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DIE DIGITALE  
VERNETZUNG  
POSITIV GESTALTEN
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

als ich nach der Hannover Messe 2011 
zum ersten Mal von „Industrie 4.0“ hörte, 
konnte ich mit dem Begriff zunächst 
nicht viel anfangen. In der IT-Branche 
ist es relativ normal, dass es jedes Jahr 
ein paar Hype-Themen gibt, die teilweise 
genauso schnell wieder verschwinden, wie 
sie aufgetaucht sind. Heute ist der Begriff 
„Industrie 4.0“ allerdings immer noch 
aktuell und beginnt, die Industrie und 
Gesellschaft global zu verändern.  

„Industrie 4.0“ beschreibt das Zusam-
menwachsen von physikalischer und vir-
tueller Welt zu einem „Internet der Dinge“, 
in dem Unternehmer, Kunden, Maschinen 
und produzierte Waren in immer stär-
kerem Maße miteinander vernetzt sind. 
Im Internet der Dinge gibt es Maschi-
nen, die mit anderen Maschinen kommu-
nizieren, die ihre Arbeitsabläufe gemein-
sam planen und Prozesse strukturieren. 
Das Roboter und IT-Systeme inzwischen 
dynamisch miteinander kommunizieren 
und zum Beispiel Preise für Produktions-

werkteile oder die Produktionsreihenfolge 
direkt verhandeln, ist keine Utopie, son-
dern längst die Realität in der sogenann-
ten „Smart Factory“.

Der Prozess der digitalen Vernet-
zung hat nun also einen Namen: „Indus-
trie 4.0“. Vielleicht nicht ganz treffend, 
denn er erweckt den Eindruck, dass nur 
Autobauer und Stahlwerke betroffen sind. 
Das Gegenteil ist richtig. Digitale Vernet-
zung betrifft alle Bereiche der Wirtschaft. 
Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit 
sich in digitale Produktions- und Handels-
prozesse einzubringen – vom Handwer-
ker in Bayern bis zum Flugzeughersteller 
in Hamburg, vom Teehändler in Branden-
burg bis zum Maschinenbauer in Nord-
rhein-Westfalen. Es geht um weit mehr als 
um „Industrie 4.0“. „Wirtschaft 4.0“ trifft 
es eigentlich besser.

Die zunehmende digitale Vernet-
zung der Wirtschaft ist ein unaufhaltsa-
mer Prozess. Es ist an uns, diesen Prozess 
positiv zu gestalten, seine Auswirkungen 
auf Arbeitsleben und Gesellschaft an den 
Bedürfnissen der Menschen auszurich-
ten. Wir müssen darauf achten, dass die 
„Industrie 4.0“ dem Menschen dient und 
nicht umgekehrt. 

Wo verläuft die Grenze zwischen 
Mensch und Maschine? Diese Frage gilt es 
in den nächsten Jahren zu beantworten. 
Wir Wirtschaftsjunioren werden unseren 
Beitrag zu dieser Diskussion leisten. Ich 
wünsche eine spannende Lektüre!

»Wir müssen darauf achten, 
dass die „Industrie 4.0“ dem 

Menschen dient und nicht 
umgekehrt.«

HORST WENSKE

Mit herzlichen Juniorengrüßen

Euer 
HORST WENSKE
BUNDESVORSITZENDER DER  
WIRTSCHAFTSJUNIOREN DEUTSCHLAND
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REVOLUTIONÄRE 
UMTRIEBE IN DEN 
FABRIKHALLEN 

In den deutschen Fabrikhallen ist eine Revolution in Gange – die vierte 

industrielle Revolution. Eine Revolution, die während der Hannover Messe 

im Jahr 2011 ausgebrochen ist und die als Industrie 4.0 unsere Wirtschaft 

verändert. Ursache dieser Revolution: Die Maschinen haben begonnen, sich 

zu unterhalten. Sehr zum Vorteil der Unternehmen. 
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„Mir gehen hier bald die Stoßstangen für 
die Produktion aus. Noch drei Stunden, 
dann brauche ich Nachschub.“ 

„Okay, alles klar. Ich fordere Nach-
schub an. Am besten, ich höre mich auch 
in den anderen Produktionshallen um. 
Vielleicht gehen dort auch die Stoßstan-
gen für die Autoproduktion aus. Notfalls 
fordere ich direkt beim Zulieferer Nach-
schub an.“ 

„Perfekt, danke.“
Ein gewöhnlicher Dialog in der Auto-

produktion? Durchaus, selbst wenn er zwi-
schen den Maschinen in der Produktions-
halle geführt wird. Mit Science Fiction hat 
das aber wenig zu tun, sondern mit einer 
industriellen Revolution, die immer mehr 
Branchen erfasst. Es geht um Industrie 
4.0, eine Wortschöpfung, die in Deutsch-
land entstanden ist. Sie geht zurück auf 
ein Projekt, das im Rahmen der Hightech-
Strategie des Bundesforschungsministeri-
ums gefördert wurde. Im Jahr 2011 wurde 
der Begriff Industrie 4.0 auf der Hannover 
Messe in die Öffentlichkeit getragen und 
hat sich seitdem als Sammelbegriff für die 
Vision der smarten Fabrik etabliert. Nach 
Dampfmaschine, Fließband und Com-
putertechnik läuten intelligente Maschi-
nen nun die vierte Phase der Industriali-
sierung ein. Sie sollen das produzierende 
Gewerbe effizienter machen und in die 
Zukunft führen.

Die erste Revolution wird auf das 
Ende des 18. Jahrhunderts datiert, als 
mechanische Produktionsanlagen viel 
Handarbeit ersetzten. Dampf- und Was-
serkraft haben diesen Fortschritt möglich 
gemacht. Die zweite Revolution startete 

um 1900 und beschreibt den Übergang zu 
Fließbandarbeit und Massenproduktion. 
Die dritte Revolution war die Computeri-
sierung der Maschinen ab 1970. Und als 
Nächstes steht die Vernetzung der Maschi-
nen an. Was aber bedeutet die Digitalisie-
rung für die Unternehmen, die Wirtschaft, 
den Standort Deutschland? 

Das Internet der Dinge 
Kinderspielzeug, Rauchmelder, Kühl-
schränke, Jalousien – immer mehr Gegen-
stände sind mit dem Internet verbunden. 
All diese Dinge speisen Daten ins Netz ein 
und empfangen Steuerungsbefehle. Zusam-
men bilden sie das Internet der Dinge. Mitt-
lerweile gibt es auf der Erde mehr mit dem 
Internet verbundene Gegenstände als Men-
schen. Industrie 4.0 beschreibt einen Pro-
zess, der Werkzeugmaschinen, Lackierau-
tomaten und andere Industriemaschinen in 
dieses Internet der Dinge einbezieht. 

Für die Industrie 4.0 gilt: Jede 
Maschine hat ein eigenes Steuerungs-
system und eine eigene Sprache. Damit 
sich Maschinen untereinander verstehen, 
braucht es einen Softwareagenten. Mit die-
sem „Übersetzer“ können auch bewährte 
Altanlagen aufgerüstet werden. So können 
zum Beispiel Familienbetriebe von den Vor-
teilen der Industrie 4.0 auch ohne Investiti-
onen in neue Geräte profitieren.     

Alkoholfreies Lakritz-Bio-Bier
Die Ansprüche der Kunden werden immer 
individueller. Je stärker Produkte diesen 
individuellen Ansprüchen gerecht wer-
den, desto höher die Zufriedenheit der 
Kunden. Wenn es einen Kunden gibt, der 

einen einmaligen Wunsch hat, dann spre-
chen Experten von der Losgröße 1. Mögli-
cherweise sucht irgendwo in Deutschland 
jemand nach alkoholfreiem Lakritz-Bio-
Bier. Die Abfüllmaschine des Bierbrauers 
vor Ort meldet dann zum Beispiel an den 
Produktionsagenten: Ich habe alkohol-
freies Bier in biologischer Qualität, aber 
kein Lakritzaroma. Produktionsagent an 
Einkaufsagent: Bitte Lakritzaroma ordern. 
Einkaufsagent an Auktionsplattform: Wer 
liefert 1 Liter Lakritzaroma in Bio-Qualität 
innerhalb von 36 Stunden?

Zugegeben, dass Beispiel mit dem 
alkoholfreien Lakritz-Bio-Bier ist nicht 
sehr wahrscheinlich, macht aber zwei 
Dinge deutlich. Zum einen zeigt es, dass 
man Kunden maßgeschneiderte Pro-
dukte zum Preis von Massenware anbie-
ten kann. Zum anderen zeigt das Beispiel, 
dass Industrie 4.0 nicht nur etwas für die 
Automobilindustrie ist. Gerade kleine 
und mittlere Unternehmen können durch 
die vernetzte Produktion profitieren. Das 
bestätigt auch Nastassja Brand, Fahrrad-
händlerin aus Frankfurt am Main: „Für 
den Einzelhandel spielt das Thema Digi-
talisierung eine enorme Rolle. Eine enge 
Vernetzung mit den Produzenten ist unab-
kömmlich.“ Die Kommunikation wird 
durch Industrie 4.0 planbarer und ein-
facher. „Bereits Monate im Voraus kann 
abgerufen werden, welches Produkt ab 
wann verfügbar ist und wann es im Laden-
geschäft stehen wird. Schriftverkehr wird 
vereinfacht, entfällt zum Teil ganz und 
kann um einiges einfacher archiviert und 
recherchiert werden“, so Wirtschaftsjuni-
orin Brand weiter. 

Wehrlos 4.0
Wer bei der Industrie 4.0 mitmachen 
will, der muss seine Produktionstech-
nik ans Internet andocken. Das lockt 
aber nicht nur Softwareagenten potenti-
eller Geschäftspartner an, sondern auch 
Hacker und Wirtschaftsspione. Im Lage-
bericht des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik wurde ein kon-
kreter Schadensfall berichtet. Angrei-
fer haben einen Hochofen über das 
Netz heruntergefahren, was die Anlage 
schwer beschädigt hat. Auch Tobias Witt-
mann, von den Wirtschaftsjunioren Fürth, 
berichtet über Angriffe auf die digitale In-
frastruktur seines Unternehmens Rauh 
Erodiertechnik: „Tagtäglich wird ver-
sucht auf unsere Server einzudringen, um 
zu stehlen, zu besetzen oder einfach zu 
beschädigen. Nur durch eine konstante 
Aufmerksamkeit und durch strategische 

Fahrradhändlerin Nastassja Brand im Ladengeschäft  © Radsport Peter Brand

Junge Wirtschaft #03-20168 SCHWERPUNKT |  INDUSTRIE 4.0



Abwehrmaßnahmen kann es gelingen, 
Invasoren von den sensiblen Daten weg-
zuhalten.“ Dennoch setzt der Mittelständ-
ler auf Industrie 4.0, „um die Wertschöp-
fungskette oder in unserem Fall Produkti-
onskette kurz zu halten“.

Eine Hackerattacke bestand bisher 
meist aus dem Diebstahl von Daten. Das 
konnten Betriebsgeheimnisse, Kunden- 
oder Kontodaten sein. Eine in der krimi-
nellen Hackerszene verbreitete Methode ist 
es, fremde Computer mithilfe einer Schad-
software zu sperren und nur gegen Zahlung 
einer hohen Summe wieder freizuschalten. 
Im Rahmen des Internet der Dinge könnte 
man nun auch mit gehackten Autos oder 
Heizungssystemen Geld erpressen. Eingriffe 
von Hackern in die physische Umwelt haben 
eine neue Qualität, können ganze Fabriken 
oder die Medizintechnik eines Krankenhau-
ses lahmlegen. Wer die Vorteile der Indust-
rie 4.0 nutzen will, der braucht ein funktio-
nierendes Sicherheitskonzept.

Made in Germany
Von den Möglichkeiten der vernetzten 
Produktion können nicht nur die schon 
ansässigen Unternehmen profitieren. 
Aufgrund niedrigerer Produktionskosten 
kann Industrie 4.0 zur Rückverlagerung 
von Produktionsstätten aus Asien nach 
Deutschland führen. Bis beispielsweise 
ein Sportschuh aus China in Deutschland 
zum Einzelhändler geliefert wird, dauert 
es derzeit circa zwölf Wochen. Diese Lie-
ferkette ist zu lang, denn die Schuhe wer-
den oft schon nach acht Wochen wieder 
vom Markt genommen. Im schlechtes-
ten Fall sind die Fake-Modelle in China 
auf dem Markt, noch bevor die Origi-
nale in Deutschland im Geschäft stehen. 
Einige Schuhhersteller ziehen bereits ihre 
Schlüsse und setzen auf eine Fertigung 
nahe beim Kunden. In Portugal wächst der 
Schuhmarkt wieder und auch für Deutsch-
land bietet Industrie 4.0 die Chance, dass 
auf mehr Produkten wieder „Made in Ger-
many“ zu lesen ist.

Industrie 4.0 geht also nicht zwangs-
läufig mit Arbeitsplatzverlust einher. 
In absehbarer Zeit drohe kein Jobver-
lust, heißt es in einer Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Der 
Bedarf an Fachkräften werde sogar weiter 
steigen. 1394 Unternehmen wurden zum 
Thema Digitalisierung befragt. Die Unter-
suchung zeigte, dass von den Firmen, die 
digital gut aufgestellt sind, nur jede zehnte 
kurzfristig Jobs abbauen will. Ungefähr 
ein Drittel dieser Unternehmen plant hin-
gegen, innerhalb eines Jahres mehr Mitar-

beiter einzustellen. Bei den Unternehmen, 
die noch in der Industrie 3.0 stecken, pla-
nen das nur 16 Prozent. Tobias Wittmann 
bestätigt die Studienergebnisse: „Wir 
haben eher mehr Mitarbeiter eingestellt. 
Die Rahmenbedingungen haben sich aller-
dings geändert. Wo es vorher viele Abar-
beiter gab, gibt es nun die Planer und Opti-
mierer, welche versuchen den 24-Stun-
den-Zyklus der Produktwertschöpfungs-
kette am Laufen zu halten. Somit gibt es 

eigentlich nur eine Umstrukturierung der 
Arbeitsweise anstatt einer Verringerung 
der Arbeitsplätze.“

Deutschlands digitale Chance
Deutschland hat den Begriff Industrie 4.0 
erfunden. Um die Marktführerschaft zu 
erreichen und zu sichern ist aber mehr als 
eine Wortschöpfung nötig. Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Forschung müs-
sen jetzt gemeinsam die richtigen Weichen 

INFO SO DENKT DIE JUNGE WIRTSCHAFT
Jede Woche befragen die Wirtschaftsjunioren ihre Mitglieder zu einem aktuellen  
Thema. Die Ergebnisse werden auf der Startseite der Verbands-Homepage veröffent-
licht. Hier eine Auswahl der vergangenen Umfragen, die das Thema „Digitale Zukunft“  
im Fokus hatten. 

Wie gut fühlen Sie sich von den Medien über Industrie 4.0 informiert?
 

Wie machen Sie Ihr Unternehmen fit für die digitale Zukunft?
 
36 %   

Überarbeiten von Angeboten und Produkten des Unternehmens

69 %   Anpassung der technischen Ausstattung

40%   Veränderung der Organisationsstrukturen im Unternehmen  

38%   Schulung der Mitarbeiter  

8%   Weiß nicht/Sonstiges  

Was halten Sie vom Vorschlag, „Programmieren“ als Schulfach einzuführen?

32 %  Ich unterstütze diesen Vorschlag, denn so werden Jugendliche fit gemacht  
für die Herausforderungen der Industrie 4.0.

29%   
 Ich unterstütze diesen Vorschlag, denn Programmiersprachen werden künftig  
so wichtig sein wie Fremdsprachen.

6 %   Ich lehne diesen Vorschlag ab, denn es käme zu einer Überforderung der Jugendlichen.

26%    
Ich lehne diesen Vorschlag ab, denn ich sehe keinen Bedarf für das Schulfach  
„Programmieren“.

7%   Weiß nicht/Sonstiges

Alle interessierten Wirtschaftsjunioren erhalten einmal wöchentlich per E-Mail einen Link zur aktuellen Um-
frage. Wer sich als Mitglied hier ebenfalls zu Wort melden möchte, kann sich auf der WJD-Homepage im 
internen Bereich („Dein WJD“) anmelden.

Sehr gut 

Eher gut

Sehr  
schlecht

Eher  
schlecht

48 %

24 %

Weiß nicht/ 
Sonstiges

11%

15 %

2 %
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INFO DAS FORDERT DIE JUNGE WIRTSCHAFT ZUM THEMA DIGITALISIERUNG
Was wir fordern:

■■ Für uns als junge Wirtschaft ist Netzneu-
tralität die Grundvoraussetzung für eine 
wachsende Digitalwirtschaft. Die Entwick-
lung innovativer Dienste würde behindert 
werden, wenn Netzbetreiber „Überhol-
spuren“ für bestimmte Daten einrichten 
würden. Es ist Aufgabe der Politik sicherzu-
stellen, dass Netzbetreiber alle Datenpa-
kete gleichberechtigt durch ihre Leitungen 
schicken – unabhängig davon, woher diese 
stammen oder welchen Inhalt sie haben.

■■ Der Breitbandausbau geht voran. Aber 
es gibt noch immer viele Regionen ohne 
schnelles Internet, in denen sich der 
Datenstrom durch altertümliche Kupferka-
bel quält. Dabei sinkt die Übertragungs-
rate mit jedem Meter. Wir fordern einen 
engagierteren Breitbandausbau, denn 
leistungsfähige digitale Infrastrukturen sind 

schon heute eine Grundvoraussetzung für 
wirtschaftlichen Erfolg.

■■ Die Digitalwirtschaft ist auf qualifizierte Be-
triebswirte angewiesen, die sich bereits im 
Studium einschlägiges Fachwissen ange-
eignet haben. Als junge Wirtschaft fordern 
wir die stärkere Berücksichtigung der 
Digitalökonomie im BWL-Studium. Die 
Curricula der Hochschulen sollten Lern-
inhalte wie die Analyse, die Entwicklung 
und das Management von digitalisierten 
Geschäftsmodellen beinhalten.

■■ Die vierte industrielle Revolution hat be-
gonnen und verändert unsere Wirtschaft. 
Aber zu wenige Unternehmen haben 
entsprechende Digitalprojekte schon 
umgesetzt oder in Planung. Wir begrüßen 
den Einsatz der Bundesregierung bei der 
Sensibilisierung der deutschen Wirtschaft 

für das Thema Industrie 4.0, fordern aber 
auf europäischer Ebene eine gemeinsa-
me Rechtsentwicklung bei der Datensi-
cherheit und beim Haftungsrecht, um die 
digitale Vernetzung der Industrieproduktion 
weiter voranzutreiben.

■■ Je stärker die Wirtschaft digitalisiert wird, 
desto wichtiger wird der verantwortungs-
volle Umgang mit personenbezogenen 
Daten. Insofern schützen die neuen 
Datenschutzregeln der EU die Rechte der 
Verbraucher, erschweren aber Analysen von 
Big Data. Die EU hat die Chance verpasst, 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
von Big Data zu schaffen, die dem Schutz 
persönlicher Daten nicht entgegenstehen. 
Als junge Wirtschaft fordern wir Anpassun-
gen der EU-Datenschutz-Verordnung, die 
Analysen von Big Data möglich macht, 
ohne die Privatsphäre zu verletzen.

stellen. Vor allem brauchen die Unter-
nehmen flächendeckend eine leistungsfä-
hige digitale Infrastruktur – ein Netz 4.0, 
das zur Industrie 4.0 passt. Bereits 2009 
hat die Bundesregierung versprochen, bis 
2010 alle mit Breitband-Internetzugängen 
zu versorgen. Ein Versprechen, das seit-
dem regelmäßig erneuert wurde. Getan 
hat sich wenig. Dabei ist ein stabiles, leis-
tungsfähiges Breitband Voraussetzung für 
Umsetzung und Erfolg der Industrie 4.0.

Schnelle Datenautobahnen sind aber 
nur dann sinnvoll, wenn jeder sie nutzen 
darf. Einen Datenstau können sich Smart 
Factories im Echtzeitmodus nicht leisten. 

Die Daten der Konzerne werden sicher die 
Auffahrt zur Datenautobahn finden. Aber 
was ist mit den vielen kleinen und mittleren 
Unternehmen? Gebühren für Überholspu-
ren würde ihr Geschäftsmodell beeinträch-
tigen. Netzneutralität ist die Grundvoraus-
setzung für eine wachsende Industrie 4.0.

Bildung für die Industrie 4.0
In Zukunft stehen im industriellen Sektor 
nicht mehr nur die klassischen Kernkom-
petenzen im Vordergrund. Hinzu kom-
men Fähigkeiten, die bislang eher Compu-
ter-Nerds zugeschrieben wurden. Um eine 
führende Rolle Deutschlands in der digi-

talen Welt zu wahren, muss die Industrie 
ihre IT- und Softwarekompetenz deutlich 
ausbauen. Dafür braucht es kompetente 
Mitarbeiter.

Digitalisierung betrifft nicht nur tech-
nologische Aspekte, sondern ist auch ein 
Bildungsthema. Denn wer die Logik von 
Algorithmen nicht versteht, wird in der 
Digitalwirtschaft nicht erfolgreich sein. 
Statt nur darüber nachzudenken, ob man 
in der Schule Französisch oder Spanisch 
als zweite Fremdsprache wählt, sollten 
sich Schüler auch mit Programmierspra-
chen beschäftigen müssen. Wer von Bil-
dungschancen spricht, der kommt an der 
Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts 
nicht vorbei.   

Die Chancen der Industrie 4.0 für den 
Standort Deutschland sind enorm. Vom 
Teehändler bis zum Automobilbauer – 
Unternehmen jeder Größe können sich an 
das Internet der Dinge anschließen und 
sich in vernetzte Produktionsprozesse 
integrieren. Trotz der enormen Bedeu-
tung der Maschine-zu-Maschine-Kommu-
nikation, folgender Dialog bleibt nach wie 
vor den menschlichen Beschäftigten vor-
behalten:

„Kommst du noch mit auf ein Feier-
abendbier?“

„Klar, gib mir fünf Minuten!“

THOMAS USSLEPP

Bei der Firma Rauh Erodiertechnik bestimmen 
Tobias Wittmann (r.) und sein Bruder Matthias 
den Kurs des Familienunternehmens.  
© Rauh Erodiertechnik/Vanessa Mund
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INDUSTRIE 4.0 UND DATENSCHUTZ:  
WIE WICHTIG IST WICHTIG?

Wenn Unternehmer nach dem Stel-
lenwert von Datenschutz beim Thema 
Industrie 4.0 befragt werden, bewer-
ten dies die meisten Unternehmer als 
sehr wichtig – über alle Branchen und 
Unternehmensgrößen hinweg. Im All-
tag handeln dann aber nur wenige nach 
ihrer Einschätzung. Datenschutz wird 
von den Fachabteilungen oft als Hinder-
nis für die digitale Revolution betrachtet 
und somit außen vor gelassen. Schade 
für die Unternehmen, denn nur mit hin-
reichendem Datenschutz können die 
vorhandenen Daten überhaupt genutzt 
werden. 

Aber von vorne: Bei Industrie 4.0 geht 
es um viel mehr, als nur um Vernetzung. 
Es geht um Datentransfer und Datenho-
heiten. Ein aktueller Grundsatz lautet, die 
Daten gehören dem, der sie besitzt. Und 
dies betrifft alle Daten – also Entwick-
lungsdaten, Kommunikationsdaten, Pro-
duktionsdaten und Personaldaten. Eine 
Trennung zwischen Unternehmensda-
ten und personenbezogenen Daten erfolgt 
in Zukunft seltener, da an nahezu jedem 
Datensatz auch Personenbezug feststell-
bar sein wird. 

Mit folgender Struktur unterstüt-
zen Datenschutzbeauftragte Unternehmer 
und Unternehmen bei der Umsetzung von 
Projekten der Industrie 4.0:

Zutrittskontrolle: Auch bei aller Ver-
netzung müssen bestimmte Bereiche eines 
Unternehmens vor dem Zutritt von Unbe-
fugten geschützt werden. Sind Schutzklas-
sen definiert?

Zugangskontrolle: Wer benötigt alles tat-
sächlich einen Login zum Firmennetz-
werk. Muss jeder Berater auf dem Produk-
tivsystem arbeiten? Was passiert mit aus-
scheidenden Mitarbeitern?

Zugriffskontrolle: Wer hat in den Datenban-
ken welche Berechtigungen? Muss der Ein-
kauf wirklich die Entwicklungsdaten sehen?

Eingabekontrolle und Weitergabekont-
rolle: Wichtiger denn je sind die Protokol-
lierungen. Wer macht was? Was darf ich 
mit den Daten? Wie vermeide ich uner-
laubte Leistungskontrollen?

Auftragskontrolle und Auftragsdatenver-
arbeitung: Machen eigentlich wirklich 

alle das, was sie sollen? Wie gehen die 
Dienstleiter mit den Daten um? Kann man 
Cloudsysteme nutzen?

Verfügbarkeit: Wie ist meine IT-Land-
schaft aufgebaut? Welche Backups laufen? 
Wie lange dauert ein Totalausfall? Welche 
Notfallpläne benötigt das Unternehmen?

Trennungsgebot: Zu welchem Zweck darf 
das Unternehmen die Daten erheben, ver-
arbeiten und nutzen? Welcher Zweck wäre 
eigentlich wirklich sinnvoll?

