezeichnete Küche.

✓ Betriebsfeier
✓ Einkehrtage
✓ Kurzerholung

« Der Erfolg unseres  
Seminars war maßgeblich vom 

Ambiente des  
Krumbades beeinflusst. «

Verkehrsgünstig

gelegen an der B 300

inmitten ruhiger Naturoase
Seminar Tagung



50 | MELDUNGEN | SERVICE #03·2015 #03·2015

Neues aus der Geschäftsstelle

POLITISCHE POSITIONEN 
2015 VERÖFFENTLICHT
Präzise auf den Punkt gebracht haben 
die Wirtschaftsjunioren Deutschland ihre 
Forderungen an die Politik mit der neu 
erschienenen Broschüre „Die junge Wirt-
schaft: POLITISCHE POSITIONEN 2015“. 
Die politischen Positionen sind das Ergeb-
nis eines Konsultationsprozesses, bei dem 
alle Mitglieder eingebunden waren. Einge-
flossen sind außerdem die Ergebnisse der 
Mitgliederbefragung, bei der rund 2.000 
Wirtschaftsjunioren mitgemacht haben. 
Die Positionen bilden damit auch die 
Grundlage für die inhaltliche Arbeit sowie 
die Interessenvertretung der jungen Wirt-
schaft.

Gegliedert sind die einzelnen Kapitel nach 
diesen inhaltlichen Schwerpunkten:
u■ Fachkräfte national
u■ Fachkräfte international
u■ Energiewende
u■ Unternehmensgründung und Nachfolge
u■ Beruf und Familie
u■ Innovationen
u■ Europa stärken
u■ Generationengerechtigkeit
u■ Faire Bildungschancen
u■ Wettbewerbsfähigkeit
u■ Flexibler Arbeitsmarkt

Den einzelnen Aspekten geht jeweils eine 
kurze Grundsatzerklärung voraus. Diese 
wird ergänzt durch eine grafisch aufberei-
tete Umfrage zum Thema unter den Wirt-
schaftsjunioren. Auf diese Weise erhält 
der Leser ein facettenreiches Stimmungs-
bild der jungen Wirtschaft. Daraus entwi-
ckelt der bundesweit größte Verband junger 
Unternehmer und Führungskräften seine 
konkreten Lösungsansätze sowie Forderun-
gen zu den einzelnen Bereichen. Ergänzt 
werden die politischen Positionen mit kur-
zen Erläuterungen zu den Wirtschaftsjunio-
ren und deren Verbandsaktivitäten.

Praktisches Format

Gestaltet ist die Broschüre in einem prakti-
schen Klappformat (siehe Foto). Auf diese 
Weise kann der Nutzer auf einen Blick – 
ohne langwieriges Suchen – die für ihn inte-
ressanten Themen und Positionen abrufen.

Bestellbar ist die Publikation im WJD-
Shop zum Preis von 0,50 Euro. Darüber 
hinaus stehen die „POLITISCHE POSITI-
ONEN 2015“ als kostenloser Download auf 
der WJD-Homepage bereit.   
 www.WJDShop.com

 KARSTEN TARUTTIS
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1000 CHANCEN: NEUER  LEITFADEN  
ZUR PROJEKTARBEIT
Das Projektbüro „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“ hat einen 
neuen Leitfaden zur Projektarbeit erstellt. Wirtschaftsjunioren 
und ihre Kooperationspartner aus der Jugendsozialarbeit kön-
nen hier nachlesen, wie sie am besten Chancen für junge Men-
schen schaffen können, die vor dem Übergang von der Schule in 
den Beruf stehen. Der Leitfaden stellt alle Bausteine vor; darüber 
hinaus findet der Leser praktische Tipps für deren Umsetzung 
und die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen. 

