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SCIENCE-FICTION WAR 
GESTERN, JETZT KOMMT 
DIE DIGITALISIERUNG
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

George Lucas ist zweifelsohne ein Pro
duzent mit viel Fantasie. In den 70ern hat 
er Millionen Menschen mit seinen „Star 
Wars“Filmen begeistert – kaum auszu
denken, was aus Luke Skywalker gewor
den wäre, hätte man damals schon die 
,Macht der Digitalisierung‘ gekannt? 

Virtual Reality, Artificial Intelligence  
und Internet of Things sind nur einige 
Trends des digitalen Jahrhunderts, die 
derzeit rasant die Welt verändern. Gerade 
aber kratzen wir nur an der Spitze des 
 Eisberges. Wer meint, die Verbreitung des  
Smartphones wäre schnell gegangen,  
der sollte sich besser anschnallen! Welche  
Technologien in den kommenden Jahren  
die Welt in nie gekannter Geschwindigkeit 
verändern werden, lässt sich kaum mehr  
prognostizieren. Zu Recht reden wir nicht  
mehr von der „digitalen Revolution“, son
dern von „Disruption“: Altbekanntes und  
Bewährtes wird nicht mehr revolutio
niert, es wird radikal infrage gestellt, auf 
gegeben und zerstört, um neuen Ideen 
und  Produkten Platz zu machen. Aber: 
Die Digitalisierung bietet nicht nur un 
geahnte Chancen, sondern auch unge
ahnte Risiken. Unser Denken, unser  
Staatswesen, unser gesellschaftlicher Um 
gang sind der neuen Welt noch lange 
nicht gewachsen. In dem Maß, in dem  
wir neue Techno logien entwickeln und 
anwenden, müssen wir auch unsere Ge 
sellschaft weiterent wickeln. Mit ordnungs 
politischem, nationalstaatlichem Sicher
heitsdenken aus dem 20. Jahrhundert wird  
die Transformation ins digitale Zeitalter  
nicht gelingen. Heute schon schaffen wir  
es kaum noch, das Staats monopol gegen 
über dem neuen KartellPhänomen „Plat 

forming“ durchzusetzen. Was passiert 
aber, wenn Google, Facebook und Apple 
oder die in Europa kaum bekannten Platt
formen von Tencent, Alibaba und Baidu 
mehr Macht über die  Bürger haben als der 
Staat? Wären die Menschen überhaupt 
bereit, auf den Luxus der neuen Techno
logien zu ver zichten, um das Gewaltmono
pol des  Staates zu erhalten? Ich glaube es 
kaum! Deshalb müssen wir Wege für ein 
modernes Staatswesen finden.

Eine weitere Herausforderung gilt 
es zu meistern: Die westliche Welt ent
wickelt neue Technologien und nutzt die 
Chancen der Digitalisierung. Gleichzei
tig greifen in den Entwicklungsländern 
Hunger, Krankheit und Perspektivlosig
keit um sich. Wachsender Protektionis
mus und nationalstaatliches KleinKlein 
sind sicher nicht der Weg, um dieses Pro
blem zu lösen. Richtig eingesetzt bietet 
die  Digitalisierung ungeahnte Chancen, 
die Weltbevölkerung zusammenzuführen 
statt sie zu spalten.

Als Wirtschaftsjunioren freuen wir 
uns auf das digitale Jahrhundert. Mit 

unseren Werten, unserer Zukunftsoffen
heit und unserem Mut haben wir den 
Anspruch, nicht den Status Quo zu erhal
ten, sondern die Zukunft mitzugestalten. 
Möge die Macht mit uns sein.

Mit herzlichen Grüßen
 

Alexander Kulitz
Bundesvorsitzender  
der Wirtschaftsjunioren Deutschland

»Altbekanntes und 
Bewährtes wird nicht mehr 

revolutioniert, es wird 
radikal infrage gestellt, 

aufgegeben und zerstört, um 
neuen Ideen und Produkten 

Platz zu machen.«
ALEXANDER KULITZ
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Lange schien die Digitalisierung des Handels vor allem E-Commerce, 

den Verkauf von Waren im Internet, zu bedeuten. Zunehmend 

aber tut sich auch offline etwas und die Vorteile, die das analoge 

Einkaufserlebnis bietet, werden um die Vorzüge digitaler 

Technologien erweitert. Ein Einblick in den Supermarkt der Zukunft. 

DER SUPERMARKT 
DER ZUKUNFT



Der Einkaufszettel liegt zu Hause auf dem 
Küchentisch – gleich neben dem Porte-
monnaie. In dem wäre auch die Ein-Euro-
Münze für den Einkaufswagen. Dann 
wenigstens Pfand wegbringen. Warten an 
der Schlange vor dem Automaten. Drei 
Kunden und eine halbe Ewigkeit später 
endlich an der Reihe. Nachdem die erste 
Flasche gerade verschwunden ist, blinkt 
die Meldung auf: „Automat ist voll“. Es 
tutet ohrenbetäubend durch den ganzen 
Supermarkt. Niemand kommt, um den 
Automaten zu leeren, denn die Mitarbeiter 
sitzen an der Kasse, erläutern einem Kun-
den die einzelnen Zutaten eines Müslis 
oder die Herkunft und den Transport- 
weg der Tomaten. Kein ungewöhnliches 
Supermarkt-Szenario – zumindest nicht 
im Jahr 2017. 

Im Supermarkt der Zukunft hingegen 
kennt der Kunde all diese Probleme nicht 
mehr. Es gibt diesen Supermarkt schon 
heute, er steht in Köln-Braunsfeld. Nur 
einkaufen kann man dort nicht. Es ist kein 
echter Supermarkt mit echten Kunden und 
echten Waren, sondern ein 150 Qua-
dratmeter großer nachgebauter Markt im 
„Knowledge Center“ des Kölner Unter-
nehmens GS1. Das Unternehmen begleitet 
die Entwicklung branchenübergreifender 
Standards. Den ersten GS1-Standard, den 
EAN-Barcode mit Strichen und Zahlen, um 
ProdukteanSupermarktkassenzuidentifi-
zieren, gibt es seit 40 Jahren. Im GS1-
Supermarkt wird Vertretern aus Industrie 
und Handel vorgeführt, wie der Einkauf 
von morgen aussehen könnte. Das Inte-
resse ist groß, denn der stationäre Handel 
ist in Bewegung. Mit dem Online-Handel 
hat er Konkurrenz, die ihm zu schaffen 
macht. Zwar rechnet der Handelsverband 
Deutschland für 2017 im Einzelhandel mit 
einem leichten Umsatzwachstum von 
nominal zwei Prozent, Wachstumstreiber 
bleibt laut Verband jedoch der Online-
Handel. Und die Gesellschaft für Konsum-
forschung erwartet in ihrer E-Commerce-
Studie 2015 bis zum Jahr 2025 nahezu  
eine Verdopplung des Online-Anteils am 
gesamten Einzelhandelsumsatz auf 15 Pro-
zent. Laut der Marktforscher soll dabei der 
Lebensmittelbereich, in dem der stationäre 
Umsatz bislang am stärksten dominiert, 
prozentual am deutlichsten wachsen. „Der 
stationäre Handel muss auf die Konkur-
renz aus dem Netz reagieren“, sagt Regina 
Haas-Hamannt, Leiterin Innovation bei 
GS1. „Wie diese Reaktion aussehen könnte, 
das zeigen wir hier.“

In Braunsfeld wird unmittelbar er- 
lebbar, wie die Digitalisierung, die Auto-

matisierung von Prozessen und vor allem 
die Kommunikation zwischen Maschinen 
unser Einkaufsverhalten verändern wer-
den und was durch Standards und digitale 
Technologien in der Welt des Handels 
möglich ist. Einige Technologien sind 
schon heute in Supermärkten im Einsatz, 
zum Beispiel Kassen, bei denen der Kunde 
die Ware selbst scannen und zahlen kann. 
Technisch seien die einzelnen Komponen-
ten und Vorgänge der Einkaufstour im 
Supermarkt der Zukunft ohnehin längst 
machbar, sagt Haas-Hamannt. Nur deren 
Vernetzung sei noch Zukunfts musik. Wie 
aber könnte diese Zukunft aussehen? 

2025: Einkauf beginnt zu Hause
Innerhalb der Kölner Erlebniswelt symbo-
lisieren vier Räume – Home Base, Smart 
Kitchen, Urban Area und The Shop – die 
vier Phasen, in welche die Einkaufstour 
der Zukunft unterteilt wird. Und die erste 
Phase, die sogenannte Pre-Store-Phase, 
beginnt bereits in den eigenen vier Wän-
den. Siri und Alexa sind nur die Vorboten 
des Geräts, das künftig in jedem Wohn-
zimmer steht und die digitale Existenz 
eines jeden verwaltet: Termine, Mails, 
Filme, Musik, Online-Shopping. Nennen 
wir diesen digitalen Assistenten einfach 
Sam. Du fragst Sam wie jeden Morgen: 
„Sam, was steht heute Beson deres an?“ 
Sam: „Für heute Abend hast  
du Wirtschaftsjunioren aus deinem Kreis 
zu dir eingeladen, um das neue Projekt 
durchzuplanen. Ihr wolltet grillen.“ Du: 

„Wenn ich dich nicht hätte, Sam. Dass ich 
versprochen hatte, den Grill anzuwerfen, 
hatte ich ganz vergessen! Habe ich alles im 
Haus oder muss ich einkaufen?“ Sam 
kommuniziert mit der smarten Küche, 
denn natürlich ist er mit dem Kühl-, dem 
Gefrier- und dem Vorratsschrank ver-
netzt. Diese erkennen, was fehlt und mel-
den es Sam. Sam: „Ketchup und Senf sind 
noch da, Grillfleisch fehlt. Mach‘ doch
einen Salat dazu!“ Du: „Einverstanden.“ 
Sam: „Okay, dann setze ich Grillfleisch,
Kopfsalat, Tomaten und Gurken zu dei-
nem Lieblingsmüsli auf die digitale Ein-
kaufsliste. Und, äh, aus Erfahrung … also 
… Ich empfehle, für den Grillabend noch 
einen Kasten Bier zu kaufen.“ Du: „Unbe-
dingt. Bitte bestelle ihn online und lasse 
ihn direkt nach Hause liefern, Sam. Jetzt 
muss ich aber los.“ Sam empfiehlt dir
einen Supermarkt.  