DIRK JANTHUR

DATENSCHUTZ IM VERBAND: 
VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER

Im letzten Jahr haben sich einige Mit-
glieder der Wirtschaftsjunioren, die als 
Datenschutzbeauftragte beruflich tätig 
sind, zum WJ-Datenschutzkompetenz-
team zusammengeschlossen. Ziel ist es, 
den Kreisen Know-How im Bereich Daten-
schutz und Umgang mit Daten zur Verfü-
gung zu stellen. Durch die zunehmenden 
Mengen und die Verfügbarkeit von Daten 
ist der richtige Umgang auch für die Wirt-
schaftsjuniorenkreise wichtig. Bei Daten-

pannen kann es auch zu Haftungen des 
Vorstandes kommen. Das WJ-Kompe-
tenzteam ist über ei nen eigenen smoope-
Kanal zu erreichen. 

Über https://smoo.pe/wj-datenschutzkom-

petenzteam oder den QR-Code die App auf 
das Smartphone laden und schon seid ihr 
verbunden. Die Übertragung verläuft ver-
schlüsselt und eure Anliegen werden diskret 
behandelt.

 DIRK JANTHUR

Dirk Janthur
 © Nils Hasenau

»Datenschutz wird von den 
Fachabteilungen oft als 

Hindernis für die digitale 
Revolution betrachtet und 
somit außen vor gelassen. 

Schade für die Unternehmen, 
denn nur mit hinreichendem 

Datenschutz können 
die vorhandenen Daten 

überhaupt genutzt werden.«
DIRK JANTHUR
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INDUSTRIE 4.0 – 
ZWISCHEN CHANCE UND 
HERAUSFORDERUNG
Wie können kleine und mittelständische Unternehmen „Industrie 4.0“ als Chance 

nutzen? Darüber sprach die „Junge Wirtschaft“ mit Dr. Katrin Sobania, Referatsleiterin 

Dienstleistungen, Infrastruktur und Regionalpolitik im Deutschen Industrie- und 

Handelskammertag.

Junge Wirtschaft: Wenn es um das 
Thema „Industrie 4.0“ geht, ist immer 
wieder von „vernetzter Produktion“ die 
Rede. Was bedeutet das konkret?
Dr. Katrin Sobania: Vernetzung macht 
das Wesen von Industrie 4.0 aus. Diese 
passiert innerhalb von produzieren-
den Unternehmen, indem bisher völ-
lig getrennte Bereiche – Backoffice und 
Shopfloor – digital vernetzt werden. Darü-
ber hinaus werden die Unternehmenspro-
zesse mit denen anderer Unternehmen auf 
vor- und nachgelagerten Wertschöpfungs-
stufen verbunden.

Junge Wirtschaft: Wie können kleine 
und mittelständische Unternehmen davon 
profitieren?
Sobania: Gerade kleine und mittlere 
Unternehmen sind häufig in komplexe 
Wertschöpfungsketten eingebunden. Wer 
die Anforderungen der (B2B-)Kunden 
am besten befriedigen und seine Prozesse 
digital vernetzt abwickeln kann, hat am 
Ende die Nase vorn. Denn häufig setzen 
die größeren Unternehmen die Standards, 
die Zulieferer erfüllen müssen. Gerade für 
innovative Mittelständler ergeben sich 
aber auch ganz neue Geschäftsmöglichkei-
ten. Daraufhin sollte man sein Geschäfts-
modell regelmäßig abklopfen.

Junge Wirtschaft: Weit über die Ferti-
gungsprozesse im Unternehmen hinaus 
soll es zu Verschiebungen in der Wert-
schöpfungskette kommen. Können Sie 
hier ein Beispiel nennen? 

Sobania: Digitalisierung hat viele Facet-
ten. So können neue Technologien wie der 
3-D-Druck dazu führen, dass bislang auf-
wändig in Gieß-, Dreh-, Fräs- und Spritz-
technik hergestellte Bauteile künftig einfach 
im 3D-Druckverfahren hergestellt werden – 
und das häufig in besserer Qualität, schneller 
und zu geringeren Stückkosten. Das wird die 
Branche stark verändern. Andere Branchen 
haben durch neue digitale Geschäftsmodelle 
bereits enorme Umwälzungen erfahren – 
angefangen mit der Musikindustrie über den 
Handel bis hin zur Tourismusbranche. Hier 
geraten etablierte Unternehmen stark unter 
Druck durch neue Marktteilnehmer – die 
Betreiber digitaler Plattformen.

Junge Wirtschaft: Derzeit sieht es so aus, 
dass vor allem übergreifende Plattformen, 
die Zugriff auf Kundendaten haben, von 
dieser Entwicklung profitieren – zu Lasten 
der Realwirtschaft. Sehen Sie darin eine 
Momentaufnahme oder eine unumkehr-
bare Entwicklung?

Sobania: Momentan sehen wir vor allem 
im B2C-Bereich enorme Marktmacht-Ver-
schiebungen zu Gunsten virtueller Platt-
formen – vor allem bedingt durch die 
rasante Verbreitung von Smartphones. 
Auf deren Betriebssystemen landet alles 
Wissenswerte etwa zu Vorlieben, Kauf- 
und sogar Zahlungsverhalten der Kunden. 
Netzwerkeffekte in diesen Märkten führen 
dazu, dass Plattformen ab einer bestimm-
ten Größe quasi automatisch alle Ange-
bote und Nachfragen auf sich ziehen kön-
nen. Die Daten finden sich deshalb heute 
in den Händen einiger weniger US-ameri-
kanischer Plattformbetreiber.

Auch im B2B-Bereich werden immer 
mehr Geschäftsprozesse über Plattfor-
men abgewickelt. Diesen Bereich soll-
ten wir nicht anderen überlassen. Unsere 
Unternehmen müssen daran arbeiten, 
für ihre vernetzten Prozesse sichere Aus-
tauschmöglichkeiten zu finden – die Eta-
blierung gemeinsamer Plattformen durch 
die Unternehmen selbst, zum Beispiel für 
den industriellen Bereich, könnte eine 
Lösung sein. Es gibt aber auch andere 
technische Möglichkeiten. Hier sollte die 
Politik durch gezielte Forschungsförde-
rung unterstützen.

Junge Wirtschaft: Je enger Herstel-
ler und Endkunden miteinander vernetzt 
sind, desto wichtiger wird der Zugriff auf 
auswertbare Datenbestände. Wie können 
Kunden und Unternehmen ihre Daten vor 
unautorisierten Zugriffen wirkungsvoll 
schützen?

»Wer die Anforderungen 
der (B2B-)Kunden am 

besten befriedigen und seine 
Prozesse digital vernetzt 
abwickeln kann, hat am 

Ende die Nase vorn.«
DR. KATRIN SOBANIA
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Sobania: Sie sprechen das Thema Big Data 
an. Je mehr digitalisiert wird, desto mehr 
Daten fallen quasi als Kuppelprodukt an, 
können zusammengeführt und ausgewer-
tet werden. Dadurch können Unternehmen 
Prozesse optimieren, ein besseres Markt-
verständnis entwickeln, Prognosen erstel-
len und fundiertere Entscheidungen treffen. 
Mit Big Data ist es wie mit jeder neuen Tech-
nologie: Damit verbunden sind auch immer 
neue Anforderungen an die Sicherheit der 
technischen Systeme und der Daten. Unter-
nehmen nennen bei Umfragen immer wie-
der die Daten- und Informationssicherheit 
als eines der größten Hemmnisse für die 
Digitalisierung. Andererseits hapert es in 
der Praxis häufig an grundlegenden Dingen. 
Zunächst müssen die Risiken im Unterneh-
men beurteilt werden, um dann zu bestim-
men, gegen welche Risiken man etwas tun 
möchte, und welche man bereit ist zu akzep-
tieren. Wichtig ist auch, dass die Mitarbei-
ter sensibilisiert und eingebunden werden, 
etwa indem Regeln für den Umgang mit 
der IT im Unternehmen aufgestellt werden. 
Ganz häufig sind Angriffe auf die Firmen-

IT aber schon deshalb erfolgreich, weil die 
angegriffenen Systeme nicht ausreichend 
technisch geschützt sind – obwohl Stan-
dard-Maßnahmen ausgereicht hätten. 

Junge Wirtschaft: Die „schöne, neue digi-
tale Welt“ steht und fällt mit einer flächen-
deckenden leistungsfähigen Infrastruktur. 
Wie ist da der aktuelle Stand? Wo besteht 
Handlungsbedarf? 
Sobania: Da stehen wir, was die Anfor-
derungen der Unternehmen betrifft, in 
Deutschland leider nicht gut da. Gerade 
Unternehmen stehen nicht im Fokus der 
Politik, die sich mit ihrem Ziel, bis 2018 
alle Haushalte mit mindestens 50 Mbit/s 
im Download zu versorgen, selbst im Weg 

steht. Denn wir müssen schon heute damit 
beginnen, Glasfaserinfrastrukturen bis in 
die Gebäude hinein aufzubauen. Die Orien-
tierung am oben genannten Ziel führt aber 
dazu, dass stattdessen das Letzte aus den 
alten Kupfernetzen herausgeholt wird, denn 
so ist das Ziel am einfachsten erreichbar. 
Wichtig ist, schnellstmöglich ein langfris-
tiges Infrastrukturziel zu formulieren und 
darauf konsequent alle politischen Aktivitä-
ten auszurichten – die Regulierung, die Pla-
nungen, aber auch die Förderpolitik.

Junge Wirtschaft: Eine vernetzte Produk-
tion bedeutet auch für die Mitarbeiter in 
den Unternehmen eine enorme Umstel-
lung. Wie können die Beschäftigten recht-
zeitig in die entsprechenden Prozesse mit 
eingebunden werden?
Sobania: Wichtig ist, dass die Mitarbeiter 
von Beginn an eingebunden werden – wie 
bei allen Change-Prozessen. Das bedeu-
tet, Industrie 4.0-Projekte in interdiszip-
linären Projektgruppen anzugehen, den 
Umgang mit veränderten Arbeitsbedin-
gungen gemeinsam mit den Mitarbeitern 

zu gestalten und rechtzeitig Qualifizie-
rungsmaßnahmen anzubieten.

Junge Wirtschaft: Damit Industrie 4.0 
gelingt, müssen Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Forschung gemeinsam die 
richtigen Weichen stellen. Wie fruchtbar 
ist diese Kooperation bereits. Welche Auf-
gaben stehen in nächster Zukunft an?
Sobania: Es gibt viele Initiativen. Ich denke 
da an die Plattform Industrie 4.0 auf Bun-
desebene, die vom BMWi geförderten Kom-
petenzzentren Mittelstand 4.0 oder zahlrei-
che Landesinitiativen. Ich denke, wichtig für 
den Erfolg ist eine auf Augenhöhe angelegte 
Zusammenarbeit der Unternehmen entlang 
der Wertschöpfungskette – voneinander ler-
nen, das geht am besten in den Regionen. 
Und da können IHKs und Wirtschaftsjuni-
oren unterstützen – mit Veranstaltungen, 
Informationen und einem regionalen Netz-
werk, in dem beispielsweise traditionelle 
Industrieunternehmen mit Startups zusam-
men gebracht werden.

DR. KATRIN SOBANIA UND KARSTEN TARUTTIS

»Wichtig ist, schnellst-
möglich ein langfristi-

ges Infrastrukturziel zu 
 formulieren und darauf 

konsequent alle politischen 
Aktivitäten auszurichten 

– die Regulierung, die 
 Planungen, aber auch die 

Förderpolitik.«
DR. KATRIN SOBANIA

Dr. Katrin Sobania
©  DIHK/Jens Schicke 
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UMPROGRAMMIEREN IM KOPF
Der Begriff „Industrie 4.0“ hat mit der Digitalisierung der Wirtschaft zu tun. Was aber genau 

dahinter steckt und wie Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis aussehen könnten, haben 

Besucher bei der Podiumsdiskussion zum Thema „WJ Wissen: Industrie 4.0“ erfahren. 

Die Wirtschaftsjunioren der Regional-
gruppe Schwäbisch Hall-Crailsheim hatten 
zu der Veranstaltung in die Elabo GmbH 
in Crailsheim eingeladen. Die technologi-
sche und gesellschaftliche Entwicklung eilt 
deutschen Unternehmen voraus. Aus dem 
Alltag sind Smartphones und Tablets nicht 
mehr wegzudenken. Individualisierte und 
auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene 
Produkte begeistern Kunden, auch im B2B-
Bereich. Viele kleine und mittlere Unter-
nehmen allerdings haben sich mit neuen 
Chancen der Digitalisierung für die eigene 
Wettbewerbsposition noch nicht ausrei-
chend auseinandergesetzt. Das liegt einer-
seits an abstrakten Begriffen, wie beispiels-
weise „Internet der Dinge“ oder „kommuni-
zierende Maschinen“, andererseits an Vor-
urteilen und Unsicherheiten über Anwen-
dungs-, Umrüstungs- und Kostenfragen.

Digitalisierung als Chance
Aus diesem Grund haben die fünf Teilneh-
mer der Podiumsdiskussion mit Modera-
torin Sophie Lang das Schlagwort „Indust-
rie 4.0“ definiert und dessen chancenreiche 
Facetten für den Wettbewerb von Unter-
nehmen beleuchtet. Denn durch Systeme, 
in denen Menschen, Maschinen und Pro-
dukte miteinander vernetzt sind, können 
Kosten eingespart und Effizienz gesteigert 
werden. Ein großes Risiko seien aber nicht 
nur die unzureichend gesicherten digitalen 
Daten, sondern insbesondere die Gefahr, in 
Deutschland an alten Gewohnheiten zu hän-
gen, einfach nicht umdenken zu wollen und 
somit langfristig den Anschluss zu verlieren.

Industrie 4.0 für KMUs
In einem Punkt waren sich alle Teilneh-
mer einig: Deutschland könne seine wirt-
schaftliche Spitzenposition nur beibehal-
ten, wenn die digitale Revolution nicht 
ignoriert werde. Erste Schritte müssten 
jetzt eingeleitet werden, da Deutschland 
bereits hinterherhinke. Das Vorurteil, dass 

vor allem große Unternehmen und nicht 
KMU von den Chancen der Digitalisierung 
profitieren würden, bestätigten die Teil-
nehmer nicht. Moderatorin Lang brachte 
auf den Punkt: „Industrie 4.0 ist zugleich 
auch Wirtschaft 4.0, denn jeder Betrieb 
und auch jedes Dienstleistungsunter-
nehmen kann die Digitalisierung nutzen. 
Allerdings sollte zügig damit begonnen 
werden, die Voraussetzungen für diese 
Veränderungen zu schaffen.“ Aaron Küb-
ler, WJ-Mitglied und Geschäftsführer der 
Akub Consulting, ein Beratungsunterneh-
men aus Vellberg, betonte, dass der erste 
Schritt, um eine Digitalstrategie etablie-
ren zu können, die Einbindung aller Mit-
arbeiter sei und fügte hinzu: „Neugierde 
und der Wille sich mit Visionen, konkre-
ten Möglichkeiten sowie Geschäftsfeldern 
der jeweiligen Branche auseinanderzuset-
zen ist die Basis für den Wandel.“

Beispiele für die Praxis
Bei einem Rundgang durch die Elabo 
GmbH, einem Unternehmen für Mess- 
und Prüftechniken, zeigte Geschäftsführer 
Thomas Hösle, wie eine Umsetzung in der 
Praxis aussehen könnte. Beispielsweise 

wie Arbeitsplätze ergonomisch gestaltet 
und miteinander vernetzt werden können. 
Mit dem Login am Computer stellen sich 
dann Licht, Tischhöhe und entsprechende 
Sicherheitseinstellungen automatisch auf 
den jeweiligen Mitarbeiter ein. Wichtige 
Informationen des Arbeitsprozesses kön-
nen ohne Aufwand digital gespeichert und 
schneller standardisiert sowie abrufbar für 
andere Arbeitsfelder gemacht werden – 
sei es für Montage, Produktion, Entwick-
lung oder Service.

Produktindividualisierung
Hösle: „Unsere Anwendungen eignen 
sich insbesondere zur Beherrschung einer 
hohen Variantenvielfalt bis hin zur Los-
größe eins. Die Nachfrage nach individuel-
len Einzelanfertigungen wird auch im Mit-
telstand, egal in welcher Branche, zuneh-
men. Damit steigt die Komplexität. Um 
diese zu beherrschen, ist es erforderlich, 
bestehende Prozesse zu verändern und 
schrittweise die Vorteile der Digitalisie-
rung und Vernetzung in mittelständischen 
Industrieunternehmen zu nutzen.“

KATHARINA MÜLLER

Horst Maywald, Elabo GmbH, erklärt die Möglichkeiten einer Smart Factory.  © Heiko Henn
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Herzlich willkommen im 
Wohlfühlhotel Wastlhof 
in der Wildschönau !
Familie Brunner

Brunner KG
Wildschönauerstr. Niederau 206 

A - 6314 Wildschönau / Tirol
Telefon +43 (0) 5339 / 8247 

info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at

Sie suchen einen Ort, an dem Sie Ruhe und Geborgenheit  finden, durchatmen oder einfach nur 
nach Lust und Laune  genießen können? Dann sind Sie bei uns im Wastlhof  richtig. Eingebettet 
in die einzig artige Bergwelt der Wildschönau in Tirol, einem der schönsten Hochtäler Europas, 
bieten wir Ihnen in familiärer Tradition ein besonderes Ambiente mit  Genuss, Entspannung, 
Wellness und ganz viel Natur  unter vier Sternen. Wann dürfen wir Sie bei uns verwöhnen?

Wohlgefühl

Herzlichkeit
Freude

WOHLFÜHL-AUSZEIT
Mai bis Oktober 2016

3 Übernachtungen mit 
Wohlfühlpension im  

Doppelzimmer Alpenrose  
ab 246,- € pro Person 

inklusive Wellness- 
Gutschein über 30,- €

WJ@CEBIT 2016 – NETZWERKEN ZWISCHEN 
DIGITALISIERUNG UND INDUSTRIE 4.0

Vom 14. – 18. März fand mit 3.300 Ausstel-
lern Deutschlands größte Technologiemesse, 
die CeBIT, statt und lockte IT-Interessierte 
aus der ganzen Welt nach Hannover. Die 
neuesten Trends rund um das Thema Digi-
talisierung und Industrie 4.0 wurden hier 
einem Fachpublikum präsentiert.

Zu den Gästen der diesjährigen CeBIT 
gehörten Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) sowie Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel (SPD). Gabriel stellte seine 
„Digitale Strategie 2025“ vor, ein milliar-
denschwerer 10-Punkte-Plan der Deutsch-
land  zur „Digitalrepublik“ machen soll. Ziel 
ist es, „in Europa in fünf oder zehn Jah-
ren die weltweit fähigste Infrastruktur zu 
haben“. Bis 2025 müsse ein Gigabit-Glasfa-
sernetz stehen, heißt es deshalb im Strate-
giepapier des Bundeswirtschaftsministers. 

Der 10-Punkte-Plan der Bundesregie-
rung war natürlich auch Thema beim inter-
nationalen Netzwerkabend der Wirtschafts-
junioren Hannover. „Neben dem Ausbau 
des Glasfasernetzes und der Förderung von 
Neugründungen im IT-Umfeld darf man 
nicht vergessen, dass Deutschland wesent-
lich strengeren gesetzlichen Regelungen 
im Bereich Datenschutz und Arbeitsrecht 
unterliegt als andere Länder. Hier ist die 

Politik gefragt, wenn Deutschland zur Digi-
talrepublik ausgebaut werden soll“, meint 
Sabrina Kippel, Wirtschaftsjuniorin aus 
Hannover und Datenschutzbeauftragte.

„Die Digitalisierung mit schnellen 
Datennetzen, intelligenter Datenverarbei-
tung und -verknüpfung ist der Treiber für 
den nächsten großen Entwicklungsschritt. 
Sei es im Bereich Marketing die ‚Custo-
mer Centricity‘ für mehr Umsätze oder im 
Produktionsprozess die ‚Industrie 4.0‘ für 
schnellere und günstigere Herstellung – 
ohne Technologie ist es schwierig im welt-
weiten Wettbewerb und unter veränderten 

Erwartungen der Kunden Schritt zu halten. 
Daher sollten wir gerade in Deutschland als 
Exportnation die Digitalisierung aktiv mit-
gestalten“, findet Manuela Weber von den 
Wirtschaftsjunioren München. Auch Jan-
Henrik Vinzelberg, Kreissprecher in Han-
nover ist sich sicher, dass die Digitalisierung 
der Prozessabläufe viele Möglichkeiten bie-
tet: „Entscheidend wird jedoch nicht nur die 
Bandbreite, sondern der Inhalt und die Art 
der Nutzung sein. Insbesondere die gering 
qualifizierten Beschäftigten stehen hier vor 
einer großen Herausforderung.“

WIRTSCHAFTSJUNIOREN HANNOVER

Impressionen vom 
Netzwerke abend

© Jan-Henrik 
Vinzelberg
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UNTERNEHMERISCHE 
FREIHEITSGRADE NUTZEN
Als Vorstandsvorsitzender der Dussmann Group sorgt Dirk Brouwers dafür, dass 64.700 

Mitarbeiter in 18 Ländern der Erde einen guten Job machen. Die Junge Wirtschaft, vertreten 

durch Bundesgeschäftsführerin Melanie Vogelbach und Pressesprecher Thomas Usslepp, 

traf den Top-Manager im firmeneigenen Restaurant „Ursprung“, gelegen am vertikalen 

Garten im Berliner Dussmann-Haus.
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IN DER KANTINE MIT
DIRK BROUWERS



Thomas Usslepp: Welche Karrierestufen 
haben Sie erklommen, bevor Sie die Lei-
tung des Vorstandes der Dussmann Group 
übernahmen?
Dirk Brouwers: Ich habe meine Karri-
ere relativ solide aufgebaut und mit einer 
Ausbildung zum KFZ-Mechaniker begon-
nen. In einer Düsseldorfer Porsche-Nie-
derlassung habe ich erste Berufserfah-
rung gesammelt und dann in Aachen 
Maschinenbau und Fertigungstechnik 
studiert. Meine Diplomarbeit habe ich 
an der Ohio State University geschrieben 
und dann direkt in den USA die Bewer-
bungsphase gestartet. Ich hatte damals 
den Wunsch, technologieorientiert, aber 
auch mit Verbundenheit zum amerika-
nischen Markt den Einstiegsjob zu fin-
den. Diesen fand ich bei der KSB Akti-
engesellschaft in Frankenthal, wo ich 
als Projektingenieur begann und spä-
ter meine Karriere im Inhouse-Consul-
ting fortsetzte. In den Folgejahren habe 
ich mich dann bei der Unternehmensbe-
ratung A.T. Kearney in Richtung Bera-
tung weiterentwickelt, was mich schließ-
lich über einen ehemaligen Klienten zu 
ThyssenKrupp als Geschäftsführer für 
den Bereich Facility Services geführt hat. 
Jahre später war Dussmann Interessent 
für diesen Geschäftsbereich. So bin ich 
über Zwischenstufen dann Anfang 2005 
hier bei Dussmann angekommen. Ich war 
zunächst Geschäftsführer und dann rela-
tiv schnell auch Mitglied des Vorstandes 
und verantwortlich für den Bereich Ser-
vice Deutschland. 2011 habe ich dann den 
Vorstandsvorsitz übernommen. Wenn ich 
ehrlich bin, dann ist das eine Entwick-
lung, die ich nicht schon als Teenager so 
geplant hatte, sondern die sich sukzessive 
entwickelt hat.

Usslepp: Solche Möglichkeiten muss man 
dann erkennen und nutzen. 
Brouwers: Ja. Man muss eine gewisse 
Offenheit haben für das, was auf einen 
zukommt, und versuchen herauszufinden, 
welche Weggabelung für einen die richtige 
ist. Manchmal lohnt es sich, eine Abzwei-
gung zu nehmen.

Melanie Vogelbach: Ihre Aufgaben als 
Vorstandsvorsitzender sind sehr vielsei-
tig. Was fasziniert Sie besonders an Ihrer 
Tätigkeit? Warum gehen Sie gerne zur 
Arbeit?
Brouwers: Mich fasziniert der unterneh-
merische Freiheitsgrad, den wir hier im 
Unternehmen haben. Wir sehen uns in 
der Tradition des Unternehmensgrün-

ders Peter Dussmann, der unternehme-
risch sehr aktiv war. Er hat immer wieder 
neue Akzente gesetzt und neue Modelle 
entwickelt. In diesem Geiste machen wir 
weiter. Wir haben eine sehr flache Hie-
rarchie, agieren als Familienunterneh-
men langfristig und planen solide. Unser 
Geschäftsmodell wird immer weiterentwi-
ckelt, Dienstleistungen sind immer wieder 
dem Zeitgeist anzupassen. Und wir haben 
Projektgeschäft auf internationaler Basis. 
Man arbeitet hier in einem sehr dynami-
schen Umfeld. Das macht den Reiz der 
Aufgaben aus.

Vogelbach: Wie gelingt es Ihnen, auch im 
internationalen Kontext eine gemeinsame 
Unternehmenskultur zu etablieren? 
Brouwers: Wir arbeiten in einem dezen-
tralen Geschäftsmodell, verteilt auf viele 
tausend Kundenprojekte. Die tatsächliche 
Herausforderung ist es, bei diesem hohen 
Grad an Dezentralität die Mitarbeiter zu 
erreichen. Deswegen ist Kommunikation 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wir kommu-
nizieren in unserer Mitarbeiterzeitung 
und bald auch im Intranet in 14 verschie-
denen Sprachen. Wir nutzen natürlich die 
Chancen der Digitalisierung, um die Mit-
arbeiter besser einzubinden. Gerade jetzt, 
in der Phase von Industrie 4.0, die man 
auch als Service 4.0 umsetzen kann, geht 
das besser als jemals zuvor, die Unter-
nehmenswerte zu kommunizieren und die 
Mitarbeiter einzubinden.