Neben dem neuen Leitfaden stehen für die „1000 Chancen“-
Projektarbeit weitere Unterstützungsangebote zur Verfügung, dar-
unter zahlreiche Flyer, Marketingmaterial wie etwa Kugelschrei-
ber oder Zeugnismappen. Im projekteigenen Online-Shop können 
diese kostenfrei bestellt werden. Den Zugang erhalten alle Interes-
senten per Mail an: 1000chancen@wjd.de

ENGAGIERTE MITGLIEDER  EHREN: 
SILBERNE JUNIORENNADEL BEANTRAGEN
Besonders verdiente Mitglieder ehren, 
das ist eine Herzensangelegenheit bei den 
Wirtschaftsjunioren. Zusätzlich zur Gol-
denen Juniorennadel, der höchsten Aus-
zeichnung des Verbandes, steht dafür nun 
die Silberne Juniorennadel zur Verfü-

gung. Beantragen können die neue Ehrung 
alle aktiven Wirtschaftsjunioren, die das 
herausragende Engagement eines Wirt-
schaftsjuniors auszeichnen wollen. Über 
die Bewilligung der Silbernen Junioren-
nadel entscheidet der Kreisvorstand. Die 

Bearbeitungs- und Materialkosten für die 
Silberne Juniorennadel betragen 120 Euro. 
Ein Antragsformular mit den genauen Ver-
gaberichtlinien ist ab 15. Mai im internen 
Bereich auf der WJD-Homepage hinter-
legt.  E-Mail: andrea.saecker@wjd.de

NEUMITGLIEDERKITS  
ONLINE BESTELLEN
An alle neuen Mitglieder im bundesweit größ-
ten Verband junger Unternehmer und Füh-
rungskräfte versendet die Bundesgeschäfts-
stelle der Wirtschaftsjunioren Starterpakete 
(Foto). Darin enthalten sind – neben ausführ-
lichen Informationen zu den Wirtschaftsju-
nioren und deren aktuellen politischen Posi-
tionen – auch ein vom Bundesvorsitzenden 
unterzeichnetes Anschreiben, eine persönli-
che Mitgliedsurkunde sowie ein Wirtschafts-
junioren-Pin. 

Um das Starterpaket zu erhalten, müssen 
Kreissprecher oder -geschäftsführer lediglich 
ein Online-Formular ausfüllen, das im inter-
nen Bereich auf der WJD-Homepage hinterlegt 
ist.   www.wjd.de
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Die Wirtschaftsjunioren trauern um 

FRANK STEFFEN UND  
DR. RAINER NEUMANN
Mit großer Betroffenheit erfuhr die Redaktion der 

„Jungen Wirtschaft“ vom Tod unserer Mitglieder  

Frank Steffen und Dr. Rainer Neumann. 

Die Wirtschaftsjunioren kannten Frank Stef-
fen vor allem als Bundesvorsitzenden im 
Jahr 1978 sowie als Senate Chairman von 
1985 bis 1988. In seiner Zeit an der Spitze der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland engagierte 
sich Frank Steffen insbesondere dafür, dass 
sich Unternehmer stärker in die öffentliche 
Diskussion und in die Tagespolitik einbrin-
gen. „Der Unternehmer muss wissen, dass 
seine Firma nur im wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Gesamtrahmen erfolg-
reich geführt werden kann“, machte er in 
seinem WJD-Jahresrückbericht von 1978 
deutlich. „Politisches Abseitsstehen bedeu-
tet mehr als nur ein harmloses Versäum-
nis. Es stellt schlichtes Harakiri am Unter-
nehmertum dar.“ Als Bundesvorsitzender 
sah es Frank Steffen als seine Pflicht, „allen 
Junioren immer wieder deutlich zu machen, 
dass die Primärfunktion von Unternehmern, 
nämlich für eine optimale Kombination der 
Produktionsfaktoren zu sorgen, ganz ein-
deutig und unwidersprochen wirtschaftliche, 
soziale und politische Aufgaben einschließt“. 
Ein wichtiger Meilenstein in seinem Amts-
jahr war die Gründung der „Grassauer Kreis-
stiftung zur Förderung des politischen Enga-

gements unternehmerisch Tätiger e.V.“; 
deren Ziel war es, Unternehmer vor und 
nach der Übernahme eines politischen Man-
dats zu unterstützen, um auf diese Weise den 
Wechsel von der Wirtschaft in die Politik und 
gegebenenfalls wieder zurück zu erleichtern.