Shoppen unterwegs 
Der Weg zum Supermarkt führt an einer 
Bushaltestelle vorbei, an der ein internet-
fähiger Flachbildschirm hängt. Du rufst 
einen Online-Store auf und bestellst eine 
Grillschürze, die direkt zum Paketabhol-
fach gleich neben dem Haus, in dem du 
wohnst, geliefert wird. Auf dem Weg be- 
kommst du personalisierte Werbung auf 
dein Smartphone gesendet und wirst  
auf eine Promotion-Aktion in der Nähe 
hin gewiesen: 30 Prozent Rabatt auf Dru-
cker im Elektrofachhandel um die Ecke. 
Keine Zeit.  

Digitale Terminals unterstützen bei der Produktauswahl – und machen auch  
schon einmal einen Rezeptvorschlag.  © GS1 Germany/Fotografie Schulzki
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Vor dem Supermarkt steht eine gekühlte 
Abholstation, in der online bestellte 
Lebensmittel abgeholt werden können. 
Am Eingang des Marktes hängt eine 
Kamera. Sie registriert, wie viele Men-
schen am Supermarkt vorbeilaufen und 
wie viele ihn tatsächlich betreten. Du gehst 
rein. Die dritte Phase beginnt, die In-
Store-Phase. Mit dem Betreten des Super-
marktes gibt es ein Sonderangebot aufs 
Smartphone: 20 Prozent Rabatt auf ein 
Duschgel. Aber nicht auf irgendein Dusch-
gel, sondern natürlich auf dein Lieblings-
duschgel, denn du hast die App des Mark-
tes herunterge laden. Das Händler-WLAN 
hat dich beim Betreten des Marktes identi-
fiziertunddeinProfilmitvorherigenEin-
käufen abgeglichen, um dir das passende, 
persönliche Angebot zu machen. Die Idee 
ist nicht neu. Online-Anbieter analysieren 
seit Jahren das Einkaufsverhalten ihrer 
Kunden, denen dann eine Kaufempfeh-
lung ausgesprochen wird. Zunehmend, so 
Haas-Hamannt, würden das Sammeln, 
Auswerten und Nutzen von Kundendaten 
aber eben auch für den stationären Han-
del, der Nachholbedarf habe, wichtiges 
Thema. Und ein Mittel im Kampf gegen 
die mächtige Online-Konkurrenz. Das be- 
stätigt auch Dr. Kai Hudetz, Geschäftsfüh-
rer des Kölner Instituts für Handels for-
schung: „Wir glauben, dass die genaue 
Kenntnis des Kunden ein Schlüssel zum 
Erfolg des stationären Handels ist. Dafür 
brauchen wir mehr Daten. Wir erleben 
gerade eine Rückbesinnung auf das alte 

„Tante-Emma-Prinzip“ – nur eben unter 
den Vorzeichen der Digitali sierung.“ Für 
kleine Händler sei es schon früher ent-
scheidend gewesen, die Be dürfnisse des 
Kunden genau zu kennen, so Hudetz  
weiter. 

nach Bedarf individuell angepasst werden. 
Natürlich kann die Liste auch zuvor er- 
stellt und via Bluetooth vom Smartphone 
an das Gerät gesendet werden. 

Du übermittelst die Liste, die Sam 
erstellthat:Grillfleisch,Kopfsalat,Toma-

Dank Augmented Reality werden dem Kunden künftig die Inhaltsstoffe der verschiedenen 
Müslisorten direkt auf dem Smartphone angezeigt. So ist es heute schon im Innovative  

Retail Lab erlebbar. Das anwendungsnahe Forschungslabor wurde 2007 als Kooperation  
des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, der GLOBUS SB-Warenhaus 

Holding GmbH & Co.KG und der Universität des Saarlandes gegründet.  © IRL

»Ich glaube, dass Virtual 
Reality früher oder später 

alle Lebensbereiche  
erfassen wird. Insofern 

werden alle Branchen  
die neuen Möglichkeiten 

nutzen wollen.«
MARKUS RALL

Veränderter Kunde
Die Kundenbedürfnisse kennt der Kölner 
Supermarkt der Zukunft auch dank der 
sogenannten persönlichen Einkaufsassis-
tenten. Diese Einkaufsassistenten sind 
selbstverständlich keine Assistenten aus 
Fleisch und Blut, sondern Scanner. Auch 
das Kunden-Smartphone kann als Assis-
tent fungieren. Zu Beginn seines Einkaufs 
identifiziertsichderBesucherdesSuper-
marktes gegenüber dem Gerät und erhält 
sofort den Vorschlag für eine Einkaufs-
liste. Diese wurde automatisch auf Basis 
seiner letzten Einkäufe generiert und kann 

ten, Gurken und Müsli stehen auf der Liste 
des Geräts. Natürlich werden passende 
Produkte empfohlen: Grillsauce, Kräuter-
butter, Baguette. Das rabattierte Duschgel. 
Der digitale Einkaufsassistent fungiert 
auch als Navigator. Er leitet dich durch die 
Gänge und macht dich auf Angebote auf-
merksam. Auf digitalen Preisschildern ste-
hen die aktuellen Preise, die der Händler 
schnell und unkompliziert ändern kann. 
Du scannst jedes Produkt, das du in den 
Wagen legst, per Barcode: Grillfleisch,
Kopfsalat, Gurken, Baguette. Der persön-
liche Einkaufsassistent bildet fortlaufend 
dieGesamtsummeallerimWagenbefind-
lichen Waren. Sogar die Gesamt-Preis-
ersparnis aller heruntergesetzten Artikel 
deines Einkaufs wird angezeigt. 

Auf alle Artikel ist ein QR-Code 
gedruckt, den du scannen kannst, um zum 
Beispiel zu erfahren, woher die Ware 
kommt und welchen Lieferweg sie hinter 
sich hat. Du scannst den Code auf einer 
Packung Tomaten: Ursprungsland Italien. 
Tipps für die optimale Lagerung bekommst 
du ebenfalls. Du legst das Gemüse in dei-
nen Wagen. Der Einkaufsassistent ermit-
telt sofort die neue Gesamtsumme. Jetzt 
fehlt nur noch dein Müsli. Du wirst stutzig, 
die Verpackung sieht anders aus als sonst. 
„Verbesserte Rezeptur“ steht darauf. Du 
scannst den QR-Code: „Vorsicht! Dieses 
Produkt kann Spuren von Nüssen enthal-
ten!“ Zum Glück hast du in der Händler-
App ein persönliches Profil hinterlegt, in
dem auch deine Allergien vermerkt sind. 
Du stellst das Müsli zurück ins Regal. 

Mit technologischen Entwicklungen 
wie diesen reagiert der Handel auf die 
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Ansprüche des Kunden, die sich durch die 
Erfahrungen mit dem Online-Einkauf 
nachhaltig verändert haben. Denn es ist für 
den Kunden mittlerweile selbstverständ-
lich geworden, eine schier endlose Aus-
wahl, zahlreiche Details zum Produkt, 
klare Aussagen zur Verfügbarkeit und zum 
Liefertermin sowie personalisierte Vor-
schläge zu erhalten. 

„Rezept gefällig?“
Du biegst in den nächsten Gang. Unver-
mittelt blickst du auf einen Bildschirm. 
Eine Kamera scannt dein Gesicht. Sie 
schätzt dein Alter, bestimmt dein Ge- 
schlecht. Auch deine Stimmung deutet  
sie: ca. 35 Jahre alt, weiblich, zufrieden, 
guckt leicht verdutzt. Du riechst Kekse. 
Auf dem Bildschirm erscheint dein eigenes 
Gesicht, daneben eine Gedankenblase: 
„Rezept gefällig?“. Augmented Reality, 
Erweiterte Realität, verbindet virtuelle 
und reale Welt miteinander und spielt 
längst nicht nur in Videospielen eine 
Rolle, sondern auch im Marketing. „Ich 
glaube, dass Virtual Reality früher oder 
später alle Lebensbereiche erfassen wird. 
Insofern werden alle Branchen die neuen 
Möglichkeiten nutzen wollen“, sagt Markus  
Rall, Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis 
Unna Hamm. Rall ist Gründer von viality. 
Sein Unternehmen entwickelt Virtual Rea-
lity-Anwendungen und das immer häufi-
ger auch für kleine und mittlere Unterneh-
men. „Früher waren die Kosten für die 
Technik so hoch, dass nur große Konzerne 
sich intensiver damit beschäftigen konn-
ten. Das ändert sich nun spürbar“, so der 
Jungunternehmer. 