Usslepp: Gibt es auch Herausforderungen 
im Tagesgeschäft, Dinge, die Ihnen weni-
ger Spaß machen? Und wenn ja, wie gehen 
Sie damit um?  
Brouwers: Ja, manche Dinge machen 
einem mehr Spaß, und bei manchen Din-
gen muss man sich stärker zum Durchar-
beiten motivieren. Im Prinzip gelingt uns 
das ganz gut. Wenn uns wirklich etwas 
stört, dann versuchen wir eine bessere 

Lösung zu etablieren. Das gehört zu den 
Freiheitsgraden, die wir hier haben. Wir 
sind geradezu aufgefordert, Prozesse, Sys-
teme, Strukturen weiterzuentwickeln und 
zu optimieren. Damit kann man das, was 
nervt, drehen und etwas Erfolgreiches 
daraus machen.

Usslepp: Sie sind Chef eines Unterneh-
mens mit mehr als 60.000 Mitarbeitern. 
Ich vermute, dass kostet viel Zeit und 
Energie. Wie gelingt es Ihnen angesichts 
eines solchen Pensums, den Leistungs-
akku wieder aufzuladen?
Brouwers: Bei unserer dezentralen Unter-
nehmensstruktur spürt man die Mitarbei-
terzahl gar nicht richtig. Deswegen muss 
man raus, muss die Mitarbeiter besuchen 
bei dem, was sie tun. Auf der anderen Seite 
kann ich mir aber auch die Zeit nehmen, 
um bei meiner Familie zu sein. Oder ich 
mache Sport, verreise manchmal. Es geht 
hier nicht um schiere Anwesenheit, son-
dern um Erfolg.

Usslepp: Sie haben Möglichkeiten zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ange-
sprochen und eine Unternehmenskul-
tur beschrieben, die mehr auf Ergebnisse 
setzt, als auf Präsenz. Ist das etwas, was für 
ganz Dussmann gilt?
Brouwers: Führungskräfte sind mit sehr 
vielen Freiheitsgraden ausgestattet, was 
auf Vertrauen beruht. Anders ist es natür-
lich bei Kundenprojekten. Dort gibt es die 
Verpflichtung, vor Ort die Dienstleistung 
zu erbringen. Aber auch da versuchen wir 
Alternativen anzubieten. Zum Beispiel 
können Mitarbeiter im Team rotieren. 
Wir schaffen also eine gewisse Abwechs-
lung, um die Motivation zu steigern. Auch 
ist die Interpretation der Dienstleistung 
durch die operativ tätigen Mitarbeiter vor 
Ort entscheidend. Wir kombinieren viele 
einzelne Dienstleistungen lösungsorien-
tiert zu einer Gesamtdienstleistung, die 
wir auf die spezifischen Bedürfnisse des 
Kunden anpassen. Ist der Kunde zufrie-
den, machen wir unseren Job gut.   

Usslepp: Viele Unternehmen gehen 
genau den umgekehrten Weg und berei-
nigen ihr Portfolio. Wo liegen die Heraus-
forderungen und Chancen beim Modell 
Dussmann?
Brouwers: Auf der einen Seite entsteht 
Komplexität, die gemanagt werden muss. 
Auf der anderen Seite wird aber auch 
Stabilität erhöht. Wir diversifizieren mit 
unterschiedlichen Dienstleistungen, in 
unterschiedlichen Branchen, in unter-

»Man muss eine gewisse 
Offenheit haben für das, was 

auf einen zukommt, und 
versuchen herauszufinden, 

welche Weggabelung 
für einen die richtige ist. 

Manchmal lohnt es sich, eine 
Abzweigung zu nehmen.«

DIRK BROUWERS
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schiedlichen Geografien. Die rund 70 
Dienstleistungen, die wir anbieten, wer-
den branchenspezifisch interpretiert. Was 
heißt Reinigung entlang des Produktions-
prozesses in einer Chipfabrik, und was 
heißt Reinigung in einer Gießerei oder 
einem Automobilwerk? Und dann gilt es 
diese Dienstleistungen landesspezifisch 
anzupassen. Damit ist nur der Servicebe-
reich beschrieben. Dazu kommen Pflege-
dienstleistungen und als Solitär das Kul-
turKaufhaus.  

Vogelbach: Würden Sie jungen Menschen 
eher raten, sich einen Generalistenstatus 
anzueignen, damit sie flexibler einsetz-
bar sind?
Brouwers: Wir fördern den Generalis-
tenansatz, aber genauso benötigen wir die 
Fachexperten. In unserem Unternehmen 
genießen Fach- und Führungskräfte die 
gleiche Wertschätzung. 

Vogelbach: Bei vielen Unternehmen ist 
der Fachkräftemangel schon angekom-
men. Wie ist es bei Dussmann?  
Brouwers: Um unseren Wachstums-
kurs fortsetzen zu können, benötigen 
wir Mitarbeiter auf allen Ebenen - von 
der Hilfskraft bis zum Manager. Die Zei-
ten sind schwieriger geworden, das kann 
man sagen. Das gilt in unterschiedlicher 
Intensität für die einzelnen Berufsbilder. 
Sicherlich ist der Pflegebereich eine große 
Herausforderung, wo wir sehr viel tun, um 
unseren Fachkräftebedarf sicherzustel-
len – vom Ausbildungsberuf Pflegekraft 
bis zur Kooperation mit Pflegeschulen im 
Ausland. Wir arbeiten stark an der Arbeit-
gebermarke Dussmann. Somit bieten wir 
unseren Mitarbeitern ein attraktives und 
modernes Arbeitsumfeld. 

Vogelbach: Sehen Sie in Flüchtlingen 
potentielle Fachkräfte? 

Brouwers: Das Flüchtlingsthema beschäf-
tigt uns. Wir kooperieren mit regionalen 
Behörden, zum Beispiel hier in Berlin, und 
versuchen Flüchtlinge in unsere Berufsbil-
der zu integrieren. Aber nur wenige erfül-
len im Moment die Arbeitsvoraussetzun-
gen. Die Flüchtlinge, die wir aktuell einge-
stellt haben, sind vor 9 bis 12 Monaten nach 
Deutschland gekommen. Außerdem müs-
sen sprachliche Themen gelöst werden. Und 
dann gibt es die fachliche Qualifikation. 

Vogelbach: Da unsere Reihe „In der Kan-
tine mit …“ heißt, wollen wir natürlich 
noch wissen: Was ist Ihr Lieblingsessen in 
der Kantine?  
Brouwers: Ich muss meinem Alter ent-
sprechend die Speisekarte nach Gerichten 
durchsuchen, die nicht zu viele Kalorien 
haben. Vor ein paar Jahren hätte ich noch 
eher zur Currywurst tendiert. Heute wähle 
ich meistens den Caesar Salad. (lacht)

Der vertikale Garten im Dussmann-Haus an der Berliner Friedrichstraße ist 18 Meter hoch und 15 Meter breit. Er hat eine Gesamtfläche von 270 m². 
Der französische Botaniker Patrick Blanc enthüllte den vertikalen Garten am 17. Januar 2012 im Dussmann-Haus. Patrick Blancs vertikale Gärten kann 
man in vielen Städten der Welt erleben. Die begrünten Fassaden sind faszinierende Kompositionen aus zahllosen Pflanzen. Ganz ohne Erde, mit einem 

ausgefeilten Bewässerungssystem, lässt Blanc die Pflanzen innen wie außen die Wände hochgehen und schafft einzigartige, lebendige Kunstwerke 
©  Markus Hertzsch



VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG      

Energie in der Fabrik der Zukunft: 
 dezentral – effi zient – vernetzt 

In der Fabrik der Zukunft kommunizieren Maschinen miteinander. Komplette Prozesse werden digital und vernetzt 
gesteuert. Doch was bedeutet das für die Energieversorgung im Unternehmen?

Wer die aktuelle Diskussion um die 
Energiewende in Deutschland ver-
folgt und dazu mit Kunden spricht, 

stellt schnell fest, dass die Energiewende nicht 
nur in Berlin oder Brüssel statt� ndet, sondern 
sich auf regionaler Ebene bereits vollzieht – in 
den Haushalten und Unternehmen in Deutsch-
land und Europa. 

Dabei rückt Energie aus regenerativen und 
dezentralen Erzeugungsquellen immer stärker 
in den Fokus. Zudem gewinnen neben dem Ver-
trieb von Strom und Erdgas umfassende Bera-
tungsdienstleistungen und Energielösungen an 
Bedeutung. E.ON versteht sich dabei als Ener-
giepartner, der gemeinsam mit den Kunden 
langfristig tragfähige Lösungen zur Energie-, 
Emissions- und Kosteneinsparung entwickelt. 

Um alle Potenziale auszuschöpfen, ist es 
wichtig, die dezentrale Energie sowohl von der 
Erzeugungs-, als auch von der Verbrauchsseite 
zu verstehen. Immer mehr Unternehmen voll-
ziehen ihre eigene „Energiewende“ – vom Ver-
braucher zum Produzenten und damit Player im 
Energiemarkt. Dafür ist ein intelligentes Energie-
management gefragt: Von der richtigen Ausle-
gung des Verbrauchs, über die optimale Dimen-
sionierung der Anlage bis hin zu Machine-

to-Machine-Kommunikationslösungen. Denn 
mittlerweile produzieren Photovoltaikanlagen 
auf vielen Dächern deutscher Eigenheime und 
Gewerbeimmobilien sowie Solarparks Strom 
aus Sonnenenergie. In zahlreichen Einfami-
lienhäusern, kleinen Gewerbebetrieben und 
Kommunen bis hin zu Großanalagen in Busi-
nessparks werden hoche�  ziente, Strom und 
Wärme erzeugende Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lagen eingebaut. 

Win-win Potenziale für den Kunden

Dezentrale Erzeugung und Energiee�  zienz gewin-
nen spürbar an Fahrt und werden sich zu den tra-
genden Säulen der Energiewende entwickeln. Eine 
aktuelle Studie des BDEW zu den Markterwartun-
gen sieht eine deutliche Steigerung in diesem Seg-
ment. Die befragten Unternehmen gehen davon 
aus, dass sich der Anteil der dezentralen Energie-
versorgung von rund 18 Prozent im Jahr 2013 auf 
über 30 Prozent im Jahr 2025 erhöhen wird. 

In diesem Wachstumsmarkt ist E.ON als 
Energielösungsanbieter schon heute sehr aktiv 
– sowohl im Privatkundenbereich als auch für 
Kunden aus Gewerbe, Industrie und dem ö� ent-
lichen Sektor. In diesen nachhaltigen E�  zienz-
lösungen sehen wir wirtschaftliche und ökolo-
gische win-win Potenziale für unsere Kunden 
und uns. Und der Erfolg gibt uns recht: E.ON hat 
in Deutschland bereits mehr als 2.000 dezent-
rale Anlagen realisiert, darunter mehrere Hun-
dert Anlagen auf Basis der Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK), Tendenz steigend. Das Spektrum 
reicht dabei vom integrierten Energiekonzept 
am künftigen Groß� ughafen in Berlin bis zu klei-
nen Blockheizkraftwerken in Krankenhäusern 
oder der Hotellerie. 

Die zentrale Frage aus Kundensicht ist dabei: 
Welche Leistung benötigt mein Betrieb zu wel-
chem Zeitpunkt, und welcher Anlagentyp ist dafür 
geeignet? Hier pro� tieren Kunden von unsrer lang-
jährigen Erfahrung ebenso wie von unseren aktu-
ellen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. 

Dezentral und effizient: Ein lohnendes 
Geschäft für beide Seiten

Zukünftig stellt sich zudem die Frage, wie Industrie 
und Gesellschaft möglichst sinnvoll und nachhal-
tig mit den vorhandenen Energiequellen wirtschaf-
ten können. Für Unternehmer kann die Energie-
wende gute und nachhaltige Perspektiven erö� nen. 
Denn langfristig können sich gerade die deutschen 
Unternehmen durch den intelligenten Einsatz von 
Energie, innovative Produkte und Know-how bei 
der dezentralen Erzeugung zusätzliche Vorteile im 
internationalen Wettbewerb sichern. Zwar steht 
das � ema Einsparen von Strom und Wärme für 
die meisten Unternehmen längst auf der Tagesord-
nung. Trotzdem gibt es Erfahrungswerte, dass in 
vielen Betrieben der Energieverbrauch noch um bis 
zu 15 Prozent gesenkt werden kann – nicht selten 
werden sogar Größenordnungen bis zu 50 Prozent 
an Einsparungen erreicht. Und das mit kalkulierba-
rem Aufwand und überschaubaren Investitionen. 
Gefragt sind dabei zukunftssichere Lösungen, nicht 
nur aufgrund des wirtschaftlichen Vorteils, sondern 
um nachhaltig Energie einzusparen. 

Dabei sind dezentrale Erzeugungseinhei-
ten und Energiesparmaßnahmen nur der Anfang. 
Hieraus lassen sich wiederum zusätzliche Einnah-
mequellen für Unternehmen erschließen. So hilft 
E.ON Kunden dabei, überschüssige Energie ihrer 
Erzeugungsanlagen und Flexibilität aus der intelli-
genten Nutzung ihrer Verbrauchseinheiten an der 
Strombörse zu vermarkten und damit attraktive 
Zusatzerlöse für den Kunden zu erzielen. 

Dr. Heinz Rosenbaum

Dr. Heinz 
 Rosenbaum, 
Geschäftsführer 
E.ON Energie 
Deutschland und 
verantwortlich 
für den Bereich 
Geschäftskunden

Mehr Informationen
zu den Energielösungen von 
E.ON finden Sie unter 

 www.eon.de/gk.



ALS DIGITALE NOMADIN 
ERFOLGREICH
Mit einem ganz eigenen Geschäftsmodell ist Sarah Lorenz im digitalen Zeitalter angekommen. 

Die Wirtschaftsjuniorin aus dem Thüringer Wald legt als Wanderin zusammen mit einem    

Mini-Shetlandpony viele Kilometer zurück. ln einem Blog sowie einer Online-Plattform 

berichtet Sarah dann über ihre Erlebnisse. Mittlerweile ist die Marketingexpertin gut gebucht 

und erkundet zusammen mit Pony Egon touristische Regionen für ihre Auftraggeber.

Mit Pony, Hund und Ehemann Timo hat Sarah Lorenz 2015 mehr als 500 Kilometer zurückgelegt.  ©  Timo Lorenz
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Gemeinsam mit Ehemann Timo, dem 
Hund Sturmi und dem kleinen Pony Egon 
ist Sarah Lorenz unterwegs. Klar, dass die 
27-Jährige dabei allerlei Kurioses erlebt, 
das sie in ihrem Blog www.verwandert.de 
für ihre Leser festhält. Wie in einem Tage-
buch schildert sie das Erlebte, verrät die 
kleinen und großen Tricks beim Wandern 
und natürlich beschreibt sie die Schönhei-
ten der Natur. Kein Wunder, dass mittler-
weile zahlreiche Tourismusverbände auf 
die originelle Reisegruppe aufmerksam 
geworden sind. So wird Sarah gebucht, um 
touristische Regionen zu besuchen und zu 
beschreiben. Allein im vergangenen Jahr 
war Sarah 100 Tage auf Tour und hat dabei 
stolze 500 Kilometer zurückgelegt.   

Neben einer sportlichen Ausdauer 
ist vor allem eine genaue Routenpla-
nung gefragt. Denn Treppen sind tabu für 
Pony Egon, dessen Trinkwasserversorgung 
unterwegs stets oberste Priorität hat. Und 
auch bei der Wahl der nächtlichen Unter-
kunft haben die Bedürfnisse der Vierbei-
ner Priorität. Nicht selten ruhen sich die 
müden Füße abends in einem Stall aus – 
statt komfortabler Federbetten enden die 
Nächte der Wanderer im Heu. „Alles halb 
so schlimm“, lacht Sarah, für die geregelte 

Arbeitszeiten längst nicht mehr in Frage 
kämen. Sie weiß es zu schätzen, dass sie 
ihre Zeit weitestgehend frei einteilen kann. 
Zu festen Uhrzeiten in einem Büro sitzen 
ohne die Möglichkeit, etwas von der Welt 
zu sehen? Heute undenkbar für Sarah.  

Eine ganze Menge Arbeit
Doch bei all der Freiheit bedeutet das Blog-
gen auch eine ganze Menge Arbeit. „Mit 
dem Erstellen von Artikeln ist es da bei 
Weitem nicht getan“, sagt Sarah. „Dazu 
gehören auch Fotos bearbeiten, Videos 
erstellen, Keyword-Analyse, Search-
Engine-Optimierung, Facebook Commu-
nity-Management, Landing-Pages erstel-
len, Newsletter-Abonnenten gewinnen, 
Newsletter verfassen, Blogartikel bewer-
ben, Pressemitteilungen verschicken, 
E-Mails und Kommentare von Lesern 
beantworten, Website-Programmierung, 
digitale Produkte erstellen – um nur mal 
ein paar Aufgaben eines Bloggers zu nen-
nen.“ Und ohne ihren Ehemann Timo, der 
sie nicht nur begleitet, sondern auch für 
die Fotos und Filmaufnahmen sorgt, geht 
schlicht gar nichts. Als Anwalt und Unter-
nehmensberater kann er seinen Termin-
plan weitestgehend flexibel gestalten.  

Immer wieder wird Sarah mit der 
Frage konfrontiert: Wie kommt man 
überhaupt auf solch eine ungewöhnli-
che Geschäftsidee? „All das war keines-
wegs geplant“, betont Sarah, die zunächst 
ein duales Studium mit dem Abschluss 
als Diplom-Betriebswirtin in der Fach-
richtung Marketingkommunikation/Pub-
lic Relations absolvierte. Parallel arbei-
tete sie im Marketingbereich des Erfur-
ter Flughafens. Und auch im Anschluss 
ging es erst einmal in die Marketingabtei-
lung eines Unternehmens, das sich auf die 
Herstellung von Pasta spezialisiert hatte. 
„Das Bloggen war damals kaum mehr als 
ein Hobby“, erklärt die Thüringerin. Doch 
eines mit Potenzial. Spätestens als sie 
von einer ebenfalls sehr wanderfreudigen 
Freundin das Pony Egon übernahm und 
sowohl der Zeitaufwand für den Blog als 
auch die Wandertouren ständig wuchsen, 
galt es eine Entscheidung zu treffen.  

Warnende Stimmen 
Klar gab es auch die eine oder andere war-
nende Stimme, aber Freunde und Fami-
lie unterstützten sie von Anfang an. Und 
der Erfolg hat Sarah Recht gegeben. Mitt-
lerweile nutzt sie ihren Blog auch, um ihre 

Sarah Lorenz
©  Alice Koch

»Wenn mittags die Sonne 
scheint, gehe ich eben 

raus zu meinem Pony und 
mache einen Spaziergang. 

Wenn ich abends Lust habe 
zu arbeiten, dann tue ich 

das halt bis spät in die 
Nacht.«

SARAH LORENZ
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vier Wanderbücher zu vertreiben. Wei-
tere Einnahmequellen sind Rezensionen 
von Reisebüchern, die sie mit Online-Ver-
kaufsplattformen verlinkt, oder Koope-
rationen mit Herstellern von Outdoor-
Bekleidung.  

Mittlerweile hat sich die wanderfreu-
dige Bloggerin auch einen Ruf als Social-
MediaBeraterin erarbeitet. Immer mehr 
Kunden – vom Blogger bis zum renom-
mierten Tourismusunternehmen – setzen 
auf die Erfahrungen der 27-Jährigen. Ins-
besondere ihr Know-how bei der Werbung 
via Facebook ist gefragt. „Grundsätzlich 
gebe ich meinen Kunden den Tipp, auch in 
den sozialen Medien ehrlich und authen-
tisch aufzutreten“, erklärt Sarah. „Darüber 
hinaus ist es wichtig, sich klar zu machen, 
was genau man mit der Präsenz auf Face-
book erreichen möchte, oder ob es nicht 
vielleicht passendere Werbekanäle gibt.“  

Gefragt als Rednerin 
Zu einem weiteren wirtschaftlichen Stand-
bein entwickeln sich gerade ihre Auf-
tritte als Rednerin und Workshopleite-
rin. Gefragt war Sarah zuletzt beispiels-

weise auf der weltgrößten Reisemesse, der 
Internationalen Tourismus-Börse in Ber-
lin, wo sie über ihr „digitales Nomaden-
tum“ berichtete. Viele Wege stehen der 
Marketingexpertin offen. Welchen Kurs 
sie im Rahmen ihrer Selbstständigkeit 
einschlägt, dazu erhält sie auch fundierte 
Ratschläge der Wirtschaftsjunioren Thü-

ringer Wald. Seit sie die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte beim Grün-
derforum „Auftakt“ kennen und schätzen 
gelernt hatte, ist sie selbst Mitglied gewor-
den. „Die Wirtschaftsjunioren sind für 
mich der perfekte Verband für einen Aus-
tausch unter jungen Gründern und Selbst-
ständigen, für Weiterbildungen in ganz 
unterschiedlichen Bereichen sowie auch 
zur Kundengewinnung“, sagt Sarah.  

Wie auch immer sie ihre Selbst-
ständigkeit letztlich gestalten wird: Die 
Freunde ihres Blogs müssen sich keine 
Sorgen machen. „Es macht mir eine Rie-
senfreude, wenn mir Leser schreiben, dass 
ich sie inspiriere, dass sie durch mich neue 
Dinge ausprobieren oder ihr Leben anders 
gestalten“, betont Sarah. „Außerdem 
genieße ich es, mein Leben und meinen 
Alltag so zu gestalten, wie ich es möchte: 
Wenn mittags die Sonne scheint, gehe ich 
eben raus zu meinem Pony und mache 
einen Spaziergang. Wenn ich abends Lust 
habe zu arbeiten, dann tue ich das halt bis 
spät in die Nacht.“ 

KARSTEN TARUTTIS
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»Die Wirtschaftsjunioren 
sind für mich der 

perfekte Verband für 
einen Austausch unter 
jungen Gründern und 

Selbstständigen, für 
Weiterbildungen in 

ganz unterschiedlichen 
Bereichen sowie auch zur 

Kundengewinnung.«
SARAH LORENZ
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Meetings und Tagungen an vielen 
Standorten organisieren? 

Einfach… mit dem richtigen Konzept!

Wer an unterschiedlichen Orten Konferenz- und 
Besprechungsräume braucht, hat viele Optionen: 
Er kann sich Tagungshotels suchen, Seminarhäu-
ser buchen oder sich in Konferenzcenter am Flug-
hafen oder Bahnhof einmieten. Der Weg dorthin 
ist meist schwierig: Aufwändiger Vergleich zwi-
schen Buchungsportalen, Anbietern, Ausstattung, 
Services, Kosten und … viele Verträge! Eine einfa-
chere und kostengünstigere Alternative, die viele 
nicht auf dem Schirm haben, bieten Business 
Center wie die ecos o�  ce center-Gruppe. Zudem 
erwartet Sie im Business Center – wie der Name 
schon ahnen lässt – die für Ihr Business angemes-
sene Geschäftsatmosphäre und keine unruhige 
Hotel-, Flughafen oder Bahnhofsumgebung.

Neben den komplett ausgestatteten Büros, 
die man � exibel für Stunden, Tage oder län-
ger anmieten kann und für die Business Center  
bekannt sind, verfügen die ecos o�  ce center 
über zahlreiche Meeting- und Konferenzräume 
in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und der 
Schweiz. Diese reichen vom Besprechungsraum 
für 2 bis 3 Personen, über mittlere Meeting räume 
bis 14 oder 30 Personen, bis hin zu den Konfe-
renzräumen mit Platz für bis zu 60 Teilnehmer. 
Dabei sind verschiedene Bestuhlungssoptionen 
genauso selbstverständlich, wie die hochwertige 
Technikausstattung: Kostenfreier Zugang zum 
Hochleistungs-WLAN, moderne Präsentations-
technik, professionelle Kopierer, Drucker und 
Scanner sowie Beamer. Highlight einiger Konfe-
renzräume ist die Videokonferenzanlage, die für 
die reibungsfreie, überregionale Kommunikation 
sorgt. Live-Meetings – auch über große Distanzen 
hinweg – und mit vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten vom Agenturpitch über internationale Team-
meetings bis hin zur Vertragsverhandlung – die 
digitale Technik macht es möglich.

100 Seminarräume mieten – nur einmal 
Kleingedrucktes lesen!

Ein besonders attraktives Angebot gibt es für Kun-
den, die öfter einen der mehr als 100 Konferenz- 
und Besprechungsräume benötigen: Das Konfe-
renzraum-Netzwerk-Angebot. Unschlagbarer Vor-
teil für alle Nutzer: Sie schließen nur einen einzi-
gen Vertrag ab! Ob montags Akquise-Gespräche 
in Leipzig, mittwochs Seminare in Hamburg und 
freitags Mitarbeiterfortbildung in Freiburg – mit 
einer vertraglichen Basis und vergleichbaren Leis-
tungen können sich Kunden so ganz auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren und müssen sich nur ein-
mal mit dem Kleingedruckten beschäftigen. Die 
Abrechnung ist dann genauso einfach: Bargeldlos 
und per Rechnung am Monatsende. So bequem 
kann Bezahlen sein.

Das Konferenzraum-Netzwerk-Angebot eig-
net sich perfekt für alle, die oft und an unter-
schiedlichen Standorten Seminare und Trainings 
abhalten, Regionaltagungen oder Mitarbeiter-
schulungen durchführen. Ob für Vertriebsmeet-
ings oder Kundenpräsentationen, Assessment 
Center oder regionale Verbandstre� en – hier ist 
für jeden Anspruch und jede Gruppengröße das 
Passende dabei. Hochwertig ausgestattet, tech-
nisch top, � exibel und einfach buchbar. 

Teurer Konferenzservice? Muss nicht sein!

Konferenzservice wie das Bereitstellen von 
Getränken, Catering, Empfangs- und Sekre-
tariatsservice sind auf individuellen Wunsch 
separat buchbar, aber kein Muss wie in vielen 
Hotels üblich. In einer erweiterten Buchungs-
variante des Konferenzraum-Netzwerk-Ange-
bots bekommen Kunden für eine geringe Jah-
resgrundgebühr noch satte 20% Preisvorteil auf 
alle Preise für Konferenzräume, Technik, Bewir-
tung und Service hinzu. Dieses Paket lohnt sich 
erst recht für alle, die wirklich oft an unterschied-
lichen Standorten Konferenzräume brauchen 
und sich damit den Vergleich mit unterschiedli-
chen Anbietern ersparen können.

Übrigens: Durch die kürzlich geschlossene 
Kooperation mit dem französischen Pendant 
Buro CLUB sind Büros und Konferenzräume 
jetzt an weiteren 70 Standorten in Algerien, Bel-

gien, Frankreich, Italien und Portugal über ecos 
o�  ce center buchbar.

Und zu guter letzt: Neben individuell miet-
baren Büro- und Konferenzräumen o� erieren 
die ecos o�  ce center zahlreiche Dienstleistungen 
rund ums Büro: Von der telefonischen Auftrags-
annahme eines Versandhandels oder dem Rekla-
mationsmanagement eines Autohauses über das 
komplette Terminmanagement einer Arztpraxis 
und die Schreibarbeiten einer Anwaltskanzlei bis 
hin zur Übernahme des kompletten Sekretariats, 
wie sie für eine Firmenrepräsentanz ohne eigene 
Assistenz oder einen Einzelunternehmer sinnvoll 
ist. Selbstverständlich sind alle diese Services ein-
zeln und individuell je nach aktuellem Kunden-
bedürfnis buchbar. Dienstags Kopierarbeiten, 
donnerstags Ablage und freitags Telefondienst – 
mit ecos o�  ce center kaufen Kunden genau die 
Leistung ein, die sie brauchen und zwar genau 
dann und genau so, wie sie es brauchen. 

Kontakt
ecos offi ce center 
Tel: 0800-225 04 62
info@ecos-offi ce.com
www.ecos-offi ce.com

VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG 



WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
STELLEN IN KARLSRUHE 
POLITISCHE POSITIONEN VOR
Vertreter aus rund 100 Kreisverbänden der Wirtschaftsjunioren Deutschland haben heute 

auf der Frühjahrsdelegiertenversammlung in Karlsruhe ihre „Politischen Positionen 2016“ 

diskutiert. Ehrengast auf der Versammlung der jungen Wirtschaft und Eröffnungsredner war 

Dr. Philipp Rösler, Managing Director des World Economic Forum. 

Die Delegierten bei der Abstimmung   
© Anna Schröder

AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND
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Sie wurde mit Spannung erwartet – die 
Eröffnungsrede zur Frühjahrsdelegier-
tenversammlung der Wirtschaftsjunio-
ren in Karlsruhe. „Start-up Germany: Wie 
wird Deutschland zum Gründerland?“, 
so lautete der Titel der Keynote Röslers. 
Als ehemaliger Bundeswirtschaftsminis-
ter und Vizekanzler sowie als amtierender 
Managing Director des World Economic 
Forum steht Philipp Rösler wie kaum ein 
anderer für wirtschaftspolitischen Sach-
verstand. „In Städten wie Berlin hat sich 
eine beeindruckende Gründerkultur eta-
bliert, die junge Gründer aus der ganzen 
Welt anzieht. Insgesamt aber sinkt die 
Anzahl der Unternehmensgründungen in 
Deutschland. Der Abbau von bürokrati-
schen Hemmnissen kann diesen Negativ-
trend stoppen“, sagt Rösler zu Beginn sei-
ner Rede.

Rösler macht damit auf Missstände 
aufmerksam, die vielen Unternehmen zu 
schaffen machen. So beklagen laut DIHK-
Innovationsreport 79 Prozent der Unter-
nehmen zu hohe bürokratische Anforde-
rungen bei der Entwicklung und Umset-
zung von Innovationen. Bürokratische 
Hemmnisse sind zum Beispiel regulato-
rische Vorgaben sowie der Zeit- und Kos-
tenaufwand bei Zulassungs- und Geneh-
migungsverfahren. Immerhin tut sich 
auf europäischer Ebene etwas. So will die 
EU-Kommission künftig prüfen, ob neue 
europäische Gesetze Innovationen hem-
men. Dieser erste Schritt kann aber nur 
der Beginn eines Prozesses sein, an dessen 
Ende ein spürbarer Bürokratieabbau und 
eine deutliche Vereinfachung von Verfah-
ren stehen.

Neben Rösler sprach sich auch Horst 
Wenske, Bundesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland, gegen unnö-
tige Bürokratie aus. „Seit Jahren sinkt die 
Zahl der Selbständigen in Deutschland 
und zu viele deutsche Gründer bevorzu-
gen inzwischen Gründungen im Ausland. 
Wir Wirtschaftsjunioren wünschen uns 
frischen Wind, Bürokratieabbau für Start-
Ups und einen neuen Unternehmergeist in 
Deutschland“, so Wenske.

Den Bürokratieabbau beschrieb Rös-
ler als Maßnahme für mehr Gründungen, 
als Grundvoraussetzung für die Wand-
lung Deutschlands zum Gründerland. 
Für den Erfolg gegründeter Unterneh-
men auf internationaler Ebene sei zudem 
auch ein besserer Zugang zu Wagniska-
pital nötig. Nur so könnten sich zum Bei-

spiel Gründungen im Bereich der Indust-
rie 4.0 im weltweiten Wettbewerb durch-
setzen, so Rösler. Er forderte einen leich-
teren Zugang von Start-ups zu Wagnis- 
und Beteiligungskapital.

Wollen Unternehmen zum Beispiel 
die Entwicklung und Vermarktung einer 
neuen Software oder einer neuen App 
finanzieren, sind Wagnis- und Beteili-
gungskapital wichtige Finanzierungsin-
strumente. Jedoch berichten zahlreiche 
Unternehmen von Hürden beim Zugang 
zu Wagniskapital. Bei vielen Start-ups 
gehen steuerliche Verlustvorträge ver-
loren, wenn Investoren einsteigen. Bei 
der Suche nach neuen Wagniskapital-
gebern werden vor allem schnell wach-

sende Unternehmen behindert, die in der 
Anfangsphase deutliche Verluste machen. 

Politische Positionen 2016
Einer der Höhepunkte in Karlsruhe war 
die Vorstellung der „Politischen Positionen 
2016“. Bundesvorstandsmitglied Philipp 
Kardinahl erläuterte, wie im Rahmen eines 
Konsultationsprozesses sowie einer Befra-
gung der Mitglieder die wirtschaftspoliti-
schen Forderungen des Verbandes erarbei-
tet wurden. Kardinahl hob dabei die Bedeu-
tung der  Schwerpunktthemen der Wirt-
schaftsjunioren im Jahr 2016 hervor. 

Eines der beiden Schwerpunktthe-
men der Wirtschaftsjunioren sind bessere 
Rahmenbedingungen für junge Gründer. 

Dr. Philipp Rösler  
 © Anna Schröder
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„Noch immer streben viele junge Men-
schen ausschließlich im öffentlichen Dienst 
oder in Konzernzentralen eine Karriere an. 
Wir müssen ihnen vermitteln, dass unter-
nehmerische Freiheit und Selbständigkeit 
attraktive Lebensperspektiven eröffnen“, 
sagt Wenske. Konkrete Forderung der jun-
gen Wirtschaft ist zum Beispiel die Ein-
führung eines eigenständigen Schulfachs 
Wirtschaft. Dabei sind die Forderungen der 
Wirtschaftsjunioren nicht nur das Ergeb-
nis eines Konsultationsprozesses, son-
dern basieren auch  auf einer Mitglieder-
befragung. So halten knapp 90% der Wirt-
schaftsjunioren ein Schulfach Wirtschaft 
ab der 8. Klasse für geeignet.

Weiterer Schwerpunkt der Wirt-
schaftsjunioren im Jahr 2016 sind Forde-
rungen nach einer besseren Integration 
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. 
Statt über Willkommenskultur zu disku-

tieren, fordern Wirtschaftsjunioren geeig-
nete Strukturen für die Integration von 
Flüchtlingen. Dazu gehört nicht zuletzt 
auch ein erleichterter Zugang zum Arbeits-
markt. Hier muss die Politik die Integrati-
onsleistung der Wirtschaft stärker unter-
stützen. Auch hinsichtlich der Integration 
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sind 
die Ergebnisse der Mitgliederbefragung 
eindeutig: 86 % der Wirtschaftsjunioren 
sehen in Asylsuchenden potentielle Fach-
kräfte für die deutsche Wirtschaft.

Weitere Themen
Sandra Garn, Ressortinhaberin Innovatio-
nen und Ressourcen, stellte die neue WJD-
App vor. Ganz nach dem Motto „Mein Ver-
band in meiner Hand“ gibt es mit der Mit-
glieder-App nun die Möglichkeit, den Aus-
tausch und Kontakt untereinander noch 
weiter zu intensivieren. Weiterer Tagesord-

nungspunkt war die Wahl des Ressortinha-
bers Training für den Bundesvorstand 2016. 
Mit der Wahl René Elsässers als Ressortin-
haber Training wurde der Rolle der Wirt-
schaftsjunioren als Trainingsorganisation 
Rechnung getragen. Weiterer Höhepunkt 
der Frühjahrsdelegiertenversammlung war 
die Vorstellung des bundesweiten Projekts 
JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen und 
die  feierliche Preisverleihung. Damit wurde 
das besondere Engagement der Kreise im 
Rahmen des Projekts ausgezeichnet.

Bundesvorstandsmitglied Gordon 
Geis ler gab schließlich Hinweise zu Mit-
gliederanalyse und Kreispotenzialanalyse: 
„Mitgliedergewinnung ist weitaus weniger 
Glücksache, als es klingt. Mitgliederzu-
wachs gelingt, wenn wir strukturiert erfas-
sen, was im jeweiligen WJ-Kreis am meis-
ten gebraucht wird und was dort umge-
setzt werden kann. Die neue Kreispoten-

Gruppenfoto der Bundesdelegierten  © Anna Schröder
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INFO JUNGE WIRTSCHAFT FRAGT − 
BUNDESPOLITIK ANTWORTET 

Philipp Rösler hat in seiner Keynote zur Frühjahrsdelegiertenversammlung der Wirt-
schaftsjunioren in Karlsruhe skizziert, wie Deutschland zum Gründerland wird. Auch der 
Bundespolitik haben wir die Frage gestellt: Wie wird Deutschland zum Gründerland? Hier 
sind die Antworten.

Dr. Joachim Pfeiffer MdB, Wirtschafts- und  
energiepolitischer Sprecher CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion:

„Etwas unternehmen müssen schon die Unternehmer 
– die Politik hat die Aufgabe dafür optimale Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Beim Bürokratieabbau und Infor-
mationsangeboten für Gründer wurde schon viel erreicht. 
Es gilt jetzt, den Zugang zu Wagniskapital zu verbessern. 
Denn Wagniskapital ist der Treibstoff für Innovationen. Die 
großzügig gefasste Regulierung von Crowd-Finanzierun-
gen oder die ERP/EIF-Wachstumsfonds sowie das ver-
stärkte Engagement der KfW sind erste Schritte. Wei-
tere Maßnahmen wären die Besteuerung von Erträgen auf 
Ebene der Investoren und die Freistellung von Managem-
entgebühren bei Investoren von der Umsatzsteuer. Klar ist: 
Deutschland muss gegenüber anderen Standorten weiter 
aufholen. Ein neues Börsensegment ‚Markt 2.0‘ oder die 
Fintech-Branche können dabei helfen.“

Carsten Schneider MdB, Stellvertretender 
 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion:

„Deutschland hat eine starke Wirtschaft, gleichzeitig 
aber Nachholbedarf im Bereich innovativer Neugrün-
dungen. Eine erhebliche Belebung der Gründerszene 
ist notwendig. Dazu braucht es Lösungen, die nicht in 
den Grenzen einzelner Branchen, Technologiefelder 
und Verwaltungsmaßnahmen verhaftet sind. Die Ver-
sorgung junger Unternehmen mit Wagniskapital ist aus-
zubauen, die Bedingungen für Venture Capital-Fonds 
müssen verbessert, die Forschungsförderung innova-
tiver kleiner Unternehmen erweitert werden. Ideell geht 
es darum, Gründergeist zu fördern und eine Kultur der 
zweiten Chance zu schaffen. Dafür bedarf es sozialer 
Absicherungen: Gründung und Selbstständigkeit dürfen 
keine Einbahnstraße in Richtung geringerer Schutzstan-
dards für Erwerbstätige und dauerhaft prekärem Ein-
kommen sein.“

Dieter Janecek MdB, Wirtschaftspolitischer 
 Sprecher  Bundestagsfraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen:

„Damit Deutschland noch besser wird bei Unterneh-
mensgründungen, sollte der bürokratische Aufwand für 
Gründer*innen durch One-Stop-Shops gesenkt werden. 
Migrant*innen, die sich durch Selbständigkeit eine Pers-
pektive aufbauen wollen, sollten speziell gefördert wer-
den. Zudem könnten bundesweite Gründungszentren 
als Anlaufstelle für Beratung und Austauschplattform 
aufgebaut werden, um Gründer*innen zu unterstützen 
und in ihren Ideen zu ermutigen. Nicht zuletzt brauchen 
wir eine Kultur, die offen und konstruktiv mit dem Thema 
Scheitern umgeht.“

zialanalyse hilft dies zu erkennen und an 
den wichtigen Themen dranzubleiben.“

Ausblick auf den KHT
Horst Wenske bedankte sich im Namen 
des gesamten Verbandes bei den Gastge-
bern, den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe 
sowie der Industrie- und Handelskammer 
vor Ort. An die Delegierten appellierte der 
Bundesvorsitzende: „Wir haben uns für 
das Jahr 2016 ehrgeizige Ziele gesetzt. 
In den kommenden Monaten wollen wir 
unser Engagement fortsetzen. Ich lade 
euch alle ein, bei unseren Projekten, bei 
unseren Kampagnen sowie bei unserem 
Dialog mit der Politik mitzumachen.“ Die 
nächste Gelegenheit dazu bietet der Know-
how-Transfer der jungen Wirtschaft mit 
dem Deutschen Bundestag vom 9. bis 13. 
Mai in Berlin.

THOMAS USSLEPP
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INFO DAS FORDERT DIE JUNGE WIRTSCHAFT – SCHWERPUNKTTHEMEN 2016
 
Thema Unternehmensgründung und Nachfolge

Worum es geht:
Zu viele junge Menschen streben im öffent-
lichen Dienst oder in Konzernzentralen eine 
Karriere an. Sie wissen nichts von unter-
nehmerischer Freiheit. Bei dem Unterneh-
merbild in unserer Gesellschaft ist das 
keine ü berraschende Entwicklung, denn 
oft beschreibt es Unternehmer als bloße 
Gewinnmaximierer. Wir als Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland stehen für etwas anderes. 
Wir stehen für verantwortungsvolles Unter-
nehmertum und die Tradition des ehrbaren 
K aufmanns.

Was wir fordern:
■■ Wir wünschen uns, dass mehr Menschen 

in unserem Land Unternehmer werden. 
Dafür muss Deutschland für mehr Grün-
dergeist werben – vor allem in Schulen 
und Hochschulen. Wir brauchen ein 
eigenständiges Schulfach Wirtschaft, 
in dem das Thema Unternehmertum 
eine zentrale Rolle spielt. Schüler sollten 
lernen, wie aus einer Geschäftsidee ein 
Businessplan und schließlich ein Unter-

nehmen wird. Wir f ordern die Politik auf, 
im Schulterschluss mit der Wirtschaft 
ein eigenständiges Curriculum ökonomi-
scher Bildung zu entwickeln. Mit den mit 
der Wirtschaft erarbeiteten Standards 
für ökonomische Bildung gibt es hierfür 
bereits eine gute Grundlage. Darüber 
hinaus setzen wir uns für einen besseren 
Austausch zwischen Schulen, Hoch-
schulen und Wirtschaft ein. 

■■ Gewerbeamt, Finanzamt, Berufsge-
nossenschaft, Amtsgericht, Gewerbe-
aufsichtsamt: Wer ein Unternehmen 
gründen will, hat eine lange To-do-
Liste. Dabei sollte aber gerade in der 
Gründungsphase die Umsetzung der 
Geschäftsidee im Mittelpunkt ste-
hen. Als junge Wirtschaft fordern wir, 
dass Gründer alle Informationen aus 
einer Hand bekommen. Dabei müssen 
Online-Möglichkeiten weiter ausge-
baut werden. Die IHK-Organisation ist 
dabei erster Ansprechpartner und sollte 

überall in Deutschland Gewerbeanzeigen 
 rechtsgültig bearbeiten dürfen.

■■ Nach der Gründung stehen Unterneh-
mer unter enormem Druck und sollten in 
dieser Phase so wenig wie möglich durch 
unnötige Bürokratie belastet werden. 
Insbesondere im Steuerrecht sollten 
Verfahren vereinfacht werden. So sollten 
Existenzgründer von der Pflicht zur mo-
natlichen Umsatzsteuervoranmeldung 
befreit werden und Kleinunternehmer 
ihren Überschuss grundsätzlich formlos 
ermitteln dürfen.

■■ Eine Vielzahl von Unternehmen in 
Deutschland soll in den kommenden 
Jahren der nächsten Generation über-
geben werden. Eine Erbschaftsteuer für 
Betriebe gefährdet diese Firmenübergabe 
und damit auch Arbeitsplätze. Als Vertreter 
der jungen Wirtschaft lehnen wir daher 
die Reform der Erbschaftsteuer ab und 
fordern ihre vollständige Abschaffung.

Thema Integration von Flüchtlingen

Worum es geht: 
Statt weiter über eine Willkommenskultur zu 
diskutieren, müssen wir endlich geeignete 
Strukturen für die Integration von Flüchtlingen 
in unsere Gesellschaft schaffen. Dazu gehört 
nicht zuletzt auch ein erleichterter Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Hier muss die Politik die 
Integrationsleistung der Wirtschaft stärker 
unterstützen.

Was wir fordern:
■■  Flüchtlinge brauchen schnell Klarheit, 

ob sie in Deutschland bleiben können. 
Die Zeitspanne von der Registrierung in 
Deutschland bis zur Entscheidung über 
den Asylantrag muss deutlich kürzer 
werden. Neben dem Asylstatus müssen 
auch Qualifikationen frühzeitig geklärt 
werden. Daher sollten sich Flüchtlinge 
bereits nach der Registrierung in Deutsch-
land bei der Bundesagentur für Arbeit als 
arbeitssuchend melden können.

■■ Im Ausland erworbene Qualifikationen 
müssen schnell und unbürokratisch in 
Deutschland anerkannt werden. Teilan-
erkennungen für Segmente eines Berufs 
sowie individuelle Bildungspläne für den 
Weg zur Vollanerkennung müssen generell 

möglich sein. Nicht sinnvoll ist die Vorrang-
prüfung für Fachkräfte aus Deutschland 
oder den EU-Staaten gegenüber Flücht-
lingen. Der bürokratische Aufwand dieser 
Regelung schreckt viele Unternehmer ab 
und erschwert dadurch die Integration 
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Wir 
fordern die vollständige Abschaffung 
der Vorrangprüfung.

■■ Um die Integration in Deutschland und die 
Chancen auf Beschäftigung zu verbessern, 
sollten alle Flüchtlinge mit guter Blei-
beperspektive Deutschkurse besuchen 
dürfen. Schon in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen sollten Flüchtlingen erste Sprach-
kontakte angeboten werden. Aber nicht alle 
Flüchtlinge werden allein durch Sprachkur-
se für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Daher 
fordern wir für arbeitssuchende Personen 
mit Bleiberecht und Bildungsbedarf unter 
Einbindung privater Träger ein Qualifi-
zierungsjahr. Flüchtlinge mit gesuchten 
Qualifikationen sollten hingegen unkompli-
ziert aus dem Asyl- in ein Migrationsver-
fahren wechseln können.

■■ Um die Chancen von Flüchtlingen auf 
einen Arbeitsplatz zu erhöhen, fordern wir 

Ausnahmen vom Mindestlohn, solange 
bis dieser komplett abgeschafft wurde. So 
sollten die derzeit geltenden Ausnahmen 
vom Mindestlohn für Langzeitarbeitslose 
auch für Flüchtlinge gelten. Damit würde 
der Lohn zum Beispiel gegebenenfalls feh-
lende Sprachkenntnisse oder eine längere 
Anlernphase abbilden.

■■ Ehrenamtliche Helfer übernehmen oft 
staatliche Aufgaben. Ihr Engagement 
muss daher gefördert werden. Wir 
fordern die mögliche Geltendmachung 
des ehrenamtlichen Engagements 
für Flüchtlinge bei der Steuererklä-
rung. Damit zeigt die Bundesregierung 
Respekt für den Einsatz der Bürger und 
ermutigt die Menschen auch weiterhin zu 
einer Willkommenskultur beizutragen. 

■■ Deutschland wird die Flüchtlingskrise nicht 
alleine bewältigen können. Die Europäi-
sche Union ist in der Pflicht, rechtssichere 
Regelungen zu schaffen und einheitli-
che Standards für die Asylverfahren der 
Mitgliedstaaten festzulegen. Wir fordern 
die Bundesregierung auf, sich in der EU 
für eine gesamteuropäische Lösung 
einzusetzen.
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PERFEKT UNPERFEKT:  
DAS WJ BARCAMP GIBT DEN 
AUFTAKT INS JAHR 2016
„Offen, inspirierend, praxisnah“ –  unter diesem Motto fand am 16. und 17. Januar 2016 die 

erste Veranstaltung im Barcamp-Format im Essener Unperfekthaus statt. Barcamps werden 

auch als „Unkonferenzen“ bezeichnet, da sie auf vieles verzichten, was klassische Konferenzen 

auszeichnet: es gibt kein exakt durchgeplantes Programm, es wird auf VIP-Speaker verzichtet 

und auch die Dokumentation durch die Teilnehmer vor Ort obliegt den Teilnehmern.

Für viele erst einmal ungewöhnlich: Jeder 
kann eigene Themen und Lösungen einbrin-
gen und lernt von den Ideen der anderen. So 
entsteht ein Programm, das auf die Wün-
sche der Teilnehmer zugeschnitten ist und 
individuell direkt vor Ort zusammengestellt 
werden kann. Seit dem weltweit ersten Bar-
camp vor 10 Jahren stieg die Beliebtheit die-
ses Formats kontinuierlich an.

„Das WJ Barcamp ist eine Plattform 
für den schnellen, gebündelten und dezen-
tralen Wissenstransfer der jungen Wirt-
schaft. Bei dem Ziel, die Wirtschaftsjuni-
oren zukunftsfit zu machen, helfen agile 
und selbstorganisierte Formate wie Bar-

camps sehr“, sagt Gordon Geisler, Bundes-
vorstandsmitglied im Ressort Mitglieder.

Neben Wirtschaftsjunioren waren 
auch 4 Gäste aus dem befreundeten Netz-
werk „AFS Interkultures Lernen“ aktiv 
dabei. In zwei Tagen fanden über 64 jeweils 
45-minütige Sessions statt, in denen die 
Teilnehmer sich in Form von Workshops, 
Vorträgen, Diskussionen oder Fragerunden 
intensiv und auf Augenhöhe austauschten.

Die Themen waren genauso bunt und 
vielseitig wie die Teilnehmer. Es wurden 
klassische berufliche Themen wie „Führen 
in verteilten Teams“, „Lebenslaufgestal-
tung“ und „Büro 4.0“ besprochen. Andere 

Schwerpunkte waren (WJ-)Verbandsthe-
men wie „Vision/Mission“ sowie „Erfolg-
reiche Neumitgliederakquise“. Auch für 
Tabuthemen wie Burnout im Unterneh-
men und im Ehrenamt gab es Raum. 

„Das erste Barcamp wurde nur durch 
das Orga-Team und die Unterstützung 
unserer Sponsoren möglich. Es zeigt, dass 
wir Wirtschaftsjunioren immer wieder für 
neue, gute Ideen zu begeistern sind“, freut 
sich Gordon Geisler. Bei der Durchführung 
neuer Barcamps hilft Gordon Geisler und 
Team gerne weiter: mitglieder@wjd.de. 
Das nächste Barcamp findet vom 22. bis 23. 
Oktober in Mannheim statt. Informationen 
gibt es unter www.wj-barcamp.de.

