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DEUTSCHLAND  
BRAUCHT  
MEHR GRÜNDERGEIST!
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

als IT-Unternehmer arbeite ich in einem 
besonders innovativen und dynamischen 
Umfeld. Hier sind Unternehmertypen 
gefragt, die sich dem ständigen Wandel 
anpassen, mitgestalten und neue Chan-
cen erkennen können. Das Silicon Val-
ley ist ein Landstrich, in dem sich dieser 
Unternehmertyp anscheinend besonders 
zu Hause fühlt. In der circa 70 Kilometer 
langen und 30 Kilometer breiten Gegend 
nahe der Stadt San Francisco sitzen fast 
alle großen amerikanischen IT-Unterneh-
men, darunter Google, Apple, Facebook, 
Microsoft, Amazon und Ebay.

Ausgangspunkt bahnbrechender 
Ideen waren oft einfache Garagen im Sili-
con Valley. So zum Beispiel die in der 
Addison Avenue 367 in Palo Alto, wo Bill 
Hewlett und Dave Packard zunächst Ton-
frequenzgeneratoren und später dann 
Taschenrechner, Computer sowie andere 
Geräte entwickelten. Sie machten HP zu 
einem Hightech-Giganten, der mit seinen 
flachen Hierarchien und seiner unkonven-
tionellen Atmosphäre jüngere Unterneh-
men wie Apple mitprägte. 

Auch die Geschichte von Apple 
begann in einer unscheinbaren Garage, 
in der Steve Jobs und Steve Wozniak den 
Apple I entwickelten. Heute gehört Apple 
zu einer der größten und finanziell erfolg-
reichsten Firmen der Welt. Der neue 
Hauptsitz von Apple hat nichts mehr mit 
der Garage in Los Altos zu tun: Die Bau-
kosten belaufen sich auf über 5 Milliarden 
US-Dollar. 

Ich wünsche mir auch in Deutschland 
mehr Unternehmer, die mit Eigenschaften 
wie Mut und Entschlossenheit an innova-
tiven Ideen arbeiten und diese konsequent 

umsetzen. Dabei bietet das Unternehmer-
tum die Möglichkeit, seine Ideen und Kre-
ativität frei zu entfalten und ist nach mei-
ner persönlichen Erfahrung mehr als nur 
ein spezielles Berufsbild, sondern ähnelt 
viel mehr einem speziellen Lebensstil und 
einer Lebenseinstellung. 

Als Wirtschaftsjunioren werben wir 
für ein positives Bild von Unternehmern 
und für eine neue Gründerzeit. Konkret 
beraten wir Gründer und Unternehmens-
nachfolger, werben für die Selbständigkeit 
und zeichnen vorbildliche Unternehmen 
aus. Wir Wirtschaftsjunioren sind davon 
überzeugt, dass jeder wissen sollte, wie 
Wirtschaft funktioniert – vor allem auch 
Jugendliche. Deshalb unterrichten wir in 
Schulen, organisieren Praktika, laden in 
Unternehmen ein und halten Vorträge – 
auf dass irgendwo in Deutschland jemand 
an einer neuen Idee arbeitet, die mor-
gen oder übermorgen die Welt verändern 
könnte. 

Im Leitartikel gibt es viele Infos über 
Erfolgsfaktoren, die nicht nur in der IT-
Branche funktionieren. Viel Spaß beim 
Lesen des aktuellen Magazins!

»Konkret beraten wir 
Gründer und Unter- 

nehmensnachfolger, werben 
für die Selbständigkeit 

und zeichnen vorbildliche 
Unternehmen aus.«

HORST WENSKE

Mit herzlichen Juniorengrüßen

Euer 
HORST WENSKE
BUNDESVORSITZENDER DER  
WIRTSCHAFTSJUNIOREN DEUTSCHLAND
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Keine Frage: Ein erfolgreicher Unternehmer braucht fachliches Know-how, 

Erfahrung, Kontakte, Kapital. Doch die Requisiten können den Blick auf die 

Hauptfigur verstellen: den Unternehmer selbst. Auf ihn kommt es in den 

entscheidenden Momenten an. Aber welche Eigenschaften braucht ein 

Unternehmer eigentlich, um erfolgreich zu sein? 

DIE FAKTOREN  
DES ERFOLGS





Unscheinbar wirkt der Redakteur vom 
Daily Planet, fast ein bisschen schüch-
tern ist sein Blick, den er hinter einer 
übergroßen Brille mit schwarzem Rand 
verbirgt. Dank seines Jobs bei der Zei-
tung erfährt Clark Kent immer als Erster, 
wenn sich wieder irgendwo in Metropolis 
oder auf dem Rest der Welt eine Katast-
rophe anbahnt. Dann springt er sofort in 
die nächste Telefonzelle, zieht sich blitz-
schnell um und heraus kommt: Super-
man, der wohl berühmteste Superheld 
aller Zeiten! Dessen persönliche Erfolgs-
faktoren im Kampf gegen das Unheil und 
das Böse in der Welt sind – ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit: seine unglaubliche 
Geschwindigkeit, seine übermenschliche 
Stärke, sein Supergehör, sein Superatem 
und natürlich der berühmte Röntgenblick. 

Die individuelle Handschrift
Zugegeben, nur die wenigsten Unterneh-
mer haben solche Berühmtheit erlangt wie 
der „Mann aus Stahl“, aber auch sie haben 
ganz besondere Eigenschaften, die sie 
erfolgreich machen oder – im Gegenteil – 
als Unternehmer scheitern lassen. Eine 
Studie der Universität Landau behaup-
tet sogar: Die Persönlichkeit entscheidet 
bis zu 25 Prozent darüber, ob ein Mensch 
als Unternehmer scheitert. In kleinen und 
mittleren Unternehmen werden Entschei-
dungen besonders oft vom Unternehmer 
selbst getroffen. Es gibt keine Heerscha-
ren von Experten, Aufsichtsräte sind sel-
ten. Die Entscheidungen wirken sich also 
in besonderem Maße auf das Unterneh-
men aus. Dessen Erfolg ist eng damit ver-
knüpft, wie der Unternehmer mit neuen 
Herausforderungen, Konflikten, Mitarbei-
tern, Kunden, Partnern, Erfolg und Miss-
erfolg umgeht. Das Unternehmen trägt 
seine ganz individuelle Handschrift. Bei 
der Vielzahl und der Wichtigkeit der Ent-
scheidungen, die er täglich fällen muss, 
wären Superkräfte sicher nicht verkehrt.    

Am Anfang steht die Vision
Eine Vision ist der Grundstein für jedes 
Unternehmen. Ohne eine Idee, von der 
man wirklich überzeugt ist, wird man als 
Unternehmer nicht weit kommen. Das 
allein aber reicht nicht. Ein Unternehmer 
muss Begeisterung bei seinen Partnern, 
Kunden, Mitarbeitern und Investoren ent-
fachen können, denn gute Ideen sind ihrer 
Zeit meist voraus und werden oft kritisch 
beäugt. Insbesondere die ersten Jahre 
können schwierig für ein Unternehmen 
sein. Produkte und Dienstleistungen müs-

sen häufig noch einmal modifiziert werden 
und auch der Unternehmer selbst muss 
sich in seine neue Rolle einfinden und 
wird nicht ohne Fehler bleiben. Überzeu-
gungskraft kann da zum entscheidenden 
Erfolgsfaktor werden, wenn Mitarbeiter 
motiviert werden müssen, das Unterneh-
men in einer schwierigen Phase nicht zu 
verlassen oder Investoren sich zurückzie-
hen wollen. Der erfolgreiche Unternehmer 
überzeugt andere auch durch seine Lei-
denschaft, die er jeden Tag vorlebt. Er ist 
bereit, auf ein geregeltes Einkommen und 
feste Arbeitszeiten zu verzichten, weil er 
fest daran glaubt, bald die Früchte seiner 
harten Arbeit ernten zu können. 

Diese Überzeugung und die Leiden-
schaft für sein Unternehmen sind die Vor-
aussetzung für sein Durchhaltevermögen. 
Das hilft ihm, die täglichen Herausforde-
rungen und den hohen Arbeitsaufwand, 
den sein eigenes Unternehmen mit sich 
bringt, zu meistern und bei Rückschlägen 
nicht aufzugeben. Das kennt auch Tho-
mas Wolter-Roessler, Mitglied im Lan-
desvorstand der WJ Baden-Württemberg. 
„Ich kann etwas machen, das mir Freude 
bereitet und verdiene darüber hinaus auch 
noch Geld damit. Dieser Gedanke hilft mir 
auch über Phasen des Zweifels hinweg“, 
sagt der Selbstständige.

Strategie
Man könnte denken, dass die Entwick-
lung, Planung und Umsetzung von mit-
tel- und langfristigen Unternehmenszie-
len zum täglichen Brot eines Unterneh-
mers gehört. In der Gründungsphase  
gelingt die Planung meist noch, aber über 
die Jahre verfällt der Unternehmer, und 
mit ihm das Unternehmen, oft in einen 
Business as usual-Modus und vernach-
lässigt die strategische Planung. So fehlen 
Ziele, an denen sich Mitarbeiter orientie-

ren können und an deren Erreichung sich 
der Unternehmenserfolg messen lassen 
könnte. Der erfolgreiche Unternehmer hat 
deshalb immer ein strategisches Manage-
ment. Er analysiert sein Unternehmen, 
dessen Marktstellung und die der Kon-
kurrenz. So verschafft er sich ein genaues 
Bild von den Stärken und Schwächen sei-
nes Unternehmens sowie von den mögli-
chen Risiken und Chancen in der Zukunft. 
Dann formuliert er konkrete und realis-
tische Ziele und entwickelt seine Strate-
gie. Er belässt es aber nicht bei intellek-
tuellen Spielereien und bloßen Vorhaben, 
sondern verfolgt konsequent die Umset-
zung dieser Ziele. Außerdem kontrolliert 
er regelmäßig, ob das Unternehmen noch 
auf Kurs ist und seine Ziele erreichen wird 
oder ob es sie zu verfehlen droht. Wo es 
nötig ist, ergreift er entschlossen neue 
Maßnahmen und scheut sich auch nicht, 
Ziele neu zu formulieren. Wie wichtig die 
Fähigkeit zum strategischen Handeln ist, 
zeigt auch unsere Umfrage unter den Wirt-
schaftsjunioren. 24 Prozent der Befragten 
halten diese Fähigkeit für die wichtigste 
Eigenschaft eines erfolg reichen Unterneh-
mers – die zweithäufigste Antwort. 

Kontrollüberzeugung 
Die Internale Kontrollüberzeugung hilft, 
auch in schwierigen Phasen seine Ziele 
weiterzuverfolgen. Menschen mit hoher 
Kontrollüberzeugung handeln in dem 
Glauben, dass ihre Entscheidungen künf-
tige Entwicklungen beeinflussen und steu-
ern – typisch für den erfolgreichen Unter-
nehmer. Mit Schicksalsergebenheit kann 
er nichts anfangen. Vielmehr erlebt er sich 
selbstbewusst als entscheidender Initiator 
von Ereignissen. Natürlich sieht auch er 
sich regelmäßig mit Rahmenbedingungen 
konfrontiert, die seine Freiheit begren-
zen und sich seinem Einfluss entziehen. 

»Nichts wird so heiß 
gegessen, wie es gekocht 
wird. Ich versuche, mich 

nicht verrückt machen zu 
lassen, denn das verbrennt 
nur Energie. Die investiere 

ich lieber dort, wo es  
nötig ist.«
TOBIAS MELLE

© Tobias Melle
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Das kann auf diesen Macher-Typ beson-
ders frustrierend wirken. Den erfolgrei-
chen Unternehmer aber zeichnet aus, dass 
er an seiner Rolle als Gestalter festhält. Er 
konzentriert sich weniger auf die Grenzen 
als auf die Möglichkeiten seines Einfluss-
bereiches und eruiert immer wieder aufs 
Neue, was er für den Erfolg des Unterneh-
mens tun kann. Dazu kann für ihn auch 
gehören, etwas gegen die Einschränkun-
gen zu tun und sich zum Beispiel politisch 
mit Gleichgesinnten zu engagieren. 

Ambiguitätstoleranz
Der unternehmerische Alltag ist bestimmt 
von einer Vielzahl offener, unsicherer 
und vieldeutiger Situationen, deren Ent-
wicklung und Ausgang oft unklar sind: 
Wird der Auftrag an uns vergeben? Lässt 
die Maschine sich reparieren oder muss 
eine Neuanschaffung getätigt werden? 
Wird das geplante Gesetz tatsächlich ein-
geführt oder kommt es doch nicht? Die 
Ambiguitäts toleranz bestimmt, wie gut 
der Unternehmer mit der Ungewissheit, 
die solche Situationen verursachen, umge-
hen kann. Je höher seine Toleranz gegen-
über Ungewissem ist, desto höher auch die 
Wahrscheinlichkeit seines unternehmeri-
schen Erfolgs. Der erfolgreiche Unterneh-
mer reagiert nicht mit Druck oder Angst, 
sondern bewahrt einen kühlen Kopf und 
verschafft sich den bestmöglichen Über-
blick über die Situation. Er konzentriert 
sich auf die Informationen, die ihm zur 
Verfügung stehen, nicht auf jene, die ihm 
fehlen. Dann entwirft er wahrscheinli-
che Szenarien und mögliche Lösungen. 
Tobias Melle, Wirtschaftsjunioren Thü-
ringer Wald, vertreibt bundesweit Kaffee-

systeme. Er entwickelt bei Fragen, die 
für das Unternehmen überlebenswichtig 
sind, Plan A, B und C. Ansonsten gilt für 
ihn: „Nichts wird so heiß gegessen, wie 
es gekocht wird. Ich versuche, mich nicht 
verrückt machen zu lassen, denn das ver-
brennt nur Energie. Die investiere ich lie-
ber dort, wo es nötig ist.“

Unwahrscheinliches schließt ein 
erfolgreicher Unternehmer nicht gänz-
lich aus, aber stellt es an den Rand seiner 
Überlegungen. So bleibt er auch gegen-
über unsicheren Situationen souverän. 

Problemlöseorientierung
Egal wie gut oder schlecht das Geschäft 
läuft, ein Unternehmen ohne Probleme 
gibt es nicht. Der Erfolg des Unterneh-
mers hängt deshalb davon ab, wie krea-
tiv er Probleme lösen kann. Laut unserer 
Umfrage ist dies die wichtigste persönli-
che Eigenschaft eines erfolgreichen Unter-
nehmers (26 Prozent). Das bestätigt auch 
Thomas Wolter-Roessler: „Es ist aus mei-
ner Sicht der Kern des Unternehmertums, 
knifflige Probleme, die sich einem stellen, 
auch zu lösen. Mir macht die Selbststän-
digkeit gerade auch deshalb Spaß.“ 

Kreativ zu sein bedeutet, nicht nur 
bereits bekannte Lösungsmöglichkeiten 
zu berücksichtigen, sondern zuvor unbe-
kannte Lösungen für das jeweilige Prob-
lem situationsbezogen zu schöpfen. Lange 
Erfahrung kann dabei ebenso vorteilhat 
wie hinderlich sein. Auch kreative und 
ungewöhnliche Lösungen sind nämlich 
häufig die Neukombination alter Lösungs-
ansätze. Je mehr dem Unternehmer auf-
grund seiner Erfahrung bekannt sind, 
desto leichter müsste ihm die Problemlö-

sung fallen. Allerdings kann das Wissen 
um alte Problemlösungen ihn auch blo-
ckieren, weil sein Denken permanent um 
die Veränderung des Alten kreist anstatt 
einen wirklich neuen Ansatz zu schaffen, 
wo dieser dringend gebraucht wird.

Kreativität wird besonders wichtig, 
wenn es um die Veränderung von Produk-
ten und Dienstleistungen geht. Denn der 
Markt verändert sich ständig: Neue tech-
nologische Innovationen haben Einfluss 
auf die Produktionsbedingungen und die 
Vertriebswege, Konkurrenten drängen 
auf den Markt, die Ansprüche der Kunden 
verändern sich. Damit müssen sich auch 
die angebotenen Produkte und Dienst-
leistungen wandeln. Das gilt für die ver-
schiedenen Branchen in unterschiedli-
chem Maß, so ist beispielsweise die IT-
Branche von besonders hohem Innovati-
onsduck geprägt (siehe dazu auch „In der 
Kantine mit… Oliver Tuszik“ auf den Sei-
ten 20 bis 22 dieser Ausgabe). Eine Bran-
che, die ohne Innovationskraft auskommt, 
ist allerdings undenkbar und damit Krea-
tivität ein wichtiger Erfolgsfaktor für jeden 
Unternehmer. 

Zur Problemlöseorientierung gehört 
aber noch mehr: Egal um welches Problem 
es geht, der erfolgreiche Unternehmer hält 
es grundsätzlich für bewältigbar. Kapitula-
tion kommt für ihn nicht in Frage. Rasch 
kann er aus vielen einzelnen Informati-
onen ein Gesamtbild zusammensetzen. 
Das hilft ihm, Nicht-Routine-Aufgaben 
zu bewältigen und verschafft ihm in ent-
scheidenden Situationen einen Vorsprung 
gegenüber der Konkurrenz.   

Und: Kurzfristige Lösungen reichen 
ihm nicht. Er will Probleme dauerhaft aus 
der Welt schaffen. Deshalb hinterfragt er, 
welche Bedingungen überhaupt erst zum 
Problem geführt haben. Dabei geht es ihm 
nicht darum, den Schuldigen zu suchen, 
sondern Prozesse nachhaltig zu verbes-
sern. 

Risikoneigung
Die Risikoneigung eines Menschen beein-
flusst, wie er sich bei Entscheidungen, 
deren Ausgang unsicher sind, verhält. 
Ohne Risiken kann unternehmerisches 
Handeln nicht stattfinden. Mehr noch: 
Menschen mit sehr geringer Risikonei-
gung würden wahrscheinlich gar nicht 
erst zum Unternehmer werden. „Das 
Unternehmertum ist nichts für Menschen 
mit schwachen Nerven. Entschlossen-
heit, unermüdliches Selbstvertrauen und 
ein gesundes Maß an Risikofreude sind 

»Es ist aus meiner 
Sicht der Kern des 
Unternehmertums, 
knifflige Probleme, die 
sich einem stellen, auch 
zu lösen. Mir macht die 
Selbstständigkeit gerade 
auch deshalb Spaß.«
THOMAS WOLTER-ROESSLER

© Thomas Wolter-Roessler
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Grundvoraussetzungen für unternehme-
rischen Erfolg“, sagt Horst Wenske, Bun-
desvorsitzender der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland. Wer unternehmerisch tätig 
ist, hat ein gewisses Maß an Risikonei-
gung also bereits bewiesen, aber wird dies 
auch immer wieder aufs Neue tun müs-
sen. Denn Unternehmer sind in ihrem All-
tag täglich mit unsicheren Entscheidun-
gen konfrontiert: Verkaufen oder nicht 
verkaufen, investieren oder sparen, ein-
stellen oder neu ausschreiben, den Auftrag 
annehmen oder ablehnen. Die Entschei-
dungen haben oft weitreichende Konse-
quenzen. Das gilt für die guten ebenso 
wie für die schlechten. Der Werdegang 
des Unternehmens und die Zukunft der 
Mitarbeiter sind von den Entscheidun-
gen des Unternehmers abhängig – und 
der wird als guter Unternehmer seinen 
Betrieb nicht aufs Spiel setzen. Deshalb 
hat der Faktor Risikoneigung idealerweise 
eine mittlere Ausprägung. Der erfolgrei-
che Unternehmer geht kalkulierte Risiken 
ein und agiert weder ängstlich noch ext-
rem risikogeneigt. 

Führungseigenschaften 
Ein Unternehmer übernimmt in der 
Regel nicht nur Verantwortung für sich 
selbst, sondern auch für seine Angestell-
ten. Das erfordert gute Führungseigen-
schaften. Der erfolgreiche Unternehmer 

sorgt für enge, von Vertrauen geprägte 
Beziehungen im Unternehmen. Das gilt 
für sein eigenes Verhältnis zu den Ange-
stellten ebenso wie für deren Beziehun-
gen unteraneinander, deren positive Ent-
wicklung er gezielt fördert. Probleme 
spricht er unter vier Augen an und formu-
liert freundlich, aber klar, was er für die 
Zukunft erwartet. Es ist wichtig, dass alle 
Beteiligten wissen, woran sie bei ihrem 
Chef sind. Denn nur, wenn sie wissen, 
dass sie sich auf ihn verlassen können, 
verhalten sie sich loyal und sind motiviert, 
ihre Bestleistung für das Unternehmen zu 
erbringen und damit zu dessen Erfolg bei-
zutragen. Streitigkeiten und Misstrauen 
senken die Produktivität und hemmen den 
Erfolg nur unnötig. 

Führungsverantwortung zu tragen 
bedeutet auch, Aufgaben delegieren zu 
können. Erfolgreiche Unternehmer wis-
sen, dass sie nicht alles alleine erledigen 
können und dass sie sich auf ihre Mit-
arbeiter und externe Experten verlassen 
können. „Ich werde durch meine Mitar-
beiter auch unternehmerisch entlastet“, 
meint Tobias Melle. „Meine Mitarbeiter 
sollen ihren Kopf zum Denken gebrauchen 
und auch unternehmerische Entscheidun-
gen mittragen dürfen, zum Beispiel bei 
Fragen der Kulanz gegenüber Kunden. 
Meine Vorgaben verstehe ich grundsätz-
lich wie Leitplanken rechts und links einer 

Fahrbahn. Der grobe Rahmen ist vorgege-
ben, aber Freiraum vorhanden.“  

Der erfolgreiche Unternehmer hat 
seine Ziele immer fest vor Augen und ver-
sucht, seine eigenen Bedürfnisse und Inte-
ressen durchzusetzen. Seine Durchset-
zungsfähigkeit sollte er aber nie mit Skru-
pellosigkeit verwechseln, denn die würde 
nicht nur den Menschen in seiner Umge-
bung schaden, sondern langfristig auch 
dem Unternehmenserfolg.   

Faktor Vernetzung
Über den Tellerrand des eigenen Unter-
nehmens zu blicken, ist notwendig, wenn 
dieses weiterentwickelt werden soll. Der 
erfolgreiche Unternehmer geht aktiv auf 
die Suche nach Best Practice – auch bei 
der Konkurrenz. Nie würde er einfach 
abkupfern, aber er weiß, dass Inspiration 
nicht schaden kann. Er beteiligt sich an 
gemeinschaftlichen Projekten und enga-
giert sich in Interessensvertretungen. 
Diese effiziente soziale Vernetzung eröff-
net ihm neue Geschäftsmöglichkeiten 
und Partnerschaften. Braucht er externes 
Know-how, um eine Herausforderung zu 
bewältigen, hat er bereits vertrauensvolle 
Partnerschaften, auf die er bauen kann.

Nobody is perfect except…
Niemand kann alle diese Stärken gleich-
sam in sich vereinen. Wie jeder Mensch 
hat auch der erfolgreichste Unternehmer 
Stärken und Schwächen. Er kennt diese 
aber und versucht, an seinen Schwächen 
zu arbeiten und seine Stärken noch wei-
ter auszubauen. 

Wer nun glaubt, an den hohen 
Ansprüchen doch nur scheitern zu kön-
nen, den mag diese Szene aus „Superman 
– Der Film“ trösten: Trotz Superhelden-
schnelligkeit kommt Superman tatsäch-
lich einmal zu spät zum Ort der Katas-
trophe. So kann er nicht mehr verhin-
dern, dass seine Angebetete Lois Lane 
bei einem Erdbeben verschüttet wird 
und stirbt. Selbst Superman – so scheint 
es zumindest für einen Augenblick – ist 
also fehlbar. Doch was macht der? Statt 
sich seiner Trauer hinzugeben, fliegt er in 
Superheldenschnelligkeit einmal entge-
gen der Erddrehung um den Planeten. So 
schafft er es tatsächlich, die Zeit zurück 
zu drehen und damit das Unglück unge-
schehen zu machen. Superman ist und 
bleibt eben Superman. 

EVA SIEGFRIED
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DIE POLITIK IST AM ZUG 
Dr. Rainer Kambeck ist Leiter des Bereichs Finanzen und Steuern beim Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin. Thomas Usslepp, stellvertretender 

Bundesgeschäftsführer der Wirtschaftsjunioren Deutschland, hat mit ihm über ein Thema 

gesprochen, das besonders Familienunternehmen derzeit umtreibt: die Erbschaftsteuer. 

Thomas Usslepp (links) und Dr. Rainer Kambeck beim Interview in Berlin.  © WJD/Eva Siegfried 
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Thomas Usslepp: Herr Dr. Rainer Kam-
beck Sie leiten den Bereich Steuern und 
Finanzen beim DIHK. Was sind Ihre tägli-
chen Aufgaben, welche Ziele verfolgen Sie? 
Dr. Rainer Kambeck: Wir vertreten das 
Interesse der gewerblichen Unternehmen 
in Deutschland hinsichtlich der Steuer-
politik und hinsichtlich des staatlichen 
Finanzrahmens inklusive der Schwer-
punkte bei den öffentlichen Ausgaben. 
Wir setzen uns insbesondere dafür ein, 
dass die steuerliche Belastung der Unter-
nehmen ein vertretbares Maß nicht über-
steigt. Leider sind aber bei vielen Steuern 
die Grenzen der Belastbarkeit erreicht, die 
durch die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen vorgegeben 
sind. Neben dem Dialog mit der Politik ist 
auch der intensive Austausch mit den 79 
Industrie- und Handelskammern wichtig 
für unsere Arbeit. So können wir die Anlie-
gen und Erfahrungen der Unternehmen 
vor Ort mit nach Berlin nehmen. 

Usslepp: Es gibt wohl in kaum einem Land 
der Welt so viel Steuerrechtsliteratur wie 
in Deutschland, kann man da überhaupt 
noch den Überblick behalten? 
Dr. Kambeck: Das Steuerrecht könnte 
auch aus unserer Sicht einfacher sein. 
Allerdings bildet es in vielen Fällen die 
zunehmende Komplexität der Wirtschaft 
ab. Wirtschaft wird internationaler, glo-
baler. Das spiegelt sich auch im Steuer-
recht wider. Die Politik versucht aktuell 
mit umfangreichen Vorgaben zu verhin-
dern, dass international agierende Unter-
nehmen ihre Steuerbelastungen reduzie-
ren. Dabei werden allerdings Unterneh-
men in Deutschland belastet, obgleich sie 
überhaupt nicht betroffen sind. Auf jeden 
Fall wird das Steuerrecht dadurch noch 
komplizierter. Auch hier setzen wir uns für 
die Unternehmen ein, versuchen, Belas-
tungen zu vermeiden. Weiter sind Ver-
einfachungen insbesondere für die vielen 
kleinen und mittleren Unternehmen drin-
gend erforderlich. Beispielsweise bei der 
Umsatzsteuer. Hier könnten etwa Grenz-
beträge so angehoben werden, dass weni-
ger Betriebe überhaupt in der Steuerpflicht 
sind.

Usslepp: Dass der berühmte Bierdeckel 
für die Steuererklärung ausreicht, ist also 
erst mal nicht abzusehen?
Dr. Kambeck: (lacht) Friedrich Merz, der 
den Bierdeckel vorgeschlagen hat, musste 
sich später auch von der Idee distanzieren. 
So einfach wird das Steuersystem wohl 
auch niemals sein. 

Usslepp: Lassen Sie uns zur Erbschaft-
steuer kommen: Das Bundesverfassungs-
gericht hat Ende 2014 eine Neurege-
lung vom Gesetzgeber gefordert, weil die 
Begünstigungen bei der Übertragung von 
Unternehmen aus seiner Sicht bisher zu 
großzügig und damit verfassungswidrig 
seien. Haben Sie etwa Ihre Aufgabe, die 
Interessen der Wirtschaft zu vertreten, zu 
gut gemacht? 
Dr. Kambeck: Derzeit bekommen wir alle 
paar Jahre ein neues Erbschaftsteuerge-
setz, zuletzt erst 2009. Das ist unbefriedi-
gend, weil es natürlich für die Unterneh-
men große Rechtsunsicherheiten zur Folge 
hat. Die Verschonungsregel für Betriebs-
vermögen, den Kern des Gesetzes, hat das 
Gericht aber nicht beanstandet, sondern 
bestätigt. Damit gilt weiterhin das zwei-
stufige Verfahren. Zunächst werden Unter-
nehmen nach aktuellen Markt- und Ver-
kehrswerten bewertet. Danach hat der 
Gesetzgeber dann die Möglichkeit, für Aus-
nahmen bei der Erbschaftsteuer zu sorgen 
und Verschonungsregeln zu erlassen. Die 
Bewertung auch tatsächlich nach Markt-
werten vorzunehmen und die Verscho-
nung des Betriebsvermögens zu erhalten, 
waren die zentralen Anliegen bei der Ver-
tretung der wirtschaftlichen Interessen. 
Das Gericht hat vor allem beanstandet, 
dass eine bis zu 100-prozentige Verscho-
nung unabhängig von der Unternehmens-
größe möglich war. Deshalb die Auflage 
des Gerichts an den Gesetzgeber, festzule-
gen, was überhaupt große Unternehmen 
sind und eine Regelung zur so genannten 
Bedürfnisprüfung für diese zu schaffen. 
Dabei soll geprüft werden, ob die Erben 
so hoher Unternehmensanteile tatsächlich 
verschont werden müssen. 

Usslepp: Der Bundestag musste reagie-
ren und hat eine Neuregelung erarbeitet. 
Nach dieser wären Unternehmen mit bis 
zu fünf Beschäftigten ohne jede bürokrati-
sche Prüfung von der Erbschaftsteuer ver-
schont geblieben. Vorher waren es Firmen 
mit bis zu 20 Beschäftigten. Die Neure-
gelung sah außerdem vor, dass es bei der 
Übertragung von besonders großen Ver-
mögen von 26 Millionen Euro und mehr 
Steuervergünstigungen nach einer Bedürf-
nisprüfung gegeben hätte. Dies wäre der 
Fall gewesen, wenn das Privatvermögen 
nicht gereicht hätte, um die Steuern zu 
begleichen. Hätten Sie mit dieser Neure-
gelung des Bundestags leben können?
Dr. Kambeck: Diese Neuregelung hätte 
zwar zu deutlichen Belastungen bei der 
Übertragung von Unternehmen geführt, 

wäre aber aus unserer Sicht gerade noch 
akzeptabel gewesen. Hätte der Bundes-
rat der Neuregelung zugestimmt, so wäre 
immerhin die vom Gericht gesetzte Vor-
gabe, das Gesetz bis zum 30. Juni 2016 
neu zu regeln, eingehalten worden. 

Usslepp: Sie sagten es bereits, der Bundes-
rat hat den Vorschlag des Bundestags am 
8. Juli, eine Woche nach Fristablauf, abge-
lehnt. SPD-, grün- und links-regierte Län-
der kritisierten die aus ihrer Sicht zu großen 
Zugeständnisse an die Unternehmenserben 
und riefen den Vermittlungsausschuss an. 
Wie geht es jetzt weiter? 

Dr. Kambeck: Das Vermittlungsverfah-
ren hat begonnen. Es ist ein Verfahren, das 
immer dann einsetzt, wenn der Bundes-
rat einem vom Bundestag beschlossenen 
Gesetz nicht zustimmt und eine Mehrheit 
sich für die Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses ausspricht. Die Zusammen-
setzung des Vermittlungsausschusses wird 
immer zu Beginn einer Legislaturperiode 
festgelegt. In ihm sind die 16 Bundeslän-
der und 16 Abgeordnete des Bundestages 
vertreten. Am 8. September wird der Aus-
schuss erstmalig zusammenkommen. Er 
hat mehrere Einigungsversuche, um einen 
Kompromiss zu erarbeiten. Sollte es dem 
Ausschuss nicht gelingen, eine Lösung zu 
finden, ist das Gesetz erst einmal geschei-
tert. Wenn er einen Kompromiss findet, 
geht das Ganze wieder zurück an den Bun-
destag. Dessen Zustimmung sollte dann 
allerdings nur noch eine Formalität sein. 
Das gilt auch für den Bundesrat, an den 
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das Gesetz danach nochmals ginge. Der 
Kompromiss des Vermittlungsausschus-
ses, sofern er denn gefunden wird, sollte 
also rasch zum Gesetz werden. Das wäre 
für die vielen Familienunternehmen im 
Land auch extrem wichtig, weil sie dann 
endlich Rechtssicherheit bei den Übertra-
gungen hätten.

Usslepp: Die vom Bundesverfassungsge-
richt gesetzte Frist zur Neuregelung hat 
die Politik nun ja aber verstreichen lassen. 
Werden sich die Richter in Karlsruhe das 
gefallen lassen?
Dr. Kambeck: Das wird spannend zu 
beobachten sein. Der Vorsitzende des 1. 
Senats des Bundesverfassungsgerichts, 
Professor Kirchhof, hat als Zuständiger für 
das Verfahren bereits angekündigt, dass 
das Gericht sich Ende September wieder 
mit dem Thema befassen wird. Damit hat 
Karlsruhe Druck auf den Vermittlungsaus-
schuss aufgebaut, bis dahin einen Kom-
promiss zu erarbeiten. Andernfalls könnte 
das Gericht selbst Regelungen zur Erb-
schaftsteuer erlassen. 

Usslepp: Wenn dieser Fall eintreten würde, 
was könnte Karlsruhe genau tun? 
Dr. Kambeck: Für die vielen Familienunter-
nehmen ist es extrem wichtig, dass der Ver-
mittlungsausschuss schnell einen Kompro-
miss findet. Dabei darf es allerdings nicht zu 
Belastungen für die Unternehmen kommen, 
die über das hinausgehen, was der Bundes-
tag ohnehin schon beschlossen hat. Das Ver-
fahren ist aber offen. Die Vertreter der Län-
der im Ausschuss könnten darauf drängen, 
dass die Politik noch einmal eine grundsätz-
liche Diskussion beginnt und Alternativen 
zum aktuellen Gesetzentwurf vorschlagen. 
Dann gäbe es vermutlich bis Ende Septem-
ber kein Ergebnis. Das Bundesverfassungs-
gericht könnte dann das laufende Gesetz bis 
zu einer neuen Frist fortlaufen lassen. Es 
ist aber auch möglich, dass dann die Rich-
ter das Gesetz selbst neu regeln und damit 
die Aufgabe des Gesetzgebers übernehmen 
– soweit ich weiß, wäre das ein Novum. Wir 
denken aber, dass es die Aufgabe der Politik 
ist, jetzt Regelungen auf den Weg zu brin-
gen. Die Politik ist am Zug. 

Usslepp: Könnte das Bundesverfassungs-
gericht die Verschonungsregel für Unter-
nehmen nach §13a und 13b des Erbschaft-
steuergesetzes auch komplett aussetzen, 
wenn die Politik eben nicht rechtzeitig 
eine Lösung findet? Was würde das für 
Unternehmen bedeuten, die sich in der 
Nachfolge befinden?

Dr. Kambeck: Das würde immense Belas-
tungen bei der Nachfolge bedeuten und 
wäre natürlich die schlechteste aller Mög-
lichkeiten. Ich halte das Eintreten die-
ses Falles aber für sehr unwahrscheinlich. 
Denn die Richter haben 2014 in ihrem 
Urteil nicht nur die Verschonungsregeln 
angesprochen, sondern auch den Tarif 
nach §19. Auch dieser ist demnach verfas-
sungswidrig. Nach unserer Lesart ist das 
gesamte Gesetz dann nicht mehr anwend-
bar. Sollte der Fall aber widererwartend 
eintreten, würde es sicher zeitnah Klagen 
von Unternehmen geben, die ohne Ver-
schonung übertragen müssten. Aus der 
Politik hören wir oft, die Unternehmer 
könnten die Nachfolge ja planen, zum Bei-
spiel indem Schenkungen durchgeführt 
werden. Tatsächlich müssen Betriebe aber 
oft ad hoc aufgrund eines Todesfalls über-
tragen werden. Deshalb sind Unternehmen 
dringend darauf angewiesen, dass lücken-
los ein Erbschaftsteuergesetz gilt, das die 
Verschonung von Betriebsvermögen bein-
haltet. 

Usslepp: Oft argumentiert die Politik ja 
auch mit dem Reichtum der Unterneh-
mer, schließlich werden manchmal Mil-
lionen und Milliarden übertragen. Ist da 
nicht was dran?
Dr. Kambeck: Die Familienunternehmen 
in Deutschland gehen doch mit ihrem 
Eigentum verantwortungsvoll um. Das 
prägt den hiesigen Wirtschaftsstandort. 
Auch aufgrund seiner besonderen Unter-
nehmensstruktur ist Deutschland so gut 
durch die Krise gekommen. Familienun-
ternehmen haben besonnener reagiert als 
Unternehmen, die rein finanz- oder kapi-
talmarktorientiert sind. Die Förderungs-
würdigkeit dieser besonderen Unterneh-
mensstruktur in Deutschland haben die 
Richter in ihrem Urteil übrigens aus-
drücklich bekräftigt. Sie würdigen damit 
die Orientierung der eigentümer- und 
familiengeführten Betriebe am Gemein-

wohl, deren hohe Bindung zu den Mitar-
beitern und damit deren wichtigen Beitrag 
zur gesamten Beschäftigung. Die Famili-
enunternehmen in Deutschland sind sich 
ihrer Verantwortung bewusst und agie-
ren auch so. Gerade das macht unseren 
Wirtschaftsstandort ja so stark. Diese 
von den Unternehmen gelebte Verpflich-
tung wird bei der Nachfolge mitvererbt. 
Typischerweise unterliegen die vererbten 
Unternehmensanteile einer gewissen Bin-
dung. Das betrifft unter anderem Gewinn-
entnahmen, Abfindungen oder die Wei-
tergabe von Anteilen. Unsere Forderun-
gen, die auch in den Gesetzentwurf Ein-
gang gefunden haben, umfassen, dass die 
Unternehmen diese Bindungen durchaus 
auch vertraglich nachweisen müssen, um 
verschonungswürdig zu sein. Letztlich soll 
die Verschonung ermöglichen, dass die 
Unternehmen nachhaltig geführt werden 
können. 

Usslepp: Mit nur circa 0,7 Prozent ist 
der Anteil der Erbschaftsteuer am gesam-
ten Steueraufkommen des Staates eher 
gering. Die geplante Reform brächte ledig-
lich ein Plus von 0,01 Prozent. Macht diese 
Steuer bei all den verfassungsrechtlichen 
Schwierigkeiten überhaupt noch Sinn? 
Wäre deren Abschaffung nicht eine gute 
Alternative zur ewigen Flickschusterei am 
Gesetzestext?
Dr. Kambeck: Für diese Forderung der 
Wirtschaftsjunioren habe ich Verständ-
nis, denn die vererbten Werte wurden ja 
in den Familien generiert und bereits ver-
steuert. Es gibt in der Tat auch einige Staa-
ten, die keine Erbschaftsteuer erheben. Als 
DIHK akzeptieren wir aber gewisse Rah-
menbedingungen. Dazu gehört, dass die 
Erbschaftsteuer eine Ländersteuer ist. Der 
Bund regelt nur das Gesetz. Der Einnah-
meverlust für die Länder müsste im Falle 
einer Abschaffung also kompensiert wer-
den, denn auch für die Wirtschaft ist es 
von großer Bedeutung, dass die Länder 
weiter in Infrastruktur und Bildung inves-
tieren können. Wir sehen darüber hinaus, 
dass das Thema Umverteilung in allen eta-
blierten Parteien an Bedeutung gewinnt. 
Eine Abschaffung der Erbschaftsteuer 
könnte deshalb die Diskussionen um die 
Vermögensteuer neu entfachen. Die Neu-
regelung der Erbschaftsteuer scheint da 
das kleinere Übel zu sein. Dieser politi-
schen Debatte müssen wir uns stellen und 
uns dafür einsetzen, dass die Unterneh-
men hierzulande nicht durch übermäßige 
Steuerbelastungen im internationalen 
Wettbewerb benachteiligt werden.
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NETZWERKTREFFEN 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE
Die Unternehmensnachfolge ist für Familienunternehmen ein bedeutsames Thema – über 

das oft zu wenig gesprochen wird. Beim 2. Netzwerktreffen Unternehmensnachfolge, das  

im „Haus des Familienunternehmens“ in Berlin stattfand, war das zum Glück anders.

Zu Gast bei der Stiftung Familienunternehmen: Matthias Lefarth (2. v.r.) begrüßte die Wirtschaftsjunioren im „Haus der Familienunternehmens“ am 
Brandenburger Tor.  © WJD/Kabartai
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Denn dort rückte das wichtige Thema 
Unternehmensnachfolge in den Fokus. 
Zwanzig Wirtschaftsjunioren aus dem 
ganzen Bundesgebiet nutzten das zweite 
Netzwerktreffen dieser Art als Plattform 
für informellen Erfahrungsaustausch zum 
Thema Unternehmensnachfolge. Alex-
andra Altmann, WJ Ostwestfalen, und 
Mathias Koch, WJ Rheinland-Pfalz, 
berichteten ausführlich von den Heraus-
forderungen und von den gefundenen 
Lösungen auf dem Weg zur Nachfolge im 
mittelständischen Familienbetrieb. Ihre 
persönlichen Erfahrungen eröffneten das 
Gespräch der Junioren untereinander. Die 
nutzten die Gelegenheit, sich intensiv aus-
zutauschen und offene Fragen zu diskutie-
ren. Dabei profitierten vor allem jene Teil-
nehmer, die die Übernahme des Familien-
unternehmens gerade planen und jene, die 
sich derzeit schon in der Nachfolge befin-
den. „Meine Erfahrungen bei der Nach-
folge im Unternehmen gebe ich gerne wei-
ter, denn ich weiß, wie hilfreich und wert-
voll der Austausch mit anderen ist. Man 
nimmt viel daraus mit – auch wenn jede 
Nachfolge einzigartig ist“, sagt Mathias 
Koch. Unter anderem wurde auch dis-

kutiert, wie eine Familienverfassung, die 
zwar nicht rechtlich, aber doch moralisch 
für die Familienmitglieder bindend ist, 
den Prozess der Unternehmensnachfolge 
unterstützen kann. Denn der Erfahrungs-
austausch verdeutlichte, dass der Nachfol-
geprozess viel Planung und gute Kommu-
nikation innerhalb der Familie erfordert. 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass 
eine Wiederholung des Netzwerktreffens 
sehr wünschenswert sei.

Nachfolge-Misere
Weiteren Input zur Nachfolgesituation in 
Deutschland lieferte Dr. Marc Evers, Refe-
ratsleiter Mittelstand, Existenzgründung, 
Unternehmensnachfolge beim Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK). Dabei ging der Experte aus-
führlich auf den DIHK-Report zur Unter-
nehmensnachfolge ein. Dem liegen mehr 
als 20.000 Kontakte der Experten aus 
den Industrie- und Handelskammern mit 
Senior-Unternehmern und Existenzgrün-
dern zugrunde. 