Dir fällt ein, dass du dir tatsächlich 
noch keine Gedanken über einen Nach-
tisch gemacht hast. Du hältst eine Packung 
Kekse, die in unmittelbarer Nähe stehen, 
vor den Bildschirm. Ein Rezeptvorschlag 
für eine Nachspeise mit diesen Keksen 
erscheint. Du tippst das entsprechende 
Feld auf dem Bildschirm an, das Rezept 
wird ausgedruckt oder direkt an dein 
Smartphone gesendet. Die Geruchsdusche 
unter der Decke versprüht noch einmal 
diesen herrlichen Keksgeruch, als du die 
Packung in den Einkaufswagen wirfst. Du 
bist froh, dass heute kein Fisch im Angebot 
war und freust dich über den passenden 
Vorschlag für ein Dessert. Hätte die 
Kamera die Emotion „gestresst“ erkannt, 
wäre dir ein Beruhigungstee angeboten 
worden. Zufrieden machst du dich mit  
deinem Einkauf auf den Weg zur Kasse. 
Es sind auch solche technischen Möglich-
keiten und Einkaufserlebnisse, die Haas-

Hamannt sicher machen, dass der statio-
näre Handel trotz der Online-Konkurrenz 
nicht aussterben wird. „Kunden können 
viele Gründe haben, auch künftig in den 
Supermarkt zu kommen, zum Beispiel 
guter Service an der Theke oder eine 
schöne Einkaufsatmosphäre“, sagt sie. 
Eines ist unbestritten: Ladengeschäfte 
haben einige Vorteile gegenüber dem Ver-
sandhandel. Dazu gehört die sogenannte 
„InstantGratification“,alsodasunmittel-
bare Glücksgefühl, die Ware in der Hand 
zu halten, vor allem das haptische Erlebnis 
beim An- oder Ausprobieren, aber auch 
das kulinarische Erlebnis bei einer Ver-
kostung im Supermarkt. „Für den statio-
nären Handel kommt es jetzt darauf an, 
seine Vorteile mit den Vorzügen digitaler 
Technologien anzureichern“, sagt Haas-
Hamannt.

Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland, be- 
tont: „Der stationäre Handel, insbesondere 
kleine Einzelhändler, brauchen die Unter-
stützung von der Politik, um die an sie 
gestellten Herausforderungen zu meistern. 
Wir wollen einen starken, vielfältigen Ein-
zelhandel. Dazu braucht es attraktiv ge- 
staltete Innenstädte, Freiräume bei den 
Öffnungszeiten und die Unterstützung 
digitaler Konzepte.“ Damit insbesondere 
der Handel im ländlichen Raum nicht von 
der digitalen Entwicklung abgeschnitten 
werde, brauche es allerorts eine leistungs-
fähige digitale Infrastruktur. „Wir Wirt-
schaftsjunioren fordern einen engagierten 

Breitbandausbau durch Glasfaser, denn er 
ist, auch für den Handel, eine Grundvor-
aussetzung für wirtschaftlichen Erfolg“, 
stellt der Bundesvorsitzende der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland klar.

Gibt’s nicht gibt’s nicht
Auf dem Weg zur Kasse fällt es dir noch 
ein: das Duschgel. Noch ein Abstecher in 
die Drogerieabteilung. Mist, ein anderer 
Kunde schnappt dir die letzte Flasche 
direkt vor der Nase weg. Aber kein Pro-
blem: Du bestellst dir eine per QR-Code 
im Online-Shop des Händlers, für den der 
Rabatt auch gilt. Liefern lässt du dir das 
Duschgel natürlich ins Paketabholfach 
neben deiner Haustür. 

Am Ende des Einkaufs spazierst du 
einfach aus dem Markt raus, „Self-Check-
Out“.  Die Händler-App erkennt, dass du 
das Geschäft verlässt und bucht die Rech-
nung für die Einkäufe automatisch vom 
Konto ab. „Diese Technik löst ganz analoge 
Probleme. Viele Kunden sind heute vom 
langen Anstehen in der Schlange vor den 
Kassen genervt“, sagt Haas-Hamannt. 

Du machst dich auf den Weg nach 
Hause und holst die bestellten Waren aus 
dem Abholfach, Post-Store-Phase. Zu 
Hause bereitest du den Abend für deine 
Gäste vor. 

Es klingelt. Du öffnest die Tür, frisch 
geduscht und mit neuer Grillschürze. Den 
Grill hast du schon vor einer halben Stunde  
angeworfen – ganz ohne Sams Hilfe. 

EVA SIEGFRIED

»Der stationäre Handel, 
insbesondere kleine 

Einzelhändler, brauchen 
die Unterstützung 

von der Politik, um 
die an sie gestellten 

Herausforderungen zu 
meistern. Wir wollen 

einen starken, vielfältigen 
Einzelhandel. Dazu braucht 

es attraktiv gestaltete 
Innenstädte, Freiräume 

bei den Öffnungszeiten und 
die Unterstützung digitaler 

Konzepte.«
ALEXANDER KULITZ  
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WANN ERKLÄREN UNS DIE 
MASCHINEN DEN KRIEG?
Der Bordcomputer HAL 9000 ist Hauptdarsteller des Blockbusters „Odyssee im Weltraum“. 

Das rote Auge des intelligenten Computers verfolgt jeden Schritt der Astronauten. Als HAL 

in der Mannschaft eine Gefahr für den Erfolg der Mission sieht, wird das Elektronengehirn 

des Raumschiffs Discovery zum Mörder. Alles nur Kokolores im Kino oder steht uns 

tatsächlich der Krieg der Maschinen bevor? 

Dem roten Kameraauge von HAL 9000 entgeht nichts.  © gualtiero boffi/shutterstock.com
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Ein Affe erhebt majestätisch den Arm, 
mit der Faust einen Knochen umklam-
mernd, bevor er beginnt, damit ein Skelett 
zu zertrümmern. Am nächsten Tag schlägt 
er mit dem Knochen auf den Affen einer 
verfeindeten Gruppe ein. Er schlägt ein-
mal, zweimal zu, zieht sich kurz zurück, 
schlägt dann wieder und wieder auf das 
am Boden liegende Tier ein, vertreibt die 
Eindringlinge damit, erhebt sich und wirft 
den Knochen kraftvoll in die Luft. Die-
ser fliegt immer höher und verwandelt 
sich in ein Raumschiff, das zu einem Wal-
zer von Johann Strauss die Erde im Drei-
vierteltakt umrundet. So brutal und töd-
lich die Schläge mit dem Knochen waren, 
so süßlich klingt nun die Musik, zu der ein 
technisch ausgereiftes Raumschiff durch 
das Universum tänzelt. Es sind beide Sei-
ten der Kultur, die der Regisseur Stanley 
Kubrick mit seinem Meisterwerk „Odyssee 
im Weltraum“ auf die Leinwand bringt: 
Niedertracht und Hochkultur.

Nach der Heimsuchung der Affen von 
Kultur und Intelligenz lässt Kubrick den 
Bordcomputer des Raumschiffs zu intel-
lektuellem Leben erwachen. Das Elekt-
ronengehirn HAL 9000 wirkt zunächst 
unscheinbar. Eine rote Halbkugel zwi-
schen diversen Monitoren ist die sichtbare 
Schnittstelle des Computers zur Besatzung 
des Schiffes. Die Astronauten sprechen 
ungezwungen mit HAL. „HAL ist eben das 
sechste Mitglied unserer Mannschaft. Man 
gewöhnt sich sehr schnell an die Tatsa-
che, dass er sprechen kann, und bald redet 
man mit ihm genauso wie mit einem Men-
schen“, beschreibt die Filmfigur Dr. Frank 
Poole das Verhältnis der Astronauten zu 
HAL, hinter dem Alexa von Amazon Licht-
jahre zurückbleibt.

Als HAL sich bedroht fühlt, zeigt das 
sechste Mitglied der Mannschaft Eigen-
schaften, die neben Kultur und Intelli-
genz auch zum Repertoire der Menschen 
gehören: Niedertracht und Bosheit. Er 
tötet durch die geschickte Steuerung der 
Bordtechnik vier Besatzungsmitglieder. 
Nur Dr. Dave Bowman ist noch am Leben. 
Verfolgt von HALs rotem Auge gelingt es 
Dave, ins Rechenzentrum vorzudringen. 
„Ich habe Angst“, sagt HAL, als Dave an 
dessen Abschaltung arbeitet. Als immer 
mehr Rechenleistung verloren geht, kann 
HAL sich mit Mühe an ein Kinderlied er- 
innern, das sein Konstrukteur ihm beige-
bracht hat. Er beginnt „Hänschen klein“ 
zu singen. Immer dumpfer und leiser wird 
seine Stimme, bis sie gänzlich erlischt.

Wie weit ist die Realität der Gegen-
wart eigentlich von der Fiktion eines  
Kinofilms aus dem Jahr 1968 entfernt? 
Das herauszufinden war Aufgabe eines 
Selbstversuchs, dem ich mich nach der 
E-Mail einer guten Freundin gestellt habe. 
„Mag Dich zu einer Veranstaltung in unse-
rem Büro einladen“, schrieb Laura.

Da saß ich nun also im „Build-a- 
bot-workshop – Automate your every-
day tasks“. Die Veranstaltung begann um  
9 Uhr – erfreulicherweise mit einem Früh-
stück. Denn im Gegensatz zu den vielen 
im Tagungsraum herumstehenden Note-
books ernähre ich mich nicht von Strom, 
sondern von Käsebrötchen und Kaffee.

In den schicken Büroräumen des  
Fintechs „Spotcap“ im Berliner Bezirk 
Friedrichshain hat sich ein junges Publi-
kum versammelt. Nur wenige sind über 
30, fast niemand spricht deutsch. Ers-
tes Learning des Tages: Digitalisierung ist 
jung und international.

Spotcap wurde 2014 gegründet und 
bietet seine Dienste in fünf Ländern an. 
Deutschland gehört nicht dazu. Viel-
mehr werden in Berlin die Angebote des 
Finanzdienstleisters für Spanien, Groß-
britannien, die Niederlande sowie Aust-
ralien und Neuseeland koordiniert. Das 
Fintech bietet über eine Online-Plattform 
Kredite für kleine und mittlere Unter-
nehmen an. Die Berliner Finanzspezia-
listen haben einen Algorithmus entwi-
ckelt, der Kreditwürdigkeit weniger an 
Daten der Vergangenheit misst, sondern 
anhand von „real-life business and cash 
flow data“. Beim Tagesgeschäft setzt Spot-
cap auf die Softwarelösungen von Kofax, 
einem Dienstleister für digitale Prozessau-
tomatisierung. Mit dem Programm Kofax 
Kapow können Unternehmen Informatio-
nen erfassen und auf einer einzigen Platt-
form für eine Vielzahl von Prozessen nut-
zen. „Creating a digital workforce with 
robotic process automation“ nennt sich 
das Ganze in Marketing-Sprech. Alexan-
der Gesell, Experte des Softwareunter-
nehmens für robotic process automation, 
erklärt das Produkt. 