Szenen vom WJ  
BarCamp in Essen
© Michael M. Roth/ 

MicialMedia
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G20 YEA FORDERT  
VISUM FÜR GRÜNDER
Im März sind die Präsidenten der G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA) zu einem 

strategischen Treffen in Buenos Aires zusammengekommen. G20 YEA ist ein globales  

Netzwerk aufstrebender Jungunternehmer aus den 20 bedeutendsten Industrie- und 

Schwellenländern der Welt. Zentrale Forderung war die Einführung eines Start-up-Visums.

Grundvoraussetzung für die Neugrün-
dungen von Unternehmen ist Mobili-
tät. Gründer und deren Partner müs-
sen die Möglichkeit haben, sich frei in 
den Ländern bewegen zu können, die 
bei der Geschäftsgründung involviert 
sind. Beispiel: Ein Chinesischer Unter-
nehmer möchte mit einem türkischen 
Partner ein Unternehmen im Bereich 
Energieversorgung in Südafrika grün-

den, das vor Ort Arbeitsplätze schafft 
und Innovation in das Land bringt. Der 
chinesische Unternehmer sollte für die-
sen Zweck ohne großen bürokratischen 
Aufwand in die Türkei und nach Süd-
afrika reisen dürfen. Ebenso sollte der 
türkische Unternehmer zum Zwecke der 
Unternehmensgründung nach China 
und Südafrika reisen dürfen. Das bedeu-
tet nicht unbedingt, dass die Unterneh-

mer direkt in das Land, indem sie grün-
den, auswandern. 

Eine solche Regelung würde dann 
selbstverständlich auch für deutsche 
Unternehmen und alle potentiellen Grün-
der in den G20 Staaten gelten. „Durch 
mehr Mobilität von Unternehmen können 
weltweit mehrere tausend Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Auch für Deutschland 
als Wirtschaftsstandort hat eine solche 

Carsten Lexa ist Präsident der G20 YEA für Deutschland. 
© WJD
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Regelung großes Potential“, betont Horst 
Wenske, Bundesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland. „Mit die-
ser Forderung helfen wir Unternehmen 
weltweit dabei, Arbeitsplätze zu schaffen, 
Lebensbedingungen zu verbessern und 
gesunde Volkswirtschaften der Zukunft 
zu gestalten“, ergänzt Carsten Lexa, Präsi-
dent der G20 YEA für Deutschland. 

Dafür müssen aber die Voraussetzun-
gen stimmen. Derzeit arbeitet die G20 YEA 
einen konkreten Vorschlag zu einem soge-
nannten „Entrepreneurs Visa Program“ 
aus, in dem Kriterien unter anderem hin-
sichtlich der finanziellen Voraussetzun-
gen des Unternehmers, seinem Zugang zu 
Arbeitskräften im Gründungsland, sowie 
der Dauer des Visums festgelegt werden. 
Der ausgearbeitete Vorschlag wird dann an 
die B20, die führenden Wirtschaftsorgani-
sationen der G20 Staaten, übergeben. 

Wirtschaftspolitik gestalten
Weiteres Thema des Treffens in Buenos 
Aires war die Vorbereitung des nächs-
ten G20 YEA Summits in China, welcher 
Themen wie Big Data und Digitalisierung 
behandeln wird. Wie können sich neue 
Unternehmen durch Big Data und die 
steigende Digitalisierung gründen? Wie 
können bestehende Unternehmen diesen 
Trend nutzen, um Prozesse zu optimieren 
und neue Geschäftsmöglichkeiten zu fin-
den? Diese und weitere Fragen werden auf 
dem Gipfel im September in China disku-
tiert. Der G20 YEA Summit in China wird 
im Vorfeld des G20-Treffens der Staats- 
und Regierungschefs stattfinden. Ergebnis 
ist ein politisches Positionspapier mit For-

derungen junger Unternehmer. Es wird 
an die Staats- und Regierungschefs der 
G20-Staaten und Wirtschaftsvertreter der 
B20 überreicht. 

Neben der Verabschiedung der poli-
tischen Forderungen ist der G20 YEA 
Summit auch eine Netzwerk-Veranstal-
tung, bei der junge Unternehmer aus aller 
Welt ihre Geschäftsideen austauschen und 
Möglichkeiten für Kooperationen auslo-
ten können. Zudem können Jungunter-
nehmer an Vorträgen mit hochkarätigen 
internationalen Rednern sowie an span-
nenden Diskussionen teilnehmen. Der 
diesjährige G20 Young Entrepreneurs’ 
Alliance Summit findet vom 7. bis 8. Sep-
tember in Peking statt. Informationen 
und Bewerbungsunterlagen für den Gipfel 
können per Mail an g20@wjd.de angefor-
dert werden.

Gipfel in Deutschland
Die jährlichen Gipfel der G20 Young Ent-
repreneurs’ Alliance finden immer in dem 
Land statt, in dem auch der G20-Gipfel 
der Staats- und Regierungschefs ausge-
tragen wird. „So werden die Wirtschafts-
junioren Deutschland 2017 Gastgeber des 
Gipfels der internationalen jungen Wirt-
schaft sein“, bestätigt Carsten Lexa. „Der 
Summit in Deutschland ist eine Chance für 
die Wirtschaftsjunioren Deutschland als 
ausrichtendem Verband, internationale 
Beziehungen zu stärken. Er ist aber auch 
eine Chance für jeden einzelnen Unter-
nehmer sich auf internationalem Parkett 
zu behaupten und interessante Kontakte 
zu knüpfen.“

SARA LENGAUER

INFO G20 YOUNG ENTREPRENEURS’ ALLIANCE
Wer wir sind: Die G20 Young Entrepreneurs’ 
Alliance (G20 YEA) ist ein globales Netzwerk 
der relevantesten Jungunternehmerorganisa-
tionen aus den G20-Staaten. Die Allianz ver-
folgt das Ziel, Unternehmertum weltweit zu 
fördern und ein internationales Austausch-
forum für junge Unternehmer zu schaffen. 
Als Mitglied wird aus jedem G20-Staat die 
jeweils wichtigste nationale Organisation jun-
ger Unternehmer berufen. Auf Vorschlag des 
Bundeswirtschaftsministeriums vertreten die 
Wirtschaftsjunioren Deutschland seit 2010 
die Stimme der jungen, deutschen Wirt-
schaft in der Allianz.

Was wir tun: Die Allianz wurde gegrün-
det, um die Perspektive junger Unterneh-

mer und Gründer in den G20-Prozess ein-
zubringen, Informationen über Landesgren-
zen hinweg auszutauschen und ein globales 
Netzwerk junger Unternehmer zu schaffen – 
und dadurch nicht zuletzt auf internationaler 
Ebene Einfluss auf Rahmenbedingungen für 
Unternehmertum zu nehmen. Auf dem jähr-
lichen G20 YEA Gipfel werden wirtschafts-
politische Empfehlungen verabschiedet, die 
in das Gipfeltreffen der Staats- und Regie-
rungschefs einfließen.

Wie kann ich mitmachen? Interessierte 
Unternehmer unter 40 Jahren können sich 
per E-Mail an G20@wjd.de um die Teilnahme 
am nächsten G20 YEA Gipfel 2016 in China 
bewerben. 

EINFACH 
DAS 

RICHTIGE 
TUN!

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

 Seminare und Trainings   e-Learnings  
 Qualifizierungsprogramme und Lehrgänge  
 Tagungen und Kongresse  
 Unternehmenslösungen   Consulting 
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BUNDESFINALE 
WIRTSCHAFTSWISSEN  
IM WETTBEWERB 2016
Wirtschaft trifft Wissenschaft, Kultur und Sport – unter diesem Motto fand am ersten 

Märzwochenende das Bundesfinale Wirtschaftswissen im Wettbewerb in Ilmenau statt. 

Doch bevor die regional erfolgreichsten Teilnehmer die Reise in den Thüringer Wald antreten 

konnten, war im November 2015 die erste Hürde zu überstehen.

Denn wie in den Vorjahren stellten sich 
bundesweit wieder über 40.000 Schüler 
den 30 Multiple-Choice-Fragen zu den 
Themen Politik, Wirtschaft, Internationa-
les, Ausbildung und Finanzen. „Wir haben 
uns sehr gefreut, dass in diesem Jahr 
mit den 38 Teilnehmern viele engagierte 
Schüler am Bundesfinale Wirtschaftswis-
sen im Wettbewerb teilgenommen haben“, 
so Projektleiter Udo Sturm von den Wirt-
schaftsjunioren Thüringer Wald.

Spannendes Programm
Dazu hat sicherlich nicht zuletzt das 
abwechslungsreiche und jugendgerechte 
Programm beigetragen. Getreu dem Motto 
des Bundesfinales erlebten nicht nur die 
Jugendlichen sondern auch die fast 20 
anwesenden Betreuer aus allen Teilen der 

WJ-Republik ein spannendes kurzweiliges 
Programm aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur und Sport.

Das modern gestaltete und von urba-
ner Architektur geprägte MARA Hotel in 
unmittelbarer Nähe des Hauptbahnho-
fes stand während des Finalwochenendes 
fast ausnahmslos für die Teilnehmer und 
Gäste des Bundesfinales zur Verfügung. 
Hier eröffnete auch am Freitagabend mp3-
Erfinder Prof. Brandenburg als Repräsen-
tant der TU Ilmenau offiziell das Bundesfi-
nale, bevor es zum gegenseitigen Kennen-
lernen ging. Dazu hatten die Wirtschafts-
junioren im Autohaus Schenk ein Speed-
networking vorbereitet. In schicken Autos 
hatten nun die Jugendlichen jeweils eine 
Sanduhrlänge Zeit, sich den anderen Insas-
sen vorzustellen. Zwischendrin gab es bei 

einem Grillabend standesgemäß Thürin-
ger Rostbratwürste und wer sich versuchen 
wollte, konnte mit einem Lasergewehr das 
Schießen eines Biathleten nachempfinden.

Gestärkt mit einem guten Frühstück 
ging es am Samstagmorgen in den Faraday-
Hörsaal, einem der modernsten der Techni-
schen Universität Ilmenau. Hier fand unter 
Studentenfeeling das Quiz zur Wahl des 
schlausten Schülers statt. 45 anspruchsvolle 
Fragen rund um die Wirtschaft galt es in 30 
Minuten zu beantworten.

Nach einer Campusrallye, bei der an 
vier verschiedenen Stationen (Audimax, 
Hochspannungslabor, Studentenclub, 
Campusrundgang) die Universität vor-
gestellt wurde, gab es am Nachmittag die 
Möglichkeit, sich über das Wirken Goethes 
bei einem Stadtrundgang zu informieren.

Von links nach rechts: Udo Sturm (Projektleiter Bundesfinale), Tilo Werner (IHK Südthüringen), Horst Wenske (Bundesvorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland), Victoria Meyer (3. Platz), Christian Flieger (1. Platz), Erick Nietsch (2. Platz), Michaela Partheimüller (Bundesvorstand 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland), Andreas Krug (Vorstandssprecher der Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald), Prof. Brandenburg (Technische 
Universität Ilmenau) © kw-fotografin.de
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Ausbildungs-Ass

Ausbildung – Investition 
in die Zukunft

Wir suchen Deutschlands beste 
Ausbilder, damit sie Anerkennung und 
Nachahmer fi nden:

Wir suchen Unternehmen, die

   sich in Sachen Ausbildung außergewöhnlich engagie- 
 ren, ihre Auszubildenden überdurchschnittlich fördern,

   neue oder kreative Wege gehen,

   auch Jugendlichen eine Chance geben, die eine  
 besondere Förderung brauchen,

   besonders begabte Jugendliche intensiv fördern.

Wir suchen Initiativen, Institutionen 
und Schulen, die

   einen Beitrag zur Schaffung neuer Ausbildungsplätze  
 leisten,

    Jugendliche in besonderer Weise dabei unterstützen, 

 den Weg ins Berufsleben zu fi nden.

Machen Sie mit ! Ihre Teilnahme ist wichtig !

Ihr Online-Bewerbungsformular, wie auch weitere 
Informationen, fi nden Sie unter www.ausbildungsass.de

Einsendeschluss: 31. Juli 2016
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INTER Versicherungsgruppe
Stichwort: „Ausbildungs-Ass“
Erzbergerstraße 9 -15, 68165 Mannheim
Telefon 0621 427-1370, Telefax 0621 427-8565
iris.glatzer@inter.de
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Telefon 0621 427-1370, Telefax 0621 427-8565
iris.glatzer@inter.de

Wer adrenalinsüchtig war, nutzte die Möglichkeit, dort, 
wo jährlich nationale und internationale Wettkämpfe ausge-
tragen werden, selbst unter fachkundiger Betreuung einmal 
sein Können auf dem Rennschlitten auf einer Länge von 460 
m, 8 Kurven und 11 % Gefälle auszuprobieren.

Auf Schloss Elgersburg – eine der schönsten, ältesten und 
besterhaltendsten Burgen Thüringens mit fast 900-jähriger 
Geschichte – wurden am Samstagabend die Besten geehrt. 
Nach einem kurzweiligen Impulsvortrag von Prof. Branden-
burg, der den Jugendlichen die Botschaften gab, bei allen Vor-
haben im Leben Geduld und Durchsetzungskraft zu haben 
sowie sinnvoll im Team zusammen zu arbeiten würdigten 
Bundesvorsitzender Horst Wenske sowie Andreas Krug, Vor-
standssprecher der Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald, die 
Leistungen aller Teilnehmer am Wettbewerb. 

Gewonnen hat beim diesjährigen Bundesfinale der 15-jährige 
Christian Flieger aus Kulmbach. Der Zweitplatzierte Erick Nietsch 
(15) aus Wildflecken kommt ebenfalls aus Bayern. Den dritten 
Platz belegte Victoria Meyer (14) aus Karlsruhe. Im Anschluss an 
die Siegerehrung wurden die sportlichsten Teilnehmer des Bun-
desfinalwochenendes gesucht. Beim Moonlightbowling um den 
Thüringer Wald Pokal warteten auf die Besten drei Pokale.

Mit Teilnahmeurkunde und WJ Thüringer Wald Power-
bank im Gepäck ging es am Sonntagvormittag für die Teil-
nehmer wieder nach Hause. Schönes Wochenende, tolles Pro-
gramm, tolle Leute, tolle Stimmung – so das Fazit der meis-
ten Teilnehmer. „Es war beeindruckend zu sehen, mit welch 
fundiertem Wissen und wie vielseitig interessiert die Kreissie-
ger zum Finale gekommen sind, unabhängig davon, welchen 
Schulzweig sie besuchen.“, sagte Andreas Krug, Vorstands-
sprecher der Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald e. V.

So hoffen die Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald, dass künf-
tig noch mehr WJ-Kreise das tolle Projekt „WWW – Wirtschafts-
wissen im Wettbewerb“ nutzen, um Schüler für Wirtschaft zu inte-
ressieren. Auch für die vereinseigene Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit bieten die Bildungsprojekte der Wirtschaftsjunioren eine 
super Grundlage. „Wir haben schon beim Regionalwettbewerb 
„WWW“ festgestellt, dass das Medieninteresse an der Vereinsar-
beit sprunghaft gestiegen ist“, so Projektleiter Udo Sturm. 

WIRTSCHAFTSJUNIOREN THÜRINGER WALD 

Siegerehrung im Großen Rittersaal von Schloss Elgersburg
© kw-fotografin.de
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GEMEINSAM ÜBER DEN 
TELLERRAND SCHAUEN
Am 11. März 2016 hieß es anpacken: Wirtschaftsjunioren und 24 junge Menschen, 

darunter auch Flüchtlinge, kamen in Karlsruhe zu einem Schnuppertag in einer Lehrküche 

zusammen. Gemeinsam mit Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesjugendministerium 

und Horst Wenske, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, kochten sie 

landestypische Gerichte und tauschten sich zum Thema duale Ausbildung aus. 

Gruppenfoto nach dem erfolgreichen Abschluss der Kochaktion mit Staatssekretär Dr. Kleindiek (Dritter von links) 
© Anna Schröder
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Bulgursalat, Falafel, Anis-Tee – die 
gemeinsame Kochaktion war nicht nur 
mit Blick auf die vielen hergestellten 
Köstlichkeiten ein voller Erfolg. Im Rah-
men des Projektes JUGEND STÄRKEN: 
1000 Chancen hatten die Wirtschaftsju-
nioren Karlsruhe in Kooperation mit dem 
Jugendmigrationsdienst des Internati-
onalen Bundes Baden junge Menschen 
mit Migrationshintergrund sowie Flücht-
linge zu einem besonderen Tag eingela-
den: Gemeinsam Kochen mit Staatssekre-
tär und Bundesvorstand stand auf dem 
Menü. Ziel war es, den jungen Teilneh-
menden neue Impulse mit auf den Weg 
zu geben und Zugang zur Arbeitswelt zu 
schaffen. Berufsausbilderinnen führten in 
das Berufsfeld ein und leiteten anschlie-
ßend die Tätigkeiten in der Lehrküche an. 
Tatkräftig und interessiert packten alle 
Teilnehmenden an. Beim Filetieren, Rüh-
ren und Anrichten wurden anfängliche 
Berührungsängste schnell abgelegt. Neben 
persönlichen Gesprächen und Tipps der 
Wirtschaftsjunioren für die Arbeitswelt, 
war vor allem Spracherwerb ein wichti-
ges Thema. Einige Jugendliche entpupp-
ten sich als talentierte Küchenchefs und 
beeindruckten mit ihren Fähigkeiten 
auch die Ausbilderinnen. Sie zeigten dem 
Staatssekretär Dr. Kleindiek, wie man 
Orangen filetiert und Röschen aus Toma-
ten schnitzt. Außerdem berieten die Wirt-
schaftsjunioren Karlsruhe zum Thema 
Bewerbungen. Viele der Jugendlichen 
waren sehr gut vorbereitet und nutzten die 
Chance, ihre Bewerbungsunterlagen über-
prüfen zu lassen. Beim abschließenden 
gemeinsamen Mittagessen war die Freude 
ob der gelungenen Aktion groß. Staatsse-
kretär Dr. Kleindiek resümierte: „Junge 
Menschen, die aus anderen Ländern zu 
uns kommen, sind motiviert, sich in den 

deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Davon konnte ich mich heute live überzeu-
gen. Es ist wichtig, dass die Wirtschaftsju-
nioren und Einrichtungen der Jugendso-
zialarbeit zusammenarbeiten, um ihnen 
Praxiserfahrungen zu ermöglichen.“

Wertvolle Erfahrungen
Für alle Beteiligten war die Kochaktion 
ein besonderes Erlebnis – nicht zuletzt 
wegen des Ehrengastes Staatssekretär Dr. 

Kleindiek. Doris Lauer, Geschäftsführerin 
des Internationalen Bundes (IB) Baden, 
ist überzeugt „Die jungen Migrantinnen 
und Migranten, die heute beim IB Baden 
waren, stehen für Vielfalt. Aktionen wie 
heute mit dem Staatssekretär und den 
Wirtschaftsjunioren zeigen den jungen 
Menschen, dass sie in ihrer Vielfältigkeit 
akzeptiert und ernst genommen werden.“ 
Für die Wirtschaftsjunioren war vor allem 
der direkte Austausch mit den Jugend-

INFO BEST PRACTICE IM RAHMEN DES 
PROJEKTES JUGEND STÄRKEN: 1000 CHANCEN 

WJ Karlsruhe:  
Gemeinsam Aktiv und Coach4Life
Wer hart arbeitet, braucht natürlich auch 
Freizeitausgleich. Unter dem Motto „Sport 
verbindet“ laden die Wirtschaftsjunioren 
junge Flüchtlinge zum Fußball-Spiel ein. Als 
nächstes ist geplant, einen Integrations-
buddy zu den Themen Ausbildungsplatzsu-
che und Spracherwerb zu vermitteln. 

WJ Chemnitz:  
Coach4Life
Die Wirtschaftsjunioren stehen jungen 
Flüchtlingen als Mentoren zur Seite und 
unterstützen insbesondere als Vermittler hin 
zu Unternehmen. 

WJ Fürth:  
Coach4Life und Schülerpraktikum
Mindestens einmal im Monat erörtern Wirt-
schaftsjunioren mit ihren Mentees für welche 
Berufe sie sich interessieren und welche Vor-
aussetzungen dafür nötig sind. Praktika wur-
den vermittelt und Einstiegsqualifizierungen 
sind in Aussicht. 

WJ Amberg-Sulzbach:  
Bewerbungstraining
Wirtschaftsjunioren führen regelmäßig 
Bewerbungstrainings mit Berufsorientie-
rungs-Beratung durch. Alle jungen Teilneh-
menden werden zu einer Ausbildungsmesse 
im Sommer eingeladen. 

Horst Wenske (links) und Michaela Partheimüller (rechts)  
bereiten mit Fahmi Ben Salah (Mitte) einen Salat zu. 

© Anna Schröder

»Für uns 
Wirtschaftsjunioren 

bedeutet Integration von 
Flüchtlingen in erster Linie 

Integration in den deutschen 
Arbeitsmarkt. Dabei kann 

für sie insbesondere  
die berufliche Bildung  

eine Brücke in das  
Berufsleben sein.«

HORST WENSKE
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lichen eine Bereicherung. So lernten sie 
die persönlichen Geschichten der Flücht-
linge kennen und erfuhren vieles über die 
Herkunftsländer und dortigen Traditio-
nen. Benjamin Weiler, Kreissprecher der 
Wirtschaftsjunioren Karlsruhe, ist zufrie-
den: „Die Kochaktion mit den Jugend-
lichen war eine tolle Erfahrung. Es war 
beeindruckend zu sehen, wie vielseitig und 
motiviert die jungen Menschen sind. Die-
ses Potential sollten wir auch im Arbeits-
markt nutzen. Eine intensive Sprachför-
derung über das aktuelle Maß hinaus ist 
dazu wichtig.“ Die Karlsruher Wirtschafts-
junioren werden die Jugendlichen weiter 
auf ihrem Weg unterstützen und Integra-
tion fördern.

Chancen für Flüchtlinge
Für die Wirtschaftsjunioren ist Integra-
tion kein leeres Versprechen. Aus die-
sem Grund binden Wirtschaftsjunio-
ren bundesweit geflüchtete junge Men-
schen durch verschiedene Projekte in die 
Gesellschaft ein – sei es durch Orientie-
rungshilfe bei der Berufswahl oder durch 
gemeinsame Aktivitäten. Horst Wenske, 
Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjuni-
oren Deutschland, der selber begeistert 
in Karlsruhe mitkochte, erklärt: „Für uns 
Wirtschaftsjunioren bedeutet Integra-
tion von Flüchtlingen in erster Linie Inte-
gration in den deutschen Arbeitsmarkt. 
Dabei kann für sie insbesondere die beruf-
liche Bildung eine Brücke in das Berufsle-
ben sein.“ Flüchtlinge kennen häufig das 
duale Ausbildungssystem und die Karrie-

rewege nicht. Mit dem Gemeinschaftspro-
jekt JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen 
bereiten die Wirtschaftsjunioren auf das 
Berufsleben vor und unternehmen erste 
Starthilfen, um einen Beitrag zur Integra-
tion von Flüchtlingen zu leisten. Mit der 
Unterstützung durch das Bundesjugend-
ministerium wollen die Wirtschaftsjuni-
oren das Engagement für die Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
und insbesondere von Flüchtlingen wei-
ter intensivieren. Die Kochaktion in Karls-
ruhe mit dem Staatssekretär und dem 
Bundesvorstand machte den Auftakt zu 
vielen Chancen für Flüchtlinge. 

LAURA JORDE UND RONNY KORBANIAK

Nach getaner Arbeit ließen es sich alle Beteiligten schmecken. 
© Anna Schröder

»Junge Menschen, die aus 
anderen Ländern zu uns 
kommen, sind motiviert, 

sich in den deutschen 
Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Davon konnte ich mich 
heute live überzeugen. 
Es ist wichtig, dass die 

Wirtschaftsjunioren 
und Einrichtungen der 

Jugendsozialarbeit 
zusammenarbeiten, um 

ihnen Praxiserfahrungen zu 
ermöglichen.«
DR. RALF KLEINDIEK

»Die Kochaktion mit den 
Jugendlichen war eine 

tolle Erfahrung. Es war 
beeindruckend zu sehen, wie 

vielseitig und motiviert die 
jungen Menschen sind.«

BENJAMIN WEILER

Junge Wirtschaft #03-201636 UNSER VERBAND | JUGEND STÄRKEN: 1000 CHANCEN
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Abseits konventioneller Wege:
Ihr Büro im Business Center! 

Wenn Sie flexibel und ohne Fixkosten star-
ten möchten, dann sind die Lösungen der
ecos office center der sichere Weg zum ei-
genen Büro.

In unseren Centern sind Büro, Konferenz-
raum, Sekretariat und Technik sofort ver-
fügbar, flexibel nutzbar, voll ausgestattet,
repräsentativ und professionell – ohne 
Investitionskosten. Mietbar fur̈ 1 Tag, 1 Mo-
nat, 1 Jahr oder auf lange Sicht.

ecos office center: schnell, sicher und ohne
Risiko – skalierbar für jeden Anspruch.

ecos office center finden Sie an
31 Standorten in Deutschland,
Frankreich, Luxemburg und 
der Schweiz!

www.ecos-office.com

Auf der Suche 
nach dem 
perfekten Büro?

EINRICHTUNGEN

Weitere Produkte unter:
www.schultz.de

Möbel
für Büro, Betrieb, Konferenz

Tel. 0611 54541
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...und vieles mehr!