Auch in den Jahren nach diesen her-
ausgehobenen Funktionen blieb Frank 
Steffen den Wirtschaftsjunioren eng ver-
bunden. „Vielen unserer Mitglieder stand 
er mit Rat und Tat zur Seite“, betont Senate 
Chairman Christian von Drigalski. „Dabei 
wird mir seine ruhige, analytische und 
besonnene Art, die es leicht machte, seinen 
Empfehlungen zu folgen, in Erinnerung 
bleiben. Durch seinen Tod verlieren viele 
von uns einen guten Freund und unser 
Verband einen großen Unterstützer.“

Stimme der jungen Wirtschaft

Dr. Rainer Neumann führte in den Jah-
ren von 1984 bis 1991 die Geschäfte unse-
res Verbandes. In der damals noch in Bonn 
angesiedelten Bundesgeschäftsstelle unter-
stützte er acht Bundesvorsitzende und 
ihre Vorstandsteams als loyaler Partner 

und wirtschaftspolitischer Berater, insbe-
sondere beim Aufbau der Kontakte in den 
Osten Europas nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs. Ob auf internationalen Kon-
ferenzen unseres Dachverbandes Junior 
Chamber International in Sydney oder auf 
Demonstrationen für mehr Arbeitsplätze 
in den Straßen von Heidelberg: Dr. Rainer 
Neumann vertrat die Stimme der jungen 
Wirtschaft stets mit großer Leidenschaft. 

„Mir hat stets imponiert, wie sich Dr. 
Rainer Neumann im Hauptamt für die 
Belange der jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte einsetzte und dabei den ehren-
amtlich engagierten Mitgliedern genau die 
Freiräume erkämpfte, die sie für die Ver-
bandsarbeit benötigten“, bekräftigt Dirk Bin-
ding, Bundesgeschäftsführer der Wirtschafts-
junioren Deutschland. „Dr. Rainer Neumann 
hat seinen Nachfolgern als Bundesgeschäfts-
führer wertvolle Impulse gegeben, an denen 
wir uns heute noch orientieren.“

Im Namen des gesamten Verbandes 
sprechen die Wirtschaftsjunioren allen 
Angehörigen und Freunden von Frank 
Steffen und von Dr. Rainer Neumann ihre 
tiefe Anteilnahme aus.  KARSTEN TARUTTIS

Frank Steffen Dr. Rainer Neumann

NEUE MITARBEITERIN IN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE 

Die Bundesgeschäftsstelle der Wirtschafts-
junioren Deutschland in Berlin heißt eine 
neue Mitarbeiterin ganz herzlich willkom-
men: Maren Dingeldein, die viele Wirt-
schaftsjunioren seit mehr als drei Jah-
ren als engagiertes Teammitglied im Pro-
jektbüro „JUGEND STÄRKEN“: 1000 

Chancen“ kennen, löst José Rodriguez als 
Assistent der Geschäftsführung ab. Künf-
tig ist Maren Dingeldein darüber hinaus 
Ansprechpartnerin für die Anfragen aller 
Wirtschaftsjunioren. 

Vor ihrer Tätigkeit bei den Wirt-
schaftsjunioren Deutschland war Maren 
Dingeldein in der Industrie- und Han-
delskammer Rhein-Neckar in Mannheim 
beschäftigt. 

Maren  
Dingeldein

INFO  |  KONTAKT
E-Mail: maren.dingeldein@wjd.de 
Tel.: 030 / 20308-1518
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INFO  |  JUBELZONE
Mit der Goldenen Juniorennadel wurden ausgezeichnet:

u■ Ulrich Balde 
Mannheim- 
Ludwigshafen
u■ Tim Oliver Barkow 
Frankfurt a.M.
u■ Ines Bergauer 
Würzburg
u■ Ines Clemens 
Teltow-Fläming
u■ Cornelia Closhen 
Mainz
u■ Jürgen Ding 
Mannheim- 
Ludwigshafen
u■ René Elsässer 
Osnabrück
u■ Annett Fendler 
Dresden
u■ Bianca Fijas-Seger 
Freiberg
u■ Dr. Thomas Füssl  
München