Eilig kritzele ich die wichtigsten Sig-
nalwörter in den Block: „you build a work-
flow“, „cost reduction“, „data quality“, 
„world is going for 24/7“, „a high cost 
country like Germany“. Ein Teilnehmer 
will wissen, ob Lizenzen für die schlaue 
Software auch an Privatpersonen verge-
ben werden und wie hoch die Kosten lie-
gen. „We are talking about several of tens 

of thousands. So there should be a busi-
ness case behind“, sagt Alex gelassen. „So 
I have to make some money before“, er- 
widert der schlagfertige Workshopteilneh-
mer, der wohl kein Kunde wird. Zweites 
Learning des Tages: Digitalisierung kos-
tet viel Geld.

Bevor es in die praktische Anwendung 
geht, fragt Alex, ob bei allen die Installa-
tion der Software geklappt hat. Es wird 
unruhig im Raum. Wer die Software noch 
nicht installiert hat, soll die Hand heben, 
bittet Alex. Circa ein Drittel der Teilneh-
mer streckt die Arme in die Luft. Wenn 
ich technisch unbegabt bin, dann bin ich 
damit wenigstens nicht allein, stelle ich 
erleichtert fest. Es gibt eine ungeplante 
Pause. Zusätzliche ITler werden herbeige-
rufen. Überall bilden sich kleine Grüpp-
chen. Auch ich bekomme Unterstützung. 
Die Checker der Gruppe stehen draußen 
auf dem Balkon und genießen den Blick 
auf die Spree – während andere immer 
noch verzweifelt nach Hilfe rufen: „Sorry, 
sorry …“

Ich versuche mich abzulenken und 
komme mit meinem Tischnachbarn ins 
Gespräch. Er heißt Moritz und arbeitet 
in einem Berliner Energieunternehmen 
mit 2.000 Mitarbeitern. Moritz erzählt 
mir von dem Unternehmen. In der Sales-
Abteilung wird gerade Personal auf- und 
in der Operations-Abteilung abgebaut. 
Die Kosten für Automatisierungssoftware 
kommen noch mal ins Gespräch. Moritz 
meint, dass sich das durchaus rechnen 
kann. „Wenn man 40 Leute einspart, dann 
sind 50.000 Euro im Jahr gar nicht so 
viel“, rechnet er vor. Drittes Learning des 
Tages: Digitalisierung spart viel Geld. 

Ich muss mich wieder der Installation 
der Software widmen und stelle fest, dass 
der Teufel oft im Detail liegt. So muss ich 
nun den Lizenzschlüssel eingeben. Dieser 
befindet sich in einer E-Mail, die an meine 
Dienstadresse gesendet wurde. Auf mein 
dienstliches E-Mail-Postfach habe ich  
aber mit meinem Privatrechner keinen 
Zugriff. Mist. Dann fällt mir ein, dass ich 
noch das Diensthandy habe. Zack. Da ist 
der Lizenzschlüssel – schlappe 20 Zeichen 
lang. Ich fange an zu tippen. Kleines ,h‘  
oder doch großgeschrieben, noch mal 
überprüfen. Enter. Falsches Passwort. 
Noch mal. Wieder falsch. Okay, ich logge 
mich auf meinem Privatrechner in die 
Cloud meines Arbeitgebers ein. Lizenz-
schlüssel in den Zwischenspeicher. Das 
Einfügen in die Eingabemaske scheitert 
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aber. Scheinbar kann man nichts aus der 
Cloud kopieren. Also doch das Handy. 
Konzentration. Meine Augen wandern 
zwischen Handybildschirm und Tasta-
tur hin und her. Jetzt bloß keinen Feh-
ler machen. Dieser Versuch muss sitzen. 
Check! Hat geklappt. Du findest diese 
Episode langweilig? Ich auch. Künstliche 
Intelligenz hatte ich mir anders vorge-
stellt. HAL 9000 hätte das alles locker hin-
bekommen. Ich bitte Alex um ein klären-
des Gespräch und folge ihm in ein Bespre-
chungszimmer.

Ich verstehe, dass ich mit dem Pro-
gramm Kofax Kapow Automatisierungen 
vornehmen kann, ohne dass dafür Pro-
grammierkenntnisse erforderlich sind. 
Ist das vergleichbar mit dem einstigen 
Übergang von MS DOS zum intuitiveren  
Windows?

Alex: „Genau, das ist eigentlich ein 
ganz schöner Vergleich. Es geht darum, 
Prozesse über verschiedene Systeme hin-
weg zu automatisieren. Man baut grafisch 
ohne Programmiersprachen den Work-
flow eines typischen Users nach. Bei der 
Integration einer Website machst du also 
genau das, was ein User machen würde. 
Du gehst in den Browser, öffnest die Web-
seite, loggst dich ein, interagierst mit der 
Webseite, gibst Begriffe ins Suchfeld ein, 
bekommst Ergebnisse und extrahierst das 
dann in eine Datenbankstruktur. Solche 

Prozesse kannst du grafisch nachbauen 
und brauchst dafür kein Programmier-
Know-how.“

Ist dieses Programm eigentlich schon 
künstliche Intelligenz?

Alex: „Es ist eine Vorstufe davon 
und das Thema wächst immer mehr 
rein. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeit-
punkt noch so, dass man mit unserer Soft-
ware regelbasierte Arbeitsabläufe nach-
baut. Und da ist zwar schon Intelligenz 
drin, aber per se ist das Programm erst 
mal dumm. Bis zu dem Punkt, wo du Ent-
scheidungsregeln festlegst und dem Pro-
gramm sagst, wenn X passiert, mache Y. 
Dann wird das Ganze schon ein ganzes 
Stück intelligenter. Außerdem wird die 
Software oft kombiniert mit sehr intelli-
genten Lösungen wie IBM Watson oder 
Google-Vergleichssystemen. Unsere Soft-
ware kann also andere intelligente Sys-
teme nutzen. Du kannst die Daten aus  
Systemen rausziehen, in ein anderes Sys-
tem reinwerfen, dieses System steuern 
und die Daten dann weiterverarbeiten. 
Unser System ist an sich eine Automa-
tisierung. Aber die Lösung die daraus 
entsteht, hat oft schon Merkmale künst-
licher Intelligenz. Was in den nächsten  
Jahren passieren wird, ist, dass immer 
mehr künstliche Intelligenz direkt in unser 
System reinwandert. In drei Jahren wird 
es vielleicht so sein, dass der Software-

Roboter zuschaut, was die Leute machen 
und automatisch einen Workflow ent-
wickelt. Der Roboter programmiert sich 
dann selber. Das ist die Zukunft.“

Also ihr seid praktisch Stufe 1 – 
Automa tisierung von Prozessen. Das 
Analysieren von Ergebnissen, Stufe 2, 
übernimmt dann die Software anderer 
An bieter, die ihr einbindet. Die Ergeb-
nisse werden dann wieder in den Prozess 
ge geben, womit sich der Kreis schließt.

Alex: „Ja, wir sind wie der Dirigent 
eines Orchesters. Du kannst jede Lösung, 
jede Innovation, die es da draußen gibt, 
mit Kofax Kapow nutzbar machen. Du 
kannst dich also zum Beispiel dafür ent-
scheiden, bestimmte Daten automatisch 
an das künstliche Intelligenzsystem IBM 
Watson zu übergeben, woraufhin die 
Ergebnisse dann von einem zu bestim-
menden anderen Programm weiterver-
arbeitet werden. Oder du hast Bilder, die 
automatisch der Google-Bildererkennung 
gegeben und dann automatisch mit Texten 
kombiniert werden, die von Google-Trans-
late automatisch in 50 Sprachen übersetzt 
worden sind. Das heißt, dass du jede Inno-
vation, die da draußen kommt, integrieren 
kannst. Wir wollen alle Enden miteinan-
der verbinden.“ 

Eine Frage hat sich mir in dem Trai-
ning eben gestellt. Es gab Experten, die 
können da intuitiv mitgehen. Ich habe 
aber auch gemerkt, dass die Leute aus dem 
Sales-Bereich manchmal ganz schön ins 
Schwitzen kommen. Sind wir heute schon 
so weit, dass wir Sprache als Schnittstelle 
nutzen können oder ist das noch Zukunfts-
musik? 

Alex: „Unser System steuerst du noch 
nicht mit Sprache. Aber unser System ist 
schnittstellenoffen. Das heißt, du könn-
test unseren Roboter zum Beispiel mit 
Amazon Alexa starten. Stell Dir vor, du 
bist ein Support-Mitarbeiter. Der Kunde 
ruft an. Dann sagst du dem System: ,Ich 
hätte gern für den Herrn Meier den Sup-
port-Robot Nummer 3. Bitte lauf los 
Alexa.‘ Oft wird unsere Software auch mit 
Chat-Robots verknüpft. Die sind schon 
sehr viel intelligenter. Man kommuni-
ziert dann also nicht mit einem Support-
Mitarbeiter, sondern mit einem Chat-
Robot, der einen richtigen Robot im Hin-
tergrund anstößt, dessen Ergebnis dann  
wieder durch den Chat-Robot an den 
Kunden kommuniziert wird. Wenn wir 
als Unternehmen im Bereich künstlicher 
Intelligenz oder bei Big-Data-Projekten 
eingesetzt werden, dann wird unsere Soft-
ware oft mit NLP-Systemen, mit Natural-

Alexander Gesell  © Alexander Gesell
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Language-Processing-Systemen, verbun-
den. Das sind Systeme, die Sprache ver-
stehen und analysieren. Wenn du zum  
Beispiel im Regierungskontext wissen 
willst, ob in einem Blog ein Anschlag 
geplant wird, kann ein NLP-System das 
verstehen. Oder ein NLP-System kann 
einer Kundenanfrage einen bestimmten 
Support-Mitarbeiter zuordnen.“ 

Kennst du den Film „Odyssee im 
Weltraum“?

Alex: „Ich habe den vor Ewigkeiten 
gesehen …“

Wie weit sind wir von einer künst-
lichen Intelligenz entfernt, die mit HAL 
9000 vergleichbar ist?

Alex: „Das was wir tun, ist weit davon 
entfernt. Bei uns geht es auch eher um 
ein Miteinander von Robotern und Men-
schen. Bei Unternehmen wie Google, die 
sich im Kernbereich mit künstlicher Intel-
ligenz beschäftigen, wird kein Algorith-
mus mehr programmiert, sondern es gibt 
ein selbstlernendes System. Dieses selbst-
lernende System wird gefüttert mit Daten 
und baut seine eigene Logik auf. Man weiß 
als Mensch schon heute nicht mehr ganz 
genau, warum die künstliche Intelligenz 
tut, was sie tut. Wenn ein Computer bes-
ser ist als der Schachweltmeister, weil er 

eine Milliarde Partien gegen sich selber 
gespielt hat und alle digitalen Schachpar-
tien kennt, ist das weniger transparent 
als ein programmierter Algorithmus. Ob 
das Ganze dann mal so intelligent wird, 
dass es die Mechanismen aushebelt, die es 
beschützt, weiß man nicht. Kann durchaus 
passieren.“

Stephen Hawking hat vor künstlicher 
Intelligenz gewarnt. Ist es eine Gefahr? 
Muss man davor warnen? Braucht man 
Sicherheitsaufkleber, wenn man Compu-
ter mit künstlicher Intelligenz benutzt?      

Alex: „Ich glaube, es ist so wie mit 
allem. Du kannst aus allem was Gutes und 
was Schlechtes machen. Wie bei allem, 
was gut oder schlecht sein kann, brauchst 
du Regeln und du brauchst jemanden der 
aufpasst, dass die Regeln eingehalten wer-
den sowie jemanden, der Regelverstöße 
sanktioniert. Man braucht also eine Art 
Gewaltenteilung in der Welt künstlicher 
Intelligenz, eine Polizei, ein Rechtssys-
tem und einen gesellschaftlichen Rahmen, 
in dem sich alles bewegt. Wenn es eine 
solche Gewaltenteilung im Rahmen von 
Robotics, künstlicher Intelligenz, Block-
chain, selbstfahrenden Autos und so wei-
ter nicht gibt, dann können sich durchaus 
Gefahrenszenarien entwickeln. Gerade die 

Haftungsfragen sind noch relativ offen 
und man muss aufpassen, dass die offe-
nen Rechtsfragen nicht komplett von den 
Innovationen überlaufen werden. Eine 
weitere Herausforderung der Zukunft 
kann sein, dass die Systeme so intelli-
gent werden, dass sie keiner mehr monito-
ren kann. Dann braucht man intelligente  
Systeme, die intelligente Systeme moni-
toren. Es ist eine interessante Frage, wie 
die Welt damit umgeht. Genauso, wie wir 
Regeln für den Umgang mit Autos oder 
Atomkraftwerken gefunden haben, wer-
den wir auch Regeln für den Umgang mit 
künstlicher Intelligenz finden.“

Zurück im Seminarraum sitzen alle 
konzentriert an ihren Rechnern. Der 
Dozent führt durch eine Trainingsein-
heit und zeigt auf einem Bildschirm, wo 
man klicken, URLs einfügen, Auswahlen 
in Menüs etc. vornehmen muss. Viertes 
Learning des Tages: Die Anwendung von 
Automatisierungssoftware überlasse ich 
den Experten. 

Ich deinstalliere das Programm. Es 
sagt mir im Unterschied zu HAL 9000 
nicht, dass es Angst hat. Und fängt auch 
nicht an, „Hänschen klein“ zu singen. Wie 
beruhigend.

THOMAS USSLEPP

Teilnehmer des Workshops in den Büroräumen des Fintechs „Spotcap“ in Berlin  © Lena Ganssmann
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WAS UNTERNEHMEN  
KÜNFTIG IM DATENSCHUTZ 
BEACHTEN MÜSSEN
Die Digitalisierung schafft immer neue Voraussetzungen für die vernetzte Datensammlung. 

Datenschutzexpertin Annette Karstedt-Meierrieks erläutert, was Unternehmen künftig 

beachten müssen, um zwischen Wertschöpfung durch Datenverarbeitung und dem 

Datenschutz, dem Spannungsfeld der personenbezogenen Datenverarbeitung, erfolgreich 

und rechtskonform zu agieren. 

Annette Karstedt-Meierrieks  © Jens Schicke

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) ist zum 25.05.2016 in Kraft 
getreten. Sie regelt den Datenschutz in der 
Europäischen Union, sodass die Daten frei 
im Binnenmarkt verarbeitet werden kön-

frist bis zum 25.05.2018. Bis dahin müs- 
sen Unternehmen ihre Prozesse an die 
neuen, höheren Anforderungen anpas-
sen. Das betrifft insbesondere die Ein- 
führung beziehungsweise Aktualisierung  
eines Datenschutzmanagements. Da Da- 
tenschutz und Datensicherheit durch  
die DS-GVO sehr eng verknüpft sind,  
müssen auch beide Aspekte bei dem  
Management berücksichtigt und abge-
bildet werden. Der Vorteil für deutsche 
Unternehmen ist, dass viele der neuen 
Anforderungen schon bekannt sind. So 
war die Führung eines Verfahrensver-
zeichnisses bereits nach dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) verpflichtend. 
Gleiches gilt für die Vorabkontrolle. Den-
noch haben sich auch bei diesen Instru-
menten Änderungen ergeben – nicht nur 
bei der Bezeichnung, sondern auch inhalt-
lich, die es zu berücksichtigen gilt.

Der Grundsatz der Verantwortlichkeit 
für das Unternehmen, das personenbezo-
gene Daten verarbeitet, wird durch eine  
ausdrücklich geregelte Rechenschafts-
pflicht verdeutlicht, die sich auch in den 
Bußgeldern bis maximal 20 Millionen 
Euro oder vier Prozent des weltweiten Jah-
resumsatzes niederschlägt. Es lohnt sich 
also, sich mit den neuen Herausforderun-
gen des Datenschutzes zu beschäftigen.

Hinzu kommt die Änderung des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG), die noch 
für diese Legislaturperiode geplant ist, 
damit sie zeitgleich mit der DS-GVO in 
Kraft treten kann. Das BDSG versucht, 

nen. Auch Unternehmen aus Drittstaaten, 
die personenbezogene Daten von EU-Bür-
gern verarbeiten, müssen sich zukünftig 
an diese Regeln halten.

Die DS-GVO enthält eine Übergangs-
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„ICH WILL EIN HAUS,
DAS GARANTIERT GESUND IST, 

ABER NICHT SO AUSSIEHT.“

ÖKO?

www.baufritz-wn.de

NACHWEISLICH
UNERREICHTE WOHN-

GESUNDHEIT UND PREIS-
GEKRÖNTES DESIGN – DAS

KANN NUR BAUFRITZ.

aufgrund der zahlreichen Öffnungsklauseln der DS-GVO Erleich-
terungen für die Wirtschaft aus dem „alten“ BDSG hinüberzuret-
ten wie zum Beispiel Regelungen für Auskunfteien und Scoring.

Der Zeitraum bis zum 25.05.2018 ist nicht mehr lang! 
Zunächst sollte eine Bestandsaufnahme gemacht werden: Was 
ist an datenschutzrechtlichen Maßnahmen im Unternehmen vor-
handen? Sind sie mit der DS-GVO kompatibel? Wurde zum Bei-
spiel bei den Einwilligungen, die von Kunden und anderen Per-
sonen für die Verarbeitung personenbezogener Daten eingeholt 
wurden, auf ein jederzeitiges Widerspruchsrecht hingewiesen? 
Falls nicht, müsste dies nachgeholt werden.

Werden besonders umfangreich Daten verarbeitet oder wer-
den hierfür besondere Techniken eingesetzt, die die Rechte der 
betroffenen Person besonders gefährden, ist eine Risikobewertung 
im Rahmen einer Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig. 
Diese muss bei vorhandenen Verarbeitungen nachgeholt werden.

Wie sieht es mit den Vereinbarungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im Auftrag aus? Sind mit den IT-Dienst-
leistern solche Vereinbarungen geschlossen worden? Falls ja, 
müssen auch sie überprüft werden: Genügen die technisch-orga-
nisatorischen Maßnahmen bei dem Dienstleister den Anfor-
derungen an das Schutzniveau der Daten? Auch hier muss eine 
Risikobewertung durchgeführt werden. Falls solche Vereinbarun-
gen bisher nicht geschlossen wurden, sollten sie jetzt bereits unter 
Beachtung des neuen Rechts formuliert werden.

Entsprechen Informationen über die Datenverarbeitung auf 
den Internetseiten den Informationsvorgaben der DS-GVO? Der 
Transparenz wird große Bedeutung zugemessen. Insofern ist zu 
prüfen, wie umfangreich eine öffentliche Information über die 
wesentlichen Verarbeitungen personenbezogener Daten erfol-
gen kann, um den Betroffenenrechten auf Information dadurch 
Genüge zu tun.

Die bereits erwähnte Nachweispflicht verlangt, dass die not-
wendigen Dokumente und Prozesse zur Einhaltung der DS-GVO 
nachweisbar vorhanden sind und eingehalten werden. Zudem ge- 
hört zu einem Datenschutzmanagement, dass es eindeutige 
Regeln gibt, wer welche Rolle in den Ablaufprozessen spielt: Gibt 
es einen Prozess zur Einholung, Dokumentation von Einwilligun-
gen, der mit eventuell eingehenden Widersprüchen verknüpft ist? 
Wie und von wem werden Auskunfts ersuchen beantwortet? Wie 
werden Verletzungen von Datenschutzrechten – „Datenpannen“ 
und IT-Sicherheitsvorfälle – innerbetrieblich behandelt? Für die 
Beantwortung solcher Fragen bieten sich Richtlinien an, die auch 
im Rahmen eines Compliance-Managements erlassen werden 
können, oder eine Verknüpfung mit einem vorhandenen Quali-
tätsmanagement.

Eindeutig ist, dass die Leitung des Unternehmens die Verant-
wortung trägt. Sie ist nicht auf einen betrieblichen Datenschutz-
beauftragten delegierbar. Seine Aufgabe – unabhängig davon, ob 
er ein Mitarbeiter ist oder ein Externer – besteht zukünftig im 
Wesent lichen in der Überwachung der Prozesse auf ihre daten-
schutzrechtliche Zulässigkeit und der Beratung zum Beispiel 
bei der Datenschutz-Folgenabschätzung. In der Praxis wird der 
betriebliche Datenschutzbeauftragte vielleicht einige Aufgaben 
aus den neuen Anforderungen übernehmen, aber eine eigene Ver-
antwortung für die Vereinbarkeit mit der DS-GVO ergibt sich dar-
aus nicht.

Informationen und Beratungen zu den neuen Herausforde-
rungen des Datenschutzes halten die Industrie- und Handels-
kammern bereit.

ANNETTE KARSTEDT-MEIERRIEKS
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EIN ABSOLUTER 
NETZWERK-EXPERTE
Die Wirtschaftsjunioren sind ein Netzwerk für Unternehmer und Führungskräfte 

gleichermaßen und bieten Mehrwerte für beide Seiten. Das zeigt auch die Geschichte 

von Johannes Jakob. Der Mosbacher wurde von der Führungskraft zum Unternehmer. 

Seinen Geschäftspartner Heiko Roth hat er bei den Wirtschaftsjunioren kennengelernt. 

Johannes Jakob kennt das Leben als Angestellter und als Unternehmer.  
© Johannes Jakob
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ren sind, hat spürbar ein Grundvertrauen 
zwischen uns geschaffen“, meint Jakob. 
Ganz ohne Bedenken ist er dennoch nicht 
in die Firma eingestiegen. „Ich habe mich 
gefragt, ob Heiko mich als gleichberech-
tigten Partner neben sich akzeptieren 
kann. EGOTEC ist schließlich so was wie 
sein Baby“, gesteht er. Dennoch hat Jakob 
den Schritt gewagt – und ihn nicht bereut. 
„Heiko hat mich nie spüren lassen, dass 
ich dazugekommen bin“, sagt er. 

Gemeinsam erfolgreich
Diese Offenheit und das wechselseitige 
Vertrauen sind die Grundlage dafür, dass
Johannes Jakob und Heiko Roth mittler-
weile seit einem Jahr gemeinsam unter-
nehmerisch erfolgreich unterwegs sind. 
Weiterer Erfolgsfaktor: die klare Aufga-
benverteilung. Roth ist Diplom-Informa-
tiker, der IT-Experte der beiden. Jakob 
hingegen konzentriert sich auf die Berei-
che Vertrieb, Kundenkommunikation und 
Personalmanagement. Ihr gemeinsames 
Unternehmen bietet ein Content-Manage-
ment-System für Webauftritte im Inter-
net und im Intranet. „Unser CMS passen 
wir individuell an die jeweiligen Kunden-
wünsche an. Natürlich übernehmen wir 
auch die Schulung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor Ort und bieten einen 
Support für die Kunden an“, erklärt Jakob. 
Dabei konzentriert sich die Firma voll  
auf die technischen Aspekte des Projekts. 
„Um das Design kümmert sich in der Regel 
eine Agentur, die vom Kunden beauf-
tragt wird und bei ihm vor Ort sitzt. Nur 
im Bedarfsfall bieten wir an, uns auch um 
das Design zu kümmern und greifen dann  
auf etablierte Partner zurück“, so Jakobs 
Partner Roth. Die EGOTEC-Kunden aus 
dem ganzen Bundesgebiet kommen vor-
rangig aus dem öffentlichen Sektor, der 

Industrie, dem Handel, dem Kulturbe-
reich und dem Gesundheitswesen.

Neben dem Content-Management-
System bietet das Unternehmen Lösun-
gen im Bereich Zeiterfassung sowie bei 
der Fernsteuerung von Browserinhalten 
an. Letztere kommen zum Beispiel zum 
Einsatz, wenn Kunden bei einer Online-
Buchung Probleme haben und die Hotline 
eines EGOTEC-Kunden anrufen. „Durch 
unsere Technik wird der Browserinhalt 
des Hilfe suchenden Endkunden an unse-
ren Kunden übertragen, der ihm dadurch 
kundenfreundlich und schnell weiterhel-
fen kann“, erläutert Roth. Künftig soll 
im Unternehmen für dieses Geschäfts-
feld noch intensivere Forschung betrie-
ben werden. Es wurden bereits Förder-
gelder beantragt, doch die Mühlen mah-
len langsam. „Wenn vor der Antragstel-
lung bis zur Vergabe mehrere Monate ver-
gehen, ist das in der IT-Welt eine halbe 
Ewigkeit“, sagt der 39-jährige Jakob,  
der sich neben schnelleren Vergabever-
fahren bessere politische Rahmenbedin-
gungen für seine Firma wünscht. „Wir 
dürfen als IT-Unternehmer nicht bei allen 
neuen Ideen durch ein starres bürokra-
tisches Korsett von vornherein einge-
schränkt sein, sondern müssen neue Ent-
wicklungen in einem geschützten Rahmen 
am Markt ausprobieren dürfen. Eine Art 
Beta-Stadium neuer Marktideen, das auch 
für den Kunden erkennbar ist, würde ich 
sehr begrüßen. In dieser zeitlich befriste-
ten Phase wäre es legitim, wenn zum Bei-
spiel datenschutzrechtlich noch nicht alles 
bis ins kleinste Detail geklärt ist. Nur so 
können IT-Unternehmen in Deutschland 
auf Dauer auch international konkurrenz-
fähig sein“, ist Jakob überzeugt.  

Eine weitere Herausforderung für das  
Unternehmen ist der Fachkräftemangel.  

Outdoor-Profis kennen Feuerstarter als 
Anzündhilfe beim Camping oder in 
der Wildnis. Mit ihnen können Fun-
ken erzeugt werden, die ein Feuer entfa-
chen. Das ist auch die Idee beim „Feuer-
starter-Abend“ der Wirtschaftsjunioren 
Rems-Murr. Er vernetzt Gründungsinte-
ressierte und alte Hasen aus den Reihen 
der Wirtschaftsjunioren. Wenn alles per-
fekt läuft, springt dabei der Funke über –  
so wie Anfang 2016 bei Johannes Jakob 
und Heiko Roth. Der eine, Heiko Roth, 
ist Mitglied bei den Wirtschafts junioren 
Heidelberg und extra für den Netzwerk-
abend in den Nachbarkreis gefahren. 
Roth ist bereits seit 1999 mit seinem IT-
Unternehmen EGOTEC selbstständig. Der 
andere, Johannes Jakob, ist seit 2014 Mit-
glied der Wirtschaftsjunioren Rems-Murr 
und arbeitet als kaufmännischer Leiter 
und Prokurist bei einem mittelständi-
schen Elektrogerätehersteller. „Wir sind 
an dem Abend miteinander ins Gespräch 
gekommen und haben uns über die aktu-
ellen Herausforderungen von EGOTEC im 
Bereich Vertrieb ausgetauscht. Heiko und 
ich lagen gleich auf einer Wellenlänge. 
Deshalb habe ich ihm auch meine Unter-
stützung unter Wirtschaftsjunioren ange-
boten“, sagt Johannes Jakob. In den fol-
genden Monaten tauschen sich die bei-
den regelmäßig aus. Jakob lernt nicht nur 
Heiko Roth immer besser kennen, son-
dern auch dessen Unternehmen, die Pro-
dukte, Prozesse und Herausforderungen. 
„Am Ende war ich richtig tief drin in den 
Themen“, sagt Jakob. 

Ein halbes Jahr nach dem Ken-
nenlernen fragt der Unternehmer ihn, 
ob er bei EGOTEC einsteigen möchte. 
Jakob freut sich. „Ich war schnell Feuer 
und Flamme für die Idee, denn ich habe 
schon immer gerne in größeren Zusam-
menhängen gedacht, gesamtverantwort-
lich“, sagt er. „Mich hat die Möglichkeit 
gereizt, noch häufiger meine eigenen Ent-
scheidungen treffen zu können.“ Dass das 
Unternehmen und seine Produkte bereits 
am Markt etabliert waren, sei ein weite-
res Argument gewesen, Roths Geschäfts-
partner zu werden, erklärt der studierte 
Betriebswirt Jakob, der bereits in seiner 
Zeit als Angestellter auch für die strategi-
schen Entscheidungen der IT-Abteilung 
seines Arbeitgebers verantwortlich war. 
Nur zwei Wochen nach Roths Angebot 
ist alles zwischen ihm und Jakob geklärt. 
„Der ganze Prozess war unkompliziert und 
wir waren uns bezüglich der Aufgabenver-
teilung und der Konditionen sehr schnell 
einig. Dass wir beide Wirtschaftsjunio-