Anmeldung: www.bit.ly/1n0v963

14. April 2016

9. INNOVATIONSTAG VERTRIEB

effizient - individuell - zertifiziert

Neukundenaquise

Bestandskundenentwicklung

Kundenrückgewinnung

Professionelle Vetriebsunterstützung

www.communicall.de



Bauen und sanieren für die Zukunft
Seit Jahren verbindet die i+RB Industrie- & Gewerbebau funktionale und ökologische Aspekte mit hochwertiger 

Architektur. Auch die RAICO Bautechnik GmbH setzt aktuell auf das Know-how des Lindauer Bauunternehmens.

Für den Fassaden- und Verglasungsspezi-
alisten RAICO vergrößert die i+RB Indus-
trie- & Gewerbebau derzeit den Stamm-

sitz in Pfaffenhausen. Über 2600 Quadratme-
ter Nutzfläche kommen zu den bestehenden 
6500 bis September hinzu. „Seit einigen Jahren 
verzeichnen wir erfreuliche Zuwachsraten, die 
unsere Logistik nun an die Grenzen gebracht 
haben“, berichtet Guido Zimmermann von der 
RAICO Bautechnik GmbH. 

Das in Europa und zunehmend auch in 
internationalen Märkten aktive Unternehmen 
entwickelt und vertreibt hochwertige Vergla-
sungssysteme für Fenster, Türen, Fassaden und 
Wintergärten. „Die größere Halle erleichtert die 
gesamte Logistik und gewährt einen optimalen 
Ablauf im Warenein- und -ausgang. Unsere Pro-
dukte sind bis zu sechs Meter lang. Mehr Platz ist 
da Gold wert“, ergänzt Zimmermann. 

Rasch, funktional und schön

In nur fünf Monaten soll der Hallenzubau fer-
tiggestellt sein. „Die knappe Vorbereitungs- und 
Bauzeit ist die größte Herausforderung bei die-
sem Projekt. Die reine Bauzeit beträgt lediglich 
zwanzig Wochen“, schildert i+RB Projektleiter 
Drago Jankovic. 

Die neue Logistik- und Ausfuhrhalle führt 
die i+RB Industrie- & Gewerbebau aus Lindau 
als multi-line-Hallenbau in Stahlbeton aus. 
Dabei wird das Gebäude aus Fertigteilen kon-
struiert und mit Sandwichpaneelen verkleidet. 
„Dieses System ist nicht nur rasch umsetzbar 
und wirtschaftlich. Durch die Zusammenarbeit 
mit renommierten Architekten macht die groß 
dimensionierte Halle auch optisch etwas her“, 
erklärt Jankovic. Der Entwurf stammt vom Archi-
tekturbüro Tress Architekten aus Baltringen, die 

Ausführungsplanung von der hauseigenen i+R 
Architektin.

Zusätzlich unterliegt der Zubau der neuen 
Halle aufgrund der Gesamtnutzfläche von über 
9000 Quadratmetern erhöhten Brandschutzbe-
stimmungen. Auf Wunsch des Bauherrn werden 
diese mit einer R90 Konstruktion, einer Brand-
meldeanlage und einer Sprinkleranlage sogar 
mehr als erfüllt.

Besondere Lösungen, nachhaltige Planung, 
ansprechende Optik und alles unter strikten 
zeitlichen und wirtschaftlichen Vorgaben: Als 
General- oder Totalunternehmer liefert die i+RB 
Industrie- & Gewerbebau alles aus einer Hand 
und kann so direkt auf die individuellen Bedürf-
nisse von Auftraggebern eingehen.

Aus Alt mach Neu

Das Unternehmen erweiterte in über zehn Jah-
ren laufend das Portfolio. Heute vereint es den 
klassischen Industrie- und Betriebsanlagenbau, 
Gewerbe- und Bürobau, modularen multi-line-
Systemhallenbau sowie Hotelbau unter einem 
Dach. Hotelbauten wickelt die i+RB Industrie- & 
Gewerbebau GmbH als Partner für Investoren, 
Projektentwickler oder Bauträger komplett ab: 
von der Standortermittlung und Genehmigung 
bis zur Ausführung mit schlüsselfertiger Über-
gabe zum vereinbarten Fixpreis. 

Mit der Sparte i+R sanieren & bauen bietet 
das Unternehmen auch den Bau und die Reno-
vierung von Einfamilienhäusern sowie die Sanie-
rung von Gewerbebauten an. „Getreu dem Motto 
‚aus Alt mach Neu‘ werten wir in die Jahre gekom-
mene Gebäude nach neuesten Standards auf“, fasst 
Peter Mostögl, Geschäftsführer der i+RB Industrie- 
& Gewerbebau zusammen. Für besondere Wün-
sche ist er jederzeit offen: „Mit der Erfahrung unse-
rer gesamten Baugruppe wie zum Beispiel in den 
Bereichen Energie, Holz- oder Fensterbau, sind 
wir in der Lage individuelle Lösungen anzubieten.“

Auf die Anforderungen eines Auftraggebers 
zugeschnitten sind auch stets die Energielösun-
gen, die bei einem Gebäude zum Einsatz kom-
men. Mit ihren Sparten i+R geotech und i+R ener-
gie ist die Baufirma auf Photovoltaik-Anlagenbau 
und Sondenbohrungen bis zu 450 Metern Tiefe 
spezialisiert. Die Nutzung von Sonnenenergie 
und Erdwärme macht damit alle Gebäudeformen 
in Sachen Energie fit für die Zukunft. 

Infos unter 
www.ir-industrie-gewerbebau.de
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Getreu dem Motto ‚aus Alt 
mach Neu‘ werten wir in die 
Jahre gekommene Gebäude 

nach neuesten Standards auf

PETER  MOSTÖGL

Das erweiterte Firmengebäude der RAICO Bautechnik GmbH wird bis September 2016 fertiggestellt.
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Lebenswerte Welten schaffen – 
gewerblich,  industriell und privat 

Ohne das Günzburger Bauunternehmen bendl wäre Bayerisch-Schwaben um viele maßgeschneiderte Bauwerke, 
individuelle Lösungen und hochzufriedene Kunden ärmer. Die zahlreichen, auch jüngst erworbenen Auszeichnungen 

sprechen für ganz besondere Leistungen – innerhalb wie außerhalb des Firmengeländes.

Die Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG 
kann mittlerweile auf 70 Jahre erfolgrei-
che Unternehmensgeschichte zurückbli-

cken – ein persönliches Highlight, das am Firmen-
sitz mit allen Mitarbeitern und Gästen gebührend 
gefeiert wurde. Seit der Gründung 1945 sind fünf 
eigenständige Fachabteilungen entstanden, die 
sämtliche Bereiche rund um große und kleine 
Gebäude abdecken. 1994 kam noch ein ebenfalls 
selbstständiges Schwesterunternehmen im säch-
sischen Sebnitz hinzu: die Dipl.-Ing. H. Bendl 
Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG.

Wertarbeit vom Bauprofi

Bauen ist für die Günzburger Spezialisten wert-
volle, handwerkliche Kunst und gelebte Dienstleis-
tung zugleich. „Nur so kann Stein für Stein Qualität 
entstehen und zugleich der Traum des Bauherrn 
ein Gesicht bekommen“, so der geschäftsführende 
Gesellschafter Stefan Wiedemann. Dabei reicht 
die Leistungspalette von schlüsselfertigen Indus-
trie- und Gewerbehallen, Verwaltungsgebäuden, 
öffentlichen Gebäuden, Wohnanlagen sowie Ein-
familienhäuser über die Außenanlagen, Repara-
turarbeiten, Kanalsanierung bis zum Tiefbau bei 
jeder Art von Rohrbrüchen.

And the winner is … 

Das wirtschaftlich stabile Familienunternehmen 
wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Zwei der 
jüngeren Ehrungen seien hier stellvertretend für 
dessen Erfolgsgeschichte genannt. 

Um wie bendl „familienfreundlichstes 
Unternehmen“ zu werden, muss man die eige-
nen Mitarbeiter auf möglichst empathische und 
kreative Weise bei der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf unterstützen. Beim Unterneh-
menswettbewerb 2014 hatten sich in der Region 
Günzburg 17 Firmen beworben, vier wurden 
vom Regionalmarketing Günzburg zum Haupt-
preisträger gekürt. Die frühere Bundesfamilien-
ministerin Dr. Kristina Schröder nannte die für 
Familienfreundlichkeit Geehrten daher einmal 
die „Impulsgeber für die gesamte deutsche Wirt-
schaft und ein nachahmenswertes Beispiel für 
andere Unternehmen“! bendl wurde ebenso zum 
„Bauunternehmen des Jahres 2015“ in der Kate-
gorie Tief-, Straßen- und Ingenieurbau für kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMUs) 
gewählt. Für diesen deutschlandweit konkur-
renzstarken Wettbewerb hatte sich das Familien-
unternehmen zum ersten Mal beworben und ihn 
prompt für sich entschieden: Platz 1 für hervor-

ragendes Qualitätsmanagement, vergeben durch 
die TU München und das Fachmagazin tHIS. Da 
Qualitätsmanagement bei bendl schon immer 
ein zentraler Bestandteil der Firmenphilosophie 
war, konnten die Günzburger die Jury hier aus-
drücklich überzeugen. „Wir von bendl realisie-
ren Bauprojekte mit Markenzeichen. Vertrauen 
ist hierbei der Schlüssel zum gemeinsamen 
Erfolg. Dieser Verantwortung stellen wir uns.“, so 
geschäftsführender Gesellschafter Stefan Wiede-
mann und Geschäftsführer Tobias Keck. 

Verwaltungsgebäude der Firma Kögl GmbH, Bubesheim. Fotos: Martin Duckeck, Ulm

Kontakt: 
Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG  
Bauunternehmen 
Lußweg 2 · 89312 Günzburg
Tel. +49 8221.9009-0
Fax +49 8221.9009-99
E-Mail: info@bendl.de · www.bendl.de

Objekte: Firma bendl, Fotos: Martin Duckeck, Ulm

1  Firmensitz und Showroom des 
 Malermeister und Cotec Designbetrieb 
Neidl GmbH, Bubesheim.

2  Das Forum der Firma Grünbeck 
 Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt.

3  Die Produktionshalle der Firma Gugelfuss 
GmbH, Elchingen.

1 2 3

GEWERBE- UND OBJEKTBAU



Vital-Landhotel Schermer GmbH & Co KG
Familie Jakob und Andrea Schermer
Dorfstraße 106 | A-6363 Westendorf | Westendorf / Kitzbüheler Alpen
ATU Nr. 69 04 63 38 | 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. 
»Kurz mal weg – Wellnesspaket Sommer«
buchbar vom 04.05.2016 bis 06.11.2016
Für perfekte Entspannung zwischendurch! Mal kurz 
Abstand nehmen vom Alltag und neue Energie tanken!

3 Nächte (Anreise täglich) bzw. 4 Nächte 
(Anreise Sonntag, Montag oder Dienstag) inkl.
·  Schermer Genießerkulinarium und allen Inklusivleistungen
·  1 geführte Wanderung im Rahmen 
unseres Wochen-Aktivprogrammes

·  2 Wellnessanwendungen nach Wahl aus 
unserer „Beauty-und Verwöhnauswahl“

ab nur € 335,- pro Person

»Aktiv und Wellnesswochen«
buchbar vom 04.05.2016 bis 06.11.2016
Entdecken und erleben Sie unser Wanderparadies, 
die Kitzbüheler Alpen, zu Fuß oder mit dem Rad – 
und sammeln in unserem wunderschönen Wohlfühl-
garten wieder neue Kräfte!

7 Nächte mit Schermer Genießerkulinarium 
und allen Inklusivleistungen
·  2 Anwendungen nach Wahl aus 

unserer „Beauty- & Verwöhnauswahl„
· betreutes Bewegungs- und Entspannungsprogramm
· gemeinsame Wander- und Radausfl üge

ab nur € 699,00 pro Person
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www.sander-projekt.de
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wir  bauen  um  zu   
begeistern!
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Innovative Lösungen für den Objektbau 
Projekt GmbH und Architekturbüro Sander bilden eine starke Einheit 

Intelligente Lösungen für Bauprojekte bie-
tet die Sander Projekt GmbH, Bauträger 
und Generalunter- sowie Generalüberneh-

mer aus Detmold. Das Unternehmen mit seiner 
über 25-jährigen Historie fühlt sich genau dort 
wohl, wo es anspruchsvoll wird. Vier Wände und 
ein Dach, haltbar für die nächsten 10 Jahre, das 
kann jeder. Wenn es um nachhaltige, innovative, 
intelligente und architektonisch anspruchsvolle 
Objekte geht, dann ist Sander Ansprechpartner 
Nummer 1. Von der Projektentwicklung über die 
Realisierung und die Vermarktung begleitet die 
Sander Projekt GmbH Ihre Bauherren. 

Als verlässlicher Partner in fast allen Projekt-
phasen greift Geschäftsführer Vincent Sander so 
oft es möglich ist auf das familieneigene Architek-
turbüro, die Klaus Sander GmbH, zurück. 

„Wir sind ein eingespieltes Team, und jeder 
weiß was er von dem anderen erwarten kann“ 
erzählt Vincent Sander über die Zusammenar-
beit mit dem Architekturbüro seines Vaters.

Die Kunden schätzen die individuellen Ent-
würfe und die nachhaltig bedarfsgerechten Kon-
zepte, das fachliche Know-how und die Flexi-
bilität der beiden Firmen seit Jahren. Aber auch 

die termingerechte, wirtschaftliche und kostensi-
chere Umsetzung der Bauvorhaben sind für San-
der selbstverständlich.  

Bauherren sind sowohl Firmen als auch 
Privatinvestoren.

Von individuellen, flexiblen und nachhaltig 
nutzbaren Hallenkonzepten über moderne und 
repräsentative Büro- und Verwaltungsgebäude 
bis hin zu modernen und hochwertigen Woh-
nimmobilien wird alles bedarfs- und wunschge-
mäß entwickelt und gebaut.

Für eigene Bauträgerprojekte und Anlage-
objekte von Investoren übernimmt Sander mit 

seiner Projekt GmbH auch die Vermarktung. 
„Keiner kennt die Objekte so gut wie wir, da ist 
es naheliegend, dass wir Vermietung oder Ver-
kauf selber durchführen“ betont Vincent Sander.

Eines der größten Projekte der vergange-
nen Jahre wurde soeben in Ulm, direkt an der 
A8 fertiggestellt. Hier entstand der Gewerbepark 
SOUTHPOINT mit über 10.000 qm Hallen- und 
Büroflächen. Das gesamte Konzept des Gewer-
beparks stammt vom Architekten Klaus Sander. 
An gleicher Stelle soll in nächster Zeit noch ein 
zweiter Bauabschnitt folgen.

Sowohl die Projekt GmbH als auch das Archi-
tekturbüro sind deutschlandweit tätig. Auch inter-
national wurden bereits einige Projekte realisiert.
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Modernes Arbeiten braucht  
moderne Bürolösungen

Wer sich selbstständig macht, ins Ausland expandiert oder Niederlassungen eröffnet, hat alle Hände voll zu tun: 
Neukunden akquirieren, Personal motivieren, Presse informieren, Bestandskunden besuchen, Agenturen pitchen, 
Bewerber auswählen, Ex-Kunden reaktivieren, Personalrat beruhigen, Stakeholder überzeugen, Marketingstrategie 

anpassen, Budgets kontrollieren und und und...

Und das alles in einer schnelllebigen, digital 
getakteten Arbeitswelt. Modernes Arbeiten 
bedeutet für Firmen „Agiles Management“: 

Strategisches rasch entscheiden, Konzepte flexibel 
anpassen und Operatives dynamisch umsetzen. 
Jederzeit kostenbewusst, jederzeit anpassungs-
fähig an sich ändernde Bedingungen. Risikoarm 
und ohne Investitionsaufwand Standorte eröffnen, 
Methoden testen und Märkte erschließen. 

ecos office center befreit Sie vom 
Kleinkram – damit Sie sich auf Ihr 
Business konzentrieren

Wer hat da noch Zeit und Muße, sich um admi-
nistrative Dinge und bürokratischen Klein-
kram zu kümmern? Immobilien vergleichen, 
Möbel auswählen, Telefonanbieter aussuchen 
und Internetanschluss einrichten, Telefonnum-
mern beantragen, Rufbereitschaft organisieren, 
Geschäftsadresse einrichten und Briefvorlagen 
anpassen, Steuerberater auswählen und Fir-
menwagen ummelden...

Selbst wenn Einiges in die Hände des Chefs 
gehört – 90 % davon sollten Firmen delegieren, 
um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. 
Und delegieren ist so simpel: Einfach in einem 
Business Center wie der inhabergeführten ecos-
Gruppe einmieten. Die ecos office center bedie-
nen die anhaltend hohe Nachfrage nach flexib-

len, voll ausgestatteten Büros, kompletten Kon-
ferenzräumen und professionellen Dienstleis-
tungen rund ums Büro. Die ecos-Klientel kommt 
aus allen Branchen, darunter Industrieunter-
nehmen, Dienstleistung, Handel und Logistik. 
Wie Unternehmen die ecos-Angebote nutzen, ist 
so individuell wie die Kunden selbst. 

Buchen, was Sie brauchen und zahlen, 
was Sie buchen 

Der Elektronik-Konzern aus München plant eine 
neue Niederlassung in Wiesbaden und mietet 
drei Einzelbüros für sein lokales Pionier-Team. 
Und damit es sich wirklich darauf konzentriert, 
das regionale Geschäft zum Laufen zu bringen, 
bucht die Zentrale auch den ecos-Sekretariats-
service. So werden die eigenen Mitarbeiter von 
Schreib-, Frankier- und Kopierarbeiten, Telefon-
bereitschaften, Spesenabrechnungen und Reise-
planungen perfekt entlastet und fokussieren sich 
darauf, den neuen Standort aufzubauen.

Auch der internationale Seminar-Anbieter 
hat sehr spezielle Bedürfnisse: Er braucht Konfe-
renzräume, montags und dienstags in Freiburg, 
ab Mittwoch drei Tage in Zürich und alle zwei 
Wochen auch samstags in Luxemburg. Was ihn 
früher nervte, wenn er Hotelräume buchte, ist 
das viele Vergleichen und vor allem das Kleinge-
druckte. Jetzt hat er bei ecos office center einen 
einzigen Vertrag, bekommt wirklich, was er 
braucht und kann sich ruhig und sicher auf seine 
Trainings konzentrieren: ecos office center küm-
mert sich derweil verlässlich um den mehrspra-
chigen Kundenempfang, saubere WCs, funkti-
onierende Technik und natürlich das köstliche 
Catering für seine Teilnehmer.

Die Hamburger Hausarztpraxis dagegen hat 
einfach ihr komplettes Terminmanagement an 
ecos office center delegiert. So können die Arzthel-
ferinnen wieder intensiver mit Patienten sprechen, 
sich ihren medizinischen und administrativen 
Aufgaben widmen, und alle sind glücklich, dass 
die Praxis vom ewigen Telefonklingeln befreit ist.

Die Anwaltskanzlei wiederum hat zwar ein 
eigenes Büro im Leipziger Umland, nutzt jedoch 
dienstags einen ecos-Besprechungsraum für die 
Konfliktmoderationen bei zerstrittenen Fami-
lienmitgliedern. Denn gerade bei emotiona-
len Terminen hilft ein neutraler Ort, die Gemü-
ter erfolgreich zu beruhigen und beide Parteien 

an einen Tisch zu bringen. Wenn dann noch die 
Atmosphäre so offen und einladend ist wie im 
ecos office center, schwingt die Stimmung direkt 
ins Versöhnliche.

So individuell Kunden sind, so anpassungs-
fähig sind auch die Produkte und Services von 
ecos office center. Ob Büros und Konferenz-
räume zum Mieten, Sekretariatsarbeiten oder 
Telefonservice: Jeder bezahlt nur, was er bucht 
und bucht nur, was er braucht. 

So einfach kann modernes Arbeiten sein!

www.ecos-office.com

Eindrucksvolle Geschäftsatmosphäre: das 
ecos office center wiesbaden im Delta-Haus

Empfangsbereich  und Besprechung in 
einem der vielen ecos office center

Über ecos office center 
Die inhabergeführte ecos-Gruppe ist seit 
1999 in Deutschland, der Schweiz, Frank-
reich und Luxemburg aktiv und bietet neben 
780 flexibel buchbaren, direkt verfügbaren 
und voll eingerichteten Büros über 100 
Meeting- und Konferenzräume an. 

Durch die vor kurzem gestartete Koopera-
tion mit dem französischem Pendant Buro 
CLUB sind nun an fast 100 Standorten – 
darunter auch Algerien, Belgien, Italien und 
Portugal – noch mehr Büros und Konfe-
renzräume in nahezu jeder Größe mietbar. 
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Büromöbel und  
Betriebs einrichtungen 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 Schultz-Tische einen 
umlaufenden Stahlrahmen, der eine extrem 
hohe Stabilität garantiert. Daher ist die Belast-
barkeit von 350 kg einzigartig. 

Das neueste Produkt ist ein ultraleichter 
Klapptisch. Eine extrem stabile Leichtbauplatte 

kombiniert mit Einzelklappbeinen bringt gerade 
mal 24 kg Gewicht auf die Waage, bei einer 
Größe vom 200 x 100 cm.

Neu im Sortiment ist ein Holzschrank für 
mehr als 400 CD´s, die sich kompakt auf einer 
Breite von 90cm, einer Höhe von 77,2cm und 
einer Tiefe von 17,5cm unterbringen lassen. 
Der Schrank ist mit oder ohne Türen in den Far-
ben Weiß, Lichtgrau, Buchedekor und Schwarz 
sofort lieferbar. Da der CD-Schrank die glei-
chen Maße, wie die üblichen Büroschränke 
der Schultz GmbH & Co. KG hat, lässt er sich 
hervorragend in Bürokonzepte bzw. Schrank-
wände integrieren.

http://www.schultz.de/tische/klapptisch.php

MODERNES BÜRO
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Tel. 0921 / 150 850www.communicall.de

Service mit System
„Persönlichkeit ist die beste Referenz.“

Bestellannahme

Bearbeitung von
Reklamationen

Störungshotline

Telefonzentrale

Back-Office für
Ihren Außendienst

Sekretariats-Hotline

Optimale Erreichbarkeit für Sie und Ihr Unternehmen
und stets bestens informiert:

Service mit System
„Persönlichkeit ist die beste Referenz“

Keine Zeit für die wichtigen Dinge? Ihr 
 Alltag: Sie sind berufsbedingt oft außer 
Haus oder häufig in Besprechungen. 

Sie haben einen dringenden Termin, war-
ten aber händeringend auf einen Kun-
denanruf. Ein Auftraggeber muss Ihnen 
kurz nach Feierabend für ein Meeting 
am nächsten Tag absagen. Ihre Tele-
fonzentrale kann zu Spitzenzeiten 
nicht alle Anrufer bedienen …

Ihr communicall-Sekretariats-
service nimmt in solchen Situati-
onen die Anrufe entgegen, erstellt 
eine Anrufnotiz und versendet 
diese sofort per E-Mail, Fax, SMS 
etc. an den gewünschten Ansprech-
partner. So bleiben Sie und Ihre Mit-
arbeiter auf dem Laufenden und kön-
nen auf alle Ereignisse des Arbeitsalltag 
zeitnah und flexibel reagieren.

Erreichbarkeit und Kundenservice 
sind heute Schlüsselfaktoren für jedes Busi-
ness. Umso wichtiger ist es, dass Ihr Unterneh-
men keinen Anrufer verliert, weil Kundenanfra-
gen nicht persönlich entgegengenommen wer-

den können. Wir melden uns mit Ihrem Firmen-
namen, nehmen die Anrufe gemäß Ihrer Philoso-

phie entgegen, beauskunften die Anliegen mög-
lichst fallabschließend und erstellen detail-

lierte Gesprächsnotizen. Optional verbin-
den wir Anrufer natürlich auch mit dem 

gewünschten Ansprechpartner. Mit 
unserem Sekretariatsservice bleiben 
Sie über alle Kundenanfragen auf 
dem Laufenden. Zuverlässig und 
persönlich!

Sie entscheiden auch, in wel-
chem Umfang Sie unser Angebot 
nutzen. Von der Entgegennahme 
von Kundenanfragen über Aus-

künfte bis hin zur Störungshot-
line unterstützen wir Sie und geben 

freundlich, schnell und kompetent 
Auskunft. So schaffen wir Freiräume, 

die Ihnen für die wichtigen Dinge des 
Berufsalltags zur Verfügung stehen. Damit 

Sie eine genaue Vorstellung bekommen, wie 
wir für Sie arbeiten, können Sie uns über die 

Muster-Hotline 0921 150 85 4090 testen. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf!



Weiterbildung für junge  
Unternehmer und Führungskräfte  

in Deutschland

VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG JUNGE  
WIRTSCHAFT

Schloss-Schule Kirchberg
Durch eine neue und besondere Form 
des Unterrichts, wird in der Schloss-
Schule Kirchberg noch mehr auf die 
Individualität des Kindes eingegangen. 
In dem staatlich anerkannten Gym-
nasium mit angeschlossenem Inter-
nat, haben die Schüler neben dem all-
täglichen Unterrichtsgeschehen die 
Möglichkeit, durch unterschiedliche 
Kurse  Lernen anders zu erfahren. Dies 
ist angepasst an ihre  Neigungen und 
Erfahrungen.

49
46

Haufe
Die Haufe Akademie gibt ihnen 10 Tipps, wie man Füh-
rungskompetenz lernen kann. Unter andrem geht es um 
die Motivation des gesamten Teams, die richtige Kom-
munikation, den Aufbau einer Beziehung zu den eigenen 
Mitarbeitern, die Entwicklung gemeinsamer Ziele oder 
aber auch die Nutzung von Erfahrungsschätzen.

Das Bogensportzentrum im Dillinger Land

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

Gerd Bechtel

°Leistungstrainer
°Mentalcoach
°therap. Bogenlehrer
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Führung will gelernt sein
Führungskompetenz bekommt man im Regelfall nicht von heute auf morgen.  

Man kann Führungskompetenz aber lernen. 10 Tipps für neue Führungskräfte und alle,  
die es werden möchten

Führung muss man lernen: Das funkti-
oniert natürlich auch durch Learning 
by Doing. Gut beraten aber ist, wer sich 

gleich von Anfang an – besser noch vor dem Auf-
stieg, Gedanken macht, wie er typische Anfangs-
fehler vermeiden kann und was in der ersten Zeit 
als Führungskraft wichtig ist. 

Die ersten 100 Tage sind entscheidend

Auf neue Führungskräfte warten jede Menge 
Herausforderungen: Sie sind den Erwartun-
gen verschiedener Hierarchiestufen ausgesetzt, 
die sie als Mitarbeiter so noch nicht kannten. 
Gerade in den ersten 100 Tagen ist der erste Ein-
druck der Führungstätigkeit im Team und bei 
den Vorgesetzten besonders nachhaltig. Es gilt 
also, in dieser Zeit bereits alle Kompetenzen und 

Fähigkeiten zu zeigen und so einen entscheiden-
den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft als 
Führungskraft zu legen.

10 Tipps für den Führungseinstieg

Die folgenden 10 Tipps helfen, in dieser ers-
ten Zeit die Basis für eine erfolgreiche und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team 
zu schaffen.

Tipp 1: Das Team ins Boot holen

Besonders wichtig für Führungskräfte, die aus 
den eigenen Unternehmensreihen kommen 
– aber auch für „von extern“ kommende Füh-
rungskräfte: die Bekanntmachung der neuen 
Rolle. Dazu ist es zunächst erforderlich, sich 
selbst über die neue Rolle und die damit ver-
bundenen Erwartungen bewusst zu werden. Auf 
welchen Aufgaben liegt ein besonderer Fokus? 
Diese Überlegungen können dann zum Start der 
Zusammenarbeit an das neue Team kommuni-
ziert werden – zum Beispiel mit einer gut geplan-
ten Antrittsrede.

Tipp 2: Nicht gleich alles ändern 

Es ist völlig natürlich, dass man sich als neue 
Führungskraft so schnell wie möglich in der 
neuen Rolle bewähren möchte. Gleich die Ärmel 
hochkrempeln und voller Tatendrang loslegen 
ist aber leider die falsche Strategie. Denn: Jede 
Veränderung kann als Kritik am Status Quo auf-

gefasst werden und die Routine der Mitarbeiter 
stören. Besser ist es, sich am Anfang Zeit neh-
men und sich einen Überblick über das neue 
Arbeitsumfeld zu verschaffen. Die Zeit für not-
wendige Veränderungen wird noch kommen.

Tipp 3: Loslassen lernen

Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass 
alle Mitarbeiter ihre Leistung optimal abrufen 
können und gesetzte Ziele erreicht werden. Eine 
Funktion, mit der sich viele neue Führungskräfte 
zunächst schwer tun. Häufig arbeiten sie zu viel 
und konzentrieren sich zu stark auf die fachli-
chen Aufgaben ihrer früheren Tätigkeit. Sie müs-
sen lernen loszulassen und bestimmte Aufgaben 
zu delegieren. Das bringt nicht nur Entlastung, 
sondern zeigt auch Vertrauen in die eigenen Mit-
arbeiter. Ein weiteres Plus: Die übertragene Ver-
antwortung lässt das Team noch motivierter und 
eigenständiger arbeiten.

Tipp 4: Das gesamte Team motivieren 

Motivation ist überhaupt eine der schwierigsten 
Aufgaben als Führungskraft: Nicht nur die ein-
zelnen Mitarbeiter, sondern auch das Team als 
Ganzes müssen motiviert werden. Motivation 
lässt sich nun aber nicht einfach so erzeugen – 
jeder Mitarbeiter ist für die eigene Motivation 
selbst verantwortlich. Was können Führungs-
kräfte also tun? Ihre Aufgabe ist es, die notwendi-
gen Rahmenbedingungen für eine stetige Selbst-
motivation ihrer Mitarbeiter zu schaffen.



VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG     47 

Tipp 5: Richtig kommunizieren 

Ob Mitarbeitermotivation oder Aufgabendelega-
tion – Führen geschieht vor allem über Kommu-
nikation. Um Führungsaufgaben gut bewältigen 
zu können, sollten Führungskräfte deshalb die 
wichtigsten Kommunikationstechniken kennen 
und anwenden: Aktiv zuhören sowie fragen und 
argumentieren mit Technik.

Tipp 6: Eine Beziehung zu den eigenen 
Mitarbeitern aufbauen 

Eine erfolgreiche Führungskraft braucht ein Team, 
in dem alle Mitarbeiter mitziehen. Grundlage 
dafür ist eine gute Beziehung zu den eigenen Mit-
arbeitern. Für Führungskräfte bedeutet das: Sie 
müssen nicht nur ein vertrauensvolles Arbeits-
klima schaffen, sondern auch den Einzelnen im 
Team erkennen und auf seine individuellen Erfor-
dernisse achten. Nur so entsteht ein Team mit viel-
fältigen Kompetenzen, das deutlich leistungsfähi-
ger ist als autonom arbeitende Mitarbeiter.

Tipp 7: Feedback konstruktiv aufbauen

Konstruktives Feedback ist ein weiteres Instru-
ment, um die Beziehungen mit den Mitarbeitern 
sowie die Zusammenarbeit im Team allgemein 
zu verbessern. Wenn jeder Mitarbeiter weiß, wie 
seine aktuelle Leistung eingeschätzt wird und wel-
che Entwicklungsmöglichkeiten für ihn bestehen, 
steigert das die Arbeitsmotivation und fördert das 
Arbeitsklima. Entscheidend ist, dass es die grund-
legenden Feedbackregeln beachtet werden.

Tipp 8: Erfahrungsschätze nutzen

Wer als Führungskraft neu ins Unternehmen 
kommt, begegnet nicht selten Skepsis. Ältere 
und dienstältere Mitarbeiter können weder bis-
herige Erfahrungen noch Fachkompetenz des 
neuen Vorgesetzten einschätzen, oder interpre-
tieren die „externe“ Besetzung der Position sogar 
als Abwertung der eigenen Fähigkeiten. Aber 
auch neue Führungskräfte „aus den eigenen Rei-
hen“ haben es nicht immer leichter – die ehema-
ligen Kollegen zu führen, kann anfangs unan-
genehm sein. Die Lösung kann nur sein, dem 
neuen Team mit Wertschätzung zu begegnen. 
Langfristig gilt: Wer die Erfahrung langjähriger 
Mitarbeiter schätzt, wird sicherlich von deren 
Erfahrungsschatz profitieren.

Tipp 9: Gemeinsam Ziele entwickeln

Ein wertvolles Tool für Führungskräfte, um die 
Mitarbeiter ihre volle Leistungsfähigkeit entfal-
ten zu lassen, sind Zielvereinbarungen. Men-
schen, die klar definierte Ziele verfolgen, arbei-
ten fokussierter und sind leistungsfähiger. Kön-
nen die Mitarbeiter selbst Vorschläge für ihre 
Aufgaben im Hinblick auf Unternehmensziele 
machen, kann dies zusätzlich ihre Motivation 
und ihre Identifikation mit dem Unternehmen 
erhöhen. Für Führungskräfte haben Zielverein-
barungen einen weiteren Vorteil: Sie ermögli-
chen eine objektive Kontrolle und Beurteilung 
der Arbeitsergebnisse.

Tipp 10: Einen eigenen Führungsstil 
entwickeln

Zu guter Letzt sollten Führungskräfte – gerade 
zu Beginn ihrer neuen Rolle – immer daran den-
ken: Die eine richtige Führung gibt es nicht. Es 
geht immer darum, ein Führungsverhalten zu 
finden, dass zu der jeweiligen Situation passt. So 
gibt es ein mehr oder weniger gutes Zusammen-
spiel zwischen dem Führungsstil und den Füh-
rungserwartungen von Mitarbeitern, Vorgesetz-
ten und Unternehmen. 

Das bedeutet auch: Erfolgreich Führen ist 
abhängig von der eigenen Persönlichkeit, der 
Persönlichkeit der Mitarbeiter und der im Team 
bestehenden Gruppendynamik. Aber auch die 

Unternehmenskultur und branchenspezifische 
Rahmenbedingungen spielen eine entschei-
dende Rolle. Gerade deshalb ist es für gute Füh-
rungskräfte so wichtig, sich über den eigenen 
Führungsstil klar zu werden und kontinuierlich 
an sich zu arbeiten.

Der richtige Partner für Ihre 
Weiterentwicklung

Egal ob Sie bald eine Führungsaufgabe über-
nehmen, neu in einer Führungsposition sind 
oder sich in Ihrer Führungsrolle weiterentwi-
ckeln möchten – in der Haufe Akademie finden 
Sie einen erfahrenen, kompetenten Begleiter und 
Berater, der Ihnen dabei hilft, ihre beruflichen 
Ziele schneller zu erreichen. Als einer der führen-
den Anbieter für Qualifizierung und Entwicklung 
von Menschen und Unternehmen im deutsch-
sprachigen Raum bietet sie ein umfangreiches 
Angebot für Fach- und Führungskräfte. In 3.700 
Veranstaltungsterminen finden sich mehr als 820 
maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote zu 
allen Bereichen der beruflichen und betriebli-
chen Praxis. Die Haufe Akademie vermittelt aktu-
elles Fachwissen und moderne Management-
Techniken in Form von Seminaren, Trainings, 
Tagungen und umfassenden Qualifizierungspro-
grammen bis hin zu e-Learnings. Bei diesem Part-
ner finden Sie alles, was für Ihr Weiterkommen 
wichtig ist: www.haufe-akademie.de

Whitepaper: 10 essenzielle 
Tipps für neue Führungskräfte
Sie möchten noch genauer wissen, 
wie Sie die Tipps umsetzen können? 
Dann sollten Sie sich unser Whitepaper  
ansehen. Es warten ausführliche 
Informationen  zu allen zehn Tipps inkl. 
nützlichen Checklisten und Arbeitshil-
fen auf Sie. Jetzt kostenlos herunter-
laden unter: www.haufe-akademie.de/
whitepaper_100Tage

Weitere Informationen 
Mehr zum Thema „Führung und Leader-
ship“ sowie Fachartikel, Interviews und 
Beiträge rund um die berufliche Qualifi-
zierung und Weiterbildung finden Sie im 
Blog der Haufe Akademie.  
www.haufe-akademie.de/blog 

und unter

www.haufe-akademie.de/googleplus

www.haufe-akademie.de/facebook

www.haufe-akademie.de/xing

www.haufe-akademie.de/linkedin

www.haufe-akademie.de/twitter

www.haufe-akademie.de/youtube



Tagespreis 

pro Person ab  98,- € 
inkl. 3/4-Verwöhnpension 

Das Wellnesshotel Riedlberg ist 

ganzjährig ein Geheimtipp 

für alle, die in schöner Umgebung ein paar Tage entspannen 

und neue Kräfte sammeln möchten.

 Natur & Spa
in herrlicher Alleinlage im Bayerischen Wald

4-Sterne Hotel unterm Großen Arber
Treten Sie ein in die Welt des Wohlbefindens, kehren Sie dem Alltag für eine Weile den Rücken zu.  

Gönnen Sie sich den Genuss, einmal ganz im Mittelpunkt zu stehen.

Wohlfühl-Traumland auf 1600 qm mit Panoramahallenbad, 5 Saunen, Ruheräume, Salzstollen,  
Wintergarten Outdoor-Wellness mit ganzjährig beheiztem Außenpool, Freibad, Liegewiese, Zierteich, Kneippbecken

Riedlberg-SPA mit hochwertige Anwendungen, Yin- und Yang-Wanne, Partner SPA 
Fitnessraum mit modernsten Geräten, umfangreiches Sport- & Freizeitangebot

Im Winter: hauseigener Skilift Riedlberg – vom Zimmer direkt auf die Piste

Sofort-Gutscheine

      Gutschein anfordern 

      und sofort ausdrucken!

Ob Wertgutscheine oder auch  

einzelne Anwendungen –  

verschenken Sie schnell und  

unkompliziert Wellness  

von zuhause aus.

www.gurado.de/riedlberg

NEU

©
 w

w
w

.p
ut

zw
er

bu
ng

.d
e

Sport- und Ferienhotel Riedlberg oHG
Josef Graßl und Kerstin Mühlbauer
Riedlberg 1, 94256 Drachselsried
Tel. (09924) 9426-0, info@riedlberg.de
www.riedlberg.de

Schnupper-Wellness
3 ÜN pro Person ab € 374,- 

inklusive 3/4-Verwöhnpension
Nutzung der Wellnesslandschaft

Wohlfühlprogramm:
1x Riedlberger Stein-Rückenmassage

1x Riedlberger Kopfmassage
1 Hydrojetmassage oder 1 Magnetfeldtherapie
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Schloss-Schule Kirchberg  
beschreitet neue Wege

Neue Konzepte für mehr Individualität 

D ie Schloss-Schule ermöglicht den Kindern 
 der Klassen 5 bis 8 eine neue und beson-
dere Form des Unterrichts. Unterschiedli-

che Kurse bieten den Schülerinnen und Schülern 
neben dem alltäglichen Unterrichtsgeschehen die 
Möglichkeit, entsprechend ihrer Neigungen und 
Begabungen Lernen anders zu erfahren.

Das neue Konzept hat den pädagogischen 
Hintergrund, die Besonderheiten des einzelnen 
Schülers anzuerkennen und ihn entsprechend 

seiner individuellen Potenziale zu fördern. Denn 
Schülerinnen und Schüler lernen verschieden 
schnell, unterschiedlich intensiv und mit wech-
selnder Motivation.

Das Modell beinhaltet beispielsweise einen 
Wahlpflichtbereich. Hier können die Schüle-
rinnen und Schüler Kurse belegen, die sie aus 
einem freien Angebot selbst gewählt haben. 
Diese tragen dann Titel wie „Geheimnisse 
der arabischen Schrift“, „Medienkompetenz: 
Zocken, Surfen, Chatten – Was ist Spaß und was 
ist Ernst?“ oder „Bauen, Klempnern und Repa-
rieren“ … wobei letztgenannter Kurs von keinem 
Lehrer oder Erzieher, sondern vom Hausmeister 
der Schloss-Schule angeboten wird.

Ziel ist also neben der reinen Wissensver-
mittlung auch verschiedene, individuelle Lern-
wege zu ermöglichen. Dieses Modell integriert 
sich gut in das Gesamtkonzept der Schloss-
Schule, nämlich persönliche Stärken zu fördern 
und bei schulischen Problemen zu unterstützen.

Die Schloss-Schule Kirchberg ist ein staat-
lich anerkanntes Gymnasium mit angeschlos-
senem Internat. Individuelle Förderung und 
ganzheitliche Erziehung wird in den Klassen 
mit durchschnittlich 17 Schülern, großgeschrie-
ben. Durch Einzelnachhilfe, Basis- und Förder-
kurse können eventuell vorhandene schulische 
Defizite aufgeholt werden. Vielfältige Arbeitsge-
meinschaften bieten eine sinnvolle Freizeitge-
staltung wie Sport, gestalterische und kreative 
Aktivitäten oder ökologisch geprägte Angebote.

Es geht um die Zukunft Ihres Kindes!

Wir erschließen auch Realschülern die Chance aufs Abitur!

Staatlich anerkanntes Gymnasium 
mit Internat und Ganztagsbetreuung
Schulstr. 4, 74592 Kirchberg/Jagst
info@schloss-schule.de 
Tel. 07954/9802-0

Jetzt informieren!

www.schloss-schule.de

Jedes Kind hat besondere Fähigkeiten, besondere 
Talente. Diese zu erkennen und individuell zu fördern, 
ist unsere Aufgabe. Ganzheitlich. Unter optimalen 
Rahmenbedingungen. In herzlicher Atmosphäre.
In natürlicher Umgebung. 

Sie fordern das Beste. Wir fördern aufs Beste.



SACHSEN 
AUSTAUSCH MIT  
DER LANDESPOLITIK
Am Ende des Jahres 2015 fand der erste Know-how-Transfer der Wirtschaftsjunioren 

Sachsen und Abgeordneten des Sächsischen Landtags statt. 26 junge sächsische 

Unternehmer und Führungskräfte haben jeweils einen Landtagsabgeordneten bei seiner 

politischen Arbeit begleitet.  

Im Gegenzug wollen viele der Abgeordne-
ten einen Gegenbesuch in den Unterneh-
men der Wirtschaftsjunioren antreten. Ziel 
der Veranstaltung ist es, das Verständnis 
für die jeweiligen Arbeitswelten, Positionen 
und Herausforderungen zu fördern. 

Dialog fortsetzen
Gleich zu Beginn lud Landtagspräsi-
dent Dr. Matthias Rößler die Wirtschafts-
junioren zu einem Auftaktgespräch ein. 
Gemeinsam mit interessierten Abgeordne-
ten wurden bereits gemeinsame Themen-
gebiete abgesteckt. In den darauf folgen-
den Wochen nutzten die jungen Unterneh-
mer und Führungskräfte die Gelegenheit, 

die Fraktionen zu besuchen oder an Frak-
tions- und Ausschusssitzungen teilzuneh-
men. Zudem begleiteten sie die Abgeordne-
ten bei Terminen, etwa in deren Wahlkrei-
sen. Auf der Abschlussveranstaltung ließen 
Dr. Rößler, Abgeordnete mehrerer Frakti-
onen und Wirtschaftsjunioren die Eindrü-
cke der vergangenen Wochen noch einmal 
Revue passieren. Politiker wie Unterneh-
mer sprachen sich dafür aus, den Dialog 
weiter zu vertiefen. 

Landespreis verliehen
Am Podiumsgespräch nahmen neben Dr. 
Rößler, die Landtagsabgeordnete Fran-
ziska Schubert, Daniel Senf sowie Carsten 

Krauß als Landesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren teil. Im Anschluss wurde 
der erste Sächsische Landespreis verliehen. 
Fünf Projekte waren von sächsischen Wirt-
schaftsjuniorenkreisen eingereicht und im 
Beisein des Landtagspräsidenten und meh-
rerer Politiker vorgestellt worden. Den mit 
500 Euro dotierten Preis nahm schließlich 
Sylvio Prauß aus Görlitz für das „Unter-
nehmerforum Oberlausitz“ in Empfang. Im 
Rahmen des Projekts bieten die Görlitzer 
der regionalen Wirtschaft eine Plattform, 
um sich zu vernetzen.

KAROLINE BÜNKER

Die Wirtschaftsjunioren  
im Sächsischen Landtag.
© WJ Sachsen

Projektleiterin Karoline Bünker und Dr. Matthias 
Rößler führen durch das Auftaktgespräch, 
daneben Ines Springer, MdL, Daniel Senf, 

Carsten Krauß und weitere Teilnehmer (v. l.).
© WJ Sachsen
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SAARLAND 
JUNGE WIRTSCHAFT TRIFFT 
WIRTSCHAFTSMINISTERIN 
Regelmäßig tauschen sich die Wirtschaftsjunioren Saarland mit prominenten 

Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und Politik aus. Mit der saarländischen 

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger diskutierten die Wirtschaftsjunioren nun über die 

Standortbedingungen und Herausforderungen junger Unternehmen in der Region. 

Die Ministerin betonte die Bedeutung jun-
ger Unternehmer für eine wettbewerbs-
fähige und dynamisch wachsende Saar-
wirtschaft. „Die Wirtschaftsjunioren sind 
seit über 40 Jahren ein Gewinn für unsere 
Region“, sagte Anke Rehlinger. „Ohne eine 
starke Wirtschaft, ohne prosperierende 
Unternehmen, ohne junge und jung geblie-
bene Unternehmer können wir unseren 
Wohlstand nicht auf Dauer sichern.“ 

Mangel an Fachkräften
Der Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren 
Saarland Matthias Tinnemeier erklärte, 
dass die Standortbedingungen für Exis-
tenzgründer, junge Unternehmer im Saar-
land alles in allem zufriedenstellend seien. 
Allerdings hätten es junge Unternehmen 
immer schwerer, qualifizierte Mitarbei-
ter zu finden sowie günstiges Kapital für 

die Gründung und das Wachstum ihrer 
Firma zu erhalten. Die Ministerin erläu-
terte die Maßnahmen des Saarland-Mar-
ketings zur Anwerbung von Fachkräften – 
auch aus Regionen außerhalb des Saarlan-
des. Zudem verwies sie auf die Bemühun-
gen der Landesregierung, mehr junge Men-
schen für eine duale Ausbildung zu begeis-
tern. Bei der Finanzierung von Unterneh-
men nahm Rehlinger die Nöte der jungen 
Unternehmen auf. Zudem wies sie auf die 
Möglichkeiten des Netzwerks „Saarland 
Offensive für Gründer“ und der Förder-
bank SIKB zur finanziellen Unterstützung 
von Unternehmen hin.

Flüchtlinge unterstützen
Weitere Themen, die die Wirtschaftsjuni-
oren mit der Wirtschaftsministerin disku-
tierten, betrafen den Ausbau von schnel-

len Internetverbindungen, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf beziehungs-
weise Beruf und Pflege sowie die Integ-
ration von Flüchtlingen in den saarländi-
schen Arbeitsmarkt. Hier verwiesen die 
jungen Unternehmer und Führungskräfte 
auf ihr Projekt „Berufskompass“, mit dem 
sie unbegleitete minderjährige Zuwande-
rer beim Einstieg in die Arbeitswelt unter-
stützen.

WIRTSCHAFTSJUNIOREN SAARLAND

Anke Rehlinger
© IHK Saarland

Anke Rehlinger stellte sich den Fragen der jungen Unternehmer und Führungskräfte.
© IHK Saarland
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OSTWESTFALEN 

ERFOLGREICH FÜHREN
Mitarbeiter motivieren und gemeinsam zum Erfolg führen, das ist das Ziel aller Unternehmer 

und Führungskräfte. Tipps dazu gaben nun die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen bei ihrem 

„KnowHowDay“. Die rund 50 Plätze waren schnell ausgebucht.

In Workshops, Seminaren und Vorträgen 
konnten die Besucher ihre Fähigkeiten und 
ihr Wissen zum Thema Unternehmens-
führung Fertigkeiten in Workshops sowie 
Seminaren vertiefen, Zertifikate erwerben, 
Erfahrungen austauschen und netzwer-
ken. Im Mittelpunkt standen dabei Fragen 
wie: Wie vermittle ich als Führungskraft 
Ziele wirksam? Wie kann Selbstführung 
die Persönlichkeit weiter entwickeln? Wel-
che Denkwerkzeuge gibt es, um positive 
Entscheidungen zu treffen? Die Referen-
ten und Workshopleiter kamen aus ganz 
Deutschland – genau wie die Besucher: 
„Etwa die Hälfte reiste aus anderen Krei-
sen unseres Verbandes an. Die weitesten 
Anreisen hatten Mitglieder aus dem Saar-
land und aus Lübeck“, freut sich Vorstands-

sprecher Mirco Welsing über den Erfolg 
der Veranstaltung. „Das spricht für unser 
Programm.“

Die Agenda hatte viel zu bieten: Alle 
Themenbereiche waren an Führungskräfte 
gerichtet und behandelten das Kommuni-
zieren und Führen im Unternehmensalltag 
ebenso wie im Krisenfall. „Solche Veran-
staltungen machen die Wirtschaftsjunio-
ren aus! Man entwickelt seine persönlichen 
Fähigkeiten weiter und hat die Chance, ein 
interessantes Netzwerk aufzubauen“, sagte 
der Lübecker Wirtschaftsjunior Patryk 
Pikura. Die Wirtschaftsjunioren Ostwest-
falen sind mit der Resonanz und dem Ver-
lauf zufrieden und kündigen schon die 
nächste Veranstaltung der Reihe an.

OLE MÖHLENKAMP

»Solche Veranstaltungen 
machen die 

Wirtschaftsjunioren aus! 
Man entwickelt seine 

persönlichen Fähigkeiten 
weiter und hat die Chance, 
ein interessantes Netzwerk 

aufzubauen.«
PATRYK PIKURA, LÜBECKER 

WIRTSCHAFTSJUNIOR

Die Teilnehmer des „KnowHowDay“ erhielten praktische Tipps  
zur Mitarbeiterführung im Alltag und in der Krise.© Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen
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BADEN-WÜRTTEMBERG
REGION STUTTGART VERNETZT SICH 

Esslingen Die Akteure der regionalen Wirtschaft besser mit-
einander vernetzen, darum ging es beim fünften „Netzwerktag 
Region Stuttgart“. Zahlreiche Verbände suchten den Dialog mit 
den rund 400 Besuchern. Auch die Wirtschaftsjunioren waren 
mit einem eigenen Stand präsent (Foto).  