Der Report weist auf einen Trend der 
letzten Jahrzehnte, der sich zunehmend 
verstärkt: Unternehmen finden immer 
schlechter einen geeigneten Nachfolger, 
denn die Schere zwischen der Zahl der zu 
übergebenden Betriebe und der Anzahl 
möglicher Übernehmer geht weiter aus-
einander. Besonders deutlich ist laut 
Report das Missverhältnis in der Indust-
rie. Dort kommt auf fünf Senior-Chefs nur 
ein potentieller Nachfolger. Aber auch im 
Hotel- und Gastgewerbe sowie im Han-
del gibt es doppelt so viele Unterneh-
mer, die einen Nachfolger suchen, wie 
an der Unternehmensnachfolge Interes-
sierte. Dennoch finden viele Nachfolgein-
teressierte kein Unternehmen. Ein Grund 
dafür ist Missmatching. Jeder zweite 
potentielle Nachfolger findet laut eigenen 
Angaben kein geeignetes Unternehmen 
für die Nachfolge. Rund ein Fünftel fürch-
tet außerdem die hohe Erbschaftsteuerbe-
lastung, die als Unsicherheitsfaktor wirkt. 
Finanzierungsschwierigkeiten sind ein 
weiteres Problem, denn potentielle Nach-
folger können die mitunter zu hoch ange-
setzten Kaufpreise oft nicht erbringen. 

Da das Thema Unternehmensnach-
folge besonders sensibel sei, seien persön-
liche Kontakte umso wichtiger, betonte 
Evers. „Es gibt einen hohen Bedarf an 
Moderationsarbeit“, sagte der Referent.  
Evers appellierte deshalb an die Wirt-
schaftsjunioren, in ihrem Engagement 
beim Thema Unternehmensnachfolge 
nicht nachzulassen.  

Stiftung Familienunternehmen
Gastgeber des Netzwerktreffens der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland war die 
Stiftung Familienunternehmer. Matthias 
 Lefarth, Leiter der Berliner Repräsentanz 
der Stiftung, empfing die Wirtschafts-
junioren im „Haus des Familienunterneh-
mens“. Die Stiftung Familienunternehmen 
setzt sich für die Verbesserung der öffent-
lichen Wahrnehmung von Familienunter-
nehmen ein. Grundlage und wichtigster 

Baustein der Stiftungsarbeit sind wissen-
schaftliche Studien zu Familienunterneh-
men. Darüber hinaus ermöglicht die Stif-
tung Erfahrungsaustausch. Gesellschafts- 
und wirtschaftspolitische Themen können 
hier durch einen Erfahrungsaustausch 
von Unternehmer zu Unternehmer und 
mit Vertretern aus Wissenschaft, Medien 
und Politik erörtert werden. „Besonders 
danken möchte ich der Stiftung Familien-
unternehmen, ohne deren Unterstützung 
als Gastgeber und Partner das Netzwerk-
treffen Unternehmensnachfolge so nicht 
möglich gewesen wäre“, sagt Bundesvor-
standsmitglied Philipp Kardinahl. 

Volkswirtschaftlich bedeutsam
Lefarth betonte die enorme volkswirt-
schaftliche Bedeutung, die Familien-
unternehmen sowohl national als auch 
international haben. Gleichzeitig wies 
er auf die Probleme hin, mit denen eben 
diese wichtige Stütze der deutschen Wirt-
schaft zu kämpfen hat und forderte kon-
sequenten Bürokratieabbau sowie eine 
Belebung des privaten Marktes für Betei-
ligungskapital. Eine von falschen Wahr-
nehmungen getriebene Gerechtigkeitsde-
batte und das mäßige Gründungsklima in 
Deutschland betrachte er mit Sorge, so der 
Stiftungsvertreter. Angesichts der immer 
neuen Negativrekorde bei den Grün-
dungszahlen und der Unternehmensnach-
folge sei es besonders wichtig, das Unter-
nehmertum bereits an den Schulen zu ver-
ankern. Lefarth begrüßte ausdrücklich, 
dass die Wirtschaftsjunioren mit ihrem 
Engagement hier einen wichtigen Beitrag 
leisten.  

Übergang als Chance
Die Unternehmensnachfolge sei nicht 
nur für die Stiftung Familienunterneh-
men und die Wirtschaftsjunioren ein sehr 
bedeutendes Thema, sondern für den gan-
zen Wirtschaftsstandort Deutschland, 
so der Stiftungsvertreter. Schließlich sei 
„der Generationsübergang immer auch 
eine einmalige Chance, das Familienun-
ternehmen durch Veränderung und durch 
Innovationen für die Zukunft noch wett-
bewerbs- und konkurrenzfähiger aufzu-
stellen.“ Eine mittelstandstaugliche Erb-
schaftsteuer sei wichtige Voraussetzung 
dafür, dass dieser Generationsübergang 
nicht zur Belastung werde (ein Experten-
Interview zum Thema Erbschaftsteuer 
findet sich auf den Seiten 11 bis 13 dieser 
Ausgabe).

www.familienunternehmen.de

EVA SIEGFRIED

Mathias Koch  © Nils Hasenau 
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AUF DIE FINGER GESCHAUT
Wer sich in der Praxis von Thomas Kuhnhenn auf die Liege legt, will eine Veränderung: 

Wieder richtig schlafen können oder endlich mit dem Rauchen aufhören. Der Korbacher 

Unternehmer hilft ihnen dabei – auch mit Hypnose. 

„Schauen Sie auf meinen Finger. Schauen 
Sie nur auf meinen Finger. Konzentrie-
ren Sie sich ganz auf diesen Finger.“ Wer 
den Anweisungen von Thomas Kuhn-
henn folgt, wird sich bald in einem Tran-
cezustand befinden, der durch die starke 
Fokussierung des Blicks ausgelöst wird. 
Dann kann der 33-jährige mit seiner 
eigentlichen Arbeit am Hypnotisand, wie 
die hypnotisierte Person genannt wird,  
beginnen. Viele arbeiten in Schichtar-
beit und leiden unter Schlafstörungen. 
Andere wollen ein ungeliebtes Laster los-
werden, scheitern mit konventionellen 
Methoden aber immer wieder. Der Klas-
siker: das Rauchen. „Hier ist die psychi-
sche Abhängigkeit viel stärker als die kör-
perliche. Um helfen zu können, muss ich 
in das Unterbewusstsein des Patienten 
gelangen, das sich nur bei tiefer Entspan-
nung öffnen kann“, erklärt Kuhnhenn. 
Diese Entspannung erreicht der Grün-
der von TK Mental durch das Suggerie-
ren positiver Gefühle, die zum Beispiel 
durch einen imaginierten Strandspazier-
gang ausgelöst werden. „Die Betroffe-
nen haben ein bestimmtes Rauchverhal-
ten, eine bestimmte Motivation. Diese 
Motivation im Unterbewusstsein will ich 
ausschalten und das alte Verlangen mit 
neuen, positiven Gefühlen überlagern“, 
sagt Kuhnhenn. Dazu setzt er Anker. Was 
wahlweise nach Schifffahrt oder HTML-
Programmierung klingt, ist eine bewährte 
Methode bei der Hypnose. Dabei wer-
den die im Trancezustand empfundenen 
positiven Gefühle mit einem Reiz ver-
bunden. Kuhnhenn wählt häufig einen 
haptischen Reiz, das Gegeneinander-
drücken von Daumen und Zeige finger. 
Die positiven Gefühle können außerhalb 
der Hypnose später durch die Wiederho-
lung eben  dieses Reizes erneut hervorge-
rufen werden. Sie stehen sozusagen auf 
Abruf bereit, wenn das alte Verlangen 
den Patienten überkommt. Anders als es Thomas Kuhnhenn: Tiefenentspannter Doppel-Unternehmer  © Thomas Kuhnhenn
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der ein oder andere Hollywood-Blockbus-
ter erzählt, kann sich der Hypnotisand 
übrigens später an die Hypnose erinnern. 
Nach zwei Wochen erfolgt eine erneute 
Sitzung, die die Erfolgschancen weiter 
erhöhen soll. 

Helfer für Spitzensportler
Als Mentalcoach unterstützt Thomas 
Kuhnhenn mit seinem Unternehmen auch 
Spitzensportler bei der Vorbereitung auf 
Wettkämpfe. „Sie müssen auf den Punkt 
konzentriert sein, dabei helfe ich ihnen“, 
erklärt er. Schießsportler beispielsweise 
arbeiten mit ihm an ihrer Konzentrations-
fähigkeit, aber auch an einem ruhigen Puls 
und einer flachen Atmung.

Kuhnhenn betreut auch den Boxer 
Mario Jassmann. Offenbar mit Erfolg: Alle 
seiner sieben Profikämpfe entschied der 
Athlet für sich. 

Doppel-Unternehmer
Als Thomas Kuhnhenn TK Mental grün-
dete, hatte er bereits Erfahrung als 
Unternehmer gesammelt. Denn sein ers-
tes Unternehmen, TK Physio, gründete 
er bereits 2007. Da war er gerade 24. 
Trotzdem hatte der diplomierte Physio-
therapeut zu diesem Zeitpunkt bereits 
fünf Jahre Auslandserfahrung. In Ägyp-
ten, der Schweiz, Frankreich und Grie-
chenland hatte er in Praxen, Hotels und 
sogar auf dem Privatboot eines Investors 

»Diese Zeit im Ausland 
hat mich gelehrt, in alle 

Richtungen, frei und 
kreativ zu denken. Und 

neugierig zu bleiben. Man 
weiß nie schon alles.«

THOMAS KUHNHENN

Sein erstes Unternehmen, TK Physio, gründete Thomas Kuhnhenn vor neun Jahren.  © Thomas Kuhnhenn
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gearbeitet. Davon profitiert Kuhnhenn 
bis heute: „Diese Zeit im Ausland hat 
mich gelehrt, in alle Richtungen, frei 
und kreativ zu denken. Und neugierig 
zu bleiben. Man weiß nie schon alles.“ 
Als es ihn dann in die Heimat zurück-
zog, schien ihm „die Selbstständigkeit, 
die beste Möglichkeit, die eigenen Vor-
stellungen zu verwirklichen.“ Er setzte 
auf klassische Physiotherapie in beson-
derem Ambiente und auf lange Behand-
lungszeiten. Auch ein Wellnessangebot 
sowie Rückenschule und Pilates gehö-
ren von Beginn an zum Konzept. Heute 
berät er außerdem Unternehmen beim 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
und zeigt ihnen unter anderem, wie 
Computer und Schreibtische rücken-
freundlich ausgerichtet werden. „Gerne 
möchte ich diese Tätigkeit in Zukunft 
noch verstärken. Das ist ein interessan-
ter Markt“, meint Kuhnhenn. Als Ein-
Mann-Unternehmen gestartet hat er 
heute 14 Mitarbeiter. 22.000 Behand-
lungen führen sie pro Jahr durch. 
Kuhnhenns Mutter arbeitet am Emp-
fang der Praxis, seine Ehefrau kümmert 
sich um die Buchführung. „Es gibt nur 
positive Erfahrungen damit“, bekräftigt 
der hessische Unternehmer. 

„Irgendwann wollte ich Körperli-
ches und Psychisches verbinden und 
ganzheitlich behandeln. So kam es 
dann zur zweiten Gründung“, erklärt 
der Doppel-Unternehmer. An den meis-
ten Arbeitstagen arbeitet er für beide 
Unternehmer und nimmt sowohl Ter-
mine als Physiotherapeut als auch als 
Mentalcoach wahr. Natürlich gehört 
auch die Zusammenarbeit mit Ärz-
ten, Therapeuten und Krankenkassen 
zu Kuhnhenns Arbeitsalltag. Der sieht 
Verbesserungspotential: „Vieles ist in 
Deutschland streng reglementiert, die 
bürokratischen Hürden hoch. Das ist 
nicht immer zum Wohle des Patien-
ten. Jeder muss zum Arzt, bevor er eine 
Behandlung beim Physiotherapeuten in 

Herzlich willkommen 
im Hotel Wastlhof 
in der Wildschönau !
Familie Brunner

Brunner KG
Wildschönauerstr. Niederau 206 

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

info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at

Wohlgefühl

Herzlichkeit

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-
nen. Wann dürfen wir 
Sie bei uns verwöhnen?

WOHLFÜHL-AUSZEIT
Mai bis Oktober 2016

3 ÜN inkl. Wohlfühlpension  
im DZ Alpenrose ab 246,- € pro Pers.  
inkl. Wellness-Gutschein über 30,- €

Anspruch nehmen kann. Andere Länder 
sind da weiter. Das gilt für die Nieder-
lande, aber auch für Schweden.“

Planung ist alles

Ganz bewusst nimmt Thomas Kuhnhenn 
sich Auszeiten von der Arbeit. „Mitt-
woch- und Freitagnachmittag arbeite 
ich fast nie, das ist Familienzeit“, sagt 
der Vater zweier Kinder. Auch das Früh-
stück und das Mittagessen nimmt er mit 
der Familie ein. „Diese Auszeiten war- 
en mir von Anfang an wichtig“, betont 
er. Konsequentes Zeitmanagement sei 
der entscheidende Faktor, um sich auch 
politisch und sozial engagieren zu kön-
nen, ist Kuhnhenn überzeugt. Er ist Vor-
sitzender der Freien Wähler Korbach, 
Stadtverordneter und außerdem Vor-
standsmitglied der Wirtschaftsjunio-
ren Waldeck-Frankenberg. Gerade erst 
wurde eine Feier zum 30-jährigen Jubi-
läum auf die Beine gestellt. „Wir sind ein 
sehr gutes Vorstandsteam und arbeiten 
toll zusammen. So ist Engagement bei 
den Wirtschaftsjunioren auch neben der 
Arbeit machbar“, ist sich Thomas Kuhn-
henn sicher. 

Junge Menschen für das Unterneh-
mertum zu begeistern liegt ihm am Her-
zen, deshalb öffnet er seine Türen für 
das Projekt „Schüler als Bosse“, das er 
im Vorstand selbst mitorganisiert. „Bei 
ihrem Besuch im Betrieb vermittele 
ich den Schülern ganz bewusst in ers-
ter Linie, was es bedeutet, Chef zu sein, 
weniger das Fachliche“, sagt er. Eine 
beruhigende Nachricht, sonst würde am 
Ende noch ein Nachwuchs-Boss seine 
Lehrer hypnotisieren. Dann gäbe es wohl 
das ganze Jahr hausaufgabenfrei. 

EVA SIEGFRIED

»Mittwoch- und 
Freitagnachmittag  
arbeite ich fast nie,  

das ist Familienzeit.«
THOMAS KUHNHENN

»Wir sind ein sehr gutes 
Vorstandsteam und 

arbeiten toll zusammen. 
So ist Engagement bei 

den Wirtschaftsjunioren 
auch neben der Arbeit 

machbar.«
THOMAS KUHNHENN
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Gefördert vom:

Einblicke und Ausblicke –  
für eine Zukunft in Deutschland

Informationsbörse für Geflüchtete

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

Mehr über diese und andere Aktionen sowie Infos zur Teilnahme unter www.1000-chancen.de.
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WENIGER VORGEBEN,  
MEHR VORLEBEN
Oliver Tuszik ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Cisco Deutschland. Er ist damit 

für die Deutschland-Aktivitäten des IT-Anbieters, der 1984 in den USA gegründet wurde, 

zuständig. Die „Junge Wirtschaft“, vertreten durch Horst Wenske, Bundesvorsitzender der 

Wirtschaftsjunioren Deutschland, hat sich mit ihm unterhalten. 

Horst Wenske (links) und Oliver Tuszik im Restaurant von Cisco am Standort in Eschborn. © WJD/Jochen Müller

IN DER KANTINE MIT
OLIVER TUSZIK
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Horst Wenske: Herr Tuszik, Sie sind Vice 
President und Vorsitzender der Geschäfts-
führung von Cisco Deutschland, zuvor 
waren Sie ebenfalls als Vorsitzender der 
Geschäftsführung für das Deutschland-
Geschäft eines internationalen großen 
IT-Dienstleisters tätig. Können Sie heute 
Meilensteine Ihrer beruflichen Karriere 
ausmachen?
Oliver Tuszik: Eines muss ich vorweg 
sagen: Ich habe meine persönliche Kar-
riere nie geplant, das war nie ein Thema 
für mich. Im Rückblick kann ich aber eine 
persönliche Stärke von mir identifizieren: 
Ich lebe immer zu 100% in meinem jetzi-
gen Job. Ich verschwende keinen Gedan-
ken daran, was ich in zwei Jahren machen 
kann, sondern frage mich, wie ich heute 
erfolgreich sein kann. Und natürlich, wie 
ich für den Erfolg des Unternehmens sor-
gen kann. Diese Einstellung hat sich für 
mich immer ausgezahlt. Deshalb gibt es 
auch keine Meilensteine, sondern viel-
mehr viele kleine Schritte, die immer das 
Ziel hatten, etwas Neues, Spannendes zu 
machen und einen echten Mehrwert zu 
schaffen. Ich hatte mal einen Job, von dem 
ich nach kurzer Zeit den Eindruck gewann, 
dass er keinen Mehrwert schafft. Ich habe 
das Ganze dann aufgelöst. Das war eine 
wichtige Erfahrung, aber als Meilenstein 
würde ich keine Erfahrung bezeichnen. 

»Ich habe meine  
persönliche Karriere  

nie geplant,  
das war nie ein  

Thema für mich.«
OLIVER TUSZIK

Wenske: Wir im Verband führen immer 
wieder auch Wertediskussionen. Wel-
che Werte sind Ihnen im Geschäftsleben 
wichtig? 
Tuszik: Mir selbst ist es wichtig, authen-
tisch und ehrlich zu sein. Dazu gehört, 
Dinge weniger vorzugeben, als sie vielmehr 
vorzuleben. Das funktioniert am Ende auch 
viel besser. Offenheit und Respekt sind 
ebenfalls wichtige Werte für mich. Offen-
heit, weil das Verschweigen von Proble-
men letztlich zur Vergrößerung des Prob-
lems führt und Respekt, weil dieser Offen-
heit überhaupt erst ermöglicht. Das versu-
che ich auch unseren Teams zu vermitteln. 
Außerdem sind Vertrauen und ein Ver-

trauensvorschuss wichtig. Vertrauen sollte 
man sich also nicht erst erarbeiten müssen. 
Auf diese Werte legen wir auch in unserem 
Unternehmen wert. Das ist auch ein Grund, 
warum unsere Mitarbeiter mit viel Leiden-
schaft bei der Sache sind. 

Wenske: Mitarbeiter – ein gutes Stich-
wort. Die IT-Branche ist unglaublich 
dynamisch und der war for talents, der 
Kampf um die besten Köpfe, wird hart 
geführt. Spüren Sie das auch?
Tuszik: Cisco hat zum Glück einen star-
ken Namen und ist global gut aufgestellt. 
Außerdem sind wir bei allen spannen-
den Themen und großen Veränderungen 
auf der Welt irgendwie beteiligt, egal ob 
es um autonomes Fahren geht oder Ver-
änderungen im Gesundheitssystem. Das 
macht uns attraktiv. Dennoch haben auch 
wir nicht die Anzahl an Bewerbern, die 
wir gerne hätten. Wir kämpfen ja nicht 
nur mit Unternehmen wie zum Beispiel 
Google, sondern genauso mit den belieb-
ten Jobs in der Automobilbranche. Wer 
möchte denn nicht gerne bei Porsche in 
der IT arbeiten? Ich weiß gar nicht, ob es 
da Dienstwagen gibt (lacht). Wir dürfen 
nicht vergessen, dass die IT lange lediglich 
eine zuarbeitende, unterstützende Einheit 
im Unternehmen war. Ihre Bedeutung 
und Stellung innerhalb des Unternehmens 
wurde in den letzten Jahren massiv aufge-
wertet. Heute ist IT ein strategisches Ker-
nelement von Unternehmen. IT und Digi-
talisierung sind heute keine technischen 
Themen mehr, sondern gesellschaftliche. 
Die großen Themen, die Cisco gerade vor-
antreibt, haben eigentlich gar nichts mehr 
mit Technologie zu tun, sondern mit der 
Frage, wie die Technologie Menschen, 
Unternehmen und der Gesellschaft hel-
fen kann. Deshalb ist Innovation eine der 
drei Stoßrichtungen unseres Investitions-
programms „Deutschland Digital“. Beim 
Thema Innovation geht es für uns dann 
auch darum, wie wir kleineren Unterneh-
men helfen können, mit komplett neuen 
Geschäftsmodellen auf den Markt zu kom-
men. Wir wollen dazu beitragen, dass 
jedes Unternehmen die Innovationskraft 
in der Digitalisierung erkennt. 

Wenske: Was sind die beiden anderen 
Schwerpunkte des Investitionsprogramms 
„Deutschland Digital“?
Tuszik: Die zweite ist Bildung, denn die 
industrielle Revolution Nr. 4 – oder wie 
auch immer man sie nennen mag – ver-
läuft rasant und wird alles und alle stark 
betreffen. Das gilt für die gesamte Band-

breite von Berufen, insbesondere wenn 
dort hochautomatisierbare Prozesse mög-
lich sind oder es sie bereits gibt. Die Tech-
nik bietet neue Möglichkeiten. Jetzt müs-
sen wir die Menschen dafür ausbilden. Die 
berufliche Weiterbildung ist mit Abstand 
die größte Herausforderung, die wir 
haben. Da wird viel von den Unternehmen 
verschlafen. Dritter Punkt des Programms 
ist das Thema Security, das wir angehen 
müssen, um Vertrauen zu schaffen. Tech-
nologien werden – insbesondere in den 
Nicht-IT-Bereichen – niemals umgesetzt, 
wenn wir ihr nicht vertrauen. Ich spüre 
immer noch ein großes gesellschaftliches 
Misstrauen gegenüber dem Internet und 
gegenüber dem Vernetzen aller Dinge, 
auch weil Angriffe auf Systeme, zum Bei-
spiel durch Malware, radikal zunehmen. 
Deshalb müssen wir einerseits Abhilfe 
schaffen, andererseits Verständnis der 
Materie schaffen und so Abwehrhaltungen 
gegenüber Veränderungen abbauen. 

Wenske: Die Themen Industrie 4.0 und 
Digitalisierung sind in aller Munde. Erle-
ben Sie bei Ihren Kunden, dass tatsäch-
lich schon viel getan wird oder beobach-
ten viele das Ganze erstmal? Ich frage 
mich manchmal, ob wir die guten neuen 
Geschäftskonzepte im technologischen 
Bereich auch in die Gesellschaft integrie-
ren können. Das Thema Abwehrhaltung 
hatten Sie ja gerade schon angesprochen. 
Tuszik: Eine breite Adaption fehlt noch. 
Viele Unternehmen glauben offensicht-
lich, dass sie das mit der Digitalisierung 
schon irgendwie überstehen werden. Ich 
glaube das nicht. Unternehmen, die inno-
vativ voranschreiten, tun dies, weil der 
oder die CEO das Thema Digitalisierung 
zur Chefsache gemacht hat oder weil sie 
in einer Krise stecken. Oft sind leider erst 
Krisen der Anlass für Veränderungen. 
Offensichtlich geht es dem überwiegen-
den Teil der Unternehmen, insbesondere 
dem deutschen Mittelstand, noch gut. Vie-
len Unternehmen geht es auch deshalb so 
gut, weil sie nicht spontan in jeden Trend 
investiert haben. Ich sehe aber auch, dass 
in den Unternehmen viel nachgedacht 
wird, aber dass dort eher bedächtig gehan-
delt wird. Wir müssen hier also schneller 
werden.

Wenske: Wir sprechen so intensiv über 
Digitalisierung, wie definieren Sie den 
Begriff denn für sich?
Tuszik: Digitalisierung ist die Idee, alles, 
was wir an Informationen und Daten 
haben, besser miteinander zu verknüp-
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fen und zu verarbeiten. Ziel ist es, dadurch 
schnellere und bessere Entscheidungen 
treffen zu können. Damit eröffnet sich die 
Möglichkeit, zum einen Produktivität und 
Lebensqualität zu steigern und zum ande-
ren komplett neue Geschäftsmodelle zu 
erfinden. Die Digitalisierung senkt auch 
die Investitionen für Gründungen rapide. 
Heute können Sie mit 5.000 Euro eine 
gute Idee auf den Markt bringen und viele 
Geschäftsmodelle sind massiv skalierbar. 
Wir hatten noch nie so gute Möglichkei-
ten, exponentielles Wachstum zu erzeu-
gen. Trotzdem darf Deutschland nicht den 
Fehler machen, das Silicon Valley kopie-
ren zu wollen, weil die Stärken ganz woan-
ders liegen. Es gibt eine hohe Industrie-
quote und ein ausgeprägtes Qualitäts- und 
Sicherheitsbewusstsein. 

Wenske: Im Bereich künstliche Intelli-
genz gibt es unglaubliche Fortschritte. 
Eine Google-Software hat es in diesem 
Jahr geschafft, den amtierenden Go-Welt-
meister zu schlagen. Wenn Maschinen 
Menschen in diesem Spiel schlagen, frage 
ich mich: Welche Rolle spielt der Mensch 
künftig noch auf dem Arbeitsmarkt? 
Tuszik: Jede der industriellen Revoluti-
onen hat dafür gesorgt, dass der Lebens-
standard der Menschen gestiegen ist und 
das wird auch dieses Mal so sein. Die Ent-
wicklung wird aber in die Richtung gehen, 
dass Jobs, die nur eine geringe Qualifi-
kation erfordern, abwandern oder durch 
technische Systeme ersetzt werden. Der 
Mensch wird dafür in anderen Rollen viel 
wichtiger werden. Wenn wir eine führende 
Exportnation bleiben wollen, müssen wir 
höhere Werte produzieren, die kein ande-
rer einfach kopieren kann. Das erfordert 
Brain-Power von Menschen. Viele Tele-
fone, Computer, Waschmaschinen wer-
den trotz unserer starken Marken gar nicht 
mehr hier produziert. Wir werden auch auf 
neue Felder gehen müssen, zum Beispiel 
in die Biochemie. Ausreichend neue Jobs 
werden vorhanden sein, aber das muss 
eben auch für die Zahl der für diese Jobs 
qualifizierten Menschen gelten.

Wenske: Wenn man Mehrwerte schaffen 
will, braucht es Innovationen. Wie kön-
nen diese in einem Unternehmen geför-
dert werden? 
Tuszik: Wir versuchen, Menschen zu 
ermutigen, Dinge auszuprobieren, auch 
wenn das in etablierten Strukturen 
manchmal schwer ist. Wir fördern innova-
tive Lösungen, lassen über sie abstimmen 
und wir finanzieren sie. Wir machen aber 
auch viel Funding in andere Unterneh-
men, um zu forcieren, dass neue Ideen auf 
den Markt kommen. Ein Cisco-Beispiel: 
Wir sind 2009 in das Server-Geschäft ein-
gestiegen, eigentlich ein schwieriger, mar-
genarmer Markt. Das Forschungsteam 
wurde in einem Spin-off ausgelagert. Es 
hatte den Auftrag, eine Serverinfrastruk-
turlösung für die Zukunft zu entwickeln. 
Die Vergangenheit auf dem Gebiet sollten 
sie bewusst ausblenden und ganz neu und 
frei denken. Das war ein großer Erfolg. 
Zurzeit fangen viele Unternehmen an, aus 
sich heraus ihre eigenen Startups zu grün-
den oder externe zu akquirieren. Wenn 
sie damit wirklich Veränderungen auslö-
sen wollen, dann müssen sie die Startups 
ins Herz des Unternehmens lassen, damit 
dort wirklich Innovation stattfinden kann. 
Wir müssen aufhören, Startups in der Pet-
rischale zu züchten, separat im Reinraum. 
Wir führen auch regelmäßig Innovations-
workshops durch und prüfen mit Kunden, 
Experten und Partnern Best Practices und 
schauen, wie andere erfolgreich waren. 
Oder auch, warum sie gescheitert sind. 

Wenske: Viele verbinden IT mit Jungs 
in einer Garage in Kalifornien. Ist die-
ser Gründungsmythos der IT heute noch 
lebendig oder welcher Unternehmertyp 
dominiert heute die Branche? 
Tuszik: Die IT-Branche ist immer noch 
anders. Das liegt an den kurzen Innovati-
onszyklen. Und Innovationen kommen ja 
oft von den kleinen Startups, schauen sie 
sich Facebook an. Der Mythos füttert die 
Branche nach wie vor, denn ohne diese 
Querdenker, diese Freaks im positiven 
Sinne, hätte sie nicht ihre immense Inno-
vationskraft. 

Wenske: Wo Sie gerade Facebook anspre-
chen, wo ist der deutsche Mark Zuker-
berg?
Tuszik: Wir haben unheimlich viele tolle, 
junge Unternehmer in Deutschland. Von 
deren Ideenreichtum und Power bin ich 
regelmäßig beeindruckt. Die müssen sich 
nicht verstecken. Wir haben in Deutsch-
land aber auch eine andere Gründerkul-

tur als in den USA, weniger endkunden-
orientiert, mehr B2B. Wir suchen nicht 
noch eine App, mit der man lustige Bil-
der verschicken kann. Deshalb sehe ich 
uns besser für die Industrie 4.0 gerüs-
tet als die Amerikaner. Gleichzeitig ist 
es in Europa ungleich schwerer, einen 
großen Markt anzusteuern, allein schon 
wegen der unterschiedlichen Sprachen 
oder Steuerunterschieden. Gerade auf-
grund der unterschiedlichen Vorausset-
zungen sollten wir die USA nicht zu kopie-
ren versuchen, sondern unseren eigenen 
Weg gehen. 

Wenske: Wie wird der Arbeitsplatz der 
Zukunft aussehen?
Tuszik: Er wird nahezu überall sein. Ich 
habe gerade schon alles in meiner Tasche, 
um irgendwo in der Welt arbeiten zu 
können. Ein festes Büro habe ich ohne-
hin nicht. Sowas wird es in Zukunft öfter 
geben, immer mehr auch für die „nor-
malen“ Mitarbeiter. Wir werden dynami-
scher in Teams arbeiten. Feste Struktu-
ren werden weniger, neue Konstellationen 
und Lösungsansätze häufiger. Die Her-
ausforderung wird sein, dabei das sozi-
ale Umfeld, das ein Unternehmen bietet, 
dennoch aufrecht zu erhalten. Auch die 
Kontrolle in klassischen Arbeitsstruktu-
ren, für die Unternehmen im positiven 
Sinne sorgen, ist wichtig – man denke an 
den Arbeitsschutz. Am Heimarbeitsplatz 
oder wo auch immer man gerade arbei-
tet, gibt es das jedoch nicht. Das erfor-
dert mehr Eigenverantwortung der Mit-
arbeiter und einen anderen Management-
stil der Führungskräfte. Für den Einzel-
nen bietet diese Flexibilität oft einen gro-
ßen Mehrwert, wenn man sie gut managen 
kann. Denken wir nur an die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Als weiteren 
Trend sehe ich, dass der Arbeitsplatz der 
Zukunft weiter technisiert wird, aber letzt-
lich nur, um uns wieder auf das Wesentli-
che zurückzubringen. So haben die ganzen 
Online-Meetings, Videokonferenzen und 
alle anderen Lösungen, die derzeit auf den 
Markt drängen, letztlich nur das Ziel, die 
Interaktion von verteilten Teams zu ver-
bessern. 

Wenske: Zu guter Letzt unsere Pflicht-
frage: Was essen Sie in der Kantine am 
liebsten?
Tuszik: Im Restaurant lasse ich mir am 
liebsten eine Empfehlung geben. Solch ein 
Vertrauen ehrt die Menschen. In der Kan-
tine mag ich die Klassiker, zum Beispiel 
Currywurst mit Pommes. 

»Wir müssen aufhören, 
Startups in der Petrischale 

zu züchten, separat  
im Reinraum.«

OLIVER TUSZIK

Junge Wirtschaft #05-201622 WIRTSCHAFTSLEBEN | IN DER KANTINE



Weiterbildung für junge  
Unternehmer und Führungskräfte  

in Deutschland

VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG JUNGE  
WIRTSCHAFT

Thomas Walter-Roessler
Wenn der Glaube an die Machbarkeit fehlt, 

 versanden viele Pläne. Thomas Wolter- Roessler 
erarbeitet Veränderungsprozesse auf der 

emo tionalen und fachlichen Ebene, um das 
 Erreichen von Zielen möglich zu machen.

25HFH Hamburger Fernhochschule
Sich neben der Arbeit oder der Ausbildung für Management- 

oder Führungsaufgaben zu qualifizie ren – diese Chance  
bietet ein Fernstudium an der Hamburger Fern-Hochschule. 

Mit dem neuen kooperativen Promotionsprogramm  
können noch weitere Stufen auf der Karriereleiter  

genommen werden.

24

24ZWW Zentrum für  
Weiterbildung und Wissenstransfer
In den praxisorientierten Zertifikatskursen Risk  
Manager (Univ.) oder Compliance Officer (Univ.)  
bildet das  Zentrum für Weiterbildung und Wissen-
stransfer der Universität  Augsburg die Teilnehmer 
dazu aus, Finanzrisiken, Supply-Chain Risiken,  
Reputationsverluste aber auch horrende Bußgeld- 
zahlungen im Unternehmen zu vermeiden.

Das Bogensportzentrum im Dillinger Land

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

Gerd Bechtel

°Leistungstrainer
°Mentalcoach
°therap. Bogenlehrer

U N I V E R S I T Ä R E R  Z E R T I F I K AT S K U R S

Risk- und 
Compliance Officer (Univ.)

Weitere Informationen unter: www.zww.uni-augsburg.de/rco

ZWW - Weil ich‘s wissen will
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U N I V E R S I T Ä R E R  Z E R T I F I K AT S K U R S

Risk- und 
Compliance Officer (Univ.)

Weitere Informationen unter: www.zww.uni-augsburg.de/rco

ZWW - Weil ich‘s wissen will

Compliance  
und Risikomanagement 

Mit fundierter Weiterbildung Unternehmensrisiken 
vermeiden 

Lieferantenrisiken, Finanzrisiken, Reputationsverluste in der Öffent-
lichkeit, aber auch horrende Bußgeldzahlungen können schnell exis-
tenzgefährdende Dimensionen in einem Unternehmen annehmen.

Um das Risiko von Ausfällen oder Compliance-Fällen in Unternehmen 
zu reduzieren, bietet das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer 
(ZWW) der Universität Augsburg fundierte Weiterbildungsmöglichkeiten 
durch Zertifikatskurse und Seminare an.

So wird im Zertifikatskurs RiskManager (Univ.) der Fokus neben den 
finanziellen Unternehmensrisiken  auch auf operative Risiken wie z.B. dem 
Lieferantenrisiko gelenkt oder auf rechtliche und psychologische Aspekte 
des Risikomanagements.

Der Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.) betrachtet in einem 
Vierklang das Thema sowohl unter juristischen Aspekten als auch in 
betriebswirtschaftlicher und ethischer Hinsicht und berücksichtigt die per-
sönlichen Anforderungen an den Compliance Officer.

Wissenschaftliche fundierte und durch aktuelle Fallstudien praxiso-
rientierte Inhalte garantieren eine exzellente auf die Unternehmenspraxis 
ausgerichtete Weiterbildung. Mit Praxisgesprächen und Company Campus 
Days wird der direkte Bezug zum Unternehmensalltag hergestellt. Die Pro-
gramme schließen mit einem Universitätszertifikat ab.

Fernstudium Wirtschaft
Chancen nutzen ohne die Karriere zu unterbrechen

Seit fast 20 Jahren steht die staatlich aner-
kannte HFH – Hamburger Fern-Hoch-
schule für hochwertige akademische Bil-

dungsangebote im Fernstudienformat. Die pri-
vate, gemeinnützige Hochschule ebnet Berufs-
tätigen und Auszubildenden mit ihrem flexiblen 
und auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitte-
nen Konzept den Weg zu Bachelor- und Master-
abschlüssen und bietet auch die Möglichkeit, zu 
promovieren. 

Besonders gefragt ist das praxisnahe Studienangebot im Fachbereich 
Wirtschaft und Recht. Der Bachelor Betriebswirtschaft – auch verfügbar als 
dualer Studiengang für Auszubildende – bildet die Basis und macht fit für 
anspruchsvolle Aufgaben in der Wirtschaft. Mit dem Masterstudiengang 
Betriebswirtschaft oder dem MBA General Management qualifizieren sich 
die Studierenden für Management- und Führungsaufgaben. Die Möglichkeit, 
noch eine Karrierestufe höher zu klettern, bietet zudem das neue kooperative 
Promotionsprogramm in Betriebswirtschaft und Management.

Mit den akademischen Abschlüssen der HFH sind die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt hervorragend, die Einsatzmöglichkeiten für Akademiker 
sind insbesondere in der Wirtschaft vielfältig: Sie sind als Fachleute in allen 
Bereichen gefragt und übernehmen Führungsaufgaben im Management von 
Unternehmen. Die Fernstudiengänge der HFH sind von überall aus studierbar 
– zudem bietet die Hochschule mit über 50 Studienzentren, in denen Lehr-
veranstaltungen stattfinden, eine persönliche und wohnortnahe Betreuung. 

Junge Wirtschaft ET: 6.09.2016

Berufsbegleitend und 
dual studieren an der 
HFH in Ihrer Nähe.

hfh-fernstudium.de

Nutzen Sie die Vorteile eines Fernstudiums und informieren Sie  
sich über unsere staatlich anerkannten Studiengänge im Bereich

Wirtschaft und Recht
Betriebswirtschaft (B.A. und M.A.) • Betriebswirtschaft dual  
(B.A.) • MBA General Management (MBA) • Taxation – Steuer
beratung (M.A.) • Wirtschaftsrecht online (LL.B. und LL.M.)
Neu: Betriebswirtschaft und Management (Ph.D.)

Fordern Sie jetzt kostenlos Infomaterial an.

03_91x116_4c_JungWirt2.indd   1 17.08.16   12:42

Jetzt informieren: www.hfh-fernstudium.de

www.zww.uni-augsburg.de/rco
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Wer nicht glaubt, versetzt auch keine Berge
Wie unser Blick auf die Dinge ihre Machbarkeit beeinflusst

Kürzlich durfte ich wieder einmal eine 
Teamentwicklung in einem produzieren-
den Unternehmen der Hightech-Bran-

che begleiten. Die Führungskräfte dort bewe-
gen sich permanent an der 
Grenze des Machbaren: Bei 

der Anwendung der 
Fertigungstech-

nologien, 

bei der Stabilität ihrer Prozesse und bei der 
Erreichung ihrer Ziele.

Ziel des Workshops war es, mögliche Verbes-
serungen auf höchster Ebene herauszuarbeiten 
– quasi die letzten paar Prozent. Und bekannter-
maßen sind das die, die am schwersten zu holen 
sind. Im Rahmen des Workshops versuchten 
wir nicht weniger als die Quadratur des Kreises: 
maximale Flexibilität für Kundenwünsche bei 

zugleich höchster Effizienz, Termintreue und 
Fertigungsqualität.

Dank der hochkompetenten Teil-
nehmer waren wertvolle 
Ansätze schnell gefunden. 

Irgendetwas schien sie 
bei der Ausgestaltung 
jedoch zu blockieren: 
Einige Teilnehmer 

glaubten nicht wirk-
lich an die Umsetzbar-
keit der Themen. Das 

bremste die gesamte 
Gruppe in ihrem Wei-
terkommen.

Ich thematisierte meinen Eindruck, denn 
wenn der Glaube an ihre Machbarkeit fehlt, ver-
sanden aus meiner Erfahrung heraus viele Pläne. 
Wir machten uns also daran, Erfolgsbeispiele 
zu sammeln und notwendige Voraussetzungen 
zu formulieren. Die höchste Führungskraft im 
Raum bekräftigte die Wichtigkeit der Maßnah-
men und verwies auf mögliche Unterstützung 
durch andere Abteilungen.

Das Ergebnis war spürbar: Das Energiele-
vel im Raum stieg und mit noch mehr Engage-
ment und Motivation machte sich die Gruppe 
geschlossen an die Planung der Maßnahmen.

Systemiker sprechen von der „Möglichkeits-
konstruktion“: Wenn in unserer Sicht auf die Welt 
manche Sachen „nun mal nicht drin“ sind, werden 
sie uns nicht gelingen. Daher brauchen Verände-
rungsprozesse beide Ebenen: Die emotionale und 
die fachliche – die eine bedingt dabei die andere.

In meinen Beratungsprojekten behalten 
meine Kunden und ich immer beide Ebenen 
im Blick – so finden wir immer ein Türchen für 
den nächsten Schritt zum Erfolg. Probiert’s aus – 
Euer Unternehmen ist es wert!B

il
d

: i
St

oc
k 

– 
L

ov
eT

h
eW

in
d



STAATLICH
ANERKANNTE
HOCHSCHULE

DIE HOCHSCHULE, DIE ZU IHNEN KOMMT
BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN – WANN, WO UND WIE SIE WOLLEN!

Studiengänge mit Bachelor-Abschluss:

❙❙ Betriebswirtschaft und Management (B.A.)

❙❙ Hotel- und Tourismusmanagement (B.A.)

❙❙ Sportmanagement (B.A.)

❙❙ Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.)

❙❙ Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

❙❙ Prävention und Gesundheitspsychologie (B.A.)

❙❙ Gesundheitsmanagement (B.A.)

❙❙ Sozialmanagement (B.A.)

❙❙ Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.)

❙❙ Pharmamanagement und -technologie (B.Sc.) 

 

Studiengänge mit Master-Abschluss:

❙❙ Business Administration (MBA)

❙❙ Corporate Management & Governance (M.A.) 

❙❙ Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.)

❙❙ Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management (M.A.)

❙❙ Wirtschaftspsychologie & Change  

 Management (M.Sc.)

❙❙ Prävention und Gesundheitspsychologie (M.Sc.)

❙❙ Health Care Management (M.A.)

Ihre Vorteile:

❙❙ Institutionelle Akkreditierung durch den  

 Wissenschaftsrat auf Höchstdauer

❙❙ Effiziente und innovative Lehr- und Lernmethoden, 

 wie z. B. Mobile Learning per iPad

❙❙ Intensive und persönliche Betreuung

❙❙ Praxisnähe und hohe Erfolgsquote

❙❙ Bundesweite Studien- und Prüfungszentren

Start jederzeit möglich  
(Bachelor-Studiengänge)

BESUCHEN SIE UNS UNTER: WWW.MEINEFH.COM

SRH Fernhochschule

The Mobile University

Telefon +49 (0) 7371 9315-0
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Der Branchenreport für  
junge Unternehmer und Führungskräfte  

in Deutschland
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Wirtschaftsfaktor  
Private Krankenversicherung

Investitionen, Förderung von Beschäftigung und zugleich Entlastung der Arbeitgeber:  
Was klingt wie ein gut durchdachtes Konjunkturprogramm, verdankt die deutsche  

Wirtschaft der Existenz der Privaten Krankenversicherung (PKV).

Bis zu 91.000 Arbeitsverhältnisse sind laut 
einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung mit 
dem System der PKV verbunden. Mit ent-

sprechend positiven Folgen für Steuern, Sozial-
versicherungsbeiträge und Konsumausgaben in 
Deutschland.

Die PKV sichert aber auch Beschäftigung 
und Wachstum in anderen Wirtschaftsbereichen. 
Dank der PKV stehen dem Gesundheitswesen 
jedes Jahr rund 11,8 Milliarden Euro Mehrumsatz 
zur Verfügung. Diese gäbe es nicht, wenn alle Pri-
vatversicherten gesetzlich versichert wären. Ärz-
ten und anderen Heilberufen steht damit zusätz-
liches Geld zur Verfügung, um Personal anzustel-
len und in moderne Technik zu investieren.