»Der ganze Prozess war 
unkompliziert und wir 

waren uns bezüglich der 
Aufgabenverteilung und der 

Konditionen sehr schnell 
einig. Dass wir  

beide Wirtschaftsjunioren 
sind, hat spürbar ein 

Grundvertrauen zwischen 
uns geschaffen.«

JOHANNES JAKOB

»Wir dürfen als  
IT-Unternehmer nicht bei 

allen neuen Ideen durch 
ein starres bürokratisches 

Korsett von vornherein 
eingeschränkt sein, sondern 
müssen neue Entwicklungen 

in einem geschützten 
Rahmen am Markt 

ausprobieren dürfen.«
JOHANNES JAKOB
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„Durch die normale Suche auf dem 
Arbeitsmarkt können wir praktisch keine 
Stellen nachbesetzen, der Markt ist leer-
gefegt“, sagt Jakob. Deshalb bildet das 
Unternehmen selber junge Menschen zu 
Fachinformatikern für Anwendungsent-
wicklung aus. Die Ausbildungsquote liegt 
bei 50 Prozent. „Wir übernehmen fast alle 
Auszubildenden nach der Lehre“, erläu-
tert der Geschäftsführer die Strategie 
des Unternehmens gegen den Mangel an 
Fachkräften. Jakob hat eine Entwicklung 
am Arbeitsmarkt ausgemacht: „Frauen 
sind in den IT-Berufen auf dem Vor-
marsch. Das zeigt sich auch bei den Bewer-

bungen auf unsere Ausbildungsplätze. 
Hier ist mittlerweile jede dritte Stelle bei 
uns weiblich besetzt. Wir begrüßen diese 
Entwicklung in der IT-Branche sehr.“ 

Verantwortung übernehmen
Jungunternehmer Jakob ist verheiratet 
und Vater dreier Kinder. Er gesteht: „Ich 
verbringe zu viel Zeit auf der Arbeit. Das 
war schon in meiner Zeit als Angestellter 
so und als Selbstständiger ist es nicht viel 
besser. Für die Zukunft wünsche ich mir 
das aber anders.“ Dennoch ist für ihn klar: 
„Die Firma muss laufen, zumindest pha-
senweise wird die Familie immer mal wie-
der zurückstecken müssen. Das ist die rea-
listischste Prognose für die Zukunft.“

 Trotz der begrenzten zeitlichen Res-
sourcen ist Johannes Jakob nach wie vor 
bei den Wirtschaftsjunioren Rems-Murr 
aktiv. In diesem Jahr hat er zum ersten 
Mal am Know-how-Transfer der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland mit dem 
Deutschen Bundestag teilgenommen und 
war vom Austausch mit den politischen 
Entscheidungsträgern in Berlin begeistert:  
„Es ist wichtig, als junger Unternehmer zu 

sagen, wo es Rahmenbedingungen zu ver-
bessern gilt und konkrete Vorschläge zu 
machen, wie diese Verbesserungen aus-
sehen könnten“, sagt Jakob. Und ergänzt: 
„Es gehört für mich einfach zum Unter-
nehmertum dazu, Verantwortung zu 
übernehmen und mich gesellschaftlich 
zu engagieren.“ In seiner neuen Rolle als 
Unternehmer ist Johannes Jakob ganz 
offensichtlich voll angekommen. 

 EVA SIEGFRIED

»Die Firma muss laufen, 
zumindest phasenweise 
wird die Familie immer 

mal wieder zurückstecken 
müssen. Das ist die 

realistischste Prognose für 
die Zukunft.«

JOHANNES JAKOB

»Es gehört für mich einfach 
zum Unternehmertum 
dazu, Verantwortung 

zu übernehmen und 
mich gesellschaftlich zu 

engagieren.«
JOHANNES JAKOB
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„Man muss Glück 
teilen, um es zu 
multiplizieren.“

Marie von Ebner-Eschenbach

www.sos-kinderdoerfer.de

Tel.: 0800/50 30 300 (gebührenfrei)
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00
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DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Firma bendl aus Günzburg, ei-
nes der führenden Bauunternehmen 
in Bayerisch-Schwaben, konzentriert 
sich auf schlüsselfertigen Indust-
rie- und Gewerbebau. „Für uns ist es 
selbstverständlich, die neuesten Tech-
nologien im Sinne unserer Kunden und 
Mitarbeiter effizient und wirtschaftlich 
einzusetzen“, betont Geschäftsführer 
Tobias Keck.

Längst hat auch bei bendl die Digita-
lisierung Einzug gehalten. Smartpho-
nes, Tablets und Notebooks haben 
sich für die vollständig vernetzte Bau-
stellenkommunikation etabliert, Total-
stationen ersetzen das Schnurgerüst, 
digitale Kanalkameras liefern ein de-
tailgerechtes 3D-Modell und Building 
Information Modeling ist eine hoch-
komplexe Methode zur optimalen Pla-
nung. „Mit Virtual Reality schaffen wir 
es, nicht nur Räume in 3D darzustel-
len, sondern die neuen Lebenswelten 
für den Kunden erlebbar zu machen“, 
argumentiert der geschäftsführende 
Gesellschafter Stefan Wiedemann.

„SCHLÜSSELFERTIGBAU“ – 
DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET 
FÜR BAUHERREN
Der Bauspezialist bendl erstellt ent-
sprechend der Vision des Bauher-
ren, ein maßgeschneidertes, ganz-
heitliches Konzept, einschließlich 
aller wirtschaftlichen und energeti-
schen Aspekte. Damit der Bauherr 
ein erstes Gefühl dafür bekommt, wie  
die Räumlichkeiten im Zusammenspiel 
mit Fenstern, Bodenbelag, Wandfar-
be, einer typischen Einrichtung und 
den Außenanlagen wirken, bringt der 
hausinterne Architekt die planerischen 
Ideen nicht nur zu Papier, sondern 
erschafft auch eine 3D-Ansicht. Erst 
wenn alle Wünsche in die Planung 
eingeflossen sind, wird die Endfas-
sung in der Werk- und Detailplanung 
freigegeben. 

Erfolgreiche Wettbewerbe in den letz-
ten Jahren sowie die Auszeichnung 
durch das Fachmagazin tHIS und die 
TU München zum „Bauunternehmen 
des Jahres 2015“ in der Kategorie 

PROJEKT KÖGL: Die Firma Kögl GmbH in Bubesheim beauftragte einen 
Um- und Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes mit einer markanten 
Architektur – und das alles schlüsselfertig.

NEUESTE TECHNOLOGIEN IM EINSATZ
Spezialist für schlüsselfertiges Bauen setzt Digitalisierung effizient für Kunden ein.

Mit rund 130 Mitarbeitern in Günzburg 
übernimmt bendl die Planung und Re-
alisierung von individuellen und maß-
geschneiderten Lebenswelten. Eine 
Stammkundenquote von über 90 % 
belegt diese Fachkompetenz. 

DIPL.-ING. H. BENDL GMBH
& CO. KG BAUUNTERNEHMEN
Lußweg 2, D-89312 Günzburg
Tel.: +49 (0) 8221.9009–0
Fax: +49 (0) 8221.9009-99
Email: info@bendl.de

Ein Ansprechpartner für alles
Individuelle Planung
Im Voraus kalkulierbare Festpreise 
und Finanzierungskonzepte
Fertigstellungsgarantie
Nach Baufortschritt fällige Teilbe-
träge 
Eine bei Übergabe bezugsfertige 
Immobilie
Keine Überraschungen – kein 
Risiko 

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
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Mehr Informationen: www.bendl.de

Foto: © M. Duckek, Ulm; Objekt: Bau-
unternehmen bendl, Günzburg.

* kleine und mittelständische Unternehmen

Advertorial

KMU* bestätigen bendls hohen Quali-
tätsanspruch.

Schlüsselfertige Betriebserweiterung mit 
Produktions- und Lagerhalle, Büros und Werk-
stätten bei der Verotec GmbH in Lauingen.
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DIE ZUKUNFT IST NICHT 
MEHR WEIT ENTFERNT 
Claudia Vogt ist Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford Werke GmbH. 

Seit der Unternehmensgründung 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert – 

natürlich auch im Stammwerk in Köln-Niehl. Dort hat Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender 

der Wirtschaftsjunioren Deutschland, Vogt getroffen und mit ihr über Zukunftstrends in der 

Automobilbranche, Innovationskraft und das Statussymbol Auto gesprochen.  

IN DER KANTINE 
MIT CLAUDIA VOGT

Das Treffen mit Claudia Vogt in der Kantine des Ford-Werkes nutzte Alexander Kulitz auch, 
um der Managerin die Arbeit der Wirtschaftsjunioren zu erläutern.  © WJD/Olaf-Wull Nickel
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Alexander Kulitz: Frau Vogt, Sie sind 
1987 als Trainee bei Ford eingestiegen. 
Seitdem haben Sie verschiedene Leitungs
positionen in der deutschen und europä
ischen FordOrganisation bekleidet und 
haben unter anderem in Spanien, Großbri
tannien und Italien gearbeitet. Wo sind die 
Menschen am verrücktesten nach Autos?
Claudia Vogt: Ich habe in all diesen Län
dern eine große Begeisterung für das Pro
dukt Auto erlebt, denn es ist Teil der 
Erfahrung des Erwachsenwerdens und 
verheißt Unabhängigkeit und Mobilität. 
Ein LänderRanking kann ich nicht erstel
len. In der konkreten Ausprägung der 
Begeisterung gibt es allerdings Unter
schiede. Die Deutschen sind sehr techni
kaffin und die Produktentwicklung hierzu
lande stark von Innovationen geprägt, bei
spielsweise beim Thema Elektromobilität. 
Die Italiener zum Beispiel legen hingegen 
einen stärkeren Fokus auf das Design.

Kulitz: Erleben Sie Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern, was deren Interesse 
an Autos angeht?
Vogt: Sicher gibt es unter den Frauen noch 
eine große Fraktion, die die Funktionalität 
eines Autos in den Mittelpunkt stellt und 
es eher rational betrachtet. Viele Männer 
wiederum emotionalisieren das Auto stär
ker. Man muss aber klar sagen: Die Gren
zen zwischen vermeintlich männ lichen 
und weiblichen Vorlieben verwaschen zu- 
nehmend.  