LANDTAGSWAHL 2016:  
POLITIKER AUF DEM PRÜFSTAND 

Freiburg Infrastruktur, bezahlbarer Wohnraum, Bildung und 
Fachkräftemangel: Diese Themen standen im Mittelpunkt beim 
Wahlabend der Wirtschaftsjunioren Freiburg. 

JUNGUNTERNEHMERTAG:  
TIPPS FÜR GRÜNDER

Heilbronn-Franken Von der passenden Rechtsform und 
der erfolgsversprechenden Geschäftsidee, über die Finanzpla-
nung und den Businessplan, bis hin zu Gründung und Füh-
rung eines Unternehmens – diese und weitere Themen stellten 
die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken in den Fokus ihres 
Jungunternehmertages. Rund 50 Teilnehmer informierten sich 
über die einzelnen Schritte einer Unternehmensgründung. Eine 
Podiumsdiskussion von Unternehmensgründern und Jungunter-
nehmern (Foto) rundete die Veranstaltung ab.

BAYERN
„ZEIGDICH!-TOUR“ BRINGT  
SCHÜLER IN UNTERNEHMEN 
Coburg Die Wirtschaftsjunioren Coburg haben gemeinsam mit 
dem Regionalmanagement Coburger Land die „ZeigDICH!-Tour“ 
gestartet. Unterstützt durch die Wirtschaftsförderung des Land-
kreises Coburg bot die rollende Berufsmesse Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen von 
Unternehmen aus der Region zu werfen.  

SPRUDELNDE ERFRISCHUNG

Bad Kissingen Schon seit Jahrhunderten wird Bad Brü-
ckenauer Mineralwasser auf seinem Weg aus der Tiefe des Heil-
quellen-Schutzgebietes durch unterschiedliche Gesteinsschichten 
filtriert und mit Mineralien und Spurenelementen angereichert. 

WERBETROMMEL IN EIGENER SACHE  
GERÜHRT 

Donau-Ries Berufswegekompass, Sommerserenade und 
Forum Junge Kunst: Die Wirtschaftsjunioren Donau-Ries sind 
mit ihren Projekten präsent in der Region. Um noch weitere Mit-
glieder zu gewinnen, luden die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte 50 Interessierte zum Kinoabend ein. Caroline Herr-
ler und Carolin König wurden offiziell als Mitglieder aufgenom-
men (Foto).

Von links: Edith Sitzmann 
(Bündnis 90/Die Grünen), 
Jens-Arne Buttkereit (FDP), 
Walter Krögner (SPD), die 
Moderatoren Dr. Patrick Ei-
senhardt und Florian Braune, 
Gregor Mohlberg (Die Linke) 
sowie Dr. Klaus Schüle (CDU). 
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BERLIN-BRANDENBURG
KREISSPRECHER FIT MACHEN

Berlin-Brandenburg Die stellvertretenden Kreisspre-
cher mit dem nötigen Rüstzeug für ihr bevorstehendes Jahr als 
Sprecher auszustatten – darum geht es beim Kreissprecher-
Skill-Training. Das Erfolgsformat vermittelt neben theoretische 
Kenntnisse über die Arbeit im Verband auch wichtige Softskills. 
Die beiden Trainer Sion Wellkamp und Sandra Deller (Foto) 
 fanden eine hoch motivierte Gruppe vor.

PRAKTISCHE HILFE FÜR FLÜCHTLINGSKINDER

Prignitz 500 Euro haben die Wirtschaftsjunioren Prignitz bei 
ihrem Sportturnier der Wirtschaft gesammelt. Verwendet wurde 
das Geld für Lernstarterpakete, mit denen Kindern aus Flücht-
lingsfamilien der Einstieg in die Schule erleichtert werden soll. 
Heike Schulz, Jenny Porep, Ina Kaiser-Hagenow und Roy Har-
tung übergaben nun die Pakete an die Kinder (Foto). 

HESSEN
4.200 EURO AN KINDERKLINIK GESPENDET

Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern Freudige Gesichter in 
der Kinderklinik in Hanau: Die Wirtschaftsjunioren Hanau-Geln-
hausen-Schlüchtern überreichten einen Scheck über 4.200 Euro 
Spende an Martina Wichels, Vorsitzende des gemeinnützigen 
Sterntaler e.V., und an den Kinderarzt Dr. Winfried Krill (Foto).

KLEIDUNG WECHSELT BESITZER

Gießen-Vogelsberg Die Wirtschaftsjunioren Gießen-Vogels-
berg haben ihre Kleiderschränke aufgeräumt und nicht mehr 
getragene Kleidung gespendet. Empfänger der Spenden waren 
die von der gemeinnützigen Gesellschaft für Integration, Jugend 
und Berufsbildung mbH betriebenen Secondhandläden in der 
Gießener Nordstadt.

IMPULSE FÜR KONFLIKTMANAGEMENT 

Wetterau Diplom-Psychologin 
Vanessa Laszlo (Foto) referierte bei 
den WJ Wetterau zum Thema Kon-
fliktmanagement. Reibung ent-
stehe meist nicht, weil Personen es 
schlecht miteinander meinen. Laszlo: 
„Am häufigsten liegt die Ursache im 
unterschiedlichen Verständnis von 
Dingen: So können sich Menschen 
zwar auf gemeinsame Werte wie etwa 
Teamarbeit einigen; was sie jedoch 
unter einem kooperativen Verhal-
tensstil verstehen, kann stark diffe-

rieren und bietet Nährboden für Konflikte.“ 

NORDRHEIN-WESTFALEN
10.000 EURO FÜR „PROJEKT ANKOMMEN“ 

Dortmund Die Wirtschaftsjunioren Dortmund – Kreis Unna  
Hamm engagieren sich für Flüchtlingskinder. In den vergan-
genen Wochen sammelten sie dazu Spendengelder in Höhe 
von 10.000 Euro, die nun dem gemeinnützigen Verein „Pro-
jekt Ankommen“ in der Erstaufnahmeeinrichtung „An der 
Buschmühle“ übergeben wurden (Foto). Der Verein hat das Ziel, 
geflüchteten Menschen nach dem Auszug aus der städtischen 
Flüchtlingsunterkunft in eigene Wohnungen zu helfen und sich 
in Dortmund einzuleben. 

Tobias Jahn, Jörg Halbich, 
Monika Wack, Susanne Spri-
gade, Rüdiger Harz-Bornwas-
ser und Eva Mohr (v. l.).
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CHANCEN AUF DEM  
DEUTSCHEN ARBEITSMARKT

Nord.Westfalen Fragen zur Arbeitsplatzsuche beantwor-
teten die Wirtschaftsjunioren Nord Westfalen jungen Flüchtlin-
gen aus Syrien, Eritrea, dem Irak und dem Iran. Im Anschluss 
spendeten die jungen Unternehmer und Führungskräfte 1.250 
Euro an den Verein „RE/init“, der sich seit 1997 um Flüchtlinge 
aus 50 verschiedenen Ländern kümmert. 

MIT WIRTSCHAFTS-KNOW-HOW PUNKTEN 

Kleve „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“: Bereits zum siebten 
Mal haben die Wirtschaftsjunioren Kleve im Rahmen des bun-
desweiten Schüler-Quiz das Wirtschaftswissen von Jugendlichen 
der 9. Klassenstufen abgefragt (Foto). Gemeinsam mit Land-
rat Wolfgang Spreen, der das Quiz als Schirmherr unterstützte, 
kürte WJ-Sprecher Carsten Meteling im feierlichen Rahmen 
Lotti Hendrix als Siegerin.  

ROOKIE-MITGLIEDSCHAFT  
FÜR JUNGE TALENTE 

Ostwestfalen Ab Juli wird es bei den Wirtschaftsjunioren 
Ostwestfalen fünf kostenfreie, zwölfmonatige „Rookie-Mitglied-

schaften“ geben. Ein Jahr lang haben 
Studierende, Trainees, Ausbildungs-
absolventen oder junge Fachkräfte 
die Möglichkeit, an den Veranstal-
tungen der Wirtschaftsjunioren teil-
zunehmen. 

BILDUNGSSYSTEM IN BALANCE BRINGEN

Paderborn + Höxter „Akademisierungswahn“: Der Vor-
tragstitel motivierte rund 170 Gäste, der Einladung der Wirt-
schaftsjunioren Paderborn + Höxter zu folgen. Professor Julian 
Nida-Rümelin, Gastreferent des Abends und einer der renom-
miertesten Philosophen unseres Landes, warnte vor der sich 
ausbreitenden Meinung mancher Eltern, ihre Kinder hätten 
ausschließlich mit Abitur und einem Studium eine Chance im 
Berufsleben.   

RHEINLAND-PFALZ
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Mittelrhein Wie die Staffelstabübergabe von einer Unterneh-
mergeneration an die nächste gelingen kann, darüber haben die 
Wirtschaftsjunioren Mittelrhein informiert (Foto). Hintergrund: 
Rechtliche, finanzielle und strategische Planungen sowie fami-
liäre Konstellationen machen die Nachfolge oft zu einer ganz 
besonderen Herausforderung.  

SACHSEN
VERMITTLER ZWISCHEN FLÜCHTLINGEN  
UND UNTERNEHMEN
Chemnitz Mit ihrer Initiative „Deutsch Café“ wollen die Wirt-
schaftsjunioren Chemnitz Flüchtlingen als Mentoren zur Seite 
stehen. Elf junge Migranten aus Afghanistan im Alter von 18 bis 
25 Jahren (Foto) nutzen bereits diese Gelegenheit.  

Vorstandssprecher Mirco Welsing stellte 
Fachhochschul-Präsidentin Prof. Dr. Inge-
borg Schramm-Wölk die neue Rookie-
Mitgliedschaft vor.

Christian Goll, Christian  
Horlitz, Jürgen Behlke, 
Professor Dr. Julian Nida-
Rümelin, Thomas Koch und 
Peter Gödde (v. l.).

Wirtschaftsjuniorin Jessica 
Runde informiert Geflüchtete 
bei RE/init über Bewerbungen.
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SACHSEN-ANHALT 
POLITIKTALK ZU INDUSTRIE 4.0  
UND DIGITALE AGENDA
Halle (Saale) Beim Politiktalk der Wirtschaftsjunioren Halle 
(Saale) ging es um Fragen wie „Ist Sachsen-Anhalt dem Fort-
schritt gewachsen? Sind die Weichen dafür gelegt, dass sowohl 
Unternehmer, Industrie und Verbraucher immer und überall 
Zugang zum schnellen Internet haben?“. Auf dem Podium disku-
tierten dazu die Landtagskandidaten von SPD, CDU, FDP, den 
Linken und den Grünen zur digitalen Zukunft in Sachsen-Anhalt. 
In einem Punkt waren sich alle Teilnehmer einig: Das Land muss 
mehr tun, um den Anschluss nicht an Vorreiter wie die Vereinig-
ten Staaten oder China zu verlieren. 

THÜRINGEN
SCHÜLER FÜR TECHNIK BEGEISTERN

Thüringer Wald Selbermachen, Kreativität, Spaß und 
Eigeninitiative – Schule einmal anders. Dies ermöglichten die 
Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald den Dritt- und Viertkläss-
lern der Grundschule Erlau. Kinder und Jugendliche sollen dabei 

altersgerecht an naturwis-
senschaftliche Themen 
herangeführt werden.  

WIRTSCHAFTSJUNIOREN IM LANDTAG

Erfurt Am 14. April traf Landtagspräsident Christian Carius 
Vertreter der Wirtschaftsjunioren Thüringen. Im Rahmen eines 
Arbeitsgesprächs wurden Möglichkeiten des so genannten Know-
how-Transfers mit den Thüringer Jungunternehmern erörtert. 

Themenspecial:
COMPUTER, SOFTWARE,  

INTERNET, TELEKOMMUNIKATION

Termine Juli/August 2016

Ausgabe DU-Schluss ET

#4 Juli/August 2016 21. Juni 2016 05. Juli 2016

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen  
Ihre individuelle Werbekonzeption:

Sandra Goschenhofer, Tel. 0821 4405-424 
s.goschenhofer@vmm-wirtschaftsverlag.de

Podiumsdiskussion mit Hendrik Lange (DIE LINKE), Wolfgang Aldag 
(Bündnis 90/Die Grünen), Professor Lothar Abicht (Moderator/ISW-
Institut), Dr. Katja Pähle (SPD), Marco Tullner (CDU), Jörg Schnurre 
(FDP) (v.l.)

Stephanie Schmidt, Prof.  
Bertold Bley und Jörg Tepler 
(v. l.) beim  Experimentieren 
mit den Grundschülern.

© Thüringer Landtag
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POLITISCHE POSITIONEN 2016 
VERÖFFENTLICHT

Präzise auf den Punkt gebracht haben die 
Wirtschaftsjunioren Deutschland ihre For-
derungen an die Politik mit der neu erschie-
nenen Broschüre „Die Junge Wirtschaft: 
Politische Positionen 2016“. Die wirt-
schaftspolitischen Standpunkte sind das 
Ergebnis eines Konsultationsprozesses, bei 
dem alle Mitglieder eingebunden waren. 
In die Publikation mit eingeflossen sind 
außerdem die Ergebnisse der Mitgliederbe-
fragung, bei der zahlreiche Wirtschaftsju-
nioren mitgemacht haben. Die „Politischen 
Positionen 2016“ bilden die Grundlage für 
die inhaltliche Arbeit sowie die Interessen-
vertretung der Wirtschaftsjunioren.

Den einzelnen Themen geht jeweils eine 
kurze Grundsatzerklärung voraus. Diese 
wird ergänzt durch eine grafisch aufbereitete 

Umfrage zum Thema unter den Wirtschafts-
junioren. Basierend auf dieser Umfrage ent-
wickelte der bundesweit größte Verband 
junger Unternehmer und Führungskräf-
ten seine nun vorliegenden Forderungen zu 
den einzelnen Bereichen. Ergänzt werden 
die politischen Positionen mit kurzen Erläu-
terungen zu den Wirtschaftsjunioren und 
deren Verbandsaktivitäten. Auf diese Weise 
erhält der Leser ein facettenreiches Stim-
mungsbild der jungen Wirtschaft.

Bestellbar ist die Publikation im WJD-
Shop zum Preis von 0,50 Euro. Darüber 
hinaus steht „Die Junge Wirtschaft: Poli-
tische Positionen 2016“ als kostenloser 
Download auf der WJD-Homepage bereit.

www.WJDShop.de

NETZWERKEN LEICHT GEMACHT –  
MIT DER WJD-APP

Herzstück der neuen Mitglieder-App ist das 
Mitgliederverzeichnis, welches nach Login 
ermöglicht, gezielt nach WJ-Kolleginnen 
und -Kollegen zu suchen und mit dem man 
das komplette WJ-Adressbuch immer bei 
sich hat. Der Zugriff auf den WJD-Veran-
staltungskalender gibt einen Überblick über 
Kreisveranstaltungen in der Region. In die 
„Junge Wirtschaft aktuell“ gibt es aktuelle 

Informationen aus dem Bund über Pro-
jekte, Aktionen und Aktuelles von WJD.

Mitglied oder WJ-Interessent? Die 
WJD-Mitglieder-App versorgt alle mit Infor-
mationen rund um den Verband. Hier geht‘s 
zum Download. Die App ist zunächst für iOS 
9.1 oder höhere Versionen verfügbar - And-
roid-Versionen folgen. https://itunes.apple.

com/nz/app/wjd-app/id1084685055?mt=8

TERMINE 2016
20.05. – 22.05.2016 
Landeskonferenz  
WJ Nordrhein-Westfalen 
Hagen

10.06. – 12.06.2016 
Landeskonferenz WJ Baden-Württemberg 
Heidelberg

15.06. – 18.06.2016 
JCI Europakonferenz 
Tampere, Finnland

23.06. – 26.06.2016 
Landeskonferenz WJ Bayern 
Bayreuth

30.06. – 11.07.2016 
JCI Academy 
Japan

16.07.2016 
5. Bundesvorstandssitzung 
Potsdam

14.07. – 17.07.2016 
German Academy 
Potsdam

22.07. – 24.07.2016 
Landeskonferenz Rheinland-Pfalz 
Mainz

29.07. – 02.08.2016 
European Academy  
Göteborg, Schweden

27.08. – 29.08.2016 
G20 YEA Summit 
Shanghai, China

02.09. – 09.09.2016 
Landeskonferenz Hessen 
Friedberg / Bad Nauheim 

15.09. – 18.09.2016 
Bundeskonferenz 
Konstanz

57Junge Wirtschaft #03-2016 NEUES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE · TERMINE | SERVICE



RICHTIG SITZEN – GESUND LEBEN

Bandscheibenprobleme, muskuläre Ver-
krampfungen, Durchblutungsstörungen – 
all diese Gefahren lauern keineswegs allein 
im Arbeitsalltag von Bauarbeitern. Das 
bloße Sitzen im Büro reicht allemal, um sol-
che schwerwiegenden Schäden anzurich-
ten. Hier wollte Sven Poppel gezielt gegen-
steuern. Nach Jahren der Recherche und 
zahlreichen Tests mit Menschen, die unter 
starken Rückenproblemen leiden, entwi-
ckelt und produziert der Thüringer Wirt-
schaftsjunior seit 2001 seine „Popello“-
Stühle. 

Warum seine Produkte nicht nur 
durch ihre interessante Optik bestechen, 
das demonstriert der Tischlermeister am 
liebsten am Modell der menschlichen 
Wirbelsäule (Foto): Denn die Rückenleh-
nen seiner Stühle sind unserer Wirbel-
säule nicht nur vom Aussehen, sondern 
auch in ihrer Wirkungsweise ähnlich. Die 
beweglichen Komponenten ermöglichen 
und begleiten jede Sitzhaltung, sogar eine 
Torsion des Oberkörpers. Auf diese Weise 
wird ein gesundes Verhältnis von An- und 
Entspannung der verschiedenen Muskel-
gruppen gefördert. „Wenn man so will, ist 
die gesunde Wirbelsäule letztlich das Herz 
meines Unternehmens“, sagt Sven Poppel.

INFO JUBELZONE
Mit der Goldenen Juniorennadel wurden ausgezeichnet:

Stefan Seel 
Saarbrücken
Thomas Rusch 
Halle
Mike Woelke 
Paderborn+Höxter
Linda de Artiagoitia 
Rostock
Franziska Zemke 
Rostock
Jens Wenzke 
Mittelthüringen
Sven Franzen 
Offenbach
Steffen Siegert 
Potsdam
Sion Wellkamp 
Offenbach
Constance Cassel 
Werra-Meißner
Sebastian Ernst 
Ostwestfalen
Natascha Lomp 
Dortmund Kreis 
Unna Hamm

Gisbert Hebeler 
Dortmund Kreis 
Unna Hamm
Robert Skutik 
Darmstadt
Wolfgang Brunner 
Darmstadt
Marcus Lenders 
Rhein-Kreis Neuss
Armin Weishäupl 
Deggendorf
Geva Johänntgen 
Hamburg
Jörg Halbich 
Gießen-Vogelsberg
Manfred Piotrowsky 
Dessau
Dominik Mertl 
Rosenheim
Frieder Scheiffele 
Reutlingen
Lydia Schüle 
Nordschwarzwald
Wolfgang Eck 
Nordoberpfalz

Udo Sturm 
Thüringer Wald
Ole Klie 
Mittelthüringen
Vanessa Weber 
Aschaffenburg
Eva Flemisch 
Günzburg
Regine Rang 
Hanau-Gelnhausen-
Schlüchtern
Kerstin Cieslik 
Hanau-Gelnhausen-
Schlüchtern
Friedrich Wilhelm 
Tacke 
Hameln
Raphaela Adam 
Saarbrücken
Katrin Böse 
Würzburg
Marco Petersen 
Unterelbe
Ann Christin Hahn 
Unterelbe

Björn Bauer 
Kassel
Victoria Rauh 
Karlsruhe
Jan Niclas Schatka 
Köln
Bernd Greulich 
Rhein-Ahr
Michaela 
 Partheimüller 
Fürth
Steffen Vogel 
Haßberge
Henner Pasch 
Solingen
Michael Bitzinger 
Hof
Jens Bautsch 
Magdeburg
Heiko Schlinkmann 
Frankfurt am Main
Sabine Arend 
Frankfurt am Main
Dr. Sven Sander 
Magdeburg

Sven Horn 
Magdeburg
Stefan  
Weisgerber 
Mittelrhein
Ingeborg Flohr 
Mittelrhein
Jens Oehmichen 
Dresden
Markus Bracklow 
Dresden
Marc Büttner 
Aschaffenburg
Oliver Kettner 
Rems-Murr
Stefanie Kaulich 
Frankfurt am Main
Andrea Rippstein 
Bamberg
Patrik Schneegaß 
Iserlohn
Thomas Hackenberg 
Iserlohn
Lars Dinglinger 
Wuppertal

Mario Schnurr 
Ortenau
Jana Corréus 
Darmstadt
Volker Hummel 
Schweinfurt
Susanne Koch 
Hameln
Klaus Raab 
Ostwürttemberg
Marc Große- 
Hartlage 
Osnabrück
Nancy  
Plaßmann 
Osnabrück
Beate Lang 
Ludwigsburg
Mathias Koch  
Westerwald-Lahn 
Stefan Klotz 
Lüdenscheid
Peter Hermanns 
Kleve

www.facebook.com/groups/wjd.goldene.juniorennadel
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www.grether-reisen.de
Thomas Grether-Reisen GmbH

Blohnstraße 25   76185 Karlsruhe   Tel 0721-557111*   E-Mail info@grether-reisen.de
*selbstverständlich zum normalen Telefontarif; kein Call-Center, keine Warteschleifen.

kompetent - günstig - individuelle Beratung
--- seit 1983 ---

Skiurlaub in den Alpen.

Ferien mit Familie & Freunden.

Skihütten, Ferienhäuser und Gruppenunterkünfte vom Spezialisten

Ferienhäuser und Gruppenunterkünfte vom Spezialisten

Seit 1983 stehen wir für ein breites Angebot an Skiunterkünften in den 
schönsten Skigebieten der Alpen - von den bekannten Urlaubszen-

tren bis zu einigen feinen Geheimtipps in Österreich, Frankreich, 
Südtirol und der Schweiz. So unterschiedlich wie die Skiregio-

nen sind auch die Unterkunftsarten: vom exklusiven Ferien-
haus oder Chalet mit offenem Kamin und Sauna über die 

behaglich eingerichtete Ferienwohnung, das gut aus-
gestattete, preisgünstige Gruppenhaus bis hin zur 

urigen, gemütlichen Skihütte direkt an der Piste. 
Durch unsere große Auswahl können wir Ihnen 

zu allen Terminen Unterkünfte anbieten.

www.grether-reisen.de : unsere Inter-
netseite mit Online-Buchungsmög-

lichkeit gibt Ihnen einen umfassen-
den und aktuellen Überblick über 

unser Angebot. Ausführliche Beschrei-
bungen der Unterkünfte, detaillierte Darstellung der 

Skigebiete samt Pistenplänen, Sonderlisten mit aktuell freien 
Unterkünften an den gefragtesten Terminen des Skiwinters (Silvester, Fa-

sching, Ostern) und eine individuelle Suchfunktion. Unser Anspruch ist Ihr Vorteil: Mit 
unserer langjährigen Erfahrung stehen wir für eine gute Unterkunftsqualität zu fairen Preisen, 

eine individuelle, kompetente Beratung, eine informative Homepage, eine zuverlässige Buchungsabwick-
lung und eine umfassende Information im Vorfeld Ihrer Reise.

Wir laden Sie herzlich ein, unser riesiges Angebot an Ferienhäusern 
und Gruppenunterkünften auch in der schneelosen Zeit zu testen. 
Von der komfortablen Familien nca auf Mallorca und schicken Fe-
rienhäusern, Villen und Chalets in den beliebten Ferienregionen 
Europas über herrliche Unterkünfte für Familien, kleine und gro-
ße Gruppen in den Alpen bis hin zu großen Unterkünften für Ju-
gend-, Familien- oder Vereinsfreizeiten: am Meer, im Gebirge 
oder mitten in Deutschland!

Wie im Winter kennen wir uns auch im Sommerangebot 
bestens aus - und so ist es auch hier eher die Regel als 
die Ausnahme, dass Sie mit jenem Mitarbeiter spre-
chen können, der sich vor Ort schon einmal ein Bild 
von der Unterkunft und der Ferienregion machen 
konnte.

Unsere Internetseite www.grether-reisen.de 
ermöglicht Ihnen über die „Haussuche Sommer“ einen 
raschen Überblick: Für die Ferienzeiten und Frühjahrsfeiertage navi-
gieren Sie unsere Sonderlisten schnell zum Ziel - ansonsten führen Sie unsere 
Suchkriterien z.B. nach Land, Region, Gruppengröße und Termin ebenso zügig zum pas-
senden Angebot. Gerne erstellen wir Ihnen auch ein unverbindliches Angebot mit diversen Vorschlä-
gen, eine kurze E-Mail oder ein Anruf genügt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



kreativ, funktionell, energieeffizient 

zum „Fixpreis“ sowie „Fixtermin“ 

als Totalunternehmer

(inkl. Planung und Projektentwicklung) 

und Generalunternehmer

Ihr Partner im Industrie- & GewerbebauWir schaffen Arbeitswelten von morgen!

i+RB Industrie- & Gewerbebau GmbH | Heuriedweg 31 | 88131 Lindau | T +49 (0) 7453 9320390 | ir-industrie-gewerbebau.de

ir-industrie-gewerbebau.de