u■ Jenny Geis 
Karlsruhe
u■ Elke Gillardon 
Coburg
u■ Claudia Haake 
Bremerhaven
u■ Tobias Hövelborn 
Bonn/Rhein-Sieg
u■ Christian John 
Lichtenfels
u■ Ludolf Karletshofer 
Augsburg
u■ Ingo Keller 
Forchheim
u■ Dr. Stephan Knabe 
Potsdam
u■ Klaus Knorr 
Frankfurt a.M.
u■ Gitta Korbach 
Mainz
u■ Matthias Korsch  
Mainz

u■ Franziska Leupelt 
Flensburg
u■ Lars Müller 
Freiberg
u■ Olaf Oberhoff 
Solingen
u■ Jens Oswald 
Rems-Murr
u■ David Pesamosca 
Duisburg
u■ Benjamin Reinhard 
Mainz
u■ Steffen Friedl-
Schneider 
Heidelberg
u■ Sascha Schnürer 
Mühldorf
u■ Sven Scholz 
Rems-Murr

u■ Daniel Schwarz 
Ostwestfalen
u■ Daniel Senf 
Dresden
u■ Thorsten Seufer 
Bodensee-Ober-
schwaben
u■ Hendrik Ulbrich 
Brandenburg a.d. 
Havel
u■ Markus Weber 
Südwestfalen
u■ Peter Wellmann 
Oldenburg

www.facebook.com/groups/wjd.goldene.juniorennadel/

TERMINE 2015
04.05. – 08.05.2015 
Know-how-Transfer mit dem  
Deutschen Bundestag 
Berlin

05.05.2015 
Hauptstadtforum der  
Konrad Adenauer Stiftung 
Berlin

06.05.2015 
Medienpreis Mittelstand 
Berlin

08.05.2015 
NRW-Delegiertenversammlung 
Iserlohn

08.05. – 10.05.2015 
Mitteldeutsche Regionalkonferenz 
Potsdam

03.06. – 06.06.2015 
JCI-Europakonferenz 
Istanbul, Türkei

12.06. – 14.06.2015 
Landeskonferenz Baden-Württemberg 
Freudenstadt Baiersbronn

19.06. – 20.06.2015 
Landeskonferenz Hessen 
Darmstadt

zmm@zmm.de | www.zmm.de RentaManager ® | RentaConsultant ® | QuickHire ®

Managementlücke? 
ZMM – Ihr Interim Provider, der jede Lücke schließt. Sofort.

* Wir vermitteln Manager und Berater auf Zeit für Ihr Unternehmen – schnell, dynamisch, treffsicher 
und bis zur Vertragsunterzeichnung absolut unverbindlich und kostenfrei. Ob bei plötzlicher Vakanz, 
für Projektleitung oder Sanierung, wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns an: 089-542 644-0.

     Einsatz des Experten *       Kurzfristiger Knowhow-Bedarf

?

Kandidatenvorschläge in 48 h

RZ ZMM Managementluecke 189x116.indd   4 11.10.14   18:17
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MIT CHARME, SORGFALT UND 
GANZ VIEL GELASSENHEIT

Bei der Frage, wo das Herz seines Unternehmens schlägt, 
braucht der Saarbrücker Wirtschaftsjunior Dr. Joerg Rupp 

nicht lange zu überlegen. Wenn jemand den Pulsschlag der 
DORUCON – DR. RUPP CONSULTING bestimmt, dann 
ist es seine Mitarbeiterin Marianne Winter. 

Und das ist im Tagesgeschäft der Firma, die sich 
mit Innovationsberatung und Technologieförderung 
beschäftigt, eine echte Herausforderung: Stündlich 
gehen unzählige Anfragen ein, Projekte befinden sich in 

unterschiedlichen Stadien, es herrscht Termindruck und 
es gibt jede Menge „Papierkram“. Bei all diesen komplexen 

Prozessen braucht es eine Person, die Ordnung schafft und 
den Überblick behält. „In unserem Back-Office sorgt Mari-

anne Winter dafür, dass alles reibungslos läuft, dass Unter-
lagen auf dem neuesten Stand sind und dass Geschäftsreisen 
perfekt organisiert sind“, schildert Rupp. „All dies schafft sie 
als gelernte Kauffrau und frühere Stewardess mit viel Geduld 
und hoher Präzision. Selbst wenn Kunden nerven und der Chef 
die Geduld verliert, hält sie unsere Firma mit einem Lächeln in 
Schwung. Herzlichen Dank, Frau Winter!“
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3In kaum einem Land scheitern so viele junge 
Menschen an ihrem Studium wie in Deutsch-
land. An den Universitäten ist es jeder Dritte, 
an den Fachhochschulen jeder Vierte. Diese 
Zahlen errechnete das Deutsche Zentrum 
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW); Fach- und Hochschulwechsler 
sind nicht eingerechnet. In den Technik-
fächern liegt die Abbruchquote sogar noch 
deutlich höher: Im Studiengang Bauingeni-

eurwesen werfen 51 Prozent der Studenten 
hin, in Mathematik sind es 47 Prozent. Das 
Bachelor-Master-System hat daran wenig 
geändert. Die Zahlen der Abbrecher sind ins-
gesamt seit Jahren nahezu unverändert, teil-
weise sogar gestiegen: Bundesweit kommen 
28 Prozent aller Bachelor-Studenten nicht 
zum Abschluss. Dennoch gibt es mittlerweile 
weniger Berufsanfänger als junge Leute, die 
studieren.

FAST JEDER DRITTE 
 STUDIERENDE GIBT AUF 3

INFO  | „HERZEN“ BITTE MELDEN
Wer in seinem Unternehmen ebenfalls ein spannendes  „Herz“ 
 entdeckt hat, meldet sich bitte bei Chefredakteur Karsten Taruttis: 
karsten.taruttis@wjd.de

Marianne Winter – bei ihr laufen 
die Fäden in der Saarbrücker 
 Unternehmensberatung zusammen.

ZAHL DES 
MONATS



Vitalhotel Schermer
Dorfstraße 106 | A-6363 Westendorf | Westendorf / Kitzbüheler Alpen
Tel. +43 5334 6268 | Fax +43 5334 6268 66
welcome@schermer.at | www.schermer.at

TIROLER GASTLICHKEIT DIE VON HERZEN KOMMT!
Ein familiär geführtes Wellnesshotel inmitten der Kitzbüheler Alpen!

ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN. 
Golfpauschale “unlimited”

buchbar 07. Mai 15 bis 08. November 2015 
(tägliche Anreise)

· Greenfee unbegrenzt in Westendorf
· Range-Benützung (inkl. Bälle)
· Greenfee bei offenen Turnieren (außer Startgeld)
· Leihtrolley
· Startzeitenreservierung

4 Nächte und 3 Tage “Golf unlimited” ab € 523,00 pro Person 
7 Nächte und 5 Tage “Golf unlimited” ab € 910,00 pro Person 
im kuscheligen Doppelzimmer “Westendorf”

bis 14.Mai 2015 gibt’s dazu 1 ZUCKERL 
aus dem “SCHERMER GENUSS-LADEN” ab € 523,00

“Kurz mal weg” Wellnesspakete
buchbar 07. Mai 15 bis 11. Juli 2015

(Anreise Sonntag, Montag oder Dienstag)

3 Nächte (Anreise täglich) bzw. 4 Nächte im Rahmen 
all unserer Inklusivleistungen, eine geführte Wanderung 
im Rahmen unseres Wochen-Aktivprogrammes und 
2 Wellnessanwendungen nach Wahl aus unserer 
“Beauty-Verwöhnauswahl”

zum Paketpreis ab nur € 335,00 pro Person (3 Nächte)
zum Paketpreis ab nur € 380,00 pro Person (4 Nächte)

bis 14.Mai 2015 gibt’s dazu 1 ZUCKERL 
aus dem “SCHERMER GENUSS-LADEN” ab € 335,00



Niederlassung München 
Emmy-Noether-Straße 2 
80992 München 
Tel.: 0800 7767887 
geschaeftskunden@m-net.de

m-net.de/isdn

1)  Einmaliger Einrichtungspreis bei 12 Monaten 39,90 €, bei 24 Monaten 0 €

Bei M-net, Ihrem bayerischen Telekommunikations-
anbieter, dürfen Sie Ihr ISDN behalten –   
mindestens bis 2020.

da los?
ISDNJa, was

netto

ab

19,€ mtl. 1
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