Kulitz: Im Mutterunternehmen der deut
schen Ford Werke GmbH, der Ford Motor 
Company, perfektionierte einst Firmen
gründer Henry Ford die Fließbandferti
gung und revolutionierte damit die indus
trielle Produktion. Heute erleben wir die 
vierte industrielle Revolution. Wie hat sie 
die Produktion bei Ford verändert?
Vogt: Für die Veränderungen durch die 
Industrie 4.0 bei der Fahrzeugmontage ist 
das Kölner Werk, das eines der effizientes

ten weltweit ist, das beste Beispiel. Wir 
setzen hier in unserem Stammwerk bran
chenweit erstmals kollaborierende Robo
ter ein, die komplett in die Montagelinie 
der FiestaProduktion eingebunden sind. 
Das neue System übernimmt beim Einbau 
der Federbeine die Überkopfarbeit. Die 
HandinHandArbeit von Mensch und 
Roboter bedeutet nicht nur eine Steige
rung der Effizienz, sondern vor allem auch 
eine körperliche Erleichterung für die  
Mitarbeiter. Und weil die Roboter mit 
feinster Sensorik ausgestattet sind, genügt 
ein leichtes Berühren durch den Mitarbei
ter, damit der Roboterarm zurückweicht. 
Deshalb ist im Gegensatz zu bisherigen 
automatisierten Systemen weder ein 
Schutzgitter noch zusätzliche Sicherheits
kleidung mehr nötig. Das sind enorme 
Erleichterungen, weshalb wir aktuell wei
tere Möglichkeiten für einen Einsatz von 
kollaborierenden Systemen prüfen. 
Kulitz: Und wie verändert die Digitalisie

rung das Autofahren selbst? Sitzen wir in 
fünf Jahren nur noch im Auto und dürfen 
uns entspannt einen guten Film ansehen? 
Vogt: Dem autonomen Fahren gehört die 
Zukunft, aber bis wir fernsehguckend zur 
Arbeit fahren, dauert es sicher noch einige 
Jahre. Das unterstützende Fahren aber ist 
natürlich längst im individuellen Straßen
verkehr angekommen. Es hilft, den Fahrer 
vor Gefahren zu warnen, greift sanft in das 
Fahren selbst ein und erhöht so die Sicher
heit im Straßenverkehr. Autos können 
heute selbstständig beschleunigen und 
bremsen, sie können zum Beispiel über 
den NotfallAssistenten lokalisiert werden, 
den Verkehr in der Umgebung kontrollie
ren und Hindernisse lokalisieren. Die 
Technologien für das autonome Fahren 
sind bereits vorhanden, werden sich in der 
Zukunft aber noch weiter beschleunigen. 
Wir sind als Unternehmen bei diesem 
Thema sehr engagiert, haben ein Innova
tionszentrum im Silicon Valley aufgebaut 
und arbeiten an einem serientauglichen, 

vollautonomen Fahrzeug. Es wird aber 
auch die nötige Infrastruktur benötigt, um 
das autonome Fahren im alltäglichen Indi
vidualverkehr Realität werden zu lassen. 
Jenseits rein technischer Fragen verändert 
die Digitalisierung auch die Verbindung 
zwischen Unternehmen und Kunden. Im 
vergangenen Jahr haben wir „FordPass“ 
eingeführt. Die App hilft dem Kunden  
im Alltag, zum Beispiel bei der Parkplatz- 
und Tankstellensuche, beim CarSharing 
oder der Garantieabwicklung. Gleichzeitig 
schafft sie eine Verbindung zu uns als 
Unternehmen. Und das Ganze ist natürlich 
über die Einbindung in unser Kommunika
tionssystem SYNC 3 auch im Auto nutzbar.

Kulitz: Bei uns steht man dem Thema 
autonomes Fahren skeptischer gegenüber. 
Lieben die Deutschen den Status quo? 
Vogt: Ich denke nicht, dass sich die Kun
den im deutschen Markt gegenwärtig 
Innovationen gegenüber verschließen oder 
künftig verschließen werden – allein schon 
deshalb, weil sie das Leben einfacher 
machen. Wenn ich persönlich vor der 
Frage stehe, ob ich auf einer standardisier
ten Strecke, zum Beispiel meinen Weg zur 
Arbeit, selbst fahre oder mich autonom 
fahren lasse, nähme ich doch die unkom
plizierte, angenehmere Option. Bei einem 
Wochenendausflug mit der Familie stehen 
dann vielleicht eher die Flexibilität und der 
Fahrspaß im Vordergrund. Ich bin sicher: 
Die Zustimmung in neue Formen des 
Autofahrens und der Mobilität im Allge
meinen wird mit den kommenden Genera
tionen, den Digital Natives, weiter zuneh
men. Wichtig ist, dass sich die neuen Sys
teme möglichst intuitiv erschließen und 
zusätzlich dem Kunden gut erklärt wer
den. Hier hat Ford beim Focus einen Lern
prozess durchgemacht. Wir haben unser 
Händlernetz trainieren müssen, damit der 
Kunde bei der Fahrzeugübergabe mit den 
Systemen vertraut gemacht wird. Wir 
sehen: Wenn das gut läuft, dann nehmen 
die Menschen neue Möglichkeiten auch 
gerne an. Der Weg von „den Schnick
schnack brauche ich nicht“ zum „must 
have“ ist nicht weit. Meine Mutter, knapp 
80, war lange skeptisch, jetzt benutzt sie 
die Rückfahrkamera und Fahrassistenz
systeme völlig selbstverständlich.

Kulitz: Muss ein guter Manager oder eine 
gute Managerin mögliche Vorbehalte beim 
Kunden mitdenken oder, im Gegenteil, 
konsequent „vorwärts denken“, weil die 
Zustimmung des Kunden im Zweifelsfall 
nachwächst? 

»Es wird aber auch die 
nötige Infrastruktur 

benötigt, um das autonome 
Fahren im alltäglichen 

Individualverkehr Realität 
werden zu lassen.«

CLAUDIA VOGT

»Die Hand-in-Hand-Arbeit 
von Mensch und Roboter 

bedeutet nicht nur eine 
Steigerung der Effizienz, 

sondern vor allem auch eine 
körperliche Erleichterung 

für die Mitarbeiter.«
CLAUDIA VOGT
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Vogt: Wir legen bei der Produktentwick
lung viel Wert auf die Rückmeldung der 
Kunden, unserer eigenen und die der Mit
bewerber. In speziellen Marktforschungs
veranstaltungen setzen wir uns gemeinsam  
mit Privat und Firmenkunden mit Zu 
kunftsprodukten auseinander und holen 
uns Feedback darüber, welche Technolo
gien für sie wichtig sind. Natürlich ist aber 
auch etwas dran an dem berühmten Zitat 
von Henry Ford: „Wenn ich die Menschen 
gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie 
gesagt schnellere Pferde.“ Denn der Kunde 
ist manchmal sehr verhaftet in seinen jet
zigen Bedürfnissen und weiß nicht, was in 
der Zukunft möglich sein könnte. Das 
Feedback, das wir erhalten, ist also mitun
ter begrenzt. Das ist einer der Gründe 
dafür, dass wir neben unseren europä
ischen Entwicklungszentren in Köln-Mer
kenich und Dunton auch unser For
schungszentrum in Aachen haben. Dort 
werden unter anderem in Zusammen 
arbeit mit Universitäten und namhaften 
Instituten Zukunftsstudien gemacht und 
untersucht, was die langfristigen globalen 
Trends auf dem Automobilmarkt sind und 
was technisch umsetzbar ist. So ist sicher
gestellt, dass wir weit genug in die Zukunft 
blicken und Trends frühzeitig erkennen. 

Kulitz: Wie gewährleistet man denn als 
Manager, dass im Unternehmen „out of 
the box“, gedacht wird, dass innovative 
Kreativität nicht verloren geht?
Vogt: Im Entwicklungsprozess schauen 
wir regelmäßig systematisch in die Zukunft. 
Dabei gleichen die Abteilungen, die für 
Innovationen und den zukünftigen Pro
duktplan zuständig sind, das Zukunfts-

portfolio unseres Unternehmens mit den 
neuesten Trends in der Autoindustrie und 
anderen Industriezweigen ab. Sie blicken 
auf die Marktentwicklung und die Frage, 
welche Segmente es in der Zukunft geben 
könnte. Einen großen Trend gab und gibt 
es zum Beispiel bei den SUVs. So etwas 
müssen wir frühzeitig erkennen, um Fahr
zeuge in die Produktentwicklung bringen 
zu können. Dieser Prozess ist systema-
tisiert und mindestens ein fester Termin 
im Jahr, damit unsere Innovationskraft 
nicht von einzelnen Managern abhängt, 
sondern fester Bestandteil unserer Unter
nehmensphilosophie und unserer Arbeits
weise ist. Trends müssen übrigens nicht 
immer aus dem Automobilbereich kom
men, um für uns als Autobauer relevant  
zu sein. Unsere Designer beispielsweise 
besuchen Möbel- und Stoffmessen, um zu 
erfahren, was die Formen und Farben  
der Zukunft sind. Der Blick über den  
eigenen Tellerrand lohnt sich. Das gilt 
auch für den einzelnen Mitarbeiter – ins
besondere in einem großen internatio
nalen Unternehmen. Ich war selbst für 
Ford in vier Ländern, habe in der IT 
ge arbeitet, im Verkauf, im Service, in der 
Produktentwicklung und bei der Ford
Bank. Das macht flexibel im Kopf und 
führt dazu, dass man neue Einflüsse  
mitbringt, wenn man den Standort oder 
den Geschäftsbereich wechselt. Und es 
steigert natürlich die Innovationskraft  
des gesamten Unternehmens. 

Kulitz: Die Mobilität der Menschen nimmt 
sowohl in den Städten als auch auf dem 
Land stark zu. Dabei spielt das Auto eine 
zunehmend geringere Rolle, viele Men
schen wählen ihr Fortbewegungsmittel 
flexibel nach Bedarf. Was bedeutet das für 
einen Autobauer?
Vogt: Der Individualverkehr wird sicher 
weiter an Bedeutung verlieren. Deshalb 
gilt es, sich als Unternehmen zukunftsfä

hig aufzustellen und weiterzuentwickeln. 
Ford wird ein Automobilhersