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WJD
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

die Überschrift meines Beitrages sieht nach 
vereinzelten Buchstaben aus. Aber es geht 
um weit mehr. Es geht um das Alphabet 
der Generationen und darum, was das für 
unseren Verband in der Zukunft bedeutet.

Die Generation Y kämpft nicht für 
eine neue Gesellschaftsordnung wie 
manch andere Generation vor ihr. Sie will 
nach ihren eigenen Vorstellungen leben. 
Mit konkreten Projekten lässt sich die 
Generation Y besser ansprechen als mit 
langen Ideenpapieren und Konzepten. 

Uns Wirtschaftsjunioren charakterisiert 
unser Leistungs- und Gestaltungswille 
– und ein gemeinsames Ziel: Wir wollen 
den Standort Deutschland aktiv weiter-
entwickeln sowie Wachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit sichern. Wir können anpa-
cken zum Wohle unserer Unternehmen 
und zum Wohle der Gesellschaft. Wir sind 
damit Teil der Generation Y und gestal-
ten diese aktiv mit. Unsere projektbezo-
gene Herangehensweise und die vielfälti-

gen Möglichkeiten, sich im Verband kon-
kret zu engagieren, machen uns zur attrak-
tiven Plattform für die Generation Y. Mit 
der neuen WJD Neumitgliederkampagne 
– Generation WJ – sprechen wir potenti-
elle Neumitglieder an und wecken Inter-
esse für unseren Verband. 

Die nachfolgende Generation Z hat 
wieder andere Bedürfnisse. Die Mitglieder 
dieser Generation sind mit digitalen Tech-
nologien seit dem Kindesalter vertraut. Mit 
dem Motto „WJD 2.0 – Fit für die Zukunft“ 
richten wir unseren Verband stärker als 
bisher digital und modern aus, um den 
Gewohnheiten und Ansprüchen der jun-
gen Generation besser gerecht zu wer-
den. Die neue WJD-App und die geplante 
WJD-Trainingsplattform sind dabei wich-
tige erste Schritte in Richtung digitaler 
und moderner Verband. Neben digita-
len Technologien sind für die Generation 
Z aber auch Netzwerke wichtig – digitale 
und solche in der realen Welt. Wir Wirt-
schaftsjunioren sind global vernetzt und 
als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in 
Deutschland mit 214 Mitgliedskreisen vor 
Ort präsent. Kurz gesagt: Die Generation 
Z sucht nach Netzwerken und wir bieten 
Netzwerke auf nationaler und internatio-
naler Ebene. Das sollten wir uns bewusst 
machen und klar nach außen tragen.

Das Alphabet ist mit Y und Z am Ende. 
Wer weiß, was danach kommt? Wer weiß, 
wie es weitergeht? Wir wollen diese Zukunft 
jedenfalls aktiv mitgestalten. Dafür sind wir 
Junioren.

Jetzt aber erstmal viel Spaß beim 
Lesen des aktuellen Magazins.

»Unsere projektbezogene 
Herangehensweise und die 
vielfältigen Möglichkeiten, 

sich im Verband konkret zu 
engagieren, machen uns zur 
attraktiven Plattform für die 

Generation Y.«
HORST WENSKE

Mit herzlichen Juniorengrüßen

Euer 
HORST WENSKE
BUNDESVORSITZENDER DER  
WIRTSCHAFTSJUNIOREN DEUTSCHLAND
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In früheren Zeiten wurden Generationen von jungen Helden wie James Dean 

angeführt. Die haben rebelliert, waren hungrig nach Veränderung und wollten 

kompromisslos die Zukunft verändern. Im Gegensatz zu James Dean, der 

sich als halbstarker Rebell inszeniert hat, gibt es in der Gegenwart ein traurig 

schauendes Emoji als Zeichen des Protests. Oder haben wir heute einfach 

andere Helden, stillere? Junge Menschen, die Zukunft durch Engagement 

gestalten wollen, statt nur dagegen zu sein? 

DIE NEUEN  
HELDEN



Jim hatte schon immer Ärger. Daran hat 
sich auch durch den Umzug nach Los 
Angeles nichts geändert. Dort landet Jim 
mitten in der Nacht bei der Polizei wegen 
Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Er 
rechtfertigt sich damit, dass seine Eltern 
ständig streiten und er sich unverstanden 
fühlt. Er offenbart den Polizisten, dass er 
keinen Respekt vor seinem Vater haben 
kann, der gegen Frau und Schwiegermut-
ter nicht ankommt. 

Auch an Jims neuer Schule läuft es 
nicht gut. Schnell wird er mit einer Bande 
gleichaltriger Rowdys konfrontiert. Der 
Anführer Buzz versucht, Jim zu provo-
zieren, ihn in einen Kampf zu verwickeln. 
Jim aber bewahrt die Ruhe, woraufhin 
Buzz ihn zu einer Mutprobe herausfor-
dert – dem „chicken run“. Buzz und Jim 
geben Bleifuß, rasen auf eine Klippe zu. 
Das „chicken“ wird dabei schnell ausfin-
dig gemacht, es springt zuerst aus dem 
Auto. Jim gelingt kurz vor der Klippe 
der Absprung. Buzz aber bleibt mit dem 
Jackenärmel am inneren Türgriff hängen 
und stürzt mit dem Auto in die Tiefe.

Was sich nach einer Filmszene anhört 
ist auch eine. Es ist eine Szene aus dem 
Film „Rebel Without a Cause“ oder „… denn 
sie wissen nicht, was sie tun“, wie er ins 
Deutsche übersetzt wurde. Das Cover die-
ser Ausgabe der Jungen Wirtschaft zeigt 
ein Bild des US-amerikanischen Spielfilms 
aus dem Jahr 1955 mit James Dean, der 
als der Rebell Jim um Liebe und Anerken-
nung ringt. Es war dieser Film, der James 
Deans zum Ausnahmestar machte und der 
einer ganzen Generation eine Stimme gab. 
Es war die Generation der Halbstarken, die 
sowohl in den Vereinigten Staaten, aber 
auch in Deutschland für öffentliches Auf-
sehen sorgte. Die Halbstarken fuhren in 
Gangs, waren in Schlägereien verwickelt, 
tranken viel Hochprozentiges, hörten Rock 
’n’ Roll. Sie rebellierten gegen ihre Eltern 
und initiierten einen Generationenkonflikt.

Generation Y
Und heute? Wo bleiben die Rebellionen 
der jungen Generation? Bei der Genera-
tion Y, den im Zeitraum von etwa 1980 bis 
1999 Geborenen, ist jedenfalls der große 
Aufstand ausgeblieben. Aber wogegen 
hätten sie auch rebellieren sollen? Gegen 
Eltern, die schon während der Schwan-
gerschaft Erziehungsratgeber wälzen, die 
überlegen, welcher bilinguale Kindergar-
ten der richtige ist, die versuchen, das 
richtige Maß zwischen Laissez-faire und 
Strenge zu finden, die eher Freund als 
Erziehungsberechtigter sein wollen?

Die Gesellschaft, in der die Generation 
Y groß geworden ist, bezeichnet der Berli-
ner Jugendforscher Klaus Hurrelmann 
als Multioptionsgesellschaft, gekennzeich-
net von Grenzlosigkeit. Und genau diese 
Grenzlosigkeit tragen die Ypsiloner nun 
in die Arbeitswelt. Gefragt sind Freiräume 
und Möglichkeiten zur Selbstverwirkli-
chung. Es wird nicht mehr widerstandslos 
alles dem Beruf untergeordnet. Vielmehr 
wird hinterfragt, welche Optionen wirklich 
zielführend sind und wie sich diese mit 
Optionen in anderen Lebensbereichen in 
Übereinstimmung bringen lassen. Dieses 
Verhalten spiegelt der Buchstabe Y, der im 
Englischen Why (= Warum) ausgespro-
chen wird, was auf das charakteristische 
Hinterfragen der Generation Y verweisen 
soll. Und dieses Hinterfragen macht auch 
vor der Arbeitswelt nicht halt. 

Y und Arbeitswelt
Die Generation Y ist gut ausgebildet, viele 
haben einen Hochschulabschluss. Ypsi-
loner arbeiten lieber in virtuellen Teams 
als in Hierarchien mit endlosen Abstim-
mungsschleifen. Die Bedeutung von Sta-
tus und Prestige nimmt ab. Stattdessen 
sind Freude an der Arbeit und ein sinn-
erfülltes Leben der Maßstab. Junge Men-
schen wünschen sich eine Balance zwi-
schen Beruf und Freizeit. „Um sowohl das 
Berufsleben, das Ehrenamt als auch ein 
erfülltes Privatleben miteinander verein-
baren zu können, bedarf es zum einen der 
Unterstützung innerhalb der Familie als 
auch eine gute Portion Organisation im 
Alltag“, betont Katharina von Polier, Wirt-
schaftsjunioren Hamburg. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, in früheren Zeiten noch ein 
Kampfthema, wird längst vorausgesetzt. 

Viele Unternehmen haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und machen attraktive Ange-
bote. Jedoch kann die bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Familie nicht allein 
durch die Unternehmen ermöglicht wer-
den. „Eine flexible Arbeitswelt für Beschäf-
tigte ist nur mit gleichzeitig flexiblen Rah-
menbedingungen möglich“, sagt Philipp 
Kardinahl, Bundesvorstand Politik der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland. „Pro-
blematisch ist es aus unserer Sicht nach 
wie vor, Familie und Beruf gut unter einen 
Hut zu bekommen. Insbesondere auch die 
zu geringen Investitionen in Betreuungs-
infrastruktur stellen eine große Hürde für 
betroffene Eltern dar. Gleichzeitig leisten 
wir uns antiquierte Steuergeschenke, wie 
Ehegattensplitting und beitragslose Mit-
versicherungen von Ehepartnern in der 
GKV, die mit den Lebenswelten vieler jun-
ger Menschen heute nur noch wenig zu 
tun haben. Und diese Mittel fehlen dann 
an anderer Stelle.“ Dabei geht es der jun-
gen Wirtschaft nicht nur um bauliche 
Maßnahmen zur Schaffung von Betreu-
ungsplätzen, sondern auch um den Aus-
bau eines entwicklungsgerechten Ange-
bots wie zum Beispiel in der Sprach- und 
Sportförderung.

Y und das Ehrenamt
Der Ausbau von Infrastruktur zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
wie zum Beispiel die Schaffung von mehr 
Ganztagsschulen, schafft auch Zeitfens-
ter für ehrenamtliches Engagement. Der 
Einsatz der vielen freiwilligen Helfer zu 
den Hochzeiten der Flüchtlingskrise hat 
gezeigt, dass der Wunsch der Generation 
Y nach Selbstverwirklichung die Über-
nahme von Verantwortung für andere ein-
schließt. „Bei uns im Kreis sind die meis-

»Um sowohl das 
Berufsleben, das Ehrenamt 

als auch ein erfülltes 
Privatleben miteinander 
vereinbaren zu können, 
bedarf es zum einen der 

Unterstützung innerhalb 
der Familie als auch eine 

gute Portion Organisation 
im Alltag.«

KATHARINA VON POLIER
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Katharina von Polier 
© Sina Görtz



ten in der Generation Y und man merkt 
deutlich, dass die Generation etwas bewe-
gen will“, sagt Malte Reiter von den Wirt-
schaftsjunioren Wuppertal.

Die Ypsiloner lehnen nicht wie von 
vielen unterstellt Verantwortung ab, son-
dern verlangen Rahmenbedingungen, die 
berufliches, familiäres und ehrenamtli-
ches Engagement vereinbar machen. Bei 
fehlenden Kita-Plätzen und Ganztags-
schulen sind diese Rahmenbedingungen 
nicht gegeben.

Die vergessene Generation      
Es geht aber um weit mehr als Verein-
barkeit. Es geht um eine Generation, die 
immer mehr aus dem Radar der Politik 
verschwindet. Als vor einigen Wochen die 
üppigste Rentenerhöhung der letzten 23 
Jahre beschlossen wurde, blieb der große 
Aufschrei aus. Satte 4,25 Prozent mehr 
Rente im Westen und ein stolzes Plus von 
5,95 Prozent im Osten. Wer will den alten 
Menschen das zusätzliche Stück Schwarz-
wälder Kirschtorte verwehren? Niemand 
eigentlich – bis auf die Generation Y, für 
die immer weniger vom Kuchen übrig 
bleibt.

Bei der Bundestagswahl im nächsten 
Jahr werden mehr als die Hälfte der Wahl-
berechtigten älter als 50 sein. Die zwi-
schen 1950 und 1965 geborene Generation 
der Babyboomer besetzt die Schlüsselpo-
sitionen in Politik und Wirtschaft und ver-
teilt die Geschenke unter sich, denn die bis 
2029 steigenden Renten werden ja auch 
denen zuteil, die in den nächsten Jahren 
pensioniert werden. Die Quittung wird 
dann von der Rentenversicherung an die 
Kinder der Babyboomer, die Generation 
Y, verschickt. 

Generation 01011001
Eine weitere Demarkationslinie zwi-
schen den Generationen ist die Digitali-
sierung. Das 01011001 der Binärcode für 
Y ist, dürfte in der gleichnamigen Gene-
ration bekannter sein, als in der Genera-
tion der Babyboomer. Als sich diese erst-
mals mit digitalen Technologien ausein-
andersetzen mussten, waren Computer so 
groß, dass sie ganze Büroräume ausfüllten. 
Bei den Ypsilonern stand der Computer 
dann schon auf dem Schreibtisch oder ließ 
sich in der Tasche verstauen. Die nach-
folgende Generation Z, von etwa 1995 bis 
2010, ist mit Computern aufgewachsen. 
Sie mag Technik und ist die erste Genera-
tion der Digital Natives – derjenigen, die 
auf Smartphones herumgewischt haben, 
noch bevor sie laufen konnten.

Die Generation Z kommt
Die Generation Z hat nicht den besten 
Ruf. Manche halten deren Vertreter für 
faul und verantwortungsscheu. „In der 
Generation Z hat keiner einen richtigen 
Job, mit dem er eine Familie vernünf-
tig ernähren könnte“, sagt die Generatio-
nenforscherin Heiderose Pausch-Aal von 
der Ferndiagnosen-Universität in Hagen. 
„Die Vertreter der Generation Z verhalten 
sich nicht selten kindisch und haben oft-
mals unrealistische Vorstellungen von den 
Dingen, die sich nachts unter ihrem Bett 
befinden“, so das Fazit von Pausch-Aal in 
einer Satire der „Welt“. 

Dieses Pauschalurteil wird natürlich 
von renommierten Jugendforschern nicht 
geteilt. Dass die Generation Z aber anders 
tickt als ihre Vorgängergeneration, darin 
sind sich die meisten einig. Wenn Kleinkin-
der schon im frühen Alter mit Smartphones 

und Tablets in Kontakt kommen, durchlau-
fen sie eine andere Entwicklung als die Kin-
der vorheriger Generationen, die Touch-
screens erst später kennengelernt haben. 
Dabei unterscheiden sich die Generationen 
Y und Z nicht grundsätzlich voneinander. 
Vielmehr sind die Mitglieder der Genera-
tion Z in ihren Forderungen deutlicher und 
unnachgiebiger. Mit der Flexibilität mit der 
man in der digitalen Welt Apps öffnet oder 
Webpages wegwischt werden auch Abläufe 
im Alltag strukturiert. Diese Vorgehens-
weise hat natürlich Auswirkungen auf das 
Arbeitsleben. Die Loyalität zum Arbeitge-
ber nimmt ab. Wenn etwas nicht passt, ist 
der Arbeitnehmer oft schneller weg, als der 
Chef vermutet. 

Die Ansprüche steigen
Während die Generation Y in die digitale 
Welt hineingewachsen ist, ist die Genera-
tion Z in dieser groß geworden. Die Gene-
ration Z hinterfragt noch stärker als die 
Ypsiloner die Möglichkeiten der smarten 
Welt. Die ständige Erreichbarkeit über 
Smartphones und Cloudcomputing stößt 
bei der Generation Z auf wenig Begeis-
terung. Die drei Millionen Z-ler, die sich 
schon auf dem Arbeitsmarkt tummeln, 
sind damit im Vergleich zu den acht Milli-
onen Ypsilonern anspruchsvoller.     

Das Privatleben wird wichtiger und 
die Trennung zwischen Arbeits- und Pri-
vatleben schärfer. Arbeitsmails liest von 
den Z-lern nach Feierabend kaum noch 
einer. Fragt man einen Ypsiloner nach 
wichtigen Projekten, wird dieser mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit von der Restruk-
turierung im Unternehmen oder dem 
MBA-Kurs an einer Business-School 
sprechen. Der Z-ler wird stattdessen mit 
großer Begeisterung vom Salsa-Kurs oder 
einem Urban-Gardening-Projekt erzäh-
len. Diese Bewegung ins Private bie-
tet ehrenamtlich tätigen Vereinen große 
Chancen für die Akquise neuer Mitglie-
der. Dabei müssen die Rahmenbedin-
gungen aber passen. Die Generation Z ist 
anspruchsvoll und bei Problemen auch 
schnell wieder von Bord.

Feedback in Twitter-Schritten
Ob bei der ehrenamtlichen Arbeit oder im 
Job – Z-lern Feedback geben ist ein heik-
les Thema. Die Generation Z hat sich gut 
mit Emojis arrangiert. Eine klare Ansage 
vom Chef ist dann aber doch deutlicher 
als das Ich-bin-wütend-Emoji. Feedback 
an Z-Typen sollte daher schrittweise erfol-
gen, sozusagen in Twitter-Schritten. Feed-
back an die Vertreter der Generation Y 
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»Bei uns im Kreis sind die 
meisten in der Generation 
Y und man merkt deutlich, 
dass die Generation etwas 
bewegen will.«
MALTE REITER 

Malte Reiter 
© Malte Reiter Fotografie



kann dagegen auf den Punkt sein. Ypsilo-
ner verlangen nach ehrlichem Feedback 
und langfristigen Perspektiven. Führungs-
kräfte sollten also beide Arten des Feed-
backs beherrschen.

Z wie zackige Verbindungen
Aber nicht nur Führungskräfte und Unter-
nehmen, sondern auch die Politik wer-
den durch die anspruchsvolle Genera-
tion Z herausgefordert. In vielen Regio-
nen müssen sich die Datenströme noch 
durch abenteuerliche Kupferkabel quä-
len. Dabei sinkt die Übertragungsrate mit 
jedem Meter. Unhaltbare Zustände für 
eine Generation, die in der digitalen Welt 
zuhause ist. „Wir fordern einen engagier-
teren Breitbandausbau, denn leistungsfä-
hige digitale Infrastrukturen sind schon 
heute eine Grundvoraussetzung für wirt-
schaftlichen Erfolg“, sagt Horst Wenske, 
Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjuni-
oren Deutschland und IT-Unternehmer. 

A wie Alpha
Bleibt die Frage, was nach den Z-lern 
kommt. Manche glauben, alles beginnt 
wieder von vorn mit A wie Alpha, mit einer 
Generation, die wieder anders ticken wird. 
Der Saarbrücker BWL-Professor Chris-
tian Scholz sieht indes die Generation Z als 
das letzte noch fehlende Puzzleteil in der 
Generationenmatrix. Nach Scholz werden 
danach die Grenzen zwischen den Gene-
rationen immer offener. Man könne in 
Zukunft kaum noch von altersspezifischen 
Milieus sprechen, sondern finde Gruppen 

vor, die ähnliche Denkmuster haben. Das 
traditionelle Generationenkonzept würde 
sich damit auflösen. Es gäbe dann den 15 
Jahre alten Babyboomer und den 51-jähri-
gen Mitarbeiter Typ Z. 

Auch für Typen wie James Dean wäre 
dann wieder Platz. Er ist bis heute die 

Symbolfigur für den aufmüpfigen und 
unangepassten Jugendlichen. Angesichts 
der ungerechten Behandlung der jungen 
Generationen durch die Politik wäre etwas 
mehr Krawall wieder angebracht.

THOMAS USSLEPP 
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vertreten? (in %)

Alle interessierten Wirtschaftsjunioren erhalten einmal wöchentlich per E-Mail einen Link zur aktuellen 
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EINE JUGEND IN SYRIEN
Was bedeutet es, im heutigen Syrien erwachsen zu werden? Welchen Herausforderungen 

müssen sich junge Menschen dort stellen? Und wovon träumen sie im Schatten des 

Krieges? Eine Annäherung. 

Bevor ich beschreibe, wie farbenreich die 
Träume der syrischen Jugend sind, muss ich 
erklären, auf welchem Boden diese Träume 
gedeihen müssen. Es ist natürlich beinahe 
unmöglich, persönlichen Frieden zu finden, 
wenn vieles um einen herum in sich zusam-
menfällt und man auf dem Weg zur Schule 
oder zur Arbeit bei einem Bombenangriff 
oder der Explosion einer Granate nur knapp 
mit dem Leben davongekommen ist. 

Die Chancen für die syrische Jugend, 
sich ein besseres Leben aufzubauen, sind 
angesichts des Krieges streng limitiert. 
Stromausfälle, die Stunden, in einigen 
Gegenden sogar Tage oder Wochen dau-
ern, der massive Anstieg der Inflation 
sowie der Arbeitslosigkeit seit 2011 und 
natürlich der Mangel an Sicherheit überall 
im Land setzen enge Grenzen. So hat wirk-
lich niemand in Syrien in den letzten fünf 
Jahren nicht den Verlust seines zu Hauses 
oder – noch schlimmer – den Verlust eines 
Freundes oder Verwandten zu bedauern 
gehabt. Deshalb muss diese Generation 
junger Syrer schneller erwachsen werden 
als sie es eigentlich sollte. 

Der Wandel ihrer Träume
Die Träume der Kinder aber kennen auch 
in Syrien keine Grenzen: Sie wollen Ast-
ronaut, Pilot oder Geschäftsmann – und 
dann am besten Weltmarktführer wer-
den. Wenn sie älter werden, werden ihre 
Träume schon realistischer. Sie wollen ein 
erfolgreicher Ingenieur, Kaufmann oder 
Künstler werden. 

Nach dem Besuch der weiterführenden 
Schule oder der Universität sehen sie sich 
dann nach einem Job um und damit beginnt 
ihr eigentlicher Kampf, denn der Konkur-
renzkampf um gute Jobs ist groß. Beson-
ders als Berufsanfänger ohne mehrjäh-
rige Erfahrung in einem Spezialgebiet ist es 
kaum möglich, Fuß zu fassen. Die Absolven-
ten realisieren dann schnell, dass es Jahr-

zehnte dauern wird, sich den Traum von 
einem Haus am Stadtrand, einem Auto oder 
einer Heirat zu erfüllen. So verabschieden 
sie sich von ihren glitzernden Träumen und 
beschränken sich darauf, lediglich nach den 
essentiellen Dingen zu streben, die für ein 
anständiges Leben nötig sind.  

Angesicht der harten Umstände ist 
es nicht verwunderlich, dass die syri-
sche Jugend von einem Job zum nächs-
ten wechselt. Die meisten jungen Men-
schen in Syrien haben schon sehr viele 
verschiedene Jobs gehabt. Dabei ist es 
ganz egal, ob die Arbeit den persönli-
chen Neigungen oder der Qualifikation 
entspricht. So kommt es sehr häufig vor, 
dass man einem Verkäufer begegnet, der 
eigentlich Anwalt ist oder einem Buchhal-
ter, der gerade als Taxifahrer arbeitet. Für 
einige Jahre in den reichen Golfstaaten 
oder westlichen Ländern zu arbeiten und 
danach in die Heimat zurück zu kehren, ist 
für viele die einzige Möglichkeit, um sich 
den Traum von einem normalen Leben 
und einer eigenen Familie jemals erfül-
len zu können. Der Wunsch nach einer 
eigenen Familie ist besonders groß und 
alle syrischen Jugendlichen – Männer wie 
Frauen gleichermaßen – wollen so schnell 
wie möglich ihren persönlichen Traum-

partner, ihren Seelenverwandten finden. 
Geheiratet wird in Syrien deutlich früher 
als es in westlichen Ländern üblich ist. 
Verantwortlich für die Kosten der Hoch-
zeit ist der Mann. Aus diesem Grund ist 
es für die Frau nicht nötig, so viel und so 
flexibel zu arbeiten wie er. Sie beschränkt 
sich auf ihre Ausbildung und ihre persön-
liche Entwicklung, damit sie später eine 
gute Ehefrau und Mutter oder eine unab-
hängige Frau werden kann.  

Dem Krieg zum Trotz
Trotz der begrenzten Möglichkeiten gibt 
es aber nach wie vor junge Syrer, die krea-
tive Geschäftsideen entwickeln und umset-
zen, unter anderem im IT-Bereich. Es gibt 
unzählige Beispiele von Projekten, die viele 
Male von Null wieder aufgebaut werden 
mussten und von Menschen, die das auch 
immer wieder und wieder getan haben. Es 
passiert hunderte Male, dass Einkaufszen-
tren oder Fabriken bombardiert wurden, 
aber bereits am nächsten Tag ihr normaler 
Betrieb weitergeht. In Syrien geht das Leben 
einfach immer weiter, denn, wie die Erfah-
rungen zeigen, sind der Lebenswille der 
Syrer und die Träume der jungen syrischen 
Generation unzerstörbar.

BESLAN KABARTAI

INFO BESLAN KABARTAI
Der Autor wurde 1991 in Damaskus, Syrien 
geboren und hat am Higher Institute of Busi-
ness Administration in Damaskus Business 
Administration mit dem Schwerpunkt Mar-
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2011 eine Molkerei, 2012 arbeitete er für eine 
Firma für IT-Sicherheit. Danach war er für 
die Circassian Charity Association in Syrien 
tätig, die die Opfer des Krieges unterstützt. 
2015 entschloss sich Beslan Kabartai nach 
Deutschland zu gehen und arbeitet derzeit für 
die Wirtschaftsjunioren Deutschland in Berlin 
– seine Ziel fest vor Augen. Beslan Kabartai  © WJD/Thomas Imo
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WORK-LIFE-BALANCE WIRD 
IMMER WICHTIGER
Über die Generationen Y und Z und die Herausforderungen, die diese für die Politik 

bedeuten, hat die „Junge Wirtschaft“ mit Manuela Schwesig gesprochen. Schwesig ist seit 

2013 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie stellvertretende 

Parteivorsitzende der SPD.

Bundesministerin Manuela Schwesig  © Bundesregierung/Denzel
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Junge Wirtschaft: Frau Ministerin, viele 
sprechen dieser Tage von der Generation 
Y und der Generation Z. Was bewegt junge 
Menschen heute, was ist ihnen wichtig?
Manuela Schwesig: Letztlich verraten 
uns Generationslabel wie „X“, „Y“, „Z“ nur 
sehr wenig über den Alltag, die Einstel-
lungen und die Lebenslagen junger Men-
schen, die in einer Zeit aufwachsen, die 
geprägt ist von großen Veränderungen 
und Herausforderungen, etwa der Digitali-
sierung, der demografischen Entwicklung 
oder der Globalisierung. Einer Zeit, die 
neue Anforderungen an sie stellt, sowohl 
in Schule und Ausbildung als auch im pri-
vaten Bereich. Jugendliche wachsen heute 
selbstverständlich mit neuen Medien auf 
und nutzen diese intensiv, das verändert 
Kommunikations- und Informationswege 
und hat großen Einfluss auch auf soziale 
Beziehungen und Kontakte. 

Aktuelle Jugendstudien belegen, dass 
die junge Generation darauf sehr prag-
matisch reagiert. Wir beobachten eine 
gewisse Abkehr von der Karriereorientie-
rung früherer Generationen. Junge Men-
schen heute wünschen sich eine ausgegli-
chene Work-Life-Balance, die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, sie sind leis-
tungsbereit und anpassungswillig und bli-
cken überwiegend positiv in die Zukunft. 
Sie sind auch politikinteressiert, möch-
ten einbezogen werden, ihr Umfeld mit-
gestalten. Viele von ihnen sind freiwillig 
engagiert. 

Es gibt aber auch Jugendliche, in etwa 
jede/-r Zehnte, die sich abgehängt füh-
len und keine Perspektiven für sich sehen. 
Dem müssen wir etwas entgegensetzen. 
Jeder Jugendliche – unabhängig von Bil-
dung und Einkommen der Eltern oder 
aber seiner Herkunft – muss eine faire 
Chance haben, dafür setze ich mich ein. 

Junge Wirtschaft: Jugendforscher sagen, 
dass die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für die heute in den Beruf starten-
den Vertreter der Generation Y sehr wich-
tig ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
Manuela Schwesig: Das ist eine Tatsa-
che. 90 Prozent der Jugendlichen sagen, 
dass Familie und Kinder bei der Arbeit 
nicht zu kurz kommen dürfen. Sie haben 
viel Zeit und Energie in ihren schuli-
schen Erfolg und ihre Ausbildung inves-
tiert, sind sehr leistungsbereit, wollen 
aber beruflichen Erfolg und Karriere mit 
einem aktiven Familienleben kombinie-
ren. Und diesem Wunsch zu entsprechen 
ist meiner Meinung nach der Schlüssel 
zum Erfolg unserer Unternehmen in der 

Zukunft, darum kämpfe ich für flexib-
lere Arbeitszeitmodelle und eine famili-
enfreundlichere Arbeitswelt. Die jungen 
Leute, die High Professionals, sind eine 
starke treibende Kraft in vielen Unter-
nehmen. Ich weise immer wieder darauf 
hin, dass Unternehmen sich durch eine 
konsequent familienbewusste Personal-
politik für Männer und Frauen Attrak-
tivitätsvorteile sichern können, die sich 
auch im Wettbewerb positiv auswirken 
werden. 

Junge Wirtschaft: Ist die Politik denn 
ausreichend auf eine Generation vorbe-
reitet, die für den Beruf nicht auf Familie 
verzichten will? Wo gibt es aus ihrer Sicht 
Handlungsbedarf?
Manuela Schwesig: Die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf steht im 
Zentrum einer modernen Familienpoli-
tik. Die Mehrheit der jungen Männer und 
Frauen wünschen sich heute eine part-
nerschaftliche Verteilung von beruflichen 
und familiären Aufgaben. Beiden ist bei-
des wichtig. Daher ist es gleichermaßen 
Aufgabe der Politik und der Wirtschaft 
dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Voraussetzung sind gute 
und flexible Kinderbetreuungsangebote 
ebenso wie passgenaue Familienleistun-
gen. Mit dem Ausbau der Kinderbetreu-
ung – auch in Randzeiten – und mit dem 
neuen ElterngeldPlus, das die Teilzeitar-
beit während der Elternzeit erleichtert, 
sind wir hier auf einem guten Weg.

Ebenso wichtig sind aber die Arbeit-
geber. Viele Unternehmen haben ver-
standen, dass familienfreundliche Ange-
bote für junge Leute ein entscheiden-
des Kriterium bei der Arbeitgeberwahl 

sind, und sie damit wertvolle Nachwuchs-
kräfte für sich gewinnen und binden kön-
nen. Das gilt aber noch nicht für alle Bran-
chen und nicht für alle Beschäftigtengrup-
pen. Die Wirtschaft muss bei der Arbeits-
organisation noch innovativer werden 
und sich endgültig von der Präsenzkultur 
verabschieden. Die über 6.000 Mitglie-
der in unserem Unternehmensnetzwerk 
„Erfolgsfaktor Familie“ zeigen, dass das 
in Unternehmen jeder Branche und Größe 
möglich ist.

Junge Wirtschaft: Nicht wenige sagen, 
dass für junge Menschen zu einem 
sinnerfüllten Leben neben beruflichem 
Erfolg auch gesellschaftliches Engage-
ment gehört. Als ehrenamtlich tätiger Ver-
band hören wir das gern. Kann die Poli-
tik Rahmenbedingungen schaffen, die die 
Vereinbarkeit von Beruf und gesellschaft-
lichem Engagement verbessern?
Manuela Schwesig: Über 23 Millionen 
Deutsche engagieren sich ehrenamtlich – 
in Sportvereinen, im Umweltschutz, in der 
Jugend- und Seniorenarbeit oder in der 
Hilfe für geflüchtete Menschen. Darun-
ter sind überdurchschnittlich viele junge 
Menschen. Als „Engagementministerin“ 
ist es natürlich meine Aufgabe, die Rah-
menbedingungen weiter zu verbessern, 
dieses Engagement zu fördern und für die 
gebotene Anerkennung zu sorgen. Zent-
rale Voraussetzung für freiwilliges Enga-
gement ist neben dem eigenen Zeitbudget 
aber auch oft, dass es vor Ort eine Anlauf-
stelle gibt, die Hilfsbereite vermittelt und 
praktisch unterstützt. Ein gutes Beispiel 
ist das neue Bundesprogramm „Men-
schen stärken Menschen“, das Patenschaf-
ten zwischen hier lebenden und geflüch-
teten Menschen vermittelt und begleitet 
und das wir vor einigen Monaten gestar-
tet haben. 

Junge Wirtschaft: Als Verband fordern 
wir die Abschaffung des Ehegattensplit-
tings sowie der beitragslosen Mitversi-
cherung von Ehepartnern in der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Mit den so 
freigewordenen Mitteln sollte stattdessen 
die Betreuungsinfrastruktur für Kleinkin-
der und Schüler weiter ausgebaut wer-
den. Sollten wir nicht alte Zöpfe wie das 
Ehegattensplitting abschaffen, um jun-
gen Familien mehr Flexibilität zu ermög-
lichen?
Manuela Schwesig: Das heutige Steu-
errecht erreicht viele Familien nicht. In 
mehr als 3 Mio. Familien wachsen Kin-
der bei unverheirateten Elternpaaren 

»Junge Menschen heute 
wünschen sich eine 

ausgeglichene work-life-
balance, die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie, 
sie sind leistungsbereit 
und anpassungswillig 

und blicken überwiegend 
positiv in die Zukunft.«

MANUELA SCHWESIG
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oder Alleinerziehenden auf, sie alle pro-
fitieren nicht vom Splitting. In der Fami-
lienförderung müssen wir auf die Kinder 
schauen, nicht auf einen etwaigen Trau-
schein der Eltern. Zudem beinhalten Split-
ting und beitragsfreie Mitversicherung 
negative Erwerbsanreize für Zweitverdie-
ner, das sind meistens Frauen und Mütter. 
Dadurch entstehen klare Nachteile für die 
wirtschaftliche Sicherung der Frauen und 
ihrer gesamten Familie sowie für die Wirt-
schaft, weil ihr diese Frauen als Fach- und 
Arbeitskräfte fehlen. Veränderungen sind 
also notwendig. Bei aller guten Verände-
rung muss es aber einen Bestandsschutz 
für jene geben, die derzeit vom Splitting 
profitieren. Der Ausbau der Kinderbetreu-
ung muss unabhängig von Splitting und 
Mitversicherung vorangetrieben werden. 
Der Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz und die Wünsche der Eltern 
nach guter Betreuung sind hier unsere 
Richtschnur. 

Junge Wirtschaft: Frau Ministerin, bitte 
erlauben Sie eine letzte Frage. Die Gene-

ration Z, also jene Generation, die Smart-
phones schon aus Kindertagen kennt, 
wird in wenigen Jahren ins Berufsleben 
starten und Familien gründen. Wie muss 
die Politik auf diese Herausforderun-
gen reagieren? Welche Veränderungen 
erwarten Sie?

Manuela Schwesig: Für die Generation 
Z ist der Einsatz digitaler Medien ein 
selbstverständlicher Bestandteil ihres 
Alltags in allen Bereichen. Die Digitali-
sierung wird in ihrem Berufs- und auch 
im Privatleben eine immer stärkere Rolle 
spielen. Das ist eine Chance, da die Digi-
talisierung ja auch Möglichkeiten für ein 
flexibleres Arbeiten bietet – auch für eine 
bessere und partnerschaftlichere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Unsere 
Aufgabe ist es, dafür die richtigen Rah-
menbedingungen zu schaffen. Noch 
immer bieten zu wenige Unternehmen 
für ihre Beschäftigten Möglichkeiten 
wie Home-Office an, obwohl eine große 
Anzahl der Beschäftigten dies wünscht. 
Unternehmen sollten die immer noch 
vorherrschende Präsenzkultur überden-
ken. Ich sehe hierin großes Potential, 
eine partnerschaftlichere Aufteilung von 
Arbeits- und Familienzeit zwischen jun-
gen Müttern und Vätern zu verwirkli-
chen.

MANUELA SCHWESIG UND THOMAS USSLEPP

»Der Ausbau der 
Kinderbetreuung muss 

unabhängig von Splitting 
und Mitversicherung 

vorangetrieben werden. 
Der Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz und 
die Wünsche der Eltern 

nach guter Betreuung sind 
hier unsere Richtschnur.«

MANUELA SCHWESIG



VEREINBARKEIT IN DER 
GENERATION Y UND Z
Wirtschaft und Politik haben in den vergangenen Jahren viel für die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf geleistet. Dies war weit mehr als ein kluger Schachzug. Denn fest steht: 

Wer für junge Arbeitnehmer attraktiv bleiben will, muss seine Arbeitgeberattraktivität durch 

andere als monetäre Reize steigern – letztere reichen bei weitem nicht aus. Die sogenannte 

Vereinbarkeit 2.0 nimmt Fahrt auf. 

Bestes Beispiel für diese These ist das 
Ergebnis einer Umfrage des Unterneh-
mensprogramms „Erfolgsfaktor Familie“. 
Befragt wurden über 4.000 Frauen und 
Männer zwischen 18 und 34 Jahren. 97 
Prozent gaben an, dass es für sie zu einem 
guten Leben gehört, Beruf und Familie 
miteinander zu vereinbaren. 98 Prozent 
meinten sogar, dass ein starkes familiä-
res Engagement für den Vater selbstver-
ständlich sein sollte. Und ganze 59 Pro-
zent befürworten Teilzeitbeschäftigung 
beider Partner als sinnvolles Arbeitsmo-
dell, damit sie sich die Aufgaben im Job 
und in der Familie gleichberechtigt auftei-
len können. 

Vereinbarkeit 2.0
Wenn beide Elternteile in Teilzeit arbei-
ten wollen, müssen Arbeitszeitmodelle, 
Kinderbetreuung und Pflege verlässlich 
und flexibel sein. Den Umfrageergebnis-
sen zufolge werden Vereinbarkeitsthemen 
längst nicht mehr als reine „Frauensache“, 
sprich Vereinbarkeit 1.0, betrachtet. Mut-
ter in Teilzeit, Vater in Vollzeit? Dieses 
eher klassische Rollenverständnis wider-
spricht den Umfrageergebnissen und 
somit den Vorstellungen der sogenannten 
Generation Y, also den zwischen 1981 und 
1995 Geborenen. Das Selbstverständnis 
der Generation Y zielt vielmehr auf gleiche 
wirtschaftliche Unabhängigkeit und eine 
faire partnerschaftliche Aufteilung der 
Aufgaben – sprich Vereinbarkeit 2.0. Die 
meisten leben diese Vereinbarkeit bereits 
heute. Männer und Frauen wollen beides 
– Kind und Beruf – und es eben anders 
machen als die eigenen Eltern. 

Die neue Vereinbarkeit

Das Bundesfamilienministerium hat des-
halb gemeinsam mit dem BDA, DIHK, 
ZDH und dem DGB im Rahmen des 
Unternehmensprogramms „Erfolgsfaktor 
Familie“ ein Memorandum zur NEUEN 
Vereinbarkeit erarbeitet. Das Memoran-
dum steht für eine Modernisierung der 
Arbeitskultur hin zu einer familienbe-
wussten Arbeitszeitgestaltung für Frauen 
und Männer in verschiedenen Lebenspha-
sen. Ganz im Zeichen des Selbstverständ-
nisses der Generationen Y und vermutlich 
auch Z, die gerade auf den Arbeitsmarkt 
strömt und noch selbstbewusster als ihre 
Vorgänger Ansprüche an den Arbeitgeber 
jenseits der eigenen Arbeitszeit stellt. 

Väter
Dass derzeit auch bei Vätern der 
Wunsch nach Veränderung besteht, bele-
gen Umfragen des Instituts für Demosko-
pie Allensbach: Rund 75 Prozent der Väter 
würden gerne weniger arbeiten. So zeigt 
etwa der im Auftrag des Bundesfamilien-
ministeriums erstellte „Monitor Famili-
enleben 2014“, dass rund 50 Prozent der 
Väter lieber zwischen 30 und 40 Stun-
den pro Woche arbeiten würden. Knapp 
ein Drittel bevorzugt sogar die Teilzeit 
zwischen 20 bis 35 Stunden. Wichtige 

Erkenntnisse, die sich womöglich auch 
auf die Arbeitszeitgestaltung der Zukunft 
für die Vertreter der Generation Y und Z 
auswirkt. 

Fazit 
Ganz egal ob Generation Y oder Z – beide 
haben hohe Ansprüche an die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Die in vielen 
Betrieben vorherrschende Präsenzkul-
tur wird zunehmend hinterfragt. Stellen 
wir uns vor, wir wären zehn Jahre wei-
ter und diese Trends, die wir beobach-
ten, hätten sich noch weiterentwickelt: 
Welche Vorstellungen über Vereinbar-
keit bestehen dann? Wie sieht die Situ-
ation in den Unternehmen aus? Wel-
che Vereinbarkeitsangebote machen 
sie ihren Beschäftigten? Dies sind die 
Fragen, an denen wir im Unterneh-
mensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ 
bereits heute arbeiten, um Personalpo-
litik „Made in Germany“ innovativ und 
zukunftsfähig zu gestalten und Famili-
enfreundlichkeit zum Markenzeichen 
der deutschen Wirtschaft zu machen. 
Treten Sie daher kostenlos Deutsch-
lands größtem Netzwerk zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf bei und 
registrieren Sie sich noch heute unter:  
www.erfolgsfaktor-familie.de/netzwerk 

NETZWERKBÜRO „ERFOLGSFAKTOR FAMILIE“ 
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SCHRITT FÜR SCHRITT UND 
STEIN FÜR STEIN 
Jede Arbeit von Sven Strauß ist ein Unikat. Keines seiner Mosaike gleicht dem anderen, 

denn der Unternehmer aus der Altmark arbeitet nach den individuellen Wünschen seiner 

Kunden – und die können wirklich außergewöhnlich sein. 

Sven Strauß bei der Arbeit an einem Mosaik für den Nassbereich eines Schwimmbads. © VEB Bild Dirk Andres
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Einem Kunden bedeutete etwa das 
Album „Violator“ der britischen Band 
Depeche Mode so viel, dass er es als 
Mosaik-Wandbild in seinem Wohnzim-
mer verewigt sehen wollte. 6000 Steine 
und etwa 30 Arbeitsstunden später 
hatte Sven Strauß den ungewöhnlichen 
Wunsch des Musikfans erfüllt. Strauß’ 
Kunden kommen aus unterschiedlichen 
Bereichen, sind Privatpersonen, Gewer-
betreibende oder öffentliche Auftragge-
ber und bestellen bei ihm aufwendige 
Mosaike für den Innen- und Außenbe-
reich. So hat Strauß Giraffenmosaike für 
einen Kindergarten gelegt, die Außenfas-
sade einer Pizzeria verschönert und für 
ein Unternehmen aus der Energiebran-
che sogar einmal kleine Solarzellen in 
einem Mosaik verarbeitet. An seinem 
größten Werk hat er nicht wie gewohnt 
in seinem Atelier, sondern vier Wochen 
lang beim Kunden vor Ort gearbeitet. Das 
Bodenmosaik in einem Privathaus hat 
eine Größe von 35 m². Dafür hat Strauß 
etwa 10.000 Mosaiksteine verarbeitet – 
pro Quadratmeter wohlgemerkt! 

Entspannen bei der Arbeit
So unterschiedlich die Aufträge auch 
sein mögen, am Beginn steht immer ein 
ausführliches Gespräch. Strauß und der 
Kunde besprechen genau, wie groß und 
wie feinteilig das Mosaik werden soll und 
welche Farben und Formen sich darin wie-
derfinden sollen, denn eine Vorlage wie im 
Fall des Albumcovers gibt es meist nicht. 
Einige Tage später stellt Strauß dann 
einen oder mehrere gezeichnete Entwürfe 
vor, die gemeinsam besprochen und über-
arbeitet werden. Erst wenn für den Kun-
den alles stimmig ist, beginnt der 37-Jäh-
rige damit, das Mosaik zu legen. Dazu zer-
kleinert und schleift er Fliesen, die er im 
Internet oder bei Fliesenmärkten in der 
Region bezieht, und setzt sie in seinem 
Atelier auf eine sogenannte Trägermatte. 
Zum Schluss verfugt er das Mosaik und 
liefert es an den Kunden aus oder setzt 
es vor Ort ein. Ist das Mosaik, das Strauß 
anfertigen will, besonders groß, setzt er 
zunächst mehrere kleinere Mosaike in 
einer Größe von circa 50 x 50 cm, die er 
anschließend zusammensetzt. Bei beson-
ders feinteiligen Arbeiten muss sogar eine 
Pinzette her, damit die Mosaikstücke mit 
einer Größe von nur wenigen Millime-
tern punktgenau eingesetzt werden kön-
nen. Das erfordert Präzision und vor allem 
Konzentration. „Viele Leute sagen mir, 
dass es für sie eine Strafe wäre, so eine 
Arbeit machen zu müssen“, lacht Strauß. 

Doch er selbst findet dabei Ruhe und Ent-
spannung. „Es fällt dann alles von mir ab, 
ich kann stundenlang Mosaike legen und 
merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Mein 
Beruf macht mir nicht nur einfach Spaß, 
er erfüllt mich vollkommen und ich weiß 
ganz einfach, dass das mein ganzes Leben 
lang so sein wird.“ 

Selbststudium vor Gründung
Nach dieser Leichtigkeit im Berufsalltag 
hatte der gelernte Fliesen-, Platten- und 
Mosaikleger gesucht, bevor er 2005 in sei-
ner Heimat, dem sachsen-anhaltischen 
Kalbe, die Musaicum Steinbildsetzerei 
gründete. „Ich wollte einfach irgendwie 
mehr, wollte mich und meine Ideen entfal-
ten können. Das ist für mich das Schönste 
an meinem Beruf, dass es so gut wie keine 
Grenzen gibt und ich ganz frei bei der 
Gestaltung bin.“ Dabei hatte Strauß sich 
lange nicht träumen lassen, dass er sich 
einmal selbstständig machen würde. „Da 
gab es keinen lang gehegten Plan, das hat 
sich einfach so entwickelt. Das Mosaikle-
gen habe ich mir dann auch im Selbststu-
dium beibringen müssen.“ Während der 
Ausbildung hatte Strauß nämlich – anders 
als man vielleicht annehmen würde – 
noch nie ein Mosaik verlegt. „Da gab es 
höchstens fertige Mosaikteppiche, wie 
man sie aus dem Baumarkt kennt“, sagt 
der Kunsthandwerker. Aber nicht nur das 
handwerkliche Know-how war dem jun-
gen Unternehmer wichtig. Deshalb hat er 
zusätzlich einen Gründerkurs absolviert 

Besonderer Wunsch eines Musik- und Mosaikfans © Sven Strauß
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und sich von seiner Industrie- und Han-
delskammer beraten lassen. Heute sind 
die Auftragsbücher gut gefüllt. Strauß 
stellt seine Arbeiten im In- und Aus-
land aus und ist Unternehmer aus Über-
zeugung. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt 
Zweifel an meinem Plan. Vor allem die 
Unterstützung meiner Frau hat mir sehr 
geholfen. Trotzdem war es anfangs nicht 
immer leicht und es hat etwas gedauert, 
bis ich mir einen Namen gemacht habe“,  
sagt der überzeugte Unternehmer. 

Leidenschaft weitergeben
Zuversicht und Ausdauer haben sich für 
Sven Strauß also ausgezahlt. Auch des-
halb will das Gründungsmitglied der Wirt-
schaftsjunioren-Altmark Jugendliche für 
das Unternehmertum begeistern. Für den 
Kreis koordiniert er das Projekt „Ein Tag 
Chef“, bei dem Schüler einen Tag lang einer 
Führungskraft über die Schulter schauen 

dürfen. Das Engagement prägt ihn, der sich 
seiner Heimat eng verbunden fühlt: „Hier 
in der Region wissen sogar manchmal die 
Eltern und Lehrer nicht, welche beruflichen 
Möglichkeiten es auch hier in der Gegend 
gibt und erst recht wissen es die Jugend-
lichen nicht. Ihnen will ich Perspektiven 
zeigen. Und dass man selbst etwas auf die 
Beine stellen kann“, sagt Strauß, der im ver-
gangenen Jahr mit der silbernen Junioren-
nadel ausgezeichnet wurde. 

Mit Sorge beobachtet er, dass sich 
immer weniger Jugendliche für eine hand-
werkliche Ausbildung interessieren und 
es für die Junioren in der Region immer 
schwieriger wird, Lehrstellen zu besetzen. 
Deshalb würde der Unternehmer künftig 
gerne Schülern in Workshops sein Hand-
werk vermitteln – und natürlich seine 
große Leidenschaft für die kleinen, bun-
ten Steine. 

EVA SIEGFRIED

Die Arbeit erfordert „unendlich“ viel Geduld. © Sven Strauß
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Aktionstag „Ein Tag Azubi“ 
am 22. November 2016

Zu unserem Aktionstag „Ein Tag Azubi“ 
laden wir Wirtschaftsjunioren deutschland-
weit junge Menschen mit Schwierigkeiten 
beim Übergang von der Schule in den Beruf 
in unsere Unternehmen ein. Einen Tag lang 
bieten wir ihnen die Chance, Ausbildung 
hautnah zu erleben. 

Damit die Jugendlichen einen Ansprech-
partner auf Augenhöhe haben, stellen wir 
ihnen einen Auszubildenden an die Seite. 
So wollen wir sie gezielt auf die Chancen 
einer Ausbildung aufmerksam machen – und 
gemeinsam über Berufsperspektiven reden.

Alle Informationen auf:
www.1000-chancen.de
www.facebook.com/1000Chancen

Gefördert vom:

Mach mit!
Wir suchen Unternehmerinnen und Unternehmer, 

die am Aktionstag „Ein Tag Azubi“ Jugendliche in ihr 

Unternehmen einladen! Unterstütze den Aktionstag, 

indem auch Dein Unternehmen seine Türen öffnet!
Projektbüro 
E-Mail: 1000Chancen@wjd.de
Telefon: (030) 20308 1521

160120_WJD_Anzeige_210x280_sb.indd   1 21.01.16   12:29



SCHEITERN, AUFSTEHEN, 
WEITERMACHEN
David Schneider ist eines von drei gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern der  Online-

Mode-Plattform Zalando. Er hat das Startup in einer Berliner Wohngemeinschaft 

mitgegründet und zu einem internationalen Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und 

Kunden in 15 Ländern geführt. Die „Junge Wirtschaft“, vertreten durch Alexander Kulitz, 

stellvertretender Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, hat ihn getroffen. 

Zalando-Gründer David Schneider und Alexander Kulitz, stellvertretender Bundesvorsitzender, beim Gespräch im Zalando Headquarter in Berlin.  
 © WJD/ Thomas Imo

IN DER KANTINE MIT
DAVID SCHNEIDER
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Alexander Kulitz: Wer Zalando hört, wird 
wahrscheinlich als erstes an Schuhe den-
ken. Hand auf´s Herz: Wie viele Paar 
besitzen Sie?
David Schneider: Gute Frage, da müsste 
ich zu Hause mal nachzählen. Das sind 
schon einige, wahrscheinlich mehr als bei 
meiner Frau. Als wir mit Zalando ange-
fangen haben, hatte ich ein paar kaputte 
Sneaker (lacht).

Alexander Kulitz: Vor der Gründung von 
Zalando haben Sie 2007 mit einem Freund 
in Mexiko Unibicate gegründet, ein sozia-
les Netzwerk. Wie kam es zu der Idee?
David Schneider: Robert Gentz, mit dem 
ich später auch Zalando gegründet habe, 
und ich haben gemeinsam studiert und 
damals schon überlegt, was wir machen 
könnten. In den USA wurde Facebook 
gerade immer beliebter, in Deutschland 
gab es nationale Player auf dem Gebiet. 
Der Markt in Südamerika war aber noch 
nicht besetzt und wir hatten Kontakte 
dorthin. So haben wir dort mit etwas 
Kapital von deutschen Investoren Uni-
bicate gegründet. Vor Ort war es dann 
abenteuerlich, auch weil wir kulturelle 
Unterschiede unterschätzt haben. Allein 
die Frage, wie Gehälter bezahlt werden. 
In Deutschland wäre es doch undenk-
bar, dass das bar gemacht wird. Der 
Erfolg blieb aus und es wurde klar, dass 
man in diese Idee nicht noch ein paar 
Jahre investieren sollte. Da haben wir die 
Reißleine gezogen und sind zurück nach 
Deutschland.

Alexander Kulitz: Wie hat diese Erfah-
rung Sie beeinflusst?
David Schneider: Im Nachhinein muss 
ich sagen, dass wir davon profitiert 
haben. Bei der Gründung von Zalando 
waren wir dadurch geerdeter und sind 
viel realistischer an das Projekt herange-
gangen. Wir haben gute Pläne gemacht 
und diese dann auch konsequent umge-
setzt. Ich denke, dass es generell so ist, 
dass Scheitern einen Menschen realisti-
scher werden lässt, man lernt aus dieser 
Erfahrung. Das haben wir auch in unse-
rer Unternehmenskultur verankert. Neue 

Ideen und Projekte sind willkommen, 
Teams können sehr eigenständig arbei-
ten. Wenn etwas mal daneben geht, dann 
geht es daneben. Wichtig ist es doch, die 
richtigen Erkenntnisse daraus zu ziehen 
und es dann besser zu machen.

Alexander Kulitz: Vor allem in Deutsch-
land gilt Scheitern aber als Tabu. Brau-
chen wir einen anderen Umgang mit dem 
Thema, eine Kultur des Scheiterns sozu-
sagen?
David Schneider: Ja, das ist etwas, das ich 
mir stärker wünschen würde für Deutsch-
land, allgemein für Europa. In den USA 
zum Beispiel funktioniert das anders, da 
wird bei Misserfolg viel weniger verur-
teilt. Auch die gesellschaftliche und medi-
ale Aufmerksamkeit richtet sich auf die 
Erfolgsstorys, nehmen wir nur das Silicon 
Valley. In Deutschland herrscht bei Erfolg 
oft Skepsis und manchmal habe ich den 
Eindruck, es wird regelrecht darauf gewar-
tet, dass irgendwann etwas falsch läuft. 
Für Unternehmensgründungen ist es ganz 
wichtig, dass man keine Angst vor dem 
Scheitern hat. Uns haben damals, 2008, 
auch viele Leute gesagt, Schuhe ließen sich 
nicht online verkaufen. Wir haben es aber 
einfach gemacht.

Alexander Kulitz: Woher haben Sie den 
Mut genommen, es ein zweites Mal mit 
dem Gründen zu versuchen?
David Schneider: Wir wollten unbedingt 
selber etwas aufbauen. Ich habe mich 
damals gefragt, was ich erreicht haben 
will, wenn ich später zurückblicke. Die-
ser Wunsch, wirklich etwas anders zu 
machen, Dinge neu zu denken, der treibt 
mich heute noch an. Aber ich muss natür-
lich auch sagen, dass Zalando bei weitem 
nicht so groß gedacht war, wie es dann 
wurde. Wir haben ja auch mitten in der 
Finanzkrise angefangen, wir hatten nicht 
mehr als 50.000 Euro Startkapital und 
mussten erstmal damit klarkommen. Aber 
es hat funktioniert.

Alexander Kulitz: Heute ist Zalando kein 
kleines Startup-Unternehmen mehr, son-
dern ein Globalplayer. Wie gelingt es, in 
einem ständig wachsenden, internatio-
nalen Unternehmen eine gemeinsame 
Unternehmenskultur zu etablieren?
David Schneider: Das ist keine leichte 
Aufgabe, wenn ein Unternehmen so 
schnell größer wird. Wenn zu Beginn 
noch die gesamte Belegschaft in einem 
Raum sitzen kann, dann reflektiert man 
auch nicht, welche Unternehmenskultur 

gerade aufgebaut wird, sie entsteht ein-
fach. Heute müssen wir das gezielt steu-
ern. Trotz der Größe des Unternehmens 
setzen wir auf flache Hierarchien und 
viel Eigenverantwortung. Es ist wich-
tig, dass jeder leicht an genau die Infor-
mationen kommt, die er gerade braucht, 
außerdem ist Transparenz entscheidend. 
Wir haben zum Beispiel alle zwei Wochen 
den sogenannten zTalk, eine Diskussi-
onsrunde mit uns Vorständen oder dem 
Top-Management, an der durch einen 
Livestream alle Mitarbeiter teilnehmen 
können. Es werden aktuelle Themen dis-
kutiert, Fragen können online gestellt 
und hoch gevotet werden. Die wichtigs-
ten Fragen werden dann vor Ort bespro-
chen. Jeder soll sich einbringen können. 
Wir versuchen, die Kultur eines Startups 
zu erhalten. 

Alexander Kulitz: In Ihrem Unternehmen 
arbeiten viele Vertreter der Generation 
Y, sind also heute zwischen zwanzig und 
Mitte dreißig. Trägt die Unternehmens-
kultur, wie Sie sie gerade beschrieben 
haben, auch deren spezifischen Bedürfnis-
sen Rechnung? 
David Schneider: Ich weiß nicht, ob das 
für eine ganze Generation verallgemein-
erbar ist, aber wir spüren sehr stark, dass 
die Menschen, die bei uns arbeiten möch-
ten, bestimmte Vorstellungen von ihrer 
Arbeit haben. Sie ticken nicht nur nach 
Gehalt und den anderen harten Fakten. 
Es geht ihnen vielmehr um Verwirkli-
chung von Ideen, darum, spannende Pro-
jekte vorantreiben zu können ohne zu 
stark von Vorgaben eingeengt zu sein. Sie 
wollen etwas bewirken mit ihrer Arbeit. 
Und sie machen sich Gedanken über ihr 
Umfeld und die ganze Branche. Ich denke 
da gerade an das Verhältnis zwischen 
E-Commerce und dem stationären Han-
del. Unsere Mitarbeiter interessieren sich 
für die Frage, welche neuen Wege mög-
lich sind und wie sich neue Netzwerke 
und Partnerschafen zwischen diesen bei-
den Welten schaffen lassen.

Alexander Kulitz: Sie wollen also eine 
Verbindung schaffen zwischen analoger 
und digitaler Welt, zwischen klassischem 
Einzelhandel und E-Commerce? 
David Schneider: Genau, das ist die 
Idee hinter der Plattform-Strategie von 
Zalando, wir wollen der Match Maker für 
die Modeindustrie sein. Wir haben auf der 
einen Seite die Kunden, deren Ansprü-
che sich rasant entwickeln. Ein Beispiel: 
Vor wenigen Jahren hat man noch über 

»Als ich angefangen habe, 
hatte ich ein paar kaputte 

Sneaker.«
DAVID SCHNEIDER
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kostenlosen Versand und Rückversand 
gesprochen, heute soll die Ware am sel-
ben Tag da sein. Für diese gewachse-
nen Ansprüche muss viel in innovative 
Ansätze investiert werden. Auf der ande-
ren Seite stehen unsere Marken-Partner 
und auch stationäre Händler, die ihren 
Weg in das Online-Geschäft finden müs-
sen. Uns beschäftigen die Fragen, wie man 
lokale Shops ans Netzwerk anschließen 
kann und wie wir es beispielsweise schaf-
fen, ein schnelles Matching zwischen einer 
Bestellung in Hamburg und einem Artikel 
in Berlin herzustellen. Ich denke, wenn es 
gelingt, auch den stationären Handel bes-
ser zu vernetzen, ist dieses Netz stärker als 
es große, zentrale Strukturen sind. Gerade 
in der Modebranche hat sich die Distribu-
tion zum Kunden hin unglaublich lange 
nicht geändert, dafür jetzt umso massiver. 

Alexander Kulitz: Da werden sicher auch 
zwei Kulturen aufeinanderprallen: Das 
Familienunternehmertum, das über Gene-

rationen hinweg denkt, und die Startup-
Kultur, bei der schnelles Wachstum eine 
viel größere Rolle spielt. 
David Schneider: Sicher gibt es Extreme 
dieser beiden Unternehmenskulturen, aber 
ich sehe da auch noch sehr viel in der Mitte. 
Und die Frage ist doch, wo man überhaupt 
die Grenze ziehen will. Kleine Startups ent-

wickeln sich zu großen Arbeitgebern für 
eine Stadt oder Region. Wie wird man in 
zwanzig Jahren über sie sprechen? Ich bin 
der Meinung, dass sich erfolgreiche Famili-
enunternehmen auch neu erfinden müssen 
und dass gerade sie offen für Partnerschaf-
ten sein sollten. Gleichzeitig dürfen die 
Startups nicht den Fehler begehen, Unter-
nehmen, die eine lange Tradition haben 
und entsprechend lange am Markt sind, zu 
ignorieren. Das gilt sicher nicht nur für die 
Fashionindustrie. 

Alexander Kulitz: Die Pflichtfrage unserer 
Reihe „In der Kantine mit…“ lautet: Was 
essen Sie in der Kantine am liebsten?
David Schneider: Wir haben bei Zalando 
keine klassische Kantine, im Bistro um die 
Ecke esse ich meistens Suppe oder Salat. 
In den ersten Zalando-Jahren habe ich bei 
der Arbeit nicht so sehr auf meine Ernäh-
rung geachtet, das hinterließ dann Spuren 
(lacht). Mittlerweile versuche ich, mich 
gesünder zu ernähren.

MIT QUALITÄT ZUM ERFOLG
HOFMANN PERSONAL SETZT SEIT 31 JAHREN ERFOLGREICH AUF EINE ENGE  
ZUSAMMENARBEIT  ZWISCHEN KUNDEN UND MITARBEITERN

Hofmann Personal gehört mit seinen 90 Standor-
ten zu den sechs größten Personaldienstleistern 
Deutschlands. Einschließlich der Tochter� rmen 
in Österreich, England, Tschechien, Schweiz und 
in den USA beschä� igt das Unternehmen durch-
schni� lich 22.500 Mitarbeiter.

Gründerin Ingrid Hofmann: Eine Win-win- 
Situation muss das Ziel sein 
1985 gründete Ingrid Hofmann ihr Unternehmen 
mit den Zielen, Firmen in ihrer � exiblen Personal-
politik zu unterstützen und Arbeitsuchenden einen 
schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt zu erö� nen. 
„Wir � nden mit den Kunden die richtigen Lösungen 
und können Mitarbeiter für uns gewinnen, die enga-
giert in den Kundenbetrieben arbeiten und sich bei 
uns wohlfühlen. Das ist unser Erfolgsrezept“, erklärt 
die Unternehmerin.

Mitarbeiter zu Wort kommen lassen
.„Ich gehe gerne zur Arbeit“, sagt eine große Mehr-
heit (94 Prozent) der befragten Hofmann-Zeitar-
beitnehmer und mehr als drei Viertel (88 Prozent) 
bestätigen, dass sie mit ihrer derzeitigen Arbeit zu-
frieden sind. Durchgeführt wurde diese Umfrage 
von Deutschlands größtem Marktforschungsinsti-
tut GFK. 

„Die Betreuung unserer Mitarbeiter hat höchste Priori-
tät“, erklärt Personalleiter Olaf Nieselt. „Täglich wollen 
wir es scha� en, die Interessen unserer Mitarbeiter wie 
auch unserer Kunden miteinander zu vereinbaren. Das 
scheint uns sehr gut zu gelingen.“

Personalvermi� lung – eine gute Alternative
Üblicherweise rekrutieren die Hofmann-Kunden 
ihre Mitarbeiter gerne über Zeitarbeit, indem sie den 
Arbeitnehmern ein Übernahmeangebot machen. 
Wer Mitarbeiter direkt einstellen möchte, kann aber 
auch die Personalvermi� lung nutzen. Genauso kön-
nen sich Bewerber bei Hofmann melden, um sich in 
interessante Unternehmen vermi� eln zu lassen.

Hochquali� ziertes Personal � ndet das  eXperts 
consulting center
Im eXperts consulting center (ecc) bündeln wir 
die Kompetenzen der Hofmann Gruppe zur Be-
treuung von hochquali� ziertem Personal. Wir ver-
mi� eln Experten, Talente und Persönlichkeiten zur 
Festanstellung oder auf Zeit. Ebenso identi� zieren 
wir innerhalb einer Belegscha�  Personen für an-
spruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben. Für die-
se Mitarbeiter wie auch für unsere Bewerber bieten 
wir eine strukturierte Karriereplanung und zielge-
richtetes Coaching.

Ingrid Hofmann gründete das 
Personaldienstleistungsunternehmen 

Hofmann Personal vor 31 Jahren.

www.hofmann.info

Verlagsveröffentlichung

»Ich bin der Meinung, 
dass sich erfolgreiche 

Familienunternehmen 
auch neu erfinden müssen 
und dass gerade sie offen 
für Partnerschaften sein 

sollten.«
DAVID SCHNEIDER
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KNOW-HOW-TRANSFER  
MIT DEM BUNDESTAG

Zum 22. Mal erhielten junge Unternehmer beim Know-how-Transfer der 

Wirtschaftsjunioren Deutschland die Möglichkeit, hinter die Kulissen 

des Deutschen Bundestages zu blicken und den Politikbetrieb hautnah 

mitzuerleben. 

AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND





Im Mai war es wieder soweit und rund 
170 Wirtschaftsjunioren begleiteten im 
Rahmen des Know-how-Transfers (KHT) 
jeweils einen Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages in seinem politi-
schen Alltag. Damit saß diesmal fast in 
jedem dritten Abgeordnetenbüro ein 
Wirtschaftsjunior. Dank des Austauschs 
erfahren junge Unternehmer aus erster 
Hand, wie politische Prozesse ablaufen 
und Entscheidungen gefällt werden. Im 
Sommer treten dann viele Abgeordnete 
den Gegenbesuch in Unternehmen ihrer 
Wirtschaftsjunioren an. Dort gewähren 
dann die Junioren Einblicke in unter-
nehmerische Herausforderungen, die 
Parlamentariern sonst verwehrt blieben. 
Damit fördert der Austausch das gegen-
seitige Verständnis von Wirtschaft und 
Politik. Das bestätigen auch zwei Teil-
nehmer des diesjährigen Austauschs: 
„Der KHT bringt mir persönlich erstaun-
lich offene Einblicke in das politische 
Berlin, die Möglichkeit für tiefgehende 
Gespräche mit Entscheidungsträgern 
und einen Austausch unter den Junioren, 
der anders ist als auf den Konferenzen“, 
sagte Thomas Wolter-Roessler von den 
Wirtschaftsjunioren Biberach an der Riß. 
Auch Christine Clement, Mitglied bei den 
Wirtschaftsjunioren Esslingen, meint: 
„Man versteht Politik wahrscheinlich erst 

richtig, wenn man mal selbst den Blick 
des Insiders hatte. Auf der anderen Seite 
ist es die perfekte Gelegenheit, die Prob-
leme und Wünsche, die die kleinen und 
mittleren Unternehmer umtreiben, direkt 
vor Ort persönlich zu artikulieren. Man 
liefert den Abgeordneten Rückmeldung 
über die Probleme des Wirtschaftsalltags 
aus erster Hand und kann direkt für die 
eigenen Belange eintreten.“

Unsere Forderungen
Das Rahmenprogramm beim Know-how-
Transfer vervollständigte auch in diesem 
Jahr die einzelnen Terminpläne der Juni-
oren. Neben dem Austausch im Abgeord-
netenbüro hatten die Teilnehmer so die 
Gelegenheit, mit den Fraktionsspitzen 
aller Parteien zu diskutieren. Im Mittel-
punkt stand dabei das Thema Gründungs-
kultur. „Wir wollen mit Politikern darü-
ber sprechen, wie man durch bessere Rah-
menbedingungen Unternehmergeist in 
Deutschland entfachen kann. Schulfach 
Wirtschaft, Start-up-Visa und ein moder-
nes Einwanderungsrecht, schnelle Inte-
gration von Flüchtlingen in den Arbeits-
markt sowie staatliche Anreize für die pri-
vate Altersvorsorge von Unternehmern - 
unsere Forderungen an die Politik decken 
eine große Spannbreite ab“, sagte der Bun-
desvorsitzende Horst Wenske. Diese The-

men liegen den jungen Unternehmern 
und Führungskräften im Verband beson-
ders am Herzen. Daher steht bei den Wirt-
schaftsjunioren sowohl das Jahr 2016 als 
auch der diesjährige Know-how-Trans-
fer mit dem Bundestag unter dem Motto 
„Start-up your Future“.

Auftakt und Gesprächsrunden
Vor dem offiziellen Auftakt des Know-
how-Transfers kamen alle Junioren 
zum Einführungsseminar im Quadriga 
Forum am Werderschen Markt zusam-
men. Dort wurden die Teilnehmer auf die 
Woche eingestimmt. Die Bundestagsab-
geordnete Antje Lezius (CDU) gewährte 
dabei einige Einblicke in ihre Arbeit zwi-
schen Wahlkreis und Berliner Bühne. Im 
Allianz Forum am Brandenburger Tor 
kamen anschließend zahlreiche Abgeord-
nete und Junioren zusammen. Die Auf-
taktveranstaltung war mit Bundestags-
vizepräsidentin Claudia Roth, MdB, dem 
stellvertretenden Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages, Dr. Achim Dercks, sowie 
Dr. Markus Nitsche, Leiter Büro Reprä-
sentanz Berlin der Allianz Deutschland 
AG, hochrangig besetzt. Horst Wenske 
stimmte auf die Woche ein und bat alle 
Abgeordneten um ein offenes Ohr für die 
Anliegen der jungen Wirtschaft. 

Im Gespräch mit den Fraktionsspitzen: Katrin Göring-Eckardt, Hubertus Heil,  
Volker Kauder und Sahra Wagenknecht (von der oberen Mitte im Uhrzeigersinn).   

 © WJD/Thomas Rosenthal/Thomas Imo
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Gesprächspartner der Wirtschaftsju-
nioren waren in diesem Jahr: Volker Kau-
der (Vorsitzender der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion), Sahra Wagenknecht (Vor-
sitzende der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE), Katrin Göring-Eckardt (Vorsit-
zende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen), Hubertus Heil (stellvertre-
tender Vorsitzender der SPD-Bundestags-
fraktion) und Michael Grosse-Brömer (ers-
ter Parlamentarischer Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion). Im Bun-
deskanzleramt nahm sich zudem Maren 
Sydow von der Abteilung Wirtschaft und 
Mittelstand die Zeit für Fragen der jungen 
Unternehmer und Führungskräfte.

Ein Highlight der Woche wartete 
gleich am Dienstag auf die Junioren – 
das Treffen mit der Bundeskanzlerin. Dr. 
Angela Merkel nahm sich kurz vor der 
CDU/CSU-Fraktionssitzung Zeit, um bei 
strahlendem Sonnenschein auf 170 Wirt-
schaftsvertreter zu treffen und ein gemein-
sames Foto zu machen.

Die Abendveranstaltungen
Weitere Höhepunkte waren die Abend-
veranstaltungen des Know-how-Trans-
fers. Das Hauptstadtforum in der Konrad-
Adenauer-Stiftung stand unter dem Titel 
„Start-up your Furture! Wie fördern wir 
den Berufswunsch Unternehmer?“. Dazu 
diskutierten Marcus Weinberg (MdB und 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend), Franziska 
Becker (MdA und Sprecherin für berufli-
che Bildung der SPD-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus Berlin), Heinz-Peter Mei-

dinger (Bundesvorsitzender des deut-
schen Philologenverbandes), Prof. Dr. 
Matthias Ziegler (Professor für Psycho-
logische Diagnostik an der Humboldt-
Universität Berlin) sowie Horst Wenske 
(Bundesvorsitzender der Wirtschaftsju-
nioren Deutschland). Dabei ging es um 
eine Generation von Jugendlichen, die auf 
Sicherheit bedacht ist und lieber Karri-
ere in Konzernen macht, anstatt selber zu 
gründen. Ursachen dafür wurden in unse-
rem Bildungssystem identifiziert. Bes-
sere Orientierungshilfen für Schüler seien 
wichtig, aber auch, dass Unternehmer in 
die Schulen gehen, um von ihren Erfah-
rungen zu berichten.

In einer besonders exklusiven Loca-
tion wurde am Mittwochabend der 13. 
Medienpreis Mittelstand verliehen. Im 
Haus der Commerzbank am Brandenbur-
ger Tor kamen dafür rund 100 Vertreter 
aus Wirtschaft, Politik und Medien zusam-
men. Der Medienpreis Mittelstand wird 
von den Wirtschaftsjunioren Deutschland 
für besondere journalistische Berichter-
stattung vergeben, die sich mit der mittel-
ständischen Wirtschaft beschäftigt. Auch 
in diesem Jahr wurde der mit jeweils 2000 
Euro dotierte Preis in sechs Kategorien ver-
geben. Zusätzlich gingen 1000 Euro an den 
Preisträger des Nachwuchssonderpreises. 
Eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz 

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 p. P. ab € 374,- 

inkl. 3/4-Verwöhnpension
Nutzung des 1600 qm Wohlfühlbereichs
1x Stein-Rückenmassage
1x Kopfmassage
1 Hydrojetmassage oder 1 Magnetfeldtherapie

©
 w

w
w

.p
ut

zw
er

bu
ng

.d
e

ganzjährig ein Geheimtipp 

für Wellnessfans & Naturfreunde

Tagespreis p.P. ab 98,-€ 
inkl. 3/4-Verwöhnpension 

 Natur & Spa
in herrlicher Alleinlage im Bayerischen Wald 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

Die Wirtschaftsjunioren – wie hier Sebastian Schmitt von den WJ Bremen – nutzten die Chance, 
ihre Anliegen mit Politikern zu diskutieren.  © WJD/Thomas Imo
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von Roland Tichy (Vorsitzender der Lud-
wig-Erhard-Stiftung und früherer Chefre-
dakteur der Wirtschaftswoche) sowie sei-
nen Stellvertretern Jonas Hetzer (stellver-
tretender Chefredakteur bei Impulse) und 
Susanne Reinhardt (Chefin vom Dienst 
beim rbb-Inforadio) war für die Auswahl 
der Siegerbeiträge verantwortlich. Dank 
verschiedenster Partner und Sponsoren 
des Medienpreises konnten die diesjährige 
Preisverleihung sowie der anschließende 
Empfang in einem besonderen Ambiente 
veranstaltet werden.

Gelungener Abschluss
Zum Ausklang des Know-how-Transfers 
lud der Landesverband der Wirtschafts-
junioren Bayern zum Abschlussabend in 
die Zentrale des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes ein. Die Landesvor-
sitzende Susen Knabner und Ressortlei-
ter Politik Sascha Schnürer führten durch 
den Abend. Dabei durften sie zunächst den 

Bundestagsabgeordneten Tobias Zech für 
eine kurze Einführung begrüßen, bevor 
dieser das Wort an den CSU-Generalse-
kretär Andreas Scheuer übergab. Scheuer 
skizzierte in seiner Rede aktuelle Her-
ausforderungen für Bayern, Deutschland 
und Europa. Im Anschluss führte Haus-
herr Georg Fahrenschon in aktuelle The-
men der Finanzwirtschaft ein. Horst 
Wenske bedankte sich bei allen teilneh-
menden Wirtschaftsjunioren und Abge-
ordneten für eine spannende und lehrrei-
che Woche sowie die gewährten Einblicke 
ins politische Berlin. Im Anschluss konnte 
bei einer zünftigen Brotzeit ein Resümee 
über die vergangene Projektwoche gezo-
gen werden. Thomas Wolter-Roessler von 
den Wirtschaftsjunioren Biberach an der 
Riß hat bereits mehrfach am Know-how-
Transfer teilgenommen und ist nach wie 
vor begeistert: „Ich empfehle allen Juni-
oren die Teilnahme am KHT uneinge-
schränkt, da es für solche Einblicke nur 

wenige Möglichkeiten gibt und die Ver-
anstaltung von vorne bis hinten perfekt 
organisiert ist. Mein Bild von den politi-
schen Prozessen hat sich durch meine bei-
den bisherigen Teilnahmen signifikant 
geändert – meine Motiviation, selbst aktiv 
zu werden und einen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Miteinander zu leisten, ist 
deutlich gestiegen!“ 

Und auch Christine Clement von 
den Wirtschaftsjunioren Esslingen sagt: 
„Rückblickend kann ich sagen, dass die 
Woche in Berlin hochspannend war. Im 
Zuge des Know-how-Transfers darf man 
einen sehr exklusiven Blick hinter die 
Kulissen des Bundestages und der täg-
lichen Abläufe dort und in den Ministe-
rien werfen – fernab von Fernsehkameras 
und Journalisten. Man sieht das politische 
Geschehen von innen heraus und merkt 
ganz schnell, dass die eigentliche politi-
sche Arbeit sehr wenig mit dem zu tun hat, 
was im Fernsehen übertragen wird. Der 
KHT hat daher mein Verständnis für den 
politischen Willensbildungsprozess sehr 
positiv verändert und insbesondere meine 
Wertschätzung für unsere Demokratie – 
trotz ihrer Prozessgemächlichkeit – noch-
mals nachhaltig gestärkt.“

Aber nicht nur bei den Wirtschafts-
junioren bleibt ein positiver Eindruck 
zurück. Auch die Medien berichteten 
über den Austausch von Politik und Wirt-
schaft. Dabei standen das Engagement 
und die Positionen der Wirtschaftsjunio-
ren im Mittelpunkt der Berichterstattung. 
So auch beim Interview von Horst Wenske 
mit dem SWR-Inforadio zur Projektwoche 
und der Frage „Brauchen wir ein Schul-
fach Wirtschaft?“. 

Am Ende dieser Projektwoche sind 
die Wirtschaftsjunioren ihrem Ziel, der 
jungen Wirtschaft Gehör zu verschaffen, 
einen entscheidenden Schritt näherge-
kommen. 

STEPHANIE GÜNTNER

INFO POLITISCHER AUSTAUSCH IM VORFELD DER PROJEKTWOCHE
Kurz vor dem Know-how-Transfer 2016 
haben der wirtschaftspolitische Sprecher 
von Bündins 90/Die Grünen, Dieter Janecek, 
MdB und die stellvertretende Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses, Ekin Deli-
göz, MdB den stellvertretenden WJD-Bun-
desvorsitzenden Alexander Kulitz in seinem 
Unternehmen, der ESTA Apparatebau GmbH 
& Co. KG, in Senden besucht (Foto). Neben 
einem Austausch über die politischen Positio-
nen der Wirtschaftsjunioren Deutschland und 

einer Betriebsbesichtigung, stand vor allem 
die Einbindung der Wirtschafts junioren in den 
politischen Diskurs bei den Grünen im Vor-
dergrund. Kulitz hatte erneut für die herausra-
gende Möglichkeit des Know-how-Transfers 
als Instrument eines vertieften wirtschaftspo-
litischen Austausches mit jungen Unterneh-
mern geworben.

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth beim Auftaktabend   
© WJD/Thomas Imo

© ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
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LEARNING BY DOING 
Beim Hauptstadtforum im Rahmen des Know-how-Transfers diskutierte er als Experte 

zum Thema Lernen mit den anderen Teilnehmern, wie sich der Berufswunsch Unternehmer 

fördern ließe. Die „Junge Wirtschaft“ hat nochmal genau nachgefragt bei Prof. Dr. Matthias 

Ziegler, Professor für Psychologische Diagnostik an der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Junge Wirtschaft: Herr Prof. Ziegler, in 
Ihrer Forschung geht es immer wieder um 
die zentrale Frage: Wie lernt der Mensch? 
Erklären Sie es uns!
Ziegler: Wenn ich die Antwort wüsste, dann 
wäre meine Forschung bereits beendet. Nein 
– im Ernst – die Psychologie kann heute 
eine Menge dazu sagen. Lernen kann man 
sich als das Aufbauen und Erweitern von 
Netzwerken vorstellen. Um bereits beste-
hende Netze zu erweitern, ist Vorwissen ent-
scheidend. Beim Aufbau der Netzwerke hin-
gegen die Fähigkeit, sich neues Wissen zu 
erschließen. Diese kognitiven Fähigkeiten, 
die wir ruhig auch Intelligenz nennen kön-
nen, sind beim Lernen bedeutsam, das zei-
gen unsere Studien immer wieder.  Aller-
dings spielen auch Persönlichkeitseigen-
schaften eine große Rolle. So zeigt eine neue 
Studie von uns, dass ein hohes Maß an Neu-
gier an einem Thema sogar etwas geringere 
Intelligenz ausgleichen kann. Außerdem 
sollte nicht so sehr eine gute Note das Lern-
ziel sein, sondern das Beherrschen des Stof-
fes. Das führt tatsächlich zu besseren Leis-
tungen. Zu guter Letzt helfen Fleiß, Ehrgeiz 
und Zielstrebigkeit beim Lernen. 

Junge Wirtschaft: Lernen junge Menschen 
heute anders als vorherige Generationen?
Ziegler: Verändert hat sich vor allem die 
Lernumwelt. Noten werden immer wichti-
ger. Das führt leider manchmal dazu, dass 
nur noch dafür gelernt wird. Wissen geht 
so schneller verloren. Wir müssen auch 
anerkennen, dass die heutige Lernumwelt 
viel reicher an Inhalten und Möglichkeiten 
der Vermittlung ist. Der Einzug der Tech-
nik und vor allem des Internets sind wohl 
echte Gamechanger. Ich würde das als 
Chance begreifen. Es ist heute vermutlich 
einfacher, das Interesse der Lernenden zu 
wecken und so einen Lernprozess auszulö-
sen als früher. 

Junge Wirtschaft: Unsere Mitglieder gehen 
bundesweit in Schulen und unterrichten 
Wirtschaft. Dabei stellen wir oft fest, dass 
sehr wenig Verständnis für wirtschaftliche 
Zusammenhänge besteht. Wie lässt sich die-
ses erfolgreich und nachhaltig vermitteln? 
Ziegler: Unsere Arbeiten zeigen klar, dass 
Interesse dem Lernprozess Richtung gibt. 
Interessiere ich mich nicht für ein Gebiet, 
dann werde ich auch nur wenig Energie 
investieren, vielleicht einfach nur auf Note 
lernen. Dann bleibt natürlich nicht viel hän-
gen. Aus meiner Sicht würde es aber gerade 
hier helfen, viele Dinge einfach einmal aus-
zuprobieren und beispielsweise kleine Plan-
spiele oder Firmensimulationen durchzu-
führen. Auch der Hinweis auf die Relevanz 
für das eigene Leben hilft sicher. Warum 
in Mathematik Zinsrechnung nicht einmal 
im Rahmen eines Ratenkredits erklären? 
Man darf auch die Rolle der Lehrkraft nicht 
unterschätzen. Große Meta-Analysen zei-
gen, dass innovative Lehrformate oft nichts 
bringen, wenn die Lehrperson den Prozess 

nicht kompetent und begeisternd steuert. 
Eine Mischung aus praxisnaher Wissens-
vermittlung und viel Projektarbeit wird wohl 
am wahrscheinlichsten zu einer nachhalti-
gen Wissensvermittlung führen.

Junge Wirtschaft: Welchen Beitrag kann 
der Kontakt mit Praktikern aus der Wirt-
schaft wie zum Beispiel den Wirtschafts-
junioren leisten? 
Ziegler: Im Sinne des sogenannten Modell-
lernens können Kinder und Jugendliche 
von deren Karrieren profitieren. Wich-
tig ist, aufzuzeigen, dass diese Ziele auch 
erreichbar sind, andernfalls wären kon-
traproduktive Effekte denkbar. Ich sehe 
aber vor allem einen großen Gewinn in der 
Rolle als Experte. Im Rahmen von Plan-
spielen, Simulationen oder praxisnaher 
Wissensvermittlung ist der Rat eines ech-
ten Experten manchmal viel wirksamer als 
so manches Lehrbuch.

PROF. DR. MATTHIAS ZIEGLER UND EVA SIEGFRIED

Prof. Dr. Matthias Ziegler  © Sven Ellerbrock
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INFORMATIONSBÖRSE  
FÜR JUNGE FLÜCHTLINGE  
IN BERLIN
Am 4. April 2016 luden die Wirtschaftsjunioren und Kooperationspartner junge Flüchtlinge 

zu einer Informationsbörse ein. Das Ziel: die jungen Flüchtlinge aus erster Hand in Sachen 

berufliche Ausbildung informieren und aufzeigen, welche Chancen sich dahinter verbergen. 

Im Rahmen von JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen wollen die Wirtschaftsjunioren 

Deutschland 1000 Chancen für junge Flüchtlinge ermöglichen. 

© Hertzsch/fotomanufaktur-hertzsch.de
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Experten im Speeddating

In Gemeinschaftsarbeit mit der Konrad-
Adenauer-Stiftung, Jugendmigrations-
diensten und dem Modellprojekt „jmd-
2start – Begleitung für junge Flüchtlinge“ 
wurde das Konzept einer Informations-
börse zum Thema Berufsausbildung erar-
beitet. Die Idee: An vier Informationsti-
schen werden verschiedene Schwerpunkte 
besprochen. Neben den Wirtschaftsjuni-
oren erklären Expertinnen und Experten, 
wie beispielsweise von der Industrie- und 
Handelskammer, an den Informationsti-
schen die berufliche Ausbildung und stel-
len Beratungs- sowie Unterstützungsange-
bote vor. Die erwarteten 40 Jugendlichen 
wechseln in Gruppen alle 30 Minuten von 
Tisch zu Tisch und werden dabei von Ara-
bisch-Übersetzerinnen und Übersetzern 
begleitet.

Aber es kam anders! Das Interesse 
der jungen Leute war umwerfend. Statt 
der erwarteten 40 Jugendlichen kamen 
über 100 junge Leute – sie stammen  
größtenteils aus Syrien und dem Irak. 
Erste logistische Herausforderungen, 
ausgelöst durch den überwältigenden 
Ansturm der jungen Leute, konnten 
schnell gemeistert werden. Ein weite-
rer Raum wurde besetzt, zwei zusätzli-
che Informations-Tische gebildet, wei-
tere Referentinnen und Referenten dazu 
geholt. Nicht nur die Organisatoren, 
sondern auch die fünf Arabisch-Überset-
zer hatten alle Hände voll zu tun.

1000 Fragen
Was ist eigentlich die duale Ausbildung? 
Wie finde ich eine Ausbildungsstelle? 
Die Jugendlichen aus den Jugendmig-
rationsdiensten und dem Modellprojekt 
jmd2start waren konzentriert bei der  
Sache und nutzten ihre Chance, Infor-

mationen aus erster Hand zu bekommen. 
Themen waren beispielsweise die Aner-
kennung von Qualifikationen/Abschlüs-
sen, Bewerbungsverfahren, Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt und die erforderli-
chen Deutschkenntnisse. Einige Gesprä-
che fanden auf Deutsch, viele auf Ara-
bisch statt. „Ich war erstaunt, wie prä-
zise zum Teil gefragt wurde“, erzählt 
Irena Büttner von der Handwerkskam-
mer Berlin. „Die jungen Leute waren 
nicht nur interessiert, sondern auch 

sehr gut vorbereitet. Vor allem wenn es 
um die Anerkennung von Berufsjahren 
und Vorkenntnissen geht. Viele wissen 
genau was sie wollen.“ Hamed beispiels-
weise, der vor über einem halben Jahr 
aus Syrien kam, hat in Damaskus franzö-
sische Literatur studiert und möchte nun 
Übersetzer werden. Auch für ihn hatten 
die Expertinnen und Experten Tipps zur 
Praktikumssuche parat. Und, er konnte 
auch etwas Neues erfahren: „Ich hatte 
noch nichts von der dualen Ausbildung 
in Deutschland gehört. Das ist in der 
Kombination aus Theorie und Praxis 
wirklich ein cooles Konstrukt.“

So geht Netzwerken
Nach dem Tischerücken kamen Refe-
rentinnen und Referenten mit den 
Jugendlichen noch bei einem Imbiss ins 
Gespräch. Und weil selbst der Imbiss 
irgendwann zu Ende ging, zogen noch 
einige der jungen Menschen mit den 
Wirtschaftsjunioren in eine Kneipe wei-
ter. „Wie finde ich Kontakte?“ war eine 
der Fragen, die immer wieder gestellt 
wurde. Dabei waren sie schon mitten-
drin, beim Knüpfen neuer Kontakte. 
Welche Kontakte und Perspektiven für 
die jungen Teilnehmenden angestoßen 
werden konnten, wird sich zeigen. Die 
Wirtschaftsjunioren Berlin jedenfalls 
knüpfen an den Erfolg an und besuchen 
regelmäßig Integrationsklassen in Ber-
lin. Weitere Informationsbörsen sind 
auch in Planung. 

LAURA JORDE

INFO DIE BETEILIGTEN
Partner: 

■■ Jugendmigrationsdienste und jmd2start
■■ Konrad-Adenauer-Stiftung

Expertenkreis: 
■■ Wirtschaftsjunioren Berlin 
■■ Industrie- und Handelskammer zu 

Berlin
■■ Handwerkskammer Berlin 
■■ Ausbildungs- und Berufsinitiative 

arrivo e.V.
■■ Bildungsberatung Garantiefonds 

Hochschule (GF-H)
■■ Senior Experten Service VerA
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Freude

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 einzigartige Bergwelt der Wild-
schönau 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 Ster-
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»Die jungen Leute waren 
nicht nur interessiert, 

sondern auch sehr gut 
vorbereitet.«

IRENA BÜTTNER
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INFO AKTIONSTAG AM 22. NOVEMBER 2016
Zum Aktionstag „Ein Tag Azubi“ werden junge 
Menschen, die sozialpädagogisch betreut 
werden, in Betriebe eingeladen, um Ausbil-
dung hautnah zu erleben. Sie lernen tägli-
che Abläufe sowie neue Herausforderungen 
kennen und entdecken eigene Berufspers-
pektiven. Während ihres Besuchs im Betrieb 

begleitet sie ein Azubi, mit dem sie sich auf 
Augenhöhe austauschen können. Der Akti-
onstag findet in diesem Jahr am 22. Novem-
ber statt. Mitmachen kann jedes Unterneh-
men. Die Anmeldung erfolgt über die Web-
seite www.1000-chancen.de.

Serdar Özdemir  © WJD

EIN TAG AZUBI – EIN 
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH  
MIT SERDAR ÖZDEMIR
Im letzten Jahr vermittelten die Wirtschaftsjunioren bei der IHK Frankfurt am Main zum 

Aktionstag „Ein Tag Azubi“ 22 Jugendliche an verschiedene Unternehmen. Eine Vielzahl von 

ihnen hat im Nachhinein bei den Betrieben ein Praktikum absolviert oder sogar mit einer 

Ausbildung begonnen. Das Projektbüro von JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen hat den 

Organisator Serdar Özdemir (WJ Frankfurt) dazu befragt. 

Projektbüro: Wie seid Ihr mit den jungen 
Leuten in Kontakt gekommen? 
Özdemir: Unser Kontakt zu den Jugend-
lichen erfolgte über die Jugendmigra-
tionsdienste, die sofort von unserem 
Projekt begeistert waren. Sie berichte-
ten den Jugendlichen, die sie sozialpä-
dagogisch betreuen, vom Projekt und 
wählten passende Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus. In einem persönlichen 
Treffen haben wir dann die Jugendli-
chen kennengelernt und sie auf das Pro-
jekt vorbereitet. 

Projektbüro: Wie habt Ihr geeignete 
Unternehmen gefunden?
Özdemir: Den Kontakt zu Unternehmen 
haben wir direkt über unseren Part-
ner, die IHK Frankfurt am Main, aufge-
baut. Daneben haben wir durch Kaltak-
quise sowie durch direkte Kontakte die 
verantwortlichen Personal- und Ausbil-
dungsleiter für unser Projekt gewinnen 
können. 

Projektbüro: Wie habt Ihr Euch im Kreis 
organisiert?
Özdemir: Wir waren ein Team von acht 
Leuten. Einige Monate vor dem Aktions-
tag haben wir eine Agenda mit Themen 
besprochen und die Aufgaben verteilt. 
Unter anderem ging es um die Organisa-
tion der Abschlussveranstaltung, das Brie-
fing der Jugendmigrationsdienste und der 
Jugendlichen über Uhrzeit und Anreise 
beim Unternehmen sowie die Betreuung 
während des Aktionstages.

Projektbüro: Was war besonders? 
Özdemir: Besonders war das positive 
Feedback der teilnehmenden Jugendli-
chen und Unternehmen, weshalb fast alle 
Unternehmen auch in diesem Jahr wie-
der Jugendliche aufnehmen möchten. Das 
Ergebnis und das Lob für unseren Akti-
onstag hat uns selbst überrascht und stolz 
gemacht. 

Projektbüro: Was lief nicht so gut? 
Özdemir: Einige wenige Jugendliche nah-
men die Chance leider nicht so ernst und 
erschienen entweder nicht im Unterneh-
men oder aber waren von den Aufgaben 
nicht begeistert. Hier gilt es die Jugendli-
chen vor dem Aktionstag in Zukunft noch 
besser vorzubereiten.

SERDAR ÖZDEMIR UND RONNY KORBANIAK
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WJ GOES EUROPE
Wie kann die Integration von Flüchtlingen in Europa gelingen? Brauchen wir TTIP? 

Wie können wir dem Fachkräftemangel begegnen? Es waren wichtige Fragen, die der 

Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland im April bei seinem Besuch in 

Brüssel mit Europaabgeordneten diskutierte. 

In strömendem Regen machte sich die drei-
köpfige Delegation der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland auf den Weg ins Europäische 
Parlament in Brüssel – angeführt von dem 
diesjährigen Bundesvorsitzenden Horst 
Wenske. Nach erfolgreichem Sicherheits-
check standen Gespräche mit Sven Schulze 
(CDU-Europaabgeordneter) und Alexan-
der Graf Lambsdorff (FDP-Europaabge-
ordneter) auf dem Programm. Europapo-
litische Themen der jungen Wirtschaft wie 
Fachkräftemangel, Integration von Flücht-
lingen sowie internationale Handelsbezie-
hungen standen im Vordergrund der Dis-
kussionen. Graf Lambsdorff betonte im 
Rahmen der Gespräche insbesondere die 
Bedeutung des transatlantischen Handels-
abkommens (TTIP) für das Wirtschafts-
wachstum in Europa.

Zudem wurden Möglichkeiten zur 
Gewinnung internationaler Fachkräfte 
thematisiert. Ein sogenanntes Express-
Entry System könnte Teil der Lösung sein. 
Bei diesem Online-Bewerberpool wer-
den die besten Bewerber vom Staat oder 
von Unternehmern anhand flexibler Kri-
terien ausgewählt und offiziell eingela-
den, sich für ein Einwanderungsvisum 
zu bewerben. Neben der gezielten Ein-
wanderung hochqualifizierter Fachkräfte 
aus dem Ausland war auch die Integra-
tion von Flüchtlingen ein intensiv disku-
tiertes Thema. Nach übereinstimmender 
Meinung der Gesprächsteilnehmer muss 
hier eine gesamteuropäische Lösung ange-
strebt werden.  

Nach dem Austausch mit den Euro-
paabgeordneten im Parlament ging es am 
Abend in das Brüsseler Büro des DIHK. 
Hier richteten die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland gemeinsam mit dem DIHK 
Brüssel den „European Policy Dialogue“ 
aus. Auf dem Podium diskutierte Horst 
Wenske mit Brando Benifei, Europaabge-

ordneter aus Italien, sowie mit Jef Hen-
drickx, Vorsitzender des europäischen Ver-
bandes Junior Chamber International und 
belgischer Unternehmer. Unter dem Titel 
„Refugees Welcome! How can young entre-
preneurs foster integration in Europe“ ent-
wickelte sich eine lebhafte Debatte.

Brando Benifei stellte seinen Initia-
tivbericht zum Thema „Refugees: social 
inclusion and integration into the labour 
market“ vor. Darin schlägt er unter ande-
rem vor, Anreize für Unternehmer zu 
schaffen, die Flüchtlinge in Arbeit brin-
gen. Außerdem sollten Sprachkenntnisse 
gezielt gefördert werden. Dieser Forde-
rung schloss sich Horst Wenske an und 
forderte darüber hinaus, dass die Sprach-
förderung bis zum B2-Niveau sicherge-
stellt werden muss. Jef Hendrickx berich-
tete über die Situation der Unternehmer 
in Belgien. Deutschland sei schon in der 
Phase der tatsächlichen Integration, wäh-

rend in Belgien noch über die Notwendig-
keit der Integration debattiert werde. 

Gemeinsam diskutierten die Anwe-
senden über Best-Practice-Beispiele von 
Integrationsprojekten der Wirtschafts-
junioren in Deutschland. Im Rahmen des 
Projektes „Jugend Stärken: 1000 Chan-
cen“ unterstützen die Wirtschaftsjunioren 
die Integration von Flüchtlingen direkt in 
ihrem Unternehmen. Gute Deutschkennt-
nisse und die Garantie, dass die Flüchtlinge 
während der gesamten Ausbildungszeit 
in Deutschland bleiben dürfen, gelten als 
grundlegende Voraussetzungen für Unter-
nehmer, um Flüchtlinge einzustellen. 

Am nächsten Morgen ging es wieder 
zurück nach Deutschland. Von dort aus 
werden die Wirtschaftsjunioren auch in 
Zukunft ihren wichtigen Beitrag zur Inte-
gration von Flüchtlingen in den Arbeits-
markt leisten.

SARA LENGAUER

Horst Wenske auf dem Weg zum Europäischen Parlament.



BÜHNE FÜR BESONDERS 
ENGAGIERTE AUSBILDER 
Was 1996 als zartes Pflänzchen begann, ist heute zu einer echten Institution geworden:  

das Ausbildungs-Ass. Von Beginn an ziehen die Wirtschaftsjunioren Deutschland, die 

Junioren des Handwerks und die INTER Versicherungsgruppe an einem Strang. In diesem 

Jahr gibt es Grund zum Feiern, denn das Ausbildungs-Ass wird 20. 

Vieles hat sich über die Jahre geändert, 
eines jedoch ist unverändert geblieben: 
Überdurchschnittliches Engagement von 
Unternehmen, Institutionen und Schu-
len bei der Ausbildung junger Menschen 
in der Berufsausbildung soll belohnt und 
bekannt gemacht werden. 

Eine kleine Zeitreise
Mitte der 90iger stand die Reform der 
Berufsausbildung ganz oben auf der 
Agenda von Bundesregierung, Wirtschaft 
und Gewerkschaften. Um die Ausbildungs-
bereitschaft zu erhöhen, mussten die Rah-
menbedingungen entscheidend verbes-
sert werden. Um langfristig ein ausreichen-
des Ausbildungsplatzangebot zu sichern, 
waren vor zwanzig Jahren vor allem struk-
turelle Schritte zur Modernisierung und 
Flexibilisierung der beruflichen Bildung 
erforderlich. So wurde 1995 die Neuord-
nung von bestehenden Ausbildungsberu-
fen vereinbart und es wurden außerdem 
neue Ausbildungsberufe entwickelt. 

Zehn Jahre später war der Fokus bei 
der Berufsausbildung ein anderer. Die 
Lehrstellenbilanz war nunmehr ausgegli-
chen, doch die Ausbildungsfähigkeit der 
Schulabgänger musste dringend verbes-
sert werden. Ziel war es, junge Menschen 
für eine duale Ausbildung fit zu machen.  

Und heute?
Aktuell stehen alle Beteiligten vor neuen 
Herausforderungen. Zwar ist das duale 
System der beruflichen Bildung fest eta-
bliert und als Basis für die Deckung des 
künftigen Fachkräftebedarfs der Wirtschaft 
anerkannt. Jedoch wird es für Unterneh-
men immer herausfordernder, genügend 
qualifizierte Azubis zu finden. Manche 

Unternehmen erhalten sogar überhaupt 
keine Bewerbungen mehr – es herrscht 
akuter Fachkräftemangel. Gründe hierfür 
sind der demografische Wandel, die gute 
wirtschaftliche Lage und der wachsende 
Trend zur Akademisierung. Die Betriebe 
reagieren und weiten ihr Angebot für leis-
tungsschwächere Jugendliche aus. Gleich-
zeitig umwerben sie die leistungsstärkeren 
Schulabgänger intensiv. 

Es lässt sich also resümieren, dass die 
Wirtschaft stets eine ausreichende Zahl 
an   Ausbildungsverhältnissen anbieten 
und auch eine herausragende Qualität 
der beruflichen Ausbildung gewährleisten 
konnte. Diese Qualität würdigt das Ausbil-
dungs-Ass auch in seinem Jubiläumsjahr 
und rückt jene in den Fokus, die Heraus-
ragendes für die Ausbildung junger Men-
schen in Deutschland leisten. Erneut steht 

der Preis unter der Schirmherrschaft des 
Bundeswirtschaftsministers und wird in 
2016 außerdem erstmals von den Medi-
enpartnern „handwerk magazin“ und 
„Der Handel“ begleitet. Am 12. Dezember 
heißt es dann im Eichensaal des Bundes-
wirtschaftsministeriums wieder: „And the 
winner is…“

ANDREA SÄCKER

INFO JETZT BEWERBEN!
Berichten Sie auf zwei Seiten über das, 
was Ihre Ausbildungs-Maßnahmen von 
denen anderer unterscheidet. Was machen 
Sie anders? Und welchen Erfolg haben 
Sie damit? Selbstverständlich können Sie 
auch Bilder in die Bewerbung einfügen. Die 
Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei.   
www.ausbildungsass.de

So sehen Sieger aus: 2015 wurde die Gabor Shoes AG aus Rosenheim ausgezeichnet.  
© Thomas Rosenthal
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Mit der „WJD Deutschlandreise“ wurde eine gute alte Tradition wiederbelebt – allerdings in 

einer neuen Form: Die „WJD-Challenge“. Diese führte Horst Wenske, Bundesvorsitzender der 

Wirtschaftsjunioren Deutschland, und seinen Stellvertreter Alexander Kulitz von Karlsruhe aus zu 

Juniorenkreisen in der ganzen Bundesrepublik – und zu ungewöhnlichen Herausforderungen. 

Rund 35 Juniorenkreise hatten sich mit 
tollen Ideen beworben, um den Bun-
desvorsitzenden und seinen Stellvertre-
ter herauszufordern. Neun Kreise haben 
Horst Wenske und Alexander Kulitz dann 
vom 30. Juni bis 5. Juli besucht und die 

hatten sich richtig was einfallen lassen. 
Die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen hat-
ten zum Beispiel mit der „Web 2.0-Chal-
lenge“ zum Wettweben in der Leinewe-
berstadt Bielefeld herausgefordert und die 
Thüringer zum Bobfahren mit dem Welt-

meister Max Arndt. Bei der Challenge der 
Wirtschaftsjunioren Karlsruhe hingegen 
ging es um die schnelle Vermittlung von 
Flüchtlingen in ein Praktikum. Auch die 
Kreise in Hameln, Siegen, Salzlandkreis, 
Harzkreis, Lübeck, Schmalkalden-Mei-
ningen, Schweinfurt, Haßberge und Kulm-
bach hatten sich Challenges überlegt, die 
dem Duo aus dem Bundesvorstand einiges 
abverlangten. Daneben standen Gesprä-
che mit Landräten, Hochschulen und Bür-
germeistern sowie Unternehmensbesich-
tigungen auf dem vollen Programmplan 
der beiden. 

Voller Erfolg
Horst Wenske war nach der Tour rundum 
begeistert: „Ich möchte mich ganz herzlich 
bei den Kreisen bedanken. Es liegt eine 
tolle Woche hinter mir und die Challen-
ges haben unheimlich viel Spaß gemacht“.  
Alexander Kulitz ergänzte: „Die Tour war 
auch eine gute Gelegenheit, sich die tolle 
Arbeit der Kreise vor Ort anzuschauen und 
mit den Mitgliedern im Gespräch zu erör-
tern, wo der Bundesverband seine Vor-
standsarbeit für die Kreise noch verbes-
sern könnte.“ 

In der kommenden Ausgabe der Jun-
gen Wirtschaft folgt ein ausführlicher 
Bericht zur WJD-Challenge Tour 2016. 
Dann wird übrigens auch verraten, wer 
das Wettweben und das Duell am Web-
stuhl und das Rennen auf der Bobbahn für 
sich entscheiden konnte. 

Wer die Antwort nicht abwar-
ten kann, schaut sich einfach die Bilder 
und Videos der Tour auf Facebook an:  
www.facebook.com/wjdchallenge 

EVA SIEGFRIED

WJD-CHALLENGE: HORST WENSKE 
AUF DEUTSCHLAND-TOUR

Christoph Dunkel (Konferenzdirektor Mitteldeutsche Regionalkonferenz 2016), Alexander Kulitz  
(stv. Bundesvorsitzender), Schornsteinfeger aus Wernigerode, Horst Wenske (Bundesvorsitzender)

und Marcus Plättner (Kreissprecher WJ Harzkreis).  © WJ Harzkreis 
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Bad Kissingen/Fulda/Thüringer Wald
WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
NETZWERKEN GRENZENLOS
Warum eigentlich mit dem Netzwerken an der Ländergrenze Schluss sein soll, haben 

sich die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen, die Wirtschaftsjunioren Fulda und die 

Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald gefragt und sich an´s überregionale Netzwerken 

gemacht: Netzwerken³ heißt ihre Veranstaltungsreihe.

Dabei organisiert jeder der drei Kreise 
jeweils einen Tag mit einem interessan-
ten Programm bei sich vor Ort und lädt 
die beiden anderen Kreise dazu ein. So 
werden auch über die Bundesländergren-
zen hinaus neue Wirtschaftsjunioren-Kon-
takte geknüpft und ein reger Austausch 
über aktuelle Wirtschaftsthemen ermög-
licht. Die Idee hatten die Wirtschaftsjuni-
oren Bad Kissingen, die wiederrum rasch 
die WJ Thüringer Wald um den damaligen 
Kreissprecher Udo Sturm und anschlie-
ßend auch die WJ Fulda mit dem Kreis-
sprecher Christoph Jahn für die Idee 
begeistern konnten. Barbara Gutmann und 

Christine Oßwald, Vorstandsmitglieder 
der WJ Bad Kissingen: „Wir freuen uns, 
dass wir die beiden Kreise so schnell über-
zeugen konnten und sind von der guten 
Zusammenarbeit begeistert. Nach nur 
einem gemeinsamen Treffen stand bereits 
das Konzept für die Reihe.“

Die Thüringer durften die Netzwerk-
reihe eröffnen und dabei den Wirtschafts-
junioren aus Bayern und Hessen ihren 
Standort näher bringen. Programmhigh-
lights waren die Besichtigung des 1914 
gegründeten Dampflokwerks in Meinin-
gen, dem größten Instandsetzungswerk 
für Dampflokomotiven in Westeuropa 

sowie der Besuch des Musicals „Rocky 
Horror Picture Show“, bei dem die Teil-
nehmer sogar Gelegenheit für ein exklusi-
ves Foto mit den Darstellern hatten. Olga 
Krieger, Vorstandsmitglied der WJ Fulda, 
war begeistert: „Zwischen den festen Pro-
grammpunkten war immer genügend Zeit 
für wunderbare Gespräche. So konnten 
die Teilnehmer sich untereinander bes-
ser kennen lernen und aktiv über Themen 
der Wirtschaft aber auch über allgemeine 
Prozesse im WJ Verein austauschen. Der 
Erfahrungstransfer ist äußerst wertvoll 
und unterstützt die Weiterentwicklung der 
bereits bestehenden Projekte.“

Auch das zweite Treffen, das von 
den Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen 
organisiert wurde, erwies sich als voller 
Erfolg und bat reichlich Gelegenheit zum 
gemeinsamen Austausch. Mit der „Dach-
marke Rhön“ wurde den Gästen auch 
ein Beispiel für eine länderübergreifende 
Zusammenarbeit vorgestellt, so wie sie 
die drei Kreise mit Netzwerken³ selbst 
umsetzen. Den Reigen komplettieren wer-
den im September die Wirtschaftsjunio-
ren Fulda, die den Gästen ihre Stadt durch 
eine Entdeckertour vom Dom zum Wein-
historischen Konvent näher bringen wer-
den. Katharina Jäger vom Vorstand der 
WJ Thüringer Wald, die die Gastgeber-
rolle schon absolviert hat: „Wir freuen uns 
schon darauf, die bei uns kennen gelern-
ten Junioren in ihrer Heimat besuchen zu 
können und den Austausch zwischen den 
Kreisen zu festigen.“ 

UDO STURM

Gemeinsamer Ausflug der drei Juniorenkreise zum Kultmusical „Rocky Horror Picture Show.“   
© Udo Sturm
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Saarland
JUNGE WIRTSCHAFT IM DIALOG 
MIT MINISTERPRÄSIDENTIN 
Der Austausch mit Persönlichkeiten aus der Politik ist wichtiger Bestandteil der  

Arbeit der Wirtschaftsjunioren Saarland. Nun sprachen sie mit Ministerpräsidentin 

Annegret Kramp-Karrenbauer in der Staatskanzlei in Saarbrücken über  

standort- und wirtschaftspolitische Themen.

Über zwei Stunden nahm sich die Minister-
präsidentin für die rund 60 Wirtschaftsjuni-
oren Zeit und machte damit auch die Wich-
tigkeit des Dialogs und ihre großen Sympa-
thie für die junge Wirtschaft im Saarland 
deutlich. Schon in ihrer Begrüßung hatte 
Kramp-Karrenbauer klar gemacht, dass sie 
deren Aktivitäten genau verfolge und sehr 
schätze. Sie dankte den Wirtschaftsjunioren 
deshalb für ihr vielfältiges ehrenamtliches 
Engagement für den Wirtschaftsstandort 
Saarland, etwa durch die Ausrichtung der 
landesweit größten Ausbildungsplatzmesse 
„Zukunft zum Anfassen“ mit mehr als 4.000 
Besuchern und über 100 Ausstellern. Das 
Juniorenengagement zu den Themen Kre-
ativwirtschaft, Digitalisierung sowie Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf lobte die 
Ministerpräsidentin ebenfalls. 

Matthias Tinnemeier, Vorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren Saarland, dankte der 
Ministerpräsidentin für den exklusiven 
Dialog und wies auf die zentralen Anliegen 
der jungen Wirtschaft in diesem Jahr hin: 
„Ganz besonders wichtig sind für uns die 
Themen Fachkräftenachwuchs, Unterneh-
mensfinanzierung und Infrastrukturausbau, 
damit junge Unternehmen im Saarland wei-
ter wachsen können. Zur Infrastruktur zäh-
len wir den Breitbandausbau, leistungsfä-
hige Verkehrswege sowie eine auskömmli-
che Finanzierung von Hochschulen, Schulen 
und Kindertagesstätten.“ 

Weitere Themen waren die Herausfor-
derungen der Energiewende für den Indus-
triestandort Saarland und die Möglichkei-
ten der Innovationsförderung für kleine 
und mittlere Unternehmen. Aber auch über 

die Chancen der Digitalisierung und deren 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt sprachen 
die Wirtschaftsjunioren mit Kramp-Kar-
renbauer. Das Gespräch bestärkte die Wirt-
schaftsjunioren Saarland darin, den Dialog 
mit der Politik konsequent fortzuführen.

WIRTSCHAFTSJUNIOREN SAARLAND

Großes Interesse: Rund 60 Wirtschaftsjunioren zu Gast in der Staatskanzlei.  © WJS

Im Fokus: Kramp-Karrenbauer  © WJS
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Cham
NEUE PERSPEKTIVEN  
IN DER HEIMAT 2.0
Heimat 2.0 ist ein Coaching-Programm für unbegleitete Flüchtlinge. Es ist das neueste 

Projekt der Wirtschaftsjunioren Cham. Ziel des Coachings ist es, junge, motivierte 

Flüchtlinge mit Bleibeperspektive auf dem Weg in das qualifizierte Berufsleben zu begleiten. 

„Die gesellschaftliche Integration spielt 
dabei eine genauso wichtige Rolle wie das 
fachliche Coaching selbst“, umschreibt 
Manuela Sachs, Kreissprecherin der Wirt-
schaftsjunioren Cham, die Ausrichtung 
des Projekts Heimat 2.0. Flüchtlingen bie-
tet das Projekt berufliche Perspektiven und 
lokalen Firmen, die im harten Kampf um 
gute Azubis stehen, Zugriff auf eine Gruppe 
von engagierten, ausländischen Jugendli-
chen. Das Projekt ist Bestandteil der Aktion 
JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland.

Vertrauen aufbauen
Derzeit betreuen zehn Coaches 16 unbe-
gleitete Flüchtlinge im Alter von 15 bis 19 
Jahren. Die Jugendlichen kommen aus 
Afghanistan, Syrien, Äthiopien und Eri-
trea und besuchen Berufsintegrations-
klassen an der Berufsschule in Cham. Im 
Februar 2016 wurden die Jugendlichen 
in einem mehrstufigen Auswahlprozess 
in Zusammenarbeit mit Berufsschule und 
Betreuern anhand der schulischen Leis-
tungen und des Sozialverhaltens ausge-
wählt.

Im März haben die Chamer ihre Coa-
ching-Aktivitäten aufgenommen. In den 
ersten Wochen ging es zunächst darum, 
die Jugendlichen näher kennenzulernen 
und Vertrauen aufzubauen. „Wir involvie-
ren sie von Anfang an in unser Familienle-
ben, indem wir mit ihnen grillen, Garten-
arbeiten verrichten oder Ausflüge unter-
nehmen“, berichtet Sachs. „Unsere Erfah-
rungen sind bisher durchweg positiv. Wir 
sind beeindruckt, wie freundlich, offen 
und wissbegierig unsere Coachees sind. 

Sie sind dankbar, dass sie Einblicke 
in das Leben deutscher Familien bekom-
men und vor allem dafür, dass sich jemand 
um sie kümmert und ihnen eine Perspek-
tive aufzeigt.“ 

Integration in Arbeit
Ziel ist es, dass die Jugendlichen im Septem-
ber 2017 mit einer Lehre beginnen. Die Auf-
gabe der nächsten Monate besteht deshalb 
darin, gemeinsam mit den Coachees Bewer-
bungsunterlagen vorzubereiten, geeignete 
Lehrberufe zu finden sowie Firmenbesich-
tigungen und Praktika zu organisieren. In 
den Pfingstferien haben bereits mehrere der 
Jugendlichen ein Praktikum absolviert und 
von den Betrieben ausschließlich positives 
Feedback erhalten.

Um sicherzustellen, dass die Coachees 
während der Ausbildung erfolgreich sein 
werden, müssen darüber hinaus schulische 
Defizite identifiziert und Fördermaßnah-

men eingeleitet werden. Große Unterstüt-
zung haben die Wirtschaftsjunioren dabei 
durch die Lernplattform www.sofatutor.de 
erhalten, die ihnen 20 kostenlose Lizenzen 
zur Verfügung stellt. Mit Hilfe von Sofatu-
tor können sich die Jugendlichen online im 
Selbststudium anhand von Lernvideos in 
mehr als 20 Fächern weiterbilden.  

Viel gelernt und noch viel vor
Manuela Sachs ist zufrieden: „Ein solches 
Projekt auf die Beine zu stellen, bedeu-
tet viel Arbeit, aber wer sie schultert, 
bekommt viel mehr zurück, als er gibt. Wir 
haben in den letzten Monaten viel erreicht 
und haben dabei vieles über die Flücht-
linge und ihre Situation gelernt.“ Zahlrei-
che weitere Aktivitäten sind in Planung. 
Aktuelle Themen findet man auf Facebook 
unter www.facebook.com/wjheimat2.0.

WIRTSCHAFTSJUNIOREN CHAM

Teklu aus Eritrea absolviert sein erstes Praktikum in einer Schreinerei  © Mages
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BADEN-WÜRTTEMBERG
PREIS FÜR HOCHSCHULABSOLVENTEN

Heilbronn-Franken 
Herausragende studenti-
sche Abschlussarbeiten aus-
zeichnen – das machen die 
Wirtschaftsjunioren Heil-
bronn-Franken gemein-
sam mit ihrem Förder-
kreis bereits seit 35 Jahren 
(Foto). An der Hochschule 
Heilbronn werden damit 

studentische Forschungsarbeiten hervorgehoben, die eine wichtige 
Rolle für Unternehmen und die regionale Wirtschaft spielen. Der 
Preis soll zudem dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort Heilbronn 
für die Absolventen attraktiver zu machen und so dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. 

BAYERN
WIRTSCHAFTSJUNIOREN HELFEN 
 GRUNDSCHULE IN NOT

Erlangen Entsprechend 
des „LehrplanPLUS“ muss 
in Bayern bereits ab der 
ersten Klasse der Einsatz 
von Medien wie Compu-
tern erfolgen. Die ansäs-
sige Grundschule im Wirt-
schaftsjuniorenkreis 
Erlangen /Erlangen-Land 
geriet dadurch in Schwie-

rigkeiten und bat die Junioren um Hilfe. Diese mobilisierten ihre 
Mitgliedsunternehmen und konnten mehr als 20 Geräte zur Ver-
fügung stellen (Foto). So kann die Medienkompetenz der Schüler 
frühzeitig gefördert werden. 

HANSERAUM
WIRTSCHAFTSJUNIOREN UND SCHULE: 
 GEGENSEITIGE VERNETZUNG BESIEGELT

Hildesheim Fachspezifische Pro-
jekte in den Bereichen Arbeit und 
Wirtschaft sollen künftig gemeinsam 
umgesetzt werden. So lautet das Ziel 
der Kooperationsvereinbarung zwi-
schen den Wirtschaftsjunioren Hildes-
heim und der berufsbildenden Fried-
rich-List-Schule (Foto). Praxisorien-
tiert soll somit das kaufmännische und 
wirtschaftliche Verständnis der Schü-
ler gestärkt werden. Auch die Einbin-
dung der Unternehmer in Unterrichts-
einheiten sieht die Kooperation vor.

HESSEN
UNTERNEHMER ZEIGEN HERZ

Kassel/Werra Meißner Mit der Aktion „GROSSES HERZ 
FÜR KLEINE HERZEN“ des Uniklinikums Göttingen sol-
len Echtzeit-MRT-Geräte für Kinder angeschafft werden. Die 
Wirtschaftsjunioren Kassel und die Wirtschaftsjunioren Werra 
Meißner haben dafür im Rahmen von diversen Veranstaltun-

gen regelmäßig Spen-
den gesammelt. Bei der 
Übergabe der insgesamt 
1.150 Euro (Foto) konn-
ten die Vertreter der bei-
den WJ-Kreise einen Ein-
blick in die klinische Pra-
xis bekommen und sich 
vor Ort selbst ein Bild 
machen.

SCHÜLER ÜBERNEHMEN CHEFSESSEL

Offenbach am Main Die Wirtschaftsjunioren Offenbach 
am Main haben es Schülern aus der Region zum 14. Mal möglich 
gemacht: Dank des Projekts „Schüler als Bosse“ durften sie einen 
Tag lang einen echten „Boss“ im beruflichen Alltag begleiten. 72 
Schüler aus 11 Schulen konnten sich so ein Bild davon machen, 
ob ihre Vorstellungen vom Wunschberuf auch mit der Realität 
übereinstimmen. 42 Unternehmer haben dabei die Schüler an 
die Hand genommen und ihnen einen authentischen Einblick in 
ihr Unternehmen gewährt. 

Schüler, Unternehmer und Lehrer bei der Abschlussveranstaltung der 
Aktion „Schüler als Bosse“ auf den Stufen der IHK Offenbach am Main.

FIT FÜR DEN ARBEITSMARKT

Darmstadt Ein neues  Konzept und wieder viel Enthusiasmus gab 
es beim Bewerbertraining der Wirtschaftsjunioren Darmstadt (Foto), 
bei dem sich alles um die Themen Potenzialanalyse, Bewerbung und 

Berufseinstieg drehte. Die 
Studierenden der Abendre-
alschule Darmstadt konnten 
sich durch Beratungen bei 
der Berufswahl unterstützen 
lassen, an Bewerbungsmap-
pen-Checks oder simulier-
ten Bewerbungsgesprächen 
teilnehmen sowie alle ihre 
Fragen diskutieren.
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SACHSEN-ANHALT 
„HIERBLEIBEN STATT WEGGEHEN“ BEI DER  
2. HALLESCHEN SCHNACK LOUNGE

Halle (Saale) In lockerer Atmosphäre „Hidden Talents“ und 
„Hidden Champions“ zusammenbringen ist das Ziel der Schnack-
Lounge. Die WJ Halle (Saale) sorgen so dafür, dass junge Men-
schen in der Region bleiben und innovative Unternehmen neue, 

kluge Köpfe finden. Im Stil 
einer Single-Flirt-Party wer-
den Suche- und Biete-Zet-
tel ausgefüllt, die den ers-
ten Kontakt erleichtern. Mit 
Erfolg wie das Beispiel der 
Conomic GmbH zeigt. Sie 
beschäftigt eine Studentin,  
die an der 1. Schnack-
Lounge teilgenommen hatte.

IN WERNIGERODE WÄCHST DIE  
„WJ-FAMILIE“ ZUSAMMEN

Harzkreis Auf der Mit-
teldeutschen Regionalkon-
ferenz (MIRKO) in Wer-
nigerode verbrachten 330 
Jungunternehmer und 
junge Führungskräfte drei 
spannende Tage. 

Neben fachlichen Vor-
trägen, Seminaren und 
Workshops wurden eben-

falls Freizeitangebote organisiert, die die „WJ-Familie“ noch ein 
wenig näher zusammenbrachte. Außerdem nutzten die Harzer die 
Chance, die Wirtschaftskraft und Schönheit der Region sowie ihre 
Gastfreundlichkeit unter Beweis zu stellen.

THÜRINGEN
ZU BESUCH BEI GOOGLE ZÜRICH 

Thüringer Wald Ihre erste Veranstaltung im Ausland führte 
die Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald in die Schweiz. Neun 
Junioren erlebten gemeinsam mit Unternehmern und Führungs-
kräften von JCI Zürich und JCI Zürichsee einen eindrucksvollen 
Rundgang durch den Zürcher Standort von Google (Foto). Auch 
ein zweistündiges Gespräch mit einem Google-Manager sowie 
ein gemeinsames Abendessen standen auf dem Programm. 

NORDRHEIN-WESTFALEN
BITCOINS, DIE WÄHRUNG VON MORGEN?

Paderborn + Höxter Im Rahmen der Paderborner 
Zukunftsmeile trafen sich die Wirtschaftsjunioren Paderborn + 
Höxter mit dem Geschäftsführer der Bitcoin Deutschland GmbH 
zum Gespräch über die junge Kryptowährung „Bitcoin“ (Foto). In 
Deutschland gelten Bitcoins steuerrechtlich zwar nicht als Geld, 

dennoch werden Bitcoins 
an zahlreichen Online-
Marktplätzen und -Börsen 
gehandelt. Da die Trans-
aktionen ausschließlich 
über das Internet statt-
finden, bieten sich Bit-
coins für Menschen an, die 
gerne mit dem Handy zah-
len möchten.

WERKSHALLEN GEÖFFNET

Lüdenscheid  Eine exklusive Unternehmensführung in 
einem echten Traditionsbetrieb erlebten die Wirtschaftsjunioren 
Lüdenscheid (Foto). Sie besuchten das 1879 gegründete Unter-
nehmen Lebronze, das seit 2012 zur international tätigen fran-
zösischen Unternehmensgruppe „Lebronze Alloys“ gehört. Die 
Lüdenscheider produzieren Drähte und Stangen verschiedener 
Kupferbasislegierungen, die vorrangig in der  Elektro- und Elekt-
ronikindustrie Verwendung finden. 

SAARLAND
KREATIV TRIFFT WIRTSCHAFT

Saarbrücken Beim gemeinsamen „Kultur Speeddating Saar-
land (KUSS)“ der Wirtschaftsjunioren Saarland und des kreativ-
zentrum.saar kamen rund 80 Künstler, Kreativschaffende und 
Vertreter der Saarwirtschaft zusammen. Unternehmer erhielten 

die Gelegenheit, in kür-
zester Zeit eine Vielzahl 
von Kreativschaffenden 
und deren Arbeiten ken-
nenzulernen. Die Künstler 
wiederum konnten wich-
tige Kontakte knüpfen und 
Ideen für die Vermark-
tung ihrer Werke sammeln 
(Foto). 
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Die Zeichen stehen  
auf Wandel

Weshalb Veränderungskompetenz ein Erfolgsfaktor für Unternehmen ist  
und wie Wandel erfolgreich gelingen kann

Ein fixes Geschäftsmodell, das sich, einmal 
aufgesetzt, über Jahrzehnte trägt, scheint 
nicht unbedingt ein Zukunftsmodell zu 

sein. Start ups gehen heute nicht mehr zwin-
gend mit dem Ziel an den Start, für Jahrzehnte 
oder Jahrhunderte auf dem Markt zu sein. Und 
nicht nur innovative und exotische Gründer sind 
dem Wandel unterworfen, auch große Konzerne 
stecken in massiven Markt- und Produktverän-
derungen. Elektromobilität, Industrie 4.0 und 
der demographische Wandel sind dafür nur drei 
Beispiele.

Naheliegend der Gedanke, dass die Wand-
lungsfähigkeit von Unternehmen zunehmend 
zu einem kritischen Erfolgsfaktor wird. Kein 
triviales Thema, wirft man einen Blick auf das 
umfangreiche Literatur- und Methodenange-
bot, das in den vergangenen Jahren unter dem 
Schlagwort „Change“ entstanden ist. 

Und nein, Wandel ist nicht einfach. Ver-
änderungen im Verhalten von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern brauchen Gespräche, Ver-
trauen, Konfliktbereitschaft, Argumente, Inspi-
ration, Lernerfahrungen, Wiederholungen, Mut, 
Geduld, Zeit und – nicht zuletzt – Geld.

Ich habe Unternehmer gefragt, was es für 
sie und ihr Unternehmen bedeuten würde, 
wenn auch umfassende Veränderungen keine 
große Herausforderung mehr darstellten; wenn 
ihr Team relevante Veränderungsimpulse von 
Markt-, Produkt- oder Personalseite pragma-
tisch und zielführend umsetzen könnte. Wenn 
die Fähigkeit, Veränderungsbedarfe zu erken-
nen und den Wandel nachhaltig umzusetzen, 
fest verankert wäre.

Die Antworten: „Dann wären wir gewapp-
net für alles, was die Zukunft bringt. Egal, was.“ 
„Wir hätten kaum mehr Reibungsverluste zu 

verzeichnen.“ „Wir könnten jegliches Ziel konse-
quent umsetzen!“ 

Unrealistisch? Nicht, wenn wir auf der 
richtigen Ebene ansetzen. Wenn es nicht mehr 
nur darum geht, die nächste Methode aus dem 
„agile-Lean-best-practise-benchmark-Baukas-
ten“ zu ziehen. Sondern darum, festzustellen, 
was bei den bisherigen Methoden gut und weni-
ger gut funktioniert hat. Und weshalb eigentlich.

Unsere Organisation verstehen zu lernen, 
befähigt uns dazu, sie bewusst und zielgerichtet 
zu verändern.

Es geht nicht um die nächste Diät. Es 
geht darum, weshalb die bisherigen Diätpläne 
nicht funktioniert haben. Wenn wir das wissen, 
beherrschen wir den Wandel, und nicht anders-
herum.

Gerne begleite ich Euch auf diesem Weg. 
Probiert’s aus – Euer Unternehmen ist es wert!



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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So einfach funktioniert‘s:

Zertifizierter Datenvernichtungsbetrieb nach DIN 66399-3 BDSG
Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach  § 56 KrWG

Zertifiziert nach ISO 9001
Zuverlässiger Partner seit über 20 Jahren.

bb-net media GmbH | 97424 Schweinfurt 
     +49 (0) 9721 64694 50        info@bb-net.de www.bb-net.de

Datensicherheit?

Restwert?
Entsorgung?

Frisches Kapital aus
Ihrer alten Hardware!
Schnell, sicher, profitabel - bb-net ist Ihr
professioneller Partner für den IT-Ankauf.

Wir erstellen Ihr
individuelles Angebot.

Wir kümmern uns um
Abholung und Transport.

Datenträger werden
professionell gelöscht

bzw. vernichtet.

Die Geräte werden optisch 
und technisch auditiert.

Sie erhalten schnell und 
unkompliziert Ihr Geld.
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D. Knoch GmbH
Thomas-Dachser-Straße 2
87439 Kempten (Allgäu)

www.knoch-archiv.de

FAKTOR ZEIT …
DAS IT-NETZWERK
RICHTIG NUTZEN !
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Themenspecial:  
TELEKOMMU NIKATION

Bild: thinkstockphotos.de: iStock/gpointstudio

Bild: thinkstockphotos.de: iStock/Anatolii Babii

Themenspecial:  
COMPUTER

46Se
it

e

51Se
it

e

Eiko Trausch
Geschäftsführer
Vertrieb

Thomas Weishaupt
Geschäftsführer
Technik

Sollten Sie eine Funktion vermissen? - Kein Problem!
Rufen Sie uns an und wir besprechen Ihre gewünschten Spezialfunktionen.

Besuchen Sie uns

am 28. September

im dbb forum berlin!

Kostenloser Testzugang
www.groupsoftware.de

www.infotag-software.de

SEWOBE GmbH
0821 - 455 564-0

Werner-Haas-Str. 8
D-86153 Augsburg



46     VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG

Der standortgebundene Arbeitsplatz war 
gestern. Warum soll man lange oder zeit-
raubende Anfahrtswege zum Arbeits-

platz in Kauf nehmen, wenn man dank mobiler 
Geräte und leistungsfähiger Internetanschlüsse 
von zu Hause arbeiten kann? Was ursprünglich 
vor allem für Kreative, Designer, Planer oder 
Berater interessant war, ist heute auch für viele 
größere Unternehmen eine Alternative. So redu-
ziert sich der Aufwand für feste Arbeitsplätze 
und zum anderen legen insbesondere hochqua-
lifizierte Hochschulabsolventen Wert auf einen 
Job, der flexible Arbeitszeitmodelle bietet. Tat-
sächlich hat Home-Office viele Vorteile: Junge 
Familien haben mehr Zeit mit einander, wenn 
lange und anstrengende Anfahrtswege entfallen. 
Außerdem kann man in Ruhe arbeiten, was im 
Büro nicht immer möglich ist. 

Erste Voraussetzungen

Auf der Couch sitzen und den Laptop auf den 
Schoß nehmen, ist keine Lösung. Zunächst 
müssen passende Räumlichkeiten vorhanden 
sein. Das gilt für kleine Start-ups ebenso wie 
fürs Home-Office. Gute Belichtung und Belüf-
tung gehören ebenso dazu wie die räumliche 
Trennung vom Wohnbereich. Außerdem zu 
bedenken: Wer im Home-Office aktiv ist, muss 
eigenverantwortlich handeln und seine Arbeit 
selbst organisieren. Frei einteilbare Arbeitszei-
ten, weniger Kontakt zu den Kollegen und die 
manchmal schwierige Trennung von Beruf und 
Freizeit sind nicht zu unterschätzen.

Schnelle und sichere Anbindung

Was für die privaten Bedürfnisse ausreicht, 
deckt die IT-technischen Voraussetzungen für 
SOHO-Arbeitsplätze längst nicht ab. Im pro-
fessionellen Bereich sind die Datenmengen 
größer und die Anforderungen an die Band-
breite steigen ständig. Das ist keine Frage der 
Unternehmensgröße. Auch Freiberufler und 
spezialisierte kleine Unternehmer mit bis zu 
zehn Beschäftigten arbeiten mit großen Daten-
mengen. Hochvolumige (Bild-)Dateien oder 
rechen- und bandbreitenintensive Datenana-
lysen sind keine Seltenheit. Die Internetver-
bindungen müssen also schnell und stabil 
sein. Ebenso erforderlich ist eine hohe Verfüg-
barkeit. Und für den Fall der Fälle ist ein kun-
denorientierter Service unabdingbar, der rund 
um die Uhr erreichbar ist und dann auch zeit-
nah reagiert. Denn ein Ausfall bedeutet immer 
Zeit-, häufig Datenverlust und nicht selten gerät 
auch ein Auftrag in Gefahr. 

Datenschutz

Ganz gleich, ob man als Freiberufler zu Hause 
arbeitet oder als Mitarbeiter eines großen Unter-
nehmens „Home-Office macht“, fast immer lau-
fen wichtige Geschäftsprozesse und damit auch 

vertrauliche Daten über den heimischen Rech-
ner. Selbst wenn die Rechtslage in beiden Fäl-
len unterschiedlich ist, an professionellen Maß-
nahmen zur Datensicherheit führt kein Weg 
vorbei. Die eingesetzten Endgeräte – vom sta-
tionären Rechner über den Laptop bis zu Tab-
let und Smartphone – müssen mit entspre-
chenden Schutzmechanismen ausgerüstet sein. 
Virenschutzprogramme, Firewall und Verfah-
ren gegen unbeabsichtigte Datenverluste oder 
gegen Datendiebstahl sind Pflicht. Tablets und 
Smartphones haben zudem noch die Besonder-
heit, dass der Nutzer sein eigener Administrator 
ist, aber nicht immer über die entsprechenden 
Kenntnisse verfügt. Für Tablet und Smartphone 
unbedingt empfehlenswert sind geeignete Maß-
nahmen, im Fachjargon Container-Mechanis-
men genannt, die dafür sorgen, dass die Daten 
sicher verschlüsselt und private Daten zuver-
lässig von geschäftlichen getrennt werden. Das 
ist umso wichtiger, da bei mobilen Geräten und 
Systemen die Gefahr besteht, dass diese verloren 
gehen oder gestohlen werden.

Maßgeschneiderte Angebote

Gerade im SOHO-Bereich ist M-net der ide-
ale Partner. Die Glasfaser-Infrastruktur, die 

Highspeed für’s Home-Office 
Schnelle und zuverlässige Datenleitungen machen es möglich: Viele berufliche Tätigkeiten sind nicht mehr an  
feste Orte gebunden. Das ist die Grundlage für die SOHOs. Das Kürzel steht für „Small-Office – Home-Office“.  

Eine neue Form zu arbeiten, die auch IT-seitig ihre Besonderheiten hat.

Lars Richter – Leiter der Business Unit 
 Geschäftskunden

© fotolia.com: Westend61

TELEKOMMUNIKATION
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M-net in den letzten Jahren in München, Augs-
burg, Erlangen sowie in einigen ländlichen 
Regionen  Bayerns und im Main-Kinzig-Kreis 
geschaffen hat, ist die Basis für schnelle und 
zuverlässige Internet-Verbindungen. Mit dem 
Produkt Premium Glasfaser-DSL bietet M-net 
SOHOs eine Bandbreite von bis zu 300 Mbit/s, 
je nach Anschlussgebiet und Gebäudeer-
schließung. Auf Grundlage einer passenden 
Software können vorhandene ISDN-Geräte 
weiter genutzt werden. Ist noch keine Glas-
faser-Infrastruktur vorhanden, bietet sich das 
Produkt Premium-DSL mit einer Bandbreite 
von bis zu 18 Mbit/s an. Auch damit ist ein 
Mehrgeräte-Anschluss mit mindestens zehn 
Rufnummern möglich und ein sicherer und 
zuverlässiger Anschluss ans Internet gewähr-
leistet. Alle Qualitätsmerkmale, die man von 
ISDN kennt und schätzt, stehen ebenfalls 
zur Verfügung. Die Flatrate fürs Internet ist 
wörtlich zu nehmen, eine Drosselung gibt es 
nicht. Zu den Serviceleistungen, die M-net 
anbietet, gehört auch der Premium-Entstör-
service, der rund um die Uhr erreichbar ist und 
auch Störungen am Wochenende behebt.

Da auch kleine Unternehmen wachsen, 
kann man alle Serviceleistungen nachträglich 
hinzubuchen. Angebote für Privatkunden bieten 
diese Möglichkeit nicht. Ein weiterer Vorteil ist 
die feste IPv4-Adresse, die sich – im Unterschied 

zu einer dynamischen – nicht ändert. Damit 
ist der Kunde stets unter der gleichen Adresse 
erreichbar. 

Unterstützung durch die Cloud

Mit dem Datenvolumen steigt häufig auch der 
Aufwand für Hardware und Server. Das kostet 
Geld, Know-how sowie Zeit, die man besser in 
die eigentlichen Aufgaben investieren würde. 
Mit dem Produkt „Data Space“ bietet M-net 
professionelle Unterstützung für SOHOs. 
Data-Space ermöglicht einen gesicherten 
Datenaustausch über die Cloud. Zudem eig-
net sich das Produkt als Storage-Lösung für 
den internen Datenverkehr. Und es entlas-

tet das E-Mail-System – der Zugriff auch auf 
große Dateien ist auf diesem Weg schnell und 
sicher möglich – sei es für den Austausch mit 
Kunden oder als Möglichkeit für verschiedene 
Standorte, auf die gleichen Daten zuzugreifen. 
Die End-to-End-Verschlüsselung gewährleis-
tet ein Optimum an Daten sicherheit. Zudem 
stehen alle Server in zertifizierten und ausfall-
sicheren Rechenzentren, die in Bayern unter-
gebracht sind und damit auch deutschem 
Recht unterliegen. 

„Das heißt, unsere Kunden finden bei uns 
alle Produkte sowie das Know-how, um auch im 
Home-Office professionell und effektiv arbeiten 
zu können“, erklärt Lars Richter, Leiter der Busi-
ness Unit Geschäftskunden.

© fotolia.com: Westend61

Kontakt unter:
M-net Telekommunikations GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München 
Tel. 0800 7767887 
geschaeftskunden@m-net.de
m-net.de/profi

TELEKOMMUNIKATION
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Der ist doch noch gut! 
Aufbereitete Hardware etabliert sich zunehmend als echte Alternative zu Neuware.  

Die Wiederverwendung gebrauchter Technik bringt für Unternehmen sowohl in der Anschaffung  
als auch im Verkauf ausgemusterter IT neue Chancen mit sich.

Neue Hardware muss her. Ein 
weiterer Mitarbeiter kommt 
ins Unternehmen, die Soft-

ware verlangt nach mehr Leistung, das 
Notebook hat die Kaffeedusche nicht 
vertragen. Die Gründe für neue Technik 
sind vielfältig, früher oder später steht 
aber jedes Unternehmen dieser Inves-
tition gegenüber. Leistungsstark soll 
die neue IT sein und möglichst lange 
ihren Dienst tun. Besonders für junge 
und kleine Unternehmen ist der Preis 
ein wichtiges Entscheidungskriterium. 

Dem gegenüber stand bisher 
meist nur das Angebot von einfachen 
Consumer-Geräten und hochwertigen 
Business-Maschinen, die entweder in 
Sachen Verarbeitung und Leistung oder beim 
Preis Zugeständnisse forderten. 

In den letzten Jahren haben professionell 
aufbereitete Business-Geräte die Nische dazwi-
schen eingenommen, und freuen sich über stei-
gende Nachfrage durch Unternehmen und End-
verbraucher. Während die Branche im Neu-
warensegment von sinkenden Verkaufszahlen 
spricht, legt der Markt für gebrauchte Hardware 
seit mehreren Jahren in Folge ein zweistelliges 
Wachstum hin. Besonders für Start-Ups und 
kleine Unternehmen stellt die Technik im zwei-
ten Lebenszyklus eine günstige und verlässliche 
Alternative dar.

Mehr als „nur gebraucht“.

Mit einfacher Gebrauchtware hat das Ange-
bot wenig zu tun. Bei Aufbereitern wie dem 
Schweinfurter Unternehmen bb-net werden 
Notebooks und PCs nach einer ersten Prüfung 
vollständig gereinigt und optisch aufbereitet. 

Defekte Komponenten werden ausgetauscht 
und ältere Systeme mit mehr RAM und neuen 
SSD Festplatten aufgerüstet. Nur technisch ein-
wandfreie Geräte werden weiterverarbeitet. 
Anschließend erfolgt die Bespielung mit neuem 
Betriebssystem und weiterer Software, die not-
wendigen Treiber werden passend für jeden 
Gerätetyp installiert und konfiguriert. Die Zer-
tifizierung als Microsoft Authorized Refurbisher 
garantiert rechtssichere Windows Lizenzen auf 
allen Geräten von bb-net. Erst kürzlich wurde 
das Unternehmen als MAR Top-Partner mit den 
höchsten Verkaufszahlen im Zeitraum 2015/16 
ausgezeichnet. 

Zu guter Letzt wird das fertige Produkt 
unter der Marke „tecXL“ mit Anleitung und 
Zubehör im Verkaufskarton verpackt und wartet 
auf einen neuen Nutzer. Der Käufer erhält „Tech-
nik wie neu“, ohne Installationsaufwand und - 
dank Gewährleistung – auch ohne Risiko. „Unser 
Qualitätsanspruch steht dem der Hersteller in 
nichts nach.“, so Michael Bleicher, Geschäftsfüh-
rer des 50 Mann starken Betriebes. „Ziel ist es, 
das Gerät möglichst nahe an den ersten Auslie-
ferungszustand zu bringen, bevor es unser Haus 
wieder verlässt.“

In alter Hardware schlummert Kapital 

Die Basis für aufbereitete IT sind Geräte aus 
Unternehmen, Behörden und Verbänden. Häu-
fig werden Systeme in einem Zyklus von 2-3 
Jahren ausgetauscht, wenn diese abgeschrie-
ben sind oder leistungsstärkere Geräte benö-
tigt werden. Die ausgemusterte Technik ist in 
den seltensten Fällen bereit für eine Entsorgung, 
sondern für eine weitere Nutzung in Büro und 
Zuhause völlig ausreichend. 

Der Verkauf der alten Hardware 
würde die schnelle Refinanzierung neuer 
Investitionen ermöglichen. Trotzdem ist 
diese Option besonders für mittelstän-
dische Unternehmen völliges Neuland. 
Bedenken beim Datenschutz und feh-
lende Ansprechpartner stellen die größ-
ten Hürden dar.

Durch die Zusammenarbeit mit 
einem erfahrenen Unternehmen für 
gebrauchte Hardware, lassen sich Risi-
ken und Aufwand schnell überblicken 
und minimieren. bb-net übernimmt 
als zentraler Ansprechpartner alle Auf-
gaben von der Abholung bis zur Audi-
tierung im eigenen Haus. Als zertifi-
zierter Datenvernichtungsbetrieb küm-

mert man sich um die fachgerechte Löschung 
aller Unternehmensdaten und die vollständige 
Anonymisierung der Geräte. Dabei ist der Ver-
kauf von IT nicht nur für große Betriebe interes-
sant. Bereits ab einer Stückzahl von 10 Geräten 
erstellt bb-net ein Ankaufsangebot zu marktge-
rechten Preisen.

Der erste Schritt zur schnellen Refinanzie-
rung ist denkbar einfach: Auf der Webseite www.
bb-net.de steht neben weiteren Informationen 
zum IT-Verkauf ein Ankaufsformular für Interes-
senten zur Verfügung, über das sie schnell und 
unkompliziert ein individuelles Angebot einho-
len können. 

Lager

Bei der Aufbereitung werden alle Geräte intensiv 
auf Funktion und Leistung getestet.

Weitere Infos:
www.bb-net.de 

Unter der Marke tecXL wird die aufbereitete 
Technik mit neuer Gewährleistung wieder 

in den Markt gebracht.



So einfach funktioniert‘s:

Zertifizierter Datenvernichtungsbetrieb nach DIN 66399-3 BDSG
Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach  § 56 KrWG

Zertifiziert nach ISO 9001
Zuverlässiger Partner seit über 20 Jahren.

bb-net media GmbH | 97424 Schweinfurt 
     +49 (0) 9721 64694 50        info@bb-net.de www.bb-net.de

Datensicherheit?

Restwert?
Entsorgung?

Frisches Kapital aus
Ihrer alten Hardware!
Schnell, sicher, profitabel - bb-net ist Ihr
professioneller Partner für den IT-Ankauf.

Wir erstellen Ihr
individuelles Angebot.

Wir kümmern uns um
Abholung und Transport.

Datenträger werden
professionell gelöscht

bzw. vernichtet.

Die Geräte werden optisch 
und technisch auditiert.

Sie erhalten schnell und 
unkompliziert Ihr Geld.



Engagiert . jung . motiviert
aufstrebend . berufserfahren
 

Der Traum eines jeden Personalers. r Traum eines jeden Personalers. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Sandra Goschenhofer, Tel. 0821 4405-424

s.goschenhofer@vmm-wirtschaftsverlag.de

Jetzt ausprobieren:

40% Rabatt auf Ihre 
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weitere Infos: 
www.sewobe.de

Engagiert . jung . motiviert
aufstrebend . berufserfahren
 

Der Traum eines jeden Personalers. r Traum eines jeden Personalers. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Sandra Goschenhofer, Tel. 0821 4405-424

s.goschenhofer@vmm-wirtschaftsverlag.de

Jetzt ausprobieren:

40% Rabatt auf Ihre 

Stellenanzeige!

COMPUTER

FAKTOR ZEIT… 
DAS IT-NETZWERK  
RICHTIG NUTZEN

Zwei Schwerpunkte vereinen ein Ziel

Knoch WebArchiv 4.0

Mit diesem Programm kann der Kunde seine eigenen kategorisierten 
Abläufe rund um die Uhr im Unternehmensnetzwerk kontrolliert auf dem 
aktuellsten Stand für aller berechtigten Mitarbeiter oder Kunden zur Ver-
fügung stellen. Von Vorteil ist, dass täglich aktuelle Daten wie auch das 
Altarchiv zusammen auf einer Revisionssicheren Plattform gesichert dem 
Mitarbeitern im gesamten IT Netzwerk digital immer zur Hand sind.

Tägliche Digitaliesierung 

Altarchive oder täglich größere Mengen können effizient bei Knoch in 
Kempten verarbeitet werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit mit der 
WebArchiv 4.0 auch selbst im Unternehmen mit dem vorhandenen Netz-
werkscanner die täglichen Dokumente zu digitalisieren. 

Routiniert läuft bei jedem neugescannten Beleg eine Volltext-
OCR-Auslesung über das Dokument, so dass man bei Bedarf das Doku-
ment oder die Vorgänge wie bei Google in einer Suchmaske wieder-
finden und auch weiterbearbeiten kann. Detailreichere Indexe wer-
den natürlich bei jeder neuen Kategorie berücksichtigt um einen ziel-
gnauen Treffer bei der Suche zu bekommen. Eine Importfunktion für 
bereits digitale Informationen und E-Mail’s stehen unteranderem auch 
zur Verfügung. 

D. Knoch GmbH
Thomas-Dachser-Straße 2
87439 Kempten (Allgäu)

www.knoch-archiv.de

FAKTOR ZEIT …
DAS IT-NETZWERK
RICHTIG NUTZEN !
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Große Organisationen vertrauen auf 
SEWOBE Online-Lösungen

Das Augsburger Softwarehaus SEWOBE GmbH feiert als Spezialanbieter und technologischer Vorreiter für  
integrierte und hochfunktionaler Online-Software-Lösungen für Verbände, Vereine und Organisationen  

sein 18jähriges Bestehen in der neuen Firmenzentrale. 

Der Premiumanbieter für Online-Daten-
banklösungen hat sich darauf speziali-
siert, leicht bedienbare und vor allem 

kostengünstige Software-Lösungen anzubieten.   
Module, wie z. B. Mitgliederverwaltung, Kunden-
betreuung, Sponsorenmanagement, Dokumen-
tenmanagement, Finanzen, interne und externe 
Kommunikation, Veranstaltungen, Internetmo-
dule, Mitgliederportal u.v.m. können bedarfs-
gerechten Lösungen zusammengefügt werden 
können. Besonders spannend: jede SEWOBE-
Lösung kann um individuelle Funktionen 
erweitert werden. „Zudem bietet die integrierte 
Schnittstelle viele Optionen, um andere Systeme 
anzubinden und den Datenaustauch zwischen 
den Systemen zu automatisieren..“, so SEWOBE 
Entwickler Sebastian Vogele. Gerade diese Mög-
lichkeiten sind z.B. im Bereich der Cloud-Lösun-
gen ein besonderer Vorteil. Dies ist der Grund, 

warum über 1.000 Verbände, Parteien, Gewerk-
schaften und große Vereine der SEWOBE ver-
trauen und mit den Softwareprodukten Verbands-
MANAGER, VereinsMANAGER, ParteiMANAGER, 
OfficeMANAGER und AdressMANAGER ihre 
anspruchsvollen Herausforderungen heute und 
zukünftig meistern.

Mit dem Kundenwachstum und den damit 
einhergehenden neuen Anforderungen, entwi-
ckelt sich auch die SEWOBE permanent weiter – 
personell wie räumlich. Ende März 2016 zog das 
Augsburger Vorzeigeunternehmen vom Atriumpa-
last in die neue Firmenzentrale im High-Tech-Park.

So stellt die Geschäftsführung rund um 
Eiko Trausch und Thomas Weishaupt sicher, 
dass die SEWOBE weiter gesund wachsen kann, 
die Mitarbeiter hochmotiviert sind und die Kun-
den nur die besten Produkte und Dienstleistun-
gen aus ihrem Hause erhalten.

Die Referenzliste zeigt die außerordent-
liche Qualität und das Vertrauen, das der 
SEWOBE entgegengebracht wird. Zu ihren Kun-
den zählen Organisationen wie DLRG Würt-
temberg, Siemens Active München, Radsport-
verband NRW, Bundesverband der Renten-
berater, Verband der Schweizer Informatiker 
(swissICT), Sportverein des deutschen Bundes-
tages, Deutscher Motorsportverband, Volksso-
lidarität, Verband deutscher Aquarienfreunde 
und viele Medizinerverbände und Wirtschafts-
förderungen. Sogar Gewerkschaften zählen zu 
dem Kundenkreis der SEWOBE.



*  Finanzierungspartner sind Geschä� sbanken, Sparkassen, Genossenscha� sbanken und Direktbanken.
**  Bei einer Energieeinsparung von mindestens 30 % (Premiumstandard) gelten für einen Kredit über 500.000 EUR zur Modernisierung von Produktionsanlagen in der Preisklasse 

B folgende Konditionen: 1,40 % Sollzins p. a. und 1,41 % Eff ektivzins p. a. bei 10 Jahren Laufzeit, 2 tilgungsfreien Anlau� ahren und 10-jähriger Zinsbindung. Für einen Kredit 
über 3 Mio. EUR für einen Neubau zum KfW-Effi  zienzhaus 55 gelten in der Preisklasse B identische Konditionen. Zusätzlich wird der Rückzahlungsbetrag durch einen Tilgungs-
zuschuss von bis zu 5 % des Zusagebetrages (maximal 50 EUR je Quadratmeter) gemindert (Stand 14.04.2016).

*  Finanzierungspartner sind Geschä� sbanken, Sparkassen, Genossenscha� sbanken und Direktbanken.

∆Unser Rezept ist schnell erklärt: 
weniger Energiekosten, mehr Erfolg.
Mit einer KfW-Förderung für Unternehmer, 
die auf Energieeffi  zienz setzen.

Machen Sie Ihren Betrieb energieeffi  zient und zukun� sfähig – mit günstigen Krediten und
Tilgungszuschüssen der KfW. Ob Produktionsanlage, Lichttechnik oder Neubau: Nutzen
Sie die energieeffi  ziente Modernisierung Ihres Betriebs, um nachhaltig wettbewerbsfähig
zu bleiben. Je mehr Energie Sie sparen, desto höher die staatliche Förderung. Mehr Infor-
mationen bei Ihrem Finanzierungspartner* oder unter: kfw.de/energieeffi  zienz
Energieeffi  zient modernisieren ab 1 % eff . p. a.**

KfW_AZ_EEU_Schokoladenfabrik_210x280_JungeWirtschaft_ETXXXX.indd   1 21.06.16   09:48



„JUNGE WIRTSCHAFT“:  
WECHSEL IN DER REDAKTION 

Seit Juni dieses Jahres ist Eva Siegfried 
(Foto) neue Ansprechpartnerin für das 

Mitgliedermagazin der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland. Die 30-jährige hat damit 
die Nachfolge von Karsten Taruttis ange-
treten, der bisher die Chefredaktion inne 
hatte. Die gebürtige Niederrheinerin war 
zuletzt als PR-Volontärin bei der IHK Bre-
merhaven (seit 2016 Handelskammer 
Bremen – IHK für Bremen und Bremer-
haven) beschäftigt. Zu ihren Hauptauf-
gaben dort  gehörte die Koordination der 
Mitgliederzeitschrift der Kammer, „Wirt-
schaft an Strom und Meer“. Eva Siegfried 
ist außerdem zuständig für die wöchent-
liche Thursday-Mail und den monatlich 
erscheinenden Mitglieder-Newsletter. 

Kontakt: eva.siegfried@wjd.de

WJD-APP: JETZT AUCH FÜR ANDROID!  

Zur Frühjahrsdelegiertenversammlung 
wurde die neue WJD-App als iOS-Ver-
sion vorgestellt. Nun ist auch die Version 
für Android verfügbar! Ganz nach dem 
Motto: „Mein Verband in meiner Hand“ 
steht mit der App eine tolle Möglichkeit 
zur Verfügung, den Austausch und Kon-
takt untereinander noch weiter zu inten-
sivieren. Herzstück ist das Mitglieder-
verzeichnis inklusive WJ-Adressbuch. 
Außerdem gibt der WJD-Veranstaltungs-
kalender einen Überblick über Kreisver-

anstaltungen in den Regionen und über 
„Junge Wirtschaft aktuell“ ist man jeder-
zeit über Projekte und Aktionen von WJD 
informiert. 

Die Android-Version zum Down-
load: https://play.google.com/store/apps/

details?id=wjd.netlands.de.wjdapp 

iOS-Version zum Download: https://

itunes.apple.com/nz/app/wjd-app/

id1084685055?mt=8

TERMINE 2016
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

24.09. – 25.09.2016 
NRW-Academy 
Hagen

30.09. – 02.10.2016 
Landeskonferenz Bayern 
Fürth

09.10. – 13.10.2016 
Europäischer Know-how-Transfer 
Brüssel, Belgien

30.10. – 04.11.2016 
JCI Weltkongress 
Quebec, Kanada

22.11.2016 
Aktionstag „Ein Tag Azubi“ 
bundesweit

© WJD/Thomas Imo
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DAS HERZ AM RECHTEN FLECK

Sie tragen hohe Verantwortung und 
investieren täglich viel Herzblut: Unter-
nehmer sind zu Recht stolz auf ihr Unter-
nehmen. Diesen Stolz sollen sie im 
wahrsten Sinne des Wortes sichtbar nach 
außen tragen können, findet Torben Feil. 

Im vergangenen Jahr hat er deshalb „Ich 
liebe Unternehmertum“ gegründet,  ein 
eigenes Label für Gründer und Unterneh-
mer. Unter diesem verkauft und vermark-
tet er Streetwear und Kunst mit sinnstif-
tenden und motivierenden Botschaften 

und Motiven für Unternehmer. „Damit 
will ich zeigen, dass ich liebe, was ich 
tue. Also das Unternehmersein mit sei-
nen Höhen und Tiefen, Verantwortung 
für Mitarbeiter zu übernehmen und nach 
bestimmten Werten und Grundsätzen 
zu handeln. Unternehmer zu sein ist für 
mich ein Lifestyle und eine Haltung. Die-
sem Gefühl will ich Ausdruck verleihen 
und ein positives Unternehmerbild trans-
portieren“, sagt Feil, für den „Ich liebe 
Unternehmertum“ bereits das zweite 
gegründete Unternehmen ist. 

Das Herz soll die große Liebe und die 
Leidenschaft symbolisieren, die mit dem 
Unternehmertum verbunden ist, deshalb 
ist es auf allen Produkten des Dortmun-
der Labels sichtbar. „Für viele Gründer 
und Jungunternehmer sind gerade die 
ersten Jahre in der Selbstständigkeit ein 
einziges Auf und Ab. Und wenn es mal 
nicht so gut läuft, dann weißt du mit dem 
Blick in den Spiegel, wofür du brennst. 
Das gibt neuen Mut und neuen Antrieb, 
nicht aufzugeben“, weiß Feil. 

ZAHL DES MONATS:  
450.000

Die Zahl der Beschäftigten steigt im 
Jahr 2016 zum elften Mal in Folge und 
erreicht damit den höchsten Stand 
seit Bestehen der Bundesrepublik. Der  
DIHK erwartet ein Plus von 450.000 
neuen Stellen für das laufende Jahr. 
Grund ist die starke Binnennachfrage. 
Vor allem Unternehmensdienstleister - 
etwa Forschungseinrichtungen, Archi-
tekturbüros, Rechts- und Steuerbera-
tungen - schaffen neue Stellen. Aber 

auch ambulante Pflegedienste, Sprach-
schulen und sonstige Unternehmen der 
Gesundheits- und Bildungswirtschaft 
stocken ihr Personal auf. Einzelhan-
del und Gastgewerbe wollen ebenfalls 
mehr Mitarbeiter beschäftigen. Im Bau-
gewerbe gibt es den stärksten Zuwachs 
seit vier Jahren. 

DIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Mar-
tin Wansleben: „Insgesamt könnte der 
Personalaufbau sogar noch stärker 

ausfallen, er stößt jedoch an Grenzen. 
Gerade in den Boombranchen Handel 
und Bau haben Unternehmen zuneh-
mend Schwierigkeiten, geeignetes Per-
sonal zu finden.“ Um insbesondere die 
Potenziale von Frauen noch besser zu 
nutzen, müssten außerdem die Möglich-
keiten zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gesteigert werden. Dazu zähle 
etwa der Anspruch auf einen Ganztags-
schulplatz.
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INFO „HERZEN“  
BITTE MELDEN

Wer in seinem Unternehmen ebenfalls 
ein spannendes „Herz“ entdeckt hat, 
meldet sich bitte bei Eva Siegfried:

eva.siegfried@wjd.deUnternehmer und stolz drauf: Torben K. Feil, Gründer und Inhaber des Labels  
„Ich liebe Unternehmertum“  © Sinan Muslu



Eiko Trausch
Geschäftsführer
Vertrieb

Thomas Weishaupt
Geschäftsführer
Technik

Sollten Sie eine Funktion vermissen? - Kein Problem!
Rufen Sie uns an und wir besprechen Ihre gewünschten Spezialfunktionen.

Besuchen Sie uns

am 28. September

im dbb forum berlin!

Kostenloser Testzugang
www.groupsoftware.de

www.infotag-software.de

SEWOBE GmbH
0821 - 455 564-0

Werner-Haas-Str. 8
D-86153 Augsburg



Internet & Telefon mit Geschäftskundenvorteil 
für Selbstständige und kleine Unternehmen.

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

m-net.de/premium 

it Highspeed
 an die Spitze

1) Preis ab dem 13. Monat 24,90 € mtl., zzgl. Versandkosten und zzgl. MwSt. Verfügbare Maximalgeschwindigkeit bei Nutzung der Telefon-Hausverkabelung abhängig von deren Qualität. In vielen Anschlussgebieten verfügbar.

18 Mbit/s ab

14,€ mtl. 1
90

Jahre
   M-net  