Anders als die Gesetzliche Krankenversiche-
rung trifft die PKV überdies systematisch Vorsorge 
für die höheren Gesundheitskosten im Alter. Über 
206 Milliarden Euro wurden dafür bisher an Rück-
stellungen aufgebaut. Indem sie einen Teil des 
Geldes als Risikokapital bereitstellen, fördern 
die PKV-Unternehmen auch Forschung und Ent-
wicklung. Als Investor ist die PKV auch für traditi-
onelle Unternehmen, die Immobilienwirtschaft, 
Banken und die öffentliche Hand von Bedeutung. 

Eine aktuelle Studie des Wifor-Instituts 
zeigt: Für jeden Euro Bruttowertschöpfung in 
der PKV entstehen zusätzliche 2,10 Euro Wert-
schöpfung in der Gesamtwirtschaft – ein Spit-
zenwert im Vergleich mit anderen Branchen. 

Dank privatversicherter Arbeitnehmer wer-
den überdies jedes Jahr auf Arbeitgeberseite 
Lohnzusatzkosten in Höhe von 1,33 Milliarden 
Euro vermieden – das entspricht mehr als 40.000 
Arbeitsplätzen. Das zeigt eine Studie des Verban-
des der bayerischen Wirtschaft (vbw). Vor allem 
für Branchen mit hochqualifizierten Fachkräften 
gilt, dass deutlich höhere Arbeitgeberzuschüsse 
fällig wären, wenn alle Mitarbeiter ausnahmslos 
gesetzlich versichert wären.

Gäbe es die PKV nicht, drohte bundes-
weit sogar ein immer stärkerer Anstieg der 
Lohnzusatzkosten. Denn der Wettbewerb mit 
der PKV ist auch ein Schutz davor, dass der 
Gesetzgeber die Beitragsbemessungsgrenze 
in der Gesetzlichen Kranken- und Pflegever-
sicherung übermäßig stark anhebt oder gar 
abschafft, wie es die Verfechter einer einheit-
lichen „Bürgerversicherung“ bereits angekün-
digt haben. 

5,6 MRD. €

MEHREINNAHMEN DURCH DIE PKV

DAS ENTSPRICHT DEM DURCHSCHNITTSGEHALT  
VON 1,5 SPRECHSTUNDENHILFEN

43.383
JE NIEDERGELASSENEM ARZT  

€ODER Ø

AMBULANTE 
ÄRZTLICHE 
VERSORGUNG*

11,8 
MRD. €  

 (PRO JAHR)

3,2 MRD. €

0,6 MRD. €

2,4 MRD. €

ZAHNMEDIZIN

STATIONÄR

SONSTIGES

* auch im Krankenhaus

Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (2015) und PVS (2013)

ÖKONOMISCHER FUSSABDRUCK 
JEDER ARBEITSPLATZ IN DER PRIVATEN KRANKENVERSICHERUNG 
SORGT FÜR 4,6 ZUSÄTZLICHE ARBEITSPLÄTZE IN DEUTSCHLAND.
EIN VERGLEICH....

PKV

AUTOMOBIL- 
INDUSTRIE

PHARMA- 
INDUSTRIE

INFORMATION & 
KOMMUNIKATION

MEDIZINTECH- 
NIKINDUSTRIE

4,6

4,5

1,2

Quelle: WifOR-Institut, Werte für 2015

zusätzliche Arbeitsplätze

2,5

1,3

Verband der Privaten Krankenversicherung 
(PKV) - Pressestelle -
Tel: 030 / 20 45 89-66
Mail: presse@pkv.de 
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Der INTER QualiMed Z® Zahn:  
Zähne gut, alles gut

Zahnersatz ist teuer, erst recht ohne eine 
private Zusatzversicherung. Die gesetz-
liche Krankenversicherung (GKV) leistet 

seit vielen Jahren nur noch für eine Regelversor-
gung, die aber meist für die Gesamtkosten nicht 
ausreicht. Eine Zahnzusatzversicherung sorgt hier 
für Abhilfe. Ob Inlays oder Implantate – mit dem  
INTER QualiMed Z® Zahn können Zusatzversi-
cherte diese Kosten in den Griff bekommen. Eine 
Tatsache, die immer mehr Menschen bewusst 
wird. Dies hat eine repräsentative Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts INSA und des Ver-
bands der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
ergeben. 

Jeder hat die Wahl beim Schutz der Zähne

Der INTER QualiMed Z® Zahn besteht aus drei 
Tarifen mit Leistungen für Zahnersatz in den 
Abstufungen Basis, Exklusiv und Premium. Die 
Versicherten wählen für sich den passenden 
Tarif. Wer neben hochwertigen Leistungen für 
Zahnersatz Wert auf Prophylaxe und Zahnbe-
handlung legt, kann sich auch in diesen Berei-
chen in Form eines Zusatzbausteins komforta-
bel absichern.

Für Zahnersatz ist bestens gesorgt

Im Basis-Segment ist die Regelversorgung mit 
Zahnersatz vollends gesichert. Zahnersatz wird 
meist durch den Einsatz andersartiger Materi-
alien und Behandlungsmethoden erstellt. Das 
geht dann zum Großteil auf eigene Kosten des 

gesetzlich Krankenversicherten. Die Grundab-
sicherung schließt diese Lücke im Zahnbereich. 

Noch bessere Leistungen für Zahnersatz 
plus Kieferorthopädie

INTER QualiMed Z® Zahn Exklusiv stockt die Leis-
tungen für gleichartigen und andersartigen Zahn-
ersatz auf und beinhaltet noch Leistungen für 
Implantate und Kieferorthopädie. Der Zusatz-
baustein für „Prophylaxe und Behandlung“ 
macht auch diesen Tarif erst komplett. Insgesamt 

bietet der Exklusiv-Baustein ein umfangreiches 
Leistungspaket auf hohem Niveau.

Premium lässt keine Wünsche offen

Der Premium-Baustein kommt in allen aufge-
zählten zahnmedizinischen Leistungsbereichen 
an das Limit der Leistungserstattung. Vorausge-
setzt, Sie schließen auch den Baustein „Prophy-
laxe und Behandlung“ ab. Dann bleiben wirklich 
keine Wünsche mehr offen und Sie haben die 
optimale Zahnzusatzversicherung.

Zusatzbaustein „Prophylaxe und 
Behandlung“

Vorsorge ist wichtig, wenn es um den Erhalt der 
Gesundheit geht. Das gilt auch ganz besonders 
für die Zähne. Von der Erstellung des Mundhy-
gienestatus bis zur Versiegelung von kariesfreien 
Fissuren und der Behandlung überempfindli-
cher Zähne hat der Zusatzbaustein „Prophylaxe 
und Behandlung“ alles im Angebot. Dazu ein-
mal im Jahr eine Professionelle Zahnreinigung.

Übrigens – auch unabhängige Medien sind vom 
INTER QualiMed Z® Zahn überzeugt:

Im Juli 2016 hat „Handelsblatt“ zusammen 
mit „Morgen & Morgen“ Zahnzusatzversicherun-
gen getestet. Der INTER QualiMed Z® Zahn Exklu-
siv schneidet bei den Tarifvergleichen ausge-
zeichnet ab und ist im Vergleich für einen 34-jäh-
rigen Erwachsenen Testsieger. Außerdem ver-
glich bereits im Oktober 2015 „Öko-Test“ 65 Zahn-
zusatztarife nach Beitrag und Leistung, dabei lan-
deten der INTER QualiMed Z® Z90 + ZPro und der 
INTER QualiMed Z® Z80 +ZPro auf Rang 1.

3Ich benötige bereits heute Zahnersatz (z.B. Krone, Brücke, Implantat oder Prothese).

n = 1.973

Jeder zweite Befragte (52 %) benötigt bereits heute Zahnersatz. Frauen (53 %)
dabei ein kleinen bisschen häufiger als Männer (51 %). Knapp 40 Prozent der
Befragten benötigen aktuell keinen Zahnersatz und 10 Prozent wissen es nicht
oder machen keine Angabe.

52%

38%

4%
6%

51%

39%

5% 6%

53%

37%

3%
6%

stimme zu stimme nicht zu weiß nicht keine Angabe

gesamt

männlich

weiblich

Highlights  
INTER QualiMed Z® Zahn:
-  Ohne Wartezeit
-  Hervorragende Leistungen für Zahnersatz
-  Umfangreiche Leistungen für Zahnbe-

handlung außerhalb der Leistungspflicht 
der GKV: z. B. plastische Füllungen, Wur-
zel- und Parodontosebehandlung

-  Hohe Leistungen für die Zahnprophylaxe 
inklusive Leistungen für die Professionel-
le Zahnreinigung (PZR)

-  Hohe Erstattung für Kieferorthopädie
-  Hilfe für Angstpatienten durch Akupunk-

tur, Hypnose oder Narkose gehört zum 
Leistungsspektrum

-  Regelmäßige Vorsorge wird durch höhere 
Leistungen für Zahnersatz belohnt

-  Keine Gesundheitsprüfung im Basis-
Segment

Entwicklung der Zahnzusatzversicherungen 
in der PKV Quelle: PKV-Verband

Jeder zweiteBefragte (52 %)benötigt bereits heute Zahnersatz. Frauen (53 %)dabei ein  klei-
nes bisschen häufiger als Männer(51 %). Knapp 40 Prozent der Befragten benötigen aktuell 
keinen Zahnersatz und 10 Prozent wissen es nicht oder machen keine Angabe. 
 Quelle: INSA Meinungstrend
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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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Ihr Partner in Sachen Factoring

CB Factoring für den Mittelstand
Die Lösung für Ihr Unternehmen

www.cb-bank.de  |  cb-factoring@cb-bank.de  |  Tel:  09421 / 866 0

Sofortige Liquidität
Vermeidung von Ausfallrisiken
Arbeitsentlastung beim Mahnwesen

CB BANK GMBH

Sicherung der Unternehmensliquidität durch Factoring
    Kunden zahlen verspätet oder überhaupt nicht
    Ihre Außenstände und das Ausfallrisiko wachsen stetig
    Das Mahnwesen fordert immer mehr Arbeit, Zeit und Ärger
    Für neue Aufträge oder Investitionen fehlt Liquidität

Kommt Ihnen der ein oder andere Punkt bekannt vor?
Wir haben die Lösung:  C B - F a c t o r i n g  für den Mittelstand!
Factoring bedeutet den fortlaufenden Ankauf von Forderungen 
aus Warenlieferungen und Dienstleistungen. Sie erhalten den 
Forderungsbetrag innerhalb von 3 Tagen ausbezahlt.

CB-Factoring umfasst:

   100% Auszahlung ohne Sicherheitseinbehalt

   Echtes, stilles Factoring (= Übernahme des Ausfallrisikos, keine 
   Info an den Geschäftspartner)

   All-inclusive-Gebühr (keine zusätzlichen Zinsen und Gebühren)

   Übernahme Mahnwesen

   Kostenlose Bonitätsprüfung Ihrer Debitoren

   Ankauf von Rechnungen auch gegenüber Privatkunden u.v.m.

ANZEIGE

CB-Factoring für den Mittelstand
Sicherung der Unternehmensliquidität

J eder Unternehmer hat ein 
besonderes Augenmerk 
auf die Sicherung sei-

ner Unternehmensliquidität. 
Durch die Forderung der Lie-
feranten nach immer länge-
ren Zahlungszielen und den 
verspäteten Zahlungseingän-
gen, gerät die eigene jederzei-
tige Zahlungsfähigkeit schnell 
in Gefahr. Dadurch gehen 
unter Umständen auch die 
eigene Skontierfähigkeit und 
die damit verbundenen Preis-
vorteile im Einkauf verloren.

Mit dem CB-Factoring 
(Verkauf der Forderung) 
kann man dem 
vorbeugen. 

Die CB Bank GmbH zahlt den Forderungs-/
Rechnungsbetrag innerhalb von 2 Tagen aus. Sie 
schreiben nur die Rechnung. Um den Rest küm-
mern wir uns. Wir übernehmen für Sie das Debi-
torenmanagement und mahnen auch säumige 
Schuldner zur Zahlung. Wenn notwendig wird 

auch die gerichtliche Beitreibung von uns über-
nommen.

Neben der gewonnenen Liquidität ist beim 
echten Factoring auch das Ausfallrisiko mit 
abgedeckt. Zu unterscheiden gilt offenes Facto-
ring (der Schuldner wird informiert) und stilles 

Factoring (keine Information 
an den Geschäftspartner).

Die CB Bank GmbH in 
Straubing bietet mit ihrem 
echten, stillen Factoring ein 
speziell auf den Mittelstand 
zugeschnittenes Produkt an.

Ein weiterer Pluspunkt 
bei diesem bundesweiten 
Angebot ist die 100%-ige Aus-
zahlung des Rechnungsbe-
trages. Dies ist ein wesentli-
cher Unterschied zu vielen 
anderen Anbietern, bei denen 
Sicherheitseinbehalte von bis 
zu 20% und mehr üblich sind.

Mit unserer transparen-
ten All-in-Kondition sind alle 
Kosten für Sie abgedeckt. 
Auch Rechnungen gegen-
über Privatkunden werden 

von unserem Spezialkreditinstitut, welches dem 
Finanzverbund der Volks- und Raiffeisenbanken 
angehört, angekauft.

Für weitere Informationen stehen Ihnen 
unsere Factoringspezialisten selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. 
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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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Es war keine leichte Entscheidung. Als über-
zeugte Banker liebten wir unseren Job. Vor 
allem die Betreuung unserer Kunden lag 

uns am Herzen. Es war ein gutes Gefühl lang-
jährige Berater in allen finanziellen Fragen zu 
sein. Doch der Ertragsanspruch der Bank wuchs 
mit jedem Jahr. Und damit auch der Druck Emp-
fehlungen auszusprechen, die viel Ertrag für die 
Bank brachten. Die tatsächlichen Interessen der 
Kunden spielten eine immer geringere Rolle. 
Wir sahen diese ertragsfokussierte Entwicklung 
in den Banken immer kritischer. Der Spagat zwi-
schen eingeforderten Zielvorgaben und dem 
Kundenwohl fiel uns immer schwerer. 

Wir zogen die Konsequenz und kündig-
ten, obwohl wir durch diesen Schritt viel aufga-
ben. Über 20 Jahre waren wir beide, zuletzt als 
Prokuristinnen, bei einer Großbank beschäf-
tigt. Wir betreuten vermögende Kunden mit 
dem Schwerpunkt „Wertpapierberatung“. Den-
noch sahen wir für uns keine andere Möglich-
keit als einen Neustart. Dabei war uns eines von 
Anfang an klar: Wir wollten weiterhin Kunden 
in Vermögensfragen beraten. Und zwar, wie wir 
es einstmals gelernt hatten: kompetent, ehrlich, 
bedarfsgerecht und nachhaltig.

Faire Finanzberatung statt Provision

Der Gedanke gegen Honorar zu beraten, ähn-
lich wie Steuerberater und Rechtsanwälte, nahm 
immer mehr Gestalt an. Wir konnten sofort nach-
vollziehen, dass  unabhängige Beratung nur funk-
tioniert, wenn der Betreuer einzig und alleine 
vom Kunden bezahlt wird und keinerlei offene 
oder versteckte Zuwendungen von Produktge-
bern annimmt. Nur so ist sichergestellt, dass er 
im ausschließlichen Interesse des Kunden han-
delt. Nicht von ungefähr empfehlen seit einiger 
Zeit Verbraucherschützer die Honorarberatung  
als neue, faire  Alternative in der Finanzberatung. 
Die Honorarberatung war unser Zukunftsmodell.

Und wie funktioniert unser Zukunftsmodell? 
Das sind die wichtigsten Punkte: 
-  Wir sind neutrale Beraterinnen in Finanzfragen.
-  Wir lassen uns ausschließlich unser Know-how 

und unseren Zeitaufwand von den Kunden ver-
güten (Wissensdienstleistung). 

-  Wir verkaufen keine Finanzprodukte auf Pro-
visionsbasis im Gegensatz zur üblichen Praxis 
bei Banken und Vermittlern. 

Unser Vorteil ist eine auf individuelle Bedürfnisse 
zugeschnittene unabhängige Beratung. So kann 
es zum Beispiel eine Empfehlung sein, statt einer 
neuen Versicherung erst mal den Überziehungs-
kredit zurückzuzahlen. Oder statt einer Wert-
papieranlage zunächst in Tagesgeld anzulegen. 

Auch das gehört zu einer nachhaltigen Finanz-
beratung. Wegen der festgesetzten Honorarsätze 
müssen unsere Kundengespräche nicht zwin-
gend in einen Produktverkauf münden. Unsere 
Kunden profitieren zusätzlich davon, dass sie auf 
Finanzprodukte ohne renditemindernde Gebüh-
ren zugreifen können, das heißt es fallen dabei 
keine Ausgabeaufschläge, Provisionen und damit 
zusammenhängende Gebühren an. (siehe auch 
Homepage www.Franke-Tyroller.de)

Zudem steht uns die komplette Produktpa-
lette der Anlagemöglichkeiten zur Verfügung, im 
Gegensatz zu manchen Banken, die auf hausei-
gene Produkte setzen. 

Um unsere Honorarberatung in der Pra-
xis effektiv umsetzen zu können, sind wir Part-
ner bei GSAM + Spee AG. Die Zusammenarbeit 
ermöglicht uns, die für die Mandanten so vorteil-
haften Honorartarife anzubieten. 

Der Kunde steht im Fokus, nicht die Bank

Anfang 2012 starteten wir durch. Wir sehen uns 
seither wieder auf der Seite des Kunden und 
sind nicht mehr zerrissen zwischen Anforderun-
gen der Bank und Bedürfnissen der Kunden. Wir 
haben tatsächlich wieder Zeit für eine intensive 
Betreuung. 

Die Zeit ist reif für die Honorarberatung. 
Das kommt uns sicher entgegen. Durch die 
Finanzkrise bekamen die Verbraucher ein ande-
res Bewusstsein für die Finanzberatung. Bisher 
hat jeder unserer Gesprächspartner die Vorteile 
dieses Geschäftsmodells erkannt. 

Mittlerweile sind fast fünf Jahre vergangen, 
nein sie sind verflogen. Mit der Resonanz sind 
wir sehr zufrieden: Während wir für die einen 
Mandanten eine Status-Quo-Analyse über all 
ihre Finanzangelegenheiten erstellen, betreuen 
wir für andere Mandanten deren Vermögen und 
optimieren dies nach deren persönlichen Vor-

stellungen. Mittlerweile zählen wir neben Privat-
personen und Firmen auch Stiftungen zu unse-
ren Kunden.  Ein weiterer Baustein ist die Ruhe-
standsplanung.  Wir empfehlen keinen Versiche-
rungsabschluss, bevor wir nicht die Gesamtsi-
tuation des Kunden zu Beginn des Rentenalters 
geprüft haben. Manchmal ist ein simpler Spar-
plan für unseren Mandanten die bessere Lösung.

90% unserer Neukunden kommen auf 
Empfehlung zu uns. Das zeigt, dass unsere Man-
danten zufrieden sind und unser Geschäftsmo-
dell das Richtige ist.

Entgegen ursprünglich vieler skeptischer 
Stimmen können wir jetzt sagen: Die Kunden 
sind sehr wohl bereit, ein Honorar zu bezahlen, 
denn sie erkennen Honorarberatung als echte 
Alternative zur „Bankberatung“. Sie leisten sich 
gerne einen Experten, der nur ihnen verpflich-
tet ist. In der Zukunft, davon sind wir überzeugt, 
werden sich immer mehr Verbraucher für dieses 
Beratungsmodell entscheiden. Vor allem wenn 
sich die Erkenntnis durchsetzt, dass  Honorarbe-
ratung, auch aus Kostensicht, für den Mandan-
ten oftmals die günstigere Variante ist.

Zukunftsmodell Honorarberatung

Kontakt: 
Helga Franke
Tel.: 0821 347 34 17
info@franke-tyroller.de
www.franke-tyroller.de

Diana Tyroller 
Tel.: 08294 7653660
info@franke-tyroller.de
www.franke-tyroller.de

Die Honorarberaterinnen Helga Franke und Diana Tyroller.



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



ANPACKEN  
STATT ZUGUCKEN
Wirtschaftsjunioren reden nicht bloß, sie handeln auch. Das haben der Bundesvorstand 

und die Bundesgeschäftsstelle der Wirtschaftsjunioren bei einem gemeinsamen Projekttag 

mit jungen Flüchtlingen bewiesen. Auch bei der German Academy wurden die Ärmel 

hochgekrempelt. 

AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND

Packen gemeinsam an: Bundesvorstand, Bundesgeschäftsstelle und junge Flüchtlinge beim Projekttag 
© WJD/Eva Siegfried
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Es gab einiges zu tun auf dem Außenge-
lände des multikulturellen Begegnungs-
hauses direkt an der Berliner Spree: Das 
Baumhaus musste abgeschliffen, ein 
Hügel bepflanzt und ein Weg neu ange-
legt werden. Auch das Langhaus, belieb-
tes Versteck für die Kinder, brauchte eine 
neue Bespannung. Also packten der Bun-
desvorstand und die Bundesgeschäfts-
stelle der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land tatkräftig an. Dabei blieben sie aber 
nicht allein, denn zehn junge Flüchtlinge 
waren bei der Aktion mit von der Partie. 
In der lockeren Atmosphäre lernten sich 
Wirtschaftsjunioren und die jungen Leute 
mal von einer anderen Seite kennen. „Das 
gemeinsame Anpacken verbindet die Teil-
nehmer. Damit sind solche Aktionen ganz 
praktisch gelebte Willkommenskultur und 
ein wichtiger Beitrag zur Integration“, 
erklärt Bundesvorstandsmitglied Micha-
ela Partheimüller, die die Aktion des Pro-

jekts „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chan-
cen“ begleitete. „JUGEND STÄRKEN: 
1000 Chancen“ ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der Wirtschaftsjunioren Deutschland 
und des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.

Bevor gemeinsam geschippt und 
geschliffen wurde, hatten die Geflüchte-
ten in der Bundesgeschäftsstelle der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland im Haus der 
Deutschen Wirtschaft die Gelegenheit, 
sich mit den Wirtschaftsjunioren auszu-
tauschen. Lehrerin Ekaterina Borbe, bei 
der die jungen Flüchtlinge derzeit einen 
Sprachkurs absolvieren, zeigt sich begeis-
tert von der Aktion: „Für die Jugendli-
chen waren diese Gespräche sehr wert-
voll. Besonders, dass sie Gelegenheit hat-
ten, aus erster Hand etwas über die duale 
Ausbildung in Deutschland zu erfahren 
und Fragen zum Bewerbungsprozess zu 
stellen, war hilfreich.“ 

German Academy in Potsdam
Aber nicht nur im Rahmen des Projekta-
ges wurde im Juli kräftig tatkräftig zuge-
packt, sondern auch im Rahmen der Ger-
man Academy. Die wichtigste Trainings-
veranstaltung der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland wurde in diesem Jahr von 
den Wirtschaftsjunioren Potsdam ausge-
richtet. In der brandenburgischen Haupt-
stadt trainierten 24 Teilnehmer aus vier 
Ländern gemeinsam ihre Teamkompeten-
zen. Sie alle sind zukünftige Verantwor-
tungsträger des Verbandes und bereiten 
sich durch das Training auf ihre Aufgaben 
in den Landesverbänden und im Bund vor. 
Darüber hinaus bietet die Academy den 
Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Füh-
rungstätigkeit im Ehrenamt durch Präsen-
tationstrainings, die Führung von politi-
schen Debatten und die eigene Persönlich-
keitsentwicklung weiter zu stärken. „Es 
war eine Herzensangelegenheit, die Ger-

Voller Einsatz: Die Teilnehmer der German Academy renovierten unter anderem den Kraftraum der AWO-Einrichtung.  
© WJ Potsdam
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INTER QualiMed Z® 
Für Ihre optimale Behandlung beim Zahnarzt 
INTER QualiMed Z® ergänzt Ihren gesetzlichen Schutz beim 
Zahnarzt optimal. 

Für Ihr schönstes Lächeln erhalten Sie:

 Bis zu 90% für Zahnersatz, Implantate und Inlays

 Bis zu 80% für kieferorthopädische Behandlungen (Zahn-
spangen) 

 100% für Zahnbehandlung außerhalb der Leistungspfl icht 
 der GKV 

Das alles in der Premiumvariante und ohne Wartezeiten!
  

  Mehr Informationen  
  Vereinbaren Sie einen Termin: 0621 427-427   
  Ihren Ansprechpartner fi nden Sie unter 
  www.inter.de/ansprechpartner. 

 INTER Krankenversicherung aG

Das alles in der Premiumvariante und ohne Wartezeiten!

  Mehr Informationen  
Vereinbaren Sie einen Termin: 0621 427-427   
Ihren Ansprechpartner fi nden Sie unter 

  www.inter.de/ansprechpartner. 

man Academy in Potsdam zu veranstalten, 
um Potsdam bei den Wirtschaftsjunioren 
noch bekannter zu machen“, sagt Nancy 
Knüppel, stellvertretende Kreissprecherin 
der WJ Potsdam.

Unterstützung für Obdachlose
Traditionell steht einer der vier Trainings-
tage im Zeichen des menschlichen Mitein-
anders. Die WJ Potsdam haben entschie-
den, dass beim diesjährigen so genannten 
Aktivtag die Einrichtung für Wohnungs-
lose der AWO Potsdam unterstützt werden 
soll. Im Potsdamer Norden bietet der sozi-
ale Träger in seiner Obdachlosenunter-
kunft circa 80 Menschen soziale Betreu-
ung und ein Dach über dem Kopf. Zusätz-
lich werden bis zu 24 Wohnungslose zwi-
schen 18 und 30 Jahren mit dem Projekt 
„Junge Wilde“ unterstützt. „Es war uns 
besonders wichtig, Personen mit unserer 
Aktion zu unterstützen, die an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt und schnell ver-
gessen werden“, berichtet  Alexander Lef-
fers, Landesvorsitzender der WJ Berlin-
Brandenburg und Projektleiter der Ger-

man Academy in Potsdam. Nancy Knüp-
pel ergänzt:„ Mit der Unterstützung eines 
sozialen Projektes haben wir einen unmit-
telbaren gesellschaftlichen Nutzen in 
unserer Region erzeugen können.“ 

Die Teilnehmer aus Deutschland, 
Frankreich, Belgien und der Schweiz 
erneuerten mit viel Elan den Kraftraum 
und den Gartenbereich des AWO-Gelän-
des. Dabei traf die Teilnehmer die Aufgabe 
unvorbereitet: „Die Academy-Teilnehmer 

bekommen eine Aufgabe gestellt und müs-
sen dann im Team überlegen, wie sie das 
Unmögliche möglich machen“, beschreibt 
WJ Headtrainer Gordon Geisler die Idee 
des Aktivtags. Mit großem Einsatz und 
gutem Teamspirit meisterten die Teilneh-
mer ihre Aufgabe am Ende des Tages.

 Den Trainern war es besonders wich-
tig, dass die Teilnehmer bei der Aktion mit 
den Wohnungslosen in Kontakt kommen 
und mehr über die individuellen Schick-
sale erfahren. Deshalb endete der Höhe-
punkt der German Academy mit einem 
gemeinsamen Grillabend, bei dem sich 
Wirtschaftsjunioren und Bewohner bei 
Bratwurst und Steak austauschten. 

Nach vier eindrucksvollen Tagen 
verließen die Teilnehmer Potsdam gen 
Heimat. Im Gepäck hatten sie jede 
Menge neues Wissen und unbezahl-
bare Erfahrungen und Erinnerungen. 
Für ihre kommenden Aufgaben im Ver-
band sind sie dank des exzellent organi-
sierten Trainings nun bestens gerüstet. 

EVA SIEGFRIED

»Es war uns besonders 
wichtig, Personen 

mit unserer Aktion zu 
unterstützen, die an den 

Rand der Gesellschaft 
gedrängt und schnell 

vergessen werden.«
ALEXANDER LEFFERS
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WJD-CHALLENGE: 
HERAUSFORDERUNG 
ANGENOMMEN!
Karlsruhe, Siegen, Hameln, Bielefeld, Lübeck, Wernigerrode, Bernburg, Oberhof, Haßberge, 

Schweinfurt, Kulmbach. Auch wenn die Stationen der WJD-Challenge nicht ganz so berühmt 

klingen, wie die des letzten Bond-Streifens: Die Herausforderungen, die dort auf die beiden 

Hauptdarsteller warteten, waren absolut filmreif.

Daumen hoch: Der Biathlon-Wettkampf der WJ Schmalkalden-Meiningen im thüringischen Oberhof kam gut an.
© Alexander Kulitz
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www.klartext-pr.de

Rund 1.800 Kilometer haben der Bundes-
vorsitzende Horst Wenske und sein Stell-
vertreter, Alexander Kulitz, in nur einer 
Woche zurückgelegt – und auch sonst 
keine Anstrengungen gescheut. Anlass zur 
Reise quer durch die Bundesrepublik war 
die von Horst Wenske und seinem Team 
neu initiierte WJD-Challenge. Die führte 
ihn und seinen Deputy zu ungewöhnli-
chen und ungeahnten Herausforderungen. 
Mehr als 35 Kreise hatten sich mit tollen 
Ideen darum beworben, die beiden an ihre 
Grenzen führen zu dürfen, elf wurden dann 
im Sommer tatsächlich besucht. 

Der Startschuss zur Tour fiel in Karls-
ruhe, der Heimatstadt von Horst Wenske. 
Die Challenge des Heimatkreises des Bun-
desvorsitzenden hatte es in sich: Zehn jun-
gen Menschen, darunter auch Geflüchtete, 
sollte ein Praktikumsplatz vermittelt wer-
den – in nur zwei Stunden wohlgemerkt. 
Beim Jugendmigrationsdienst des Inter-
nationalen Bundes Baden warteten die 
jungen Leute aus Thailand, Syrien, Polen, 
Mexiko, Rumänien, Usbekistan, Kasach-
stan und der Ukraine auf Horst Wenske 

und Alexander Kulitz. Mit ihrer Challenge 
griffen die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe 
auch das Jahresmotto 2016, „Start up 
your future“, auf, unter dem sich die Wirt-
schaftsjunioren aus ganz Deutschland für 
eine erfolgreiche Integration von Geflüch-
teten in den Arbeitsmarkt einsetzen. Elf 
Praktikumsplätze in verschiedenen Bran-
chen konnten am Ende erfolgreich ver-
mittelt werden. „Eine tolle Idee“, befin-
det Horst Wenske. „Ich bin froh und stolz, 
dass Alex und ich diese Challenge gemeis-
tert haben, denn sie war nicht nur für uns 
wichtig, sondern vor allem für die Jugend-
lichen. Ich bin begeistert, dass die Unter-
nehmen in Karlsruhe und Umgebung so 
mitgezogen haben. Da wurden unsere 
hohen Erwartungen noch übertroffen.“ 

Einfallsreiche Challenges
Auch die anderen besuchten Kreise – 
Hameln, Harzkreis, Haßberge, Kulm-
bach, Lübeck, Ostwestfalen, Salzlandkreis, 
Schmalkalden-Meiningen, Schweinfurt, 
Siegen – hatten sich Außergewöhnliches 
für den Besuch von Horst Wenske und Ale-

xander Kulitz einfallen lassen. Häufig stan-
den die Challenges in einem besonderen 
Bezug zur Region, in der die Kreise behei-
matet sind. So forderten die Wirtschafts-
junioren Ostwestfalen den Bundesvorsit-
zenden zum Wettweben heraus. Die „Web 
2.0-Challenge“ schlug dabei den Bogen 
von der Geschichte der Leineweberstadt 
Bielefeld zum Thema Digitalisierung. Das 
Duell gegen den Bundesvorsitzenden im 
Historischen Museum der Stadt konnten 
die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen, ver-
treten durch Kreissprecher Mirco Welsing, 
übrigens deutlich für sich entscheiden. 
Dennoch schlugen sich die beiden Heraus-
geforderten wacker – egal ob in 15 Metern 
Höhe in der Kletterhalle bei den Wirt-
schaftsjunioren Lübeck, bei der Bierblind-
verkostung bei den WJ Kulmbach, beim 
WJ-Quiz in Hameln oder bei der Gabel-
stapler-Challenge, zu der die WJ Harzkreis 
herausgefordert hatten. Selbst der Bob-
fahrt mit dem Weltmeister Max Arndt, die 
die WJ Schmalkalden-Meiningen organi-
siert hatten, stellten sich der Bundesvorsit-
zende und sein Stellvertreter mutig. 
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Den vollen Challenge-Programm-
plan ergänzten Gespräche mit Landrä-
ten, Hochschulen und Bürgermeistern, 
die intensiven Austausch mit der loka-
len Politik ermöglichten. Außerdem boten 
Unternehmensbesichtigungen bei Hidden 
Champions dem Bundesvorsitzenden und 
dessen Deputy interessante Einblicke in 
die regionale Wirtschaft. 

Senatoren unterstützten
„Die Woche hat unglaublich viel Spaß 
gemacht. Sie war außerdem auch eine 
gute Gelegenheit, sich die tolle Arbeit der 
Kreise direkt vor Ort anzuschauen. Dass 
sich auf Anhieb über 35 Juniorenkreise für 
die neue WJD-Challenge beworben haben, 
unterstreicht für mich den Erfolg der Idee, 
die alte Tradition der WJD-Deutschland-

reise in einer neuer Form wieder aufleben 
zu lassen. Dabei ähnelte sich keine einge-
reichte Challenge, was in meinen Augen 
die Kreativität und die Vielfältigkeit der 
Wirtschafsjunioren im ganzen Bundesge-
biet noch einmal beeindruckend wieder-
spiegelt“, sagt Horst Wenske. 

„Besonders nachgewirkt hat bei mir 
vor allem der intensive Austausch mit den 
Kreisen. In vielen persönlichen Gesprä-
chen mit den Mitgliedern vor Ort habe 
ich erfahren, wo wir als Bundesvorstand 
bereits sehr gute Arbeit leisten, aber auch, 
wo es noch Verbesserungspotential gibt – 
eine echte Bereicherung“, bilanziert Ale-
xander Kulitz die Woche. „Die Eindrü-
cke und Gespräche fließen in meine Vor-
haben für das kommende Jahr ein. Diese 
möchte ich gerne als Bundesvorsitzen-

der der Wirtschaftsjunioren Deutschland 
umsetzen“, sagt er. 

Die WJD-Challenge wurde von der 
Vereinigung der JCI-Senatoren Deutsch-
lands großzügig unterstützt. „Das ist nur 
ein Beispiel für die Unterstützung, die den 
Ideen und Projekten der Wirtschaftsjuni-
oren von Seiten der Senatoren zukommt. 
Dafür möchte ich mich noch einmal 
bedanken. Ich freue mich, dass die Ver-
bundenheit zwischen den Wirtschaftsj-
unioren und den Senatoren so stark ist“, 
betont Horst Wenske. 

Angesichts des Erfolgs der WJD-Chal-
lenge scheint eine Fortsetzung nicht aus-
geschlossen. Eben (fast) wie bei James 
Bond. 

www.wjd-challenge.de

EVA SIEGFRIED

© Alexander Kulitz, STUDIO HIRSCHMEIER

■■
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„DIGITALE STARTUPS  
BENÖTIGEN RISIKOFREUDE“
„Digitalisierung – Herausforderung und Chance für Existenzgründer“ lautete der Titel der 

Podiumsdiskussion, an der Horst Wenske, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren 

Deutschland, im Juni in Berlin teilnahm. Dabei war er gleich doppelter Experte.

Zum einen, weil der Karlsruher selbst IT-
Unternehmer ist. Und zum anderen, weil er 
erst in diesem Jahr sein insgesamt viertes 
Unternehmen in der Branche gegründet hat. 
Mit dem Gründen kennt er sich also bes-
tens aus. Als Bundesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland und Vertre-
ter der jungen Wirtschaft diskutierte er mit 
Prof. Björn Bloching (Roland Berger GmbH 
München), Dr. Katrin Leonhardt (Direkto-
rin der KfW, Bereichsleiterin Mittelstands-
bank) und Jan Wolkenhaar (Direktor Grün-
dung und Nachfolge, UniCredit Bank AG). 
Dabei ging es auch um die Frage, wie Grün-
der und Startups ihre Vorhaben finanzie-
ren können. Horst Wenske bemerkte, dass 
trotz guter und umfangreicher Angebote, 
zum Beispiel der KfW, Banken zumindest 
für IT-Unternehmen nicht immer der rich-
tige Partner seien. Häufig fehle dort das not-
wendige Know-how zur Einschätzung und 
abschließenden Beurteilung der Geschäfts-
idee. Deshalb, so der Bundesvorsitzende, 
brauche es Wagniskapital von Fachspezia-
listen, die den Markt noch besser einschät-
zen könnten. Die Startup-Szene in Deutsch-
land brauche neben der KfW und dem Bund 
auch private und ausländische Investo-
ren. Um diesen Investoren Anreize zu bie-
ten, sollte Wagniskapital steuerlich geltend 
gemacht werden können, forderte er. Außer-
dem müsse die Wachstumsfinanzierung 
weiter verbessert werden, so Wenske. „Zu 
oft zieht es die Erfolgreichen am Markt, die 
weiter wachsen wollen, in die USA. Deutsch-
land verliert so zukunftsträchtiges Poten-
tial“, analysierte der Bundesvorsitzende auf 
dem Podium. Weiterhin forderte er eine 
Kultur des Scheiterns, die auch das Thema 
Finanzierung durchdringen müsse. „Gerade 
digitale Startups benötigen Risikofreude“, 
sagte er.

Fachkonferenz der KfW
Die Podiumsdiskussion war Teil einer 
Fachkonferenz unter dem Titel „Existenz-
gründung 4.0 – Wie verändert die Digi-
talisierung das Gründungsgeschehen?“, 
zu der die KfW in ihre Niederlassung in 
Berlin eingeladen hatte. Der Eröffnungs-
rede von Dr. Ingrid Hengster, Mitglied des 
Vorstandes der KfW, folgten aufschluss-
reiche Experten-Vorträge. Dr. Vivien Lo, 
Abteilungsdirektorin bei der KfW, lieferte 
umfangreiche Daten zu den Kennzeichen 
digitaler Gründer. Demnach gründen vor 
allem die Jungen im digitalen Bereich, 41 
Prozent sind unter 30. Bei den traditio-
nellen Gründungen seien dies nur 29 Pro-
zent. Digitale Projekte würden außerdem 
vermehrt durch Akademiker umgesetzt 
und ein Drittel der Gründer seien Gründe-
rinnen. Digitale Unternehmen erwarteten 

häufiger Umsatzsteigerungen als traditio-
nelle, müssten mit Blick auf die internati-
onale Konkurrenz und die rasche Markt-
verdrängung aber auch schneller skalie-
ren, erläuterte Lo. Jeder fünfte Gründer 
sei heute ein digitaler. Diese Entwick-
lung bedeute „einen wesentlichen Bei-
trag zur Wettbewerbsfähigkeit und wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands“, befand sie. Schließlich verbesser-
ten die digitalen Gründungen die struk-
turelle Qualität des Gründungsgesche-
hens durch ihre Innovationskraft ent-
scheidend. Allerdings werde der demo-
grafische Wandel die ohnehin niedrigen 
Gründungszahlen schleichend drücken, 
warnte die Expertin. Weitere Daten zum 
Gründungsgeschehen in Deutschland:  
www.kfw.de/gruendungsmonitor

EVA SIEGFRIED

Horst Wenske bei der Podiumsdiskussion auf der KfW-Fachkonferenz  © KfW
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JUNGE WIRTSCHAFT STIMMT 
SICH AUF CHINA EIN
Über 20 Wirtschaftsjunioren aus ganz Deutschland reisen im September zum G20 Young 

Entrepreneurs‘ Alliance Gipfel nach Peking. Zur Einstimmung traf sich die deutsche 

Delegation im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin.

In Peking trifft die deutsche Delegation 
beim G20 Young Entrepreneurs‘ Alli-
ance (YEA) auf über 500 weitere Jungun-
ternehmer aus den weltweit wichtigsten 
Industrie- und Schwellenländern. Unter 
dem diesjährigen Motto „Disruptive Inno-
vation. Smart Entrepreneurship“ werden 
sie sich mit internationalen Rednern aus 
Politik und Wirtschaft über die weltwei-
ten Herausforderungen der Wirtschaft 
austauschen und in gemeinsamen Work-
shops, Seminaren und Netzwerkveran-
staltungen nachhaltige Lösungsansätze 
erarbeiten. 

Um sich auf die politische, wirtschaft-
liche und kulturelle Situation in China vor-
zubereiten, traf sich die deutsche Dele-
gation zu einem Vorbereitungsworkshop 
in Berlin. Sebastian May, Abteilungslei-
ter Einkaufs- und Vertriebsunterstützung 
im Delegationsbüro der deutschen Wirt-
schaft für Süd- und Südwestchina, erläu-

terte den Teilnehmenden kulturelle Hin-
tergründe zu Geschäftsabwicklungen im 
Reich der Mitte. 

Besuch beim Botschafter
„Auf dem G20 YEA Gipfel in China wol-
len wir vor allem innovative Geschäfts-
ideen anstoßen und uns über Möglich-
keiten der Realisierung austauschen“, 
erklärte der Präsident der G20 Young 
Entrepreneurs‘ Alliance für Deutschland, 
Carsten Lexa, auf dem Treffen. Auch der 
chinesischen G20-Präsidentschaft seien 
innovatives Wachstum und neue Wachs-
tumsquellen wichtig, unterstrich Dr. 
Lucinda Trigo Gamarra, Referentin des 
G7/G20-Sherpastabs im Bundeskanzler-
amt, beim Austausch mit der deutschen 
Delegation. Die junge Wirtschaft spielt 
dabei eine besondere Rolle, da es vor 
allem junge Unternehmer sind, die Inno-
vation vorantreiben. 

Höhepunkt des Vorbereitungsworkshops 
war der Besuch beim chinesischen Bot-
schafter in Deutschland, Shi Mingde, der 
eine Einführung in die chinesische Wirt-
schaft und ihre Besonderheiten gab. 

Die deutsche Delegation von Jungun-
ternehmern wird im Vorfeld des Gipfels 
Unternehmensbesuche in Shanghai durch-
führen, die in enger Zusammenarbeit mit 
dem Auslandskreis WJ Shanghai und der 
AHK in Shanghai organisiert werden. Bei 
diesen Besuchen sowie beim Austausch mit 
Unternehmern auf dem Gipfel sollen das 
Netzwerk zwischen deutschen und chinesi-
schen Unternehmern weiter ausgebaut und 
neue Kontakte geschaffen werden. Ziel ist 
es, dass Verständnis füreinander weiter zu 
 stärken, denn das ist die Voraussetzung für 
wirtschaftlichen Erfolg. 

SARA LENGAUER

Die deutsche Delegation zu Besuch bei Shi Mingde, chinesischer Botschafter in Deutschland.   
© WJD/Sara Lengauer

INFO G20 YEA
Die G20 Young Entrepreneurs’ Alliance ist 
ein globales Netzwerk von Jungunterneh-
mern aus den 20 bedeutendsten Indus-
trie- und Schwellenländern der Welt und 
eine anerkannte Instanz der G20. Sie ver-
schafft den Anliegen junger Unternehmer 
Gehör und tritt dabei in den direkten Dia-
log mit den G20-Staats- und Regierungs-
chefs sowie den führenden internationalen 
Wirtschaftslenkern der B20, der internatio-
nalen Wirtschaftsgruppe der G20-Staaten.

Im Juni 2017 wird das Gipfeltreffen mit 
bis zu 600 Jungunternehmern aus den 
G20 Staaten im Haus der Deutschen 
Wirtschaft in Berlin stattfinden. Ausrich-
ter 2017 sind die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland.

www.g20yea.com

Junge Wirtschaft #05-201642 UNSER VERBAND | G20 YEA
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JCI EUROPAKONFERENZ 
Über 1.700 JCI-Mitglieder aus ganz Europa haben sich zur JCI Europakonferenz 2016 im 

finnischen Tampere getroffen. Auch mehr als 170 Wirtschaftsjunioren waren dabei.

Zum Auftakt der Konferenz tauschten sich 
die Vorsitzenden der insgesamt 37 Nati-
onalverbände von JCI in Europa, darun-
ter auch der deutsche Bundesvorsitzende 
Horst Wenske, über kommunale Projekte 
aus und stellten die Weichen für die wei-
tere Zusammenarbeit. Besondere Auf-
merksamkeit kam dabei dem diesjährigen 
JCI-Motto „Peace is possible“ zu. Deshalb 
beschäftigten sich auch zahlreiche Semi-
nare, Workshops und Keynotes mit der 
Frage, wie ein Leben in Frieden für alle 
Menschen auf der Welt möglich gemacht 
werden kann und welchen Beitrag die 
europäischen JCI-Mitglieder dazu leisten 
können.

So widmete sich ein Workshop den 
globalen Zielen der Vereinten Natio-
nen, die diese in den kommenden 15 Jah-
ren umsetzen möchten. Die Zielsetzun-
gen sollen der Sicherung einer nachhalti-
gen Entwicklung auf ökonomischer, sozi-
aler sowie ökologischer Ebene dienen. 
Die Vertreterin des UN-Entwicklungspro-
gramms, Maria Faré Garcia, unterstrich in 

ihrem Beitrag zum Workshop die Bedeu-
tung kommunaler Projekte für die Errei-
chung der weltweiten Ziele und bestärkte 
die JCI-Mitglieder in ihrem Engagement. 
Diese erarbeiteten zu ausgewählten Zie-
len des UN-Programms konkrete Projek-
tideen, die sie in ihren Kreisen vor Ort 
umsetzen wollen.

Besonderen Anklang bei den Teilneh-
mern fand das Europäische Wirtschaftsfo-
rum von JCI. Die geladenen Redner, dar-
unter der Geschäftsführer der finnischen 
Handelskammer, Risto E.J. Penttilä, der 
Gründer von Hintsa Performance, Dr. Aki 
Hintsa, sowie der ehemalige US-Botschaf-
ter in Finnland, Bruce Oreck, begeisterten 
mit ihren Beiträgen zu den Themen Inno-
vation, Führungsqualitäten, Digitalisie-
rung und Bildung. 

Ein weiteres Highlight für die deut-
sche Delegation war das German Debating, 
welches auf Initiative von Wirtschafts-
junioren stattfand. Eine ausgewählte Jury 
bewertete dabei argumentatives Geschick, 
Timing, Fairplay und Teamwork der sechs 

Teams, die am Debattierwettstreit teilnah-
men. Das Thema des Finales, das zwischen 
Deutschland und der Schweiz ausgetragen 
wurde, lautete „Geistige Armut zu besie-
gen, ist keine Geste der Wohltätigkeit son-
dern ein Akt der Gerechtigkeit“. Mit außer-
gewöhnlicher Redegewandtheit und einer 
gehörigen Portion Humor konnte sich am 
Ende knapp das Team der Schweiz durch-
setzen. 

Bundesvorsitzender kandidiert
In der europäischen Vollversammlung 
wurden die Kandidaten für die Vize- 
Präsidenten aus Europa für 2017, darun-
ter auch der diesjährige Bundesvorsit-
zende der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land, Horst Wenske, vorgestellt. 

Die nächste Europakonferenz findet 
vom 24. bis 27. Mai 2017 im schweizeri-
schen Basel statt. Im Jahr 2018 wird die 
lettische Hauptstadt Riga Gastgeber sein. 

SARA LENGAUER

Der Vorsitzende von JCI Schweiz, Martin Hauri (links) nimmt den German Debating-Preis von JCI-Präsident Paschal Dike  
und dem Vorsitzenden für Europa, Jef Hendrickx, entgegen.  © WJD/Thomas Usslepp
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WJ Hamburg
KAMINGESPRÄCH MIT SENATOR
Das Konzept von „WJ meets“: Im Rahmen eines so genannten Kamingespräches stellt 

sich eine Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik oder Kultur den Fragen der Junioren. Der 

Einladung der WJ Hamburg folgte der Wirtschaftssenator der Hansestadt, Frank Horch.

Beim Kamingespräch soll in persönli-
cher Atmosphäre und in kleinem Rah-
men der fachliche Austausch zwischen 
den Wirtschaftsjunioren und dem Refe-
renten möglich werden. Darüber hinaus 
soll es auch um die berufliche Entwick-
lung, die persönlichen Meilensteine und 
die gemeisterten Herausforderungen 
im Leben des Gastes gehen. Unter dem 
Motto „Handel & Verkehr in Hamburg“ 
hatten zwanzig Wirtschaftsjunioren aus 
allen Ausschüssen das Vergnügen, den 
Werdegang des amtierenden Hambur-
ger Senators für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation, Frank Horch, kennenzuler-
nen. Gemeinsam wurden unter anderem 
die wirtschaftspolitischen und infra-
strukturellen Herausforderungen der 
Stadt diskutiert. 

Das Besondere an dem parteilosen 
Senator ist seine Nähe zur Wirtschaft. 
So begann die berufliche Laufbahn des 
studierten Ingenieurs bei der Phoenix-
AG in Hamburg-Harburg. Nach ver-
schiedenen nationalen und internati-
onalen Stationen wurde Horch 2001 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
ThyssenKrupp Elastomertechnik und 
2008 Mitglied der Geschäftsführung bei 
Blohm+Voss. Bis 2011 war er drei Jahre 
lang Präses der Handelskammer Ham-
burg. Vor fünf Jahren wurde er zum 
Senator berufen. Frank Horch ist Mit-
glied des Hamburger Senats, stellver-
tretendes Mitglied des Bundesrates und 
Vorsitzender der Wirtschaftsminister-
konferenz sowie der Verkehrsminister-
konferenz.

Der Senator zeigte sich innovativ und 
zukunftsorientiert. Er betrachtet die wirt-
schaftspolitische und infrastrukturelle 
Entwicklung Hamburgs als maßgeblich 
für den langfristigen Erfolg der Hanse-
stadt. Dieser sei durch verschiedene Pro-
jekte auf dem Weg gebracht. Als wich-
tigste wirtschaftliche Motoren der Elb-
metropole benannte Senator Horch die 
Umsetzung der Energiewende unter Aus-
nutzung der Standortvorteile der Metro-
polregion Hamburg. Auch die erfolgrei-
che Umsetzung infrastruktureller Groß-
projekte – darunter der Ausbau der 
A7, intelligente Verkehrsleitsysteme, die 
Hafenoptimierung und der Ausbau des 
U-Bahn-Netzes – gehörten dazu. Einen 
besonderen Fokus legte Horch jedoch 
auf Forschung und Entwicklung. Ham-
burg sei schon heute einer der wichtigs-
ten und stärksten deutschen Standorte 
für Innovationen im Bereich Technolo-
gie und Digitalisierung, erklärte er. Ham-
burgs Stellung als Innovationsinkubator 
will Horch noch weiter ausbauen und die 
Chancen, die sich auf diesem Gebiet für 
Hamburg bieten, nutzen. 

Die Junioren interessierte auch das 
ganz persönliche Credo des Senators, 
das dieser den Anwesenden gerne mit 
auf den Weg gab: Er begegne seit jeher 
jedem Menschen mit Respekt. Das habe 
ihm beruflich wie auch persönlich wei-
tergeholfen und ihn zu einem geschätzten 
Partner für viele Menschen werden las-
sen, erklärte Horch.

Von uns Wirtschaftsjunioren wünschte 
der Senator sich, dass wir uns weiterhin 
konsequent ehrenamtlich engagieren und 
damit unseren Beitrag für die Stadt Ham-
burg leisten. 

SARAH HOFFMANN 

Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch  © Mirko Heyn



Frankfurt am Main
UN GLOBAL COMPACT
Der United Nations Global Compact (UNGC) ist die weltweit größte Initiative für 

unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit. Die Wirtschaftsjunioren Frankfurt haben 

sich gefragt, wie sich noch mehr Unternehmen in ihrer Stadt für sie begeistern lassen könnten.

Deutschlandweit nehmen rund 310 Unter-
nehmen am UNGC teil. Hinzu kommen 
etwas mehr als 80 Organisationen aus Zivil-
gesellschaft, Wissenschaft und dem öffentli-
chen Sektor. Zum Vergleich: In Frankreich 
sind es über 1.000 Unternehmen. Auch in 
Frankfurt am Main, mit der Finanzindustrie, 
der Messe, dem internationalen Flughafen 
und einer lebendigen Gründerszene könn-
ten es mehr als die aktuell 80 Unterneh-
men sein. Wir von den Wirtschaftsjunioren 
Frankfurt am Main suchten eine Antwort auf 
die Frage: Handeln deutsche Unternehmen 
nicht im Sinne des vielgerühmten „ehrbaren 
Kaufmanns“ oder wissen sie vielleicht nicht 
Bescheid über den UNGC?

Unsere erste Anlaufstelle war das 
UN Global Compact Netzwerk in Berlin. 
Gemeinsam mit der Geschäftsstelle erarbei-
teten wir Fragen, mit denen wir auf Unter-
nehmen in Frankfurt und Umgebung zugin-
gen. Wir fragten, warum sich Unterneh-
men aus den unterschiedlichsten Branchen 
bereits verpflichtet haben, die zehn univer-
sellen Prinzipien des UNGC als Grundlage 
ihres unternehmerischen Handelns zu set-
zen. Die Prinzipien betreffen die Themen 
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt-

schutz und Korruptionsprävention. Wir 
fragten auch, warum andere Unterneh-
men, vor allem KMU, kein Mitglied sind. 
Die Ergebnisse der Interviews zeigten zwei 
Ursachen: mangelnde Information und das 
notwendige Berichtswesen. Damit waren 
unsere Ziele klar: Am besten mit einer gro-
ßen Veranstaltung den Bekanntheitsgrad 
der Initiative erhöhen und außerdem ein 
Mentoring Netzwerk gründen. Damit sollte 
das Know-how von bestehenden Mitglie-
dern an potentielle weitergegeben werden. 

Erfolgreicher Auftakt
Zum Auftakt organisierten wir im Früh-
jahr vergangenen Jahres ein Frankfurter 
Forum in der IHK Frankfurt mit mehr als 
130 Teilnehmern. Dort lernten sich inter-
essierte Unternehmen, Institutionen und 
UNGC-Mitglieder kennen und legten oft den 
Grundstein für die weitere Zusammenarbeit. 
Mit Podiumsgästen von WIRTEX, Com-
merzbank, Roland Berger Strategy Consul-
tants, FSC und der Keep The World Foun-
dation wurde zum Thema: „Ist Ihr Unter-
nehmen Mehr-Wert? Mit dem UN Global 
Compact erfolgreich in die Zukunft“ disku-
tiert. Teilnehmer konnten ihr Interesse am 

MentoringNetzwerk bekunden und sich an 
Unternehmensständen gleich ihre Partner-
organisation aussuchen. Gematcht wurden 
die Paare dann im Anschluss. Einen Monat 
später startete das Mentoring Netzwerk mit 
dem ersten Business Breakfast in der IHK. 
Quartalsweise trafen sich dann alle Mento-
ren-Paare zum gemeinsamen Austausch und 
erhielten auch spannende Einblicke in neue 
Themenbereiche. So lernte der CSR-Verant-
wortliche der Commerzbank etwas über die 
Glitzerpartikel im Make-Up und die Logis-
tikkette der Müllverwertung von Kosmetika. 
Andere tauschten sich aus, wie die erfolgrei-
che Integration von Menschen mit Benach-
teiligung am Arbeitsplatz aussehen kann. Bis 
heute ist das Netzwerk ein Erfolg. 

Auch wir setzen uns seit April 2015 als 
Mitglied beim UNGC für Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umweltschutz, Nachhal-
tigkeit und Anti-Korruption ein. Alle unsere 
acht Ressorts widmen je mindestens eine 
ihrer Veranstaltungen einem dieser The-
men. Das reicht vom nachhaltigen Netz-
werken im Bio-Restaurant bis zu Interviews 
mit einer Auslandsstelle von Transparency 
International. 

Der Austausch steht auch weiterhin an 
oberster Stelle! So sind neben unserer akti-
ven Teilnahme im deutschen Netzwerk 
Workshops auf Konferenzen und bei ande-
ren Kreisen geplant. Gerne stehen wir die-
sen auch bei der Umsetzung ihrer Projekte 
als Ansprechpartner zur Verfügung. Denn 
gemeinsam können wir mehr erreichen 
und helfen, dass bald mehr Unternehmen 
in Deutschland am UNGC teilnehmen. 
Wir sind uns sicher: Es gibt den „ehrbaren 
Kaufmann“ in großer Zahl, man muss es 
nur nach außen kommunizieren! 

RUTH GABLERPodiumsdiskussion zum United Nations Global Compact  © WJ Frankfurt am Main
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Gemeinsam aktiv: Kochen mit Ge� üchteten

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

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

Ausbildung erleben: 
Unser Rezept für die Integration
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Paderborn + Höxter
TRADITIONELLES 
SOMMERGESPRÄCH
Im Juni luden die Wirtschaftsjunioren Paderborn + Höxter zum mittlerweile schon 

traditionellen Sommergespräch. Im ostwestfälischen Nieheim wurde in diesem Jahr über 

Public-Privat-Partnership diskutiert.

Auch bei der 24. Auflage des Sommer-
gesprächs der Wirtschaftsjunioren Pader-
born + Höxter referierte wieder ein erfolg-
reicher Unternehmer zu einem Wirt-
schaftsthema und stellte sich anschließend 
der Diskussion mit den Mitgliedern und 
weiteren Gästen. Peter Coenen, Geschäfts-
führer des Essener Unternehmens Hoch-
tief PPP Solutions GmbH, erläuterte, wie 
der Sanierungsstau in Deutschland mit 
sogenannten Public-Private-Partnerships 
(PPP) besser abgebaut werden könnte.

Weniger (Sanierungs-)stau
Allein durch die zahlreichen Staus auf den 
Autobahnen entstünde in Deutschland 
ein wirtschaftlicher Schaden von jähr-
lich mehr als hundert Milliarden Euro, 

erklärte Coenen. „Besonders das Brü-
ckenthema ist eine Katastrophe. Wären 
die Autobahnbrücken privat, wären viele 
davon bereits gesperrt“, sagte er. Weiter-
betrieben werden könnten sie nur durch 
Sondergenehmigungen für die öffentli-
che Hand. Mit einem Sanierungsstau von 
45 Milliarden Euro sei die Situation für 
Deutschland als Industrie und Logistik-
Standort bereits kritisch, so der Referent. 
„Über die klassischen Auftragsverfah-
ren kriegt man das nicht mehr aufgelöst“, 
sagte Coenen weiter. Das liege vor allem 
an den fehlenden Planungskapazitäten in 
den Behörden und der fehlenden Kontinu-
ität durch Regierungswechsel. Viele Pro-
jekte würden aus Budgetgründen in Teile 
zerlegt. Das schaffe Dauerbaustellen auf 

den Autobahnen. Für bis zu 20 Prozent 
der Projekte sei Public-Privat-Partnership 
eine gute Alternative, besonders wenn sie 
umfangreich und komplex seien. „Pub-
lic-Privat-Partnership ist keine Privatisie-
rung“, betonte Coenen, „sondern eine spe-
zielle Form der öffentlichen Beschaffung.“ 
Dabei verpflichtet sich das Unternehmen 
im Rahmen des vereinbarten Leistungs-
pakets den reibungslosen Betrieb einer 
Straße oder eines öffentlichen Gebäudes 
für einen bestimmten Zeitraum sicher-
zustellen. Nach maximal 30 Jahren wird 
das Objekt im vorher genau definierten 
Zustand wieder übergeben. Das Unter-
nehmen übernimmt die Finanzierung, 
den Bau und den Betrieb der Straße. Dafür 
zahlt die öffentliche Hand ein monatli-
ches Verfügbarkeitsentgelt. Natürlich tut 
sie dies aber nur, wenn die Straße auch 
uneingeschränkt zur Verfügung steht. Es 
liegt deshalb im Eigeninteresse des Unter-
nehmens, die Straße langfristig immer 
möglichst optimal nutzbar zu halten – ein 
entscheidender Vorteil des Modells. Die 
langfristigen Verträge machten zudem die 
Kosten für die öffentlichen Haushalte gut 
kalkulierbar, erläuterte Coenen. „Es steht 
außer Frage, dass nicht nur die öffentliche 
Hand, sondern auch die private Wirtschaft 
eine Verantwortung für unsere Gesell-
schaft hat“, ergänzte der WJ-Vorsitzende 
Christian Horlitz. „Eine Zusammenarbeit 
an der richtigen Stelle kann also sowohl 
das Gemeinwohl, als auch die Wirtschaft-
lichkeit fördern.“ 

Auch für 2017 ist natürlich wieder ein 
Sommergespräch geplant. 

WIRTSCHAFTSJUNIOREN PADERBORN + HÖXTER

Christian Horlitz, Kreissprecher WJ Paderborn + Höxter, Lena Hartmann, Arbeitskreis 
Unternehmertum WJ Paderborn + Höxter, Peter Coenen, Geschäftsführer Hochtief PPP Solutions 

GmbH, Julia Kaesberg, Arbeitskreis Unternehmertum WJ Paderborn + Höxter (v.l.n.r) 
  © Julika Kleibohm



Gemeinsam aktiv: Kochen mit Ge� üchteten

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

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

Ausbildung erleben: 
Unser Rezept für die Integration
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Mittelthüringen 
SILBERNES JUBILÄUM
Zehn junge Unternehmer gründeten 1991 den ersten Wirtschaftsjunioren-Kreisverband der 

Thüringer Landeshauptstadt. 25 Jahre später heißt der Kreis Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen 

und ist in Erfurt, Weimar, Arnstadt und Sömmerda mit 80 Mitgliedern engagiert. 

Was die Junioren ausmacht, ist aktiv zu 
sein: im Netzwerk, in Bildungs- und Sozi-
alprojekten, im Dialog zwischen Politik 
und Wirtschaft. Bereits 1992 repräsentier-
ten die ersten Mitglieder den Wirtschafts-
standort Thüringen auf dem JCI Weltkon-
gress in Miami. Im nächsten Jahr wurde 
in Erfurt die erste Landeskonferenz unter 
dem damaligen Ministerpräsidenten und 
Schirmherren Dr. Bernhard Vogel durch-
geführt. 1994 startete das erste „Wirt-
schaftswissen im Wettbewerb“ – Schüler-
quiz, das bis heute jährlich an Mittelthü-
ringer Schulen durchgeführt wird. 

Damals wie heute stehen die Juni-
oren für Engagement im Unternehmer-
tum, unterstützen Existenzgründungen 
und leisten Praxishilfe in allen Unterneh-
mensfragen. Die 1995 gestartete Gründer-
initiative „Aufbau braucht Mut und Ideen“ 
wurde ausgebaut, immer wieder verbes-
sert und findet bis heute statt. 2016, nun-
mehr als Messe, zog die „Ignition – Die 
Gründer- und Unternehmermesse Thü-
ringen“ rund 1.800 Besucher der Ziel-
gruppe an.

Weiterbildung, Kommunikation und 
„How-it-works“-Seminare prägen die Juni-
orenarbeit. Der Erfurter Kreis trifft sich 
seit 25 Jahren immer am ersten Montag 
des Monats, um Fachbeiträge zu hören und 
zu netzwerken. Intensivseminare wie die 
„Mitteldeutsche Academy MDA“ und kul-
turelle oder sportliche Aktivitäten ergänzen 
das Programm. Einmal im Jahr trifft die 
junge Wirtschaft beim Know-how-Transfer 
im Thüringer Landtag die Politik. 1998 ini-
tiiert bringt der Austausch auch 2016 allen 
Teilnehmenden einen Wissensgewinn über 
die Aufgaben, Arbeitsweisen und Heraus-
forderung der jeweils „anderen Seite“. 

Als einer der Höhepunkte des ehren-
amtlichen Engagements des Kreises gilt 
zweifelsohne die Organisation der Bun-
deskonferenz der Wirtschaftsjunioren 
in Erfurt und Weimar im Jahr 1998, an 
der rund 1.500 Gäste teilnahmen. Vom 
15-köpfigen Stabsteam und vielen Helfern 
wurde ein viertägiges Seminar- und Rah-
menprogramm so erfolgreich umgesetzt, 
dass noch heute in Juniorenkreisen davon 
gesprochen wird. 

Konferenzen sind für Mittelthüringer 
eine Herzenssache: Man übt sich im Debat-
tieren, bildet sich weiter und knüpft neue 
Kontakte. 2007 und 2014 richten die Mit-
telthüringer die MiRKo, die Mitteldeutsche 
Regionalkonferenz, in ihrem Kreis aus. Sie 
erfuhren hier organisatorische und finanzi-
elle Unterstützung von den Unternehmen 
der Region, von der örtlichen Industrie- und 
Handelskammer und vor allem von Junio-
ren, die dem Kreis bereits „entwachsen“ sind. 

Ausgezeichnetes Engagement
Den Kontakt zu ihren Fördermitgliedern 
und Ehemaligen lassen die Aktiven nicht 
abreißen. Deshalb waren natürlich auch sie 
im Juni eingeladen, das 25. Kreisjubiläum 
zu feiern. Vor rund 100 Gästen sollte in die-
sem besonderen Rahmen auch herausra-
gendes ehrenamtliches Engagement geehrt 
werden. Mit der Goldenen Juniorennadel 
wurden an diesem Abend der Thüringer 
Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, 
die stellvertretende Hauptgeschäftsfüh-
rerin der IHK Erfurt, Dr. Cornelia Haase-
Lerch, sowie Gründungsmitglieder wie 
Roland Buttgereit ausgezeichnet. Auch die 
Kreissprecherin der Jahre 2014 und 2015, 
Juliane Keith, wurde mit der Auszeichnung 
bedacht und für ihr Engagement geehrt. 

Einen besonderen Moment der Feier 
bedeutete die Veröffentlichung einer 124 
Seiten starken Chronik, welche einen inte-
ressanten Überblick über die 25 Jahre 
Wirtschaftsjuniorenwirken in Mittelt-
hüringen gibt. Sie zeigt: Was 1991 klein 
und mutig begann, ist heute ein etablier-
ter Jungunternehmer-Kreisverband, der 
die Stimme der jungen Wirtschaft in Mit-
telthüringen und darüber hinaus hörbar 
macht. 

JULIANE KEITH
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Jubiläumsfeier mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft  © Sandro Jödicke/ Whitedesk



QUERDENKEN MIT „MR. DAX“

Mannheim-Ludwigshafen Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Querdenken“ der WJ Mannheim-Ludwigshafen hielt Dirk 
Müller, besser bekannt als Mr. Dax, vor den rund 600 Gästen 
einen Vortrag (Foto). Der Banker begeisterte mit seinem 90-minü-

tigen Parforceritt durch das 
politische und ökonomische 
Weltgeschehen. Brexit, Gre-
xit, der Konflikt im Nahen 
Osten, Niedrigzinspolitik, 
Ölpolitik, das Zusammen- 
und das Gegenspiel von USA 
– kein aktuelles Thema 
wurde ausgespart.  

PRÄSIDENT DES BUNDESKARTELLAMTS  
ZU GAST

Ostwürttemberg Mit  
Andreas Mundt konnten 
die Wirtschaftsjunioren 
Ostwürttemberg den Prä-
sidenten des Bundeskar-
tellamts in der IHK 
begrüßen. In seinem gut 
einstündigen und sehr 
kurzweiligen Vortrag ging 
Mundt auf seinen persön-
lichen Werdegang sowie auf die Entstehung und Aufgaben des 
Bundeskartellamts ein. Anschließend beantwortete er geduldig 
die vielen Fragen der zahlreichen Teilnehmer. Als Erinnerung an 
den Besuch überreichte Kreissprecherin Claudia Esswein Mundt 
den WJ-Teddy „Oscar“ (Foto).

BAYERN
LÄNDERÜBERGREIFENDES NETZWERK

Bad Kissingen Gemeinsam mit den WJ Fulda und den WJ 
Thüringer Wald haben die WJ Bad Kissingen die länderübergrei-
fende Networking-Veranstaltungsreihe „netzwerken³“ gegrün-
det. Jeder der drei Kreise organisiert einen Tag mit einem inter-
essanten Programm zur Förderung des überregionalen Netzwer-
kens der Mitglieder (Foto). Als zweiter Kreis waren die WJ Bad 
Kissingen an der Reihe. Ihrer Einladung folgten nicht nur die 
beiden anderen Gründerkreise, sondern sogar weitere Kreise aus 
der bayerischen Umgebung.  

BADEN-WÜRTTEMBERG
FÜNF JAHRE ENGAGEMENT FÜR DIE JUNGE 
WIRTSCHAFT
Böblingen Die Wirtschaftsjunioren Böblingen bestehen mitt-
lerweile seit fünf Jahren. Bei der Jubiläumsveranstaltung im 
Leonberger Engelbergturm (Foto) blickte Kreissprecher Andreas 
Weeber in seiner Ansprache auf die vielfältigen Aktivitäten des 

Kreises zurück und zog eine 
positive Bilanz des Engage-
ments. Dafür spricht auch 
die gute Entwicklung der 
Mitgliederzahlen. 2011 noch 
zu acht, engagieren sich 
heute rund 40 Unternehmer 
und Führungskräfte aller 
Branchen im Böblinger 
Kreis. 

LANDESPREIS FÜR „WJ NEXXT“

Heilbronn-Franken Das Projekt „WJ nexxt - Mut zur 
Unternehmensnachfolge“ der WJ Heilbronn-Franken wurde mit 
dem Landespreis der WJ Baden-Württemberg ausgezeichnet. 
Auf der Landeskonferenz in Heidelberg wurde der Preis über-
reicht (Foto). Jährlich infor-
miert der Kreis mittels Impuls-
vorträgen und einer Podiums-
diskussion über den Ablauf 
einer Unternehmensnachfolge. 
Ziel ist es, den komplexen Über-
gabeprozess zu strukturieren, 
Schwerpunkte zu beleuchten 
und Hilfestellung zu geben.

JUNGE FÜHRUNGSKRÄFTE  
UNTERSTÜTZEN SCHÜLER

Freiburg Knapp 270 Schüler der 8. Klasse von acht regionalen 
Werkrealschulen unterstützten die WJ Freiburg mit dem Projekt 
„Stufen zum Erfolg“. Bei den ersten drei Terminen – genauer 
Stufen – bereiteten 28 Junioren-Trainer die Schüler intensiv auf 
den Bewerbungsprozess vor und beantworteten offene Fragen. 
Die vierte Stufe erklommen die Schüler im Juli: Die Junioren 
hatten für sie eine äußerst musikalische Abschlussveranstaltung 
mit dem Motto „Get on the stage of your life“ organisiert (Foto).
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SCHÜLER AUF DEM CHEFSESSEL

Erlangen Zum dritten Mal veranstalteten die WJ Erlangen 
den Projekttag „Schüler als Bosse“. Über 60 Schüler duften dies-
mal die Schulbank gegen den Chefsessel tauschen. Mehr als 50 
Führungskräfte und Unternehmer aus den Landkreisen Erlan-
gen und Fürth ließen sich über die Schulter schauen und beant-
worteten die Fragen der Schüler. Rund 200 Teilnehmer – Schü-
ler, Eltern, Lehrer und Führungskräfte – nutzten die Abend-
veranstaltung im PUMA Brand Center (Foto), um sich über das 
Erlebte auszutauschen.

LANDESPREIS FÜR „STEP BY STEP“

Fürth „Step by step” ist ein Projekt zur beruflichen Orientierung 
junger Flüchtlinge, das im Rahmen von JUGEND STÄRKEN: 
1000 Chancen ins Leben gerufen wurde. Die WJ Fürth unterstüt-
zen seit September 2015 als Mentoren Flüchtlinge in der Region. 
Es wurden bereits zahlreiche Praktikums- und einige Ausbil-

dungsplätze vermittelt. Die 
Mentoren stehen aber auch 
bei kulturellen und privaten 
Fragen zur Verfügung. Auf 
der Landeskonferenz in Bay-
reuth erhielten sie den Lan-
despreis für ihr Engagement 
(Foto). 

FESTAKT ZUM 60. JUBILÄUM

Nürnberg Mit einem rauschenden Fest haben die WJ Nürn-
berg ihren 60. Geburtstag gefeiert (Foto). Über 80 Gäste, darun-
ter Sponsoren, Senatoren und eine Delegation der WJ Thüringer 
Wald, wurden von Schirmherr und Ehrengast Dirk von Vopelius, 
Präsident der IHK Nürnberg für Mittelfranken, begrüßt. Der 
lobte das Engagement der WJ sowie deren gute Zusammenarbeit 
mit der IHK-Organisation. Zu den Highlights des Abends gehör-
ten der Showact „Lux Aeterna“ und Ehrungen mehrerer verdien-
ter Mitglieder.

WJ-FORUM VOLLER ERFOLG

München Das WJ-Forum ist die Highlight-Veranstaltung der 
Wirtschaftsjunioren München. Im großen Rahmen kommen hier 
die Mitglieder zusammen, werden neue Mitglieder feierlich auf-
genommen und sprechen hochkarätige Referenten zu aktuellen 
Themen. Im Juni drehte 
sich beim Vortrag von 
Christoph Wallrafen 
alles um das Thema 
Identität (Foto). Rund 
60 Junioren und wei-
tere Gäste konnten die 
WJ München in der 
FOM München begrü-
ßen, ein voller Erfolg für 
die Bayern.

BERLIN-BRANDENBURG
HILFE FÜR BEDÜRFTIGE KINDER

Ostprignitz- 
Ruppin Ziel des 
Projektes „Schul-
start“ ist es, allen 
bedürftigen Kindern 
bis zur 10. Klasse den 
jährlichen Kauf einer 
Grundausstattung 
an Schulbedarf zu 
ermöglichen. Im Jahr 
2015 kamen dafür 
mehr als 11.000 Euro 

zusammen, in diesem Sommer weitere 1.000 dazu. Die Landbä-
ckerei Janke hatte 50 Cent pro Verkauf eines besonderes Schul-
brotes an das Projekt gespendet. Die WJ Ostprignitz-Ruppin 
unterstützen „Schulstart“ maßgeblich.  

HANSERAUM
TIERISCH GUTES BUSINESS-SPEED-DATING 

Osnabrück Das 
zweite Business-
Speed-Dating der 
WJ Osnabrück 
fand diesmal an 
einem ganz beson-
deren Ort statt: im 
Osnabrücker Zoo. 
Die Räumlichkei-
ten des Aquari-
ums boten dafür 
eine spektaku-
läre Kulisse. Hier kamen mehr als 20 interessierte Teilnehmer 
aus den Kreisen der WJ Osnabrück, des IHC und des Lions Club 
Osnabrück zusammen, um sich über geschäftliche Kernkompe-
tenzen auszutauschen (Foto).
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NORDRHEIN-WESTFALEN
WIRTSCHAFTSJUNIOREN LERNEN  
VON DER INVISION AG

Düsseldorf Die 
InVision AG öff-
nete den WJ Düs-
seldorf ihre Pfor-
ten (Foto). Die 
Firma entwickelt 
und vertreibt Soft-
warelösungen im 
Bereich Workforce-
Management und 

E-Learning und hat weltweit acht Dependancen, Hauptsitz ist 
Düsseldorf. Peter Bollenbeck, Vorstandsmitglied und einer der 
Gründer, nahm sich zwei Stunden Zeit für den Besuch. Die Juni-
oren beeindruckte vor allem, dass das Unternehmen fast hierar-
chielos operiert und damit gegen die Konventionen klassischer 
Unternehmensführung verstößt. 

„MACH WAS DRAUS!“ 

Köln Um frühzeitig benachteiligte 
Jugendliche beim Übergang von der 
Schule in den Beruf zu unterstüt-
zen, hat Heike Schäfer (Foto), Lei-
terin des Arbeitskreises Schule und 
Wirtschaft bei den Wirtschaftsju-
nioren Köln, das Coaching-Projekt 
„Mach was draus!“ ins Leben geru-
fen. Hierbei werden die Jugendli-
chen durch ein Coaching im Berufs-
orientierungs- und Bewerbungs-
prozess begleitet und ihr Selbstbe-
wusstsein entscheidend gestärkt. 

HESSEN
MITTELHESSENTAG 2.0

Gießen-Vogelsberg/Wetterau/Wetzlar Unter dem 
Motto „Im entscheidenden Moment erfolgreich sein – präsentie-
ren, überzeugen, begeistern“ hatten drei WJ-Kreise zum Mittel-
hessentag nach Wetzlar eingeladen. Es war bereits die zweite 

Auflage der überregionalen 
Netzwerk-Veranstaltung 
(Foto). Nach Vorträgen zum 
Motto der Konferenz erkun-
deten die Teilnehmer die 
Stadt anhand von Geokoor-
dinaten und netzwerkten 
beim abschließenden 
gemeinsamen Abendessen 
im Wirtshaus noch weiter.

FÜR DEN GUTEN ZWECK  
AUF DER ÜBERHOLSPUR

Offenbach Rund 40 Junge Unternehmer und Führungskräfte, 
mehrere Top-Modelle von Skoda und nur zwei Minuten Präsen-
tationszeit: Auf diesem Prinzip basierte das Speed-Networking 
der Wirtschaftsjunioren Offenbach am Main e.V. im Skoda-Auto-
haus Best in Offenbach, 
das die junge Wirtschaft 
am Standort vernetzte. 
Neben dem Knüpfen 
neuer Kontakte taten die 
Teilnehmer ganz nebenbei 
etwas Gutes: Dank Spen-
den kamen insgesamt 250 
Euro für die „Kinder- und 
Jugendfarm Offenbach 
e.V.“ zusammen (Foto).

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
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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
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SAARLAND
SCHÜLER WERDEN „SCHEFFE“

Saarland Um Schülern ein realistisches Bild vom Unterneh-
mertum zu vermitteln und um ihnen die Chancen einer Existenz-
gründung näher zu bringen, führen die WJ Saarland das Schul-
projekt SCHEFFE durch. Dazu nehmen die Schüler einen Tag 
lang auf dem Chefsessel Platz und erleben hautnah die zahlrei-
chen Aufgaben eines Unternehmers und die Verantwortung, 
die er trägt. Im Schuljahr 2015/2016 haben wieder Schüler die 
Chance genutzt und einen Saar-Unternehmer begleitet (Foto).

SACHSEN
NICHT NUR GUT FÜR GEIST UND KÖRPER

Dresden Gemeinsam Sport-
treiben stärkt das Team-
work und Teamwork ist ein 
Schlüssel zum Erfolg. Deshalb 
organisieren die WJ Dresden 
neben gemeinnützigen Projek-
ten und Clubabenden regel-
mäßig sportliche Aktivitäten 
für die Mitglieder (Foto). Das 
steigert die Mitgliedermotiva-

tion und hat eine hohe Anziehungskraft auf interessierte Neumit-
glieder. Außerdem entstünden „die kreativsten Projekt-Ideen oft 
bei solchen Events“, so Mitglieder-Referentin Nicole Körtge.

THÜRINGEN
MITGLIEDSAUFNAHME IM ICE-TUNNEL

Thüringer Wald Bevor die Schnellzüge mit 300 km/h durch 
die Röhren fahren, hat Kreissprecher Andreas Krug die Chance 
genutzt, die Mitgliedsurkunde an Konstanze Wutschig direkt in 
einem ICE-Tunnel zu übergeben (Foto). Beim „Erlebnistag Ver-
kehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8“, dem größten Infrastruk-
turprojekt der Deutschen 
Bahn, erhielten die WJ 
Thüringer Wald zuvor 
einmalige Einblicke in 
Rettungsstollen sowie 
den mit über 8,3 km 
längsten Tunnel der 107 
km langen Neubau- 
strecke.

„WASSER MARSCH!“ 

Lüdenscheid Experimente mit dem nassen Element standen 
auf dem Programmplan des Wasser-Workshops, an dem elf Erzie-
her und Betreuer im Lüdenscheider Hanns-Martin-Schleyer-
Haus teilnahmen (Foto). Der Workshop soll den Teilnehmern 

helfen, das Interesse 
der Jüngsten an den 
Naturwissenschaften 
zu wecken. Er fand 
im Rahmen des Pro-
jektes „Haus der klei-
nen Forscher“ statt, 
das von den WJ-
Kreisen der Region 
und der Südwestfäli-
schen IHK zu Hagen 
durchgeführt wird. 

SPORTLICH FÜR DEN GUTEN ZWECK

Mittleres Ruhrgebiet Über 
800 Kilometer fuhren Waldemar 
Kobus und Jonas Hämmerle – 
bekannt aus „Wickie und die star-
ken Männer“ – mit dem Fahrrad 
von Berlin nach Bochum (Foto). 
Dabei sammelten die beiden 
Spenden für das Krankenhaus St. 
Vinzenz in Bochum. Zeitgleich 
mit dem Aufbruch am Branden-
burger Tor schnallten sich auch 
die WJ Mittleres Ruhrgebiet Ihre 
Schrittzähler um und liefen eine 
Woche lang Schritt für Schritt für 
den guten Zweck. 

ZU BESUCH BEI CLAAS

Ostwestfalen Der internationale Landmaschinenkonzern 
CLAAS öffnete seine Türen für die WJ Ostwestfalen, die das Zen-
trallager des Unternehmens in Hamm besichtigen konnten 
(Foto). Bei ihrem Besuch staunten sie über die Vielfalt und die 
Liefergeschwindigkeit des Ersatzteil-Services. Auch der gebotene 
Einblick in die moderne Lagerverwaltung des traditionsreichen 
Familienunternehmens beeindruckte die Junioren.

Junge Wirtschaft #05-201652 JUNIOREN VOR ORT | MELDUNGEN



G20 YEA:  
FLYER ERSCHIENEN

Über das Konzept und die Ziele der G20 
Young Entrepreneurs’ Alliance infor-
miert ab sofort ein neuer Flyer. Der ver-
rät auch, warum sich junge Unterneh-

mer aus Deutschland in der Allianz 
engagieren sollten. Der Flyer zur G20 
YEA ist über den WJD-Shop bestellbar.  
www.wjdshop.de

UMZUG: 1000-CHANCEN-MATERIALIEN 
IM WJD-SHOP

Plakate, Postkarten, Publikationen, Give-
aways, Arbeitsmaterialien, T-Shirts und 
Werbematerial zum Aktionstag „Ein Tag 
Azubi“ – all diese Materialien zum Pro-
jekt „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“ 

sind nun über den WJD-Shop bestellbar. 
Alle Produkte sind natürlich auch weiter-
hin für die Kreise kostenlos. Lediglich eine 
Versandpauschale ist zu entrichten. 
www.wjdshop.de 

SCHON GEWUSST ...

… dass WJ-Roll-Ups individualisiert wer-
den können? 

Im WJD-Druckshop kann jeder Kreis 
seinen eigenen Aufsteller produzieren las-
sen. Dabei kann aus insgesamt drei Vari-
anten mit verschiedenen Motiven gewählt 
werden. Der perfekten Außendarstellung 
auf der nächsten Messe oder Veranstal-
tung steht also nichts mehr im Wege!
www.wjd-druckshop.de

TERMINE 2016
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

JCI GERMANY: 
NEUER PIN

Der neue JCI Germany-Pin ist im WJD-
Shop bestellbar – das richtige Accessoire 
für die nächste internationale Konferenz.  
www.wjdshop.de
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Referenzen: 
Stadtwerke Augsburg 
PATRIZIA AG    
Hochschule Augsburg 
TVB Tannheimer Tal
Bayerische Philharmonie

Engineering People 
Bendl Bau 
IHK Schwaben  
Bayerischer Landessportverband 
u. v. m.

+  MITARBEITER 
MAGAZIN

+  KUNDEN 
ZEITSCHRIFT

+ DESIGN
+ LAYOUT

+  REDAKTIONELLE 
KONZEPTION

+ PRINT / DIGITAL
+ VERTRIEB
+ PRODUKTION

vmm wirtschaftsverlag gmbh & co. kg
Kleine Grottenau 1 · 86150 Augsburg

Telefon: 0821 4405-0 · www.vmm-wirtschaftsverlag.de

NICHT MEHR ALLE TASSEN IM SCHRANK

Normalerweise ist es eine heftige Beleidi-
gung, jemandem vorzuwerfen, doch nicht 
mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Im 
Fall von Tobias Melle ist das anders. Seine 
Tassensammlung passt nämlich schon 

lange in keinen Küchenschrank mehr. 
Kein Wunder, denn er vertreibt berufsmä-
ßig als „Mr. Milli“ selbstdesignte Coffee to 
go-Becher. Die heben sich mit originellen 
Sprüchen und bunten Farben deutlich von 

bekannten Standarddesigns ab. „Schenk 
mir ein Lächeln...“ werden Morgenmuf-
fel da aufgefordert oder erhalten mit dem 
Kaffeebecher den Titel „Held des Tages“. 
„So kann man mit kleinen Gesten auch die 
eigenen Mitarbeiter wertschätzen“, sagt 
der Firmenchef Melle. Der hat „Mr. Milli“ 
2001 gegründet und beschäftigt mittler-
weile fünf Mitarbeiter im Suhler Betrieb. 

Neben den Bechern vertreibt das 
Unternehmen auch bundesweit Kaffeesys-
teme für Gastronomie, Gewerbe und für 
den Privatgebrauch und außerdem Kaf-
fee in unterschiedlichen Intensitäten und 
Röstungen. Der wird nach Melles Vorga-
ben in einer Rösterei, die seit 200 Jahren 
Kaffee veredelt, hergestellt. Vom guten 
Ergebnis überzeugt sich der begeisterte 
Kaffeetrinker natürlich am liebsten selbst. 

Die mutmaßlich größte Kaffeetasse 
Thüringens steht übrigens gleich vor dem 
Ladengeschäft. Satte 2 Meter hoch ist die 
Tasse im XXL-Format. Klar, dass die nicht 
in den Küchenschrank passt. 
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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.deTobias Melle (links) und sein Team vor der roten Megatasse. Diese weist Kunden den Weg in das 
Ladengeschäft.  © Mr. Milli



Besser Tagen bedeutet für uns, Ihnen das Besondere 
an Möglichkeiten für Ihre Veranstaltung zu bieten. 
Individuelle Planung, modernste Konferenz- und 
Kommunikationstechnik, fl exible Raumkonzepte. 

Es stehen 14 Tagungsräume zwischen 10 m2 
und 400 m2 zur Verfügung. Eine große Auswahl, 
um vielseitig Ihren Anforderungen entsprechen zu 
können. 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche. 
Wir planen Lösungen, damit Ihre Veranstaltung 
für Sie und Ihre Gäste zum Erfolg wird. 

Kappelberg 1
86150 Augsburg
T 0821 3152 - 0
F 0821 3152 - 263
info@haus-st-ulrich.de
www.haus-st-ulrich.de

BESSER TAGEN



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  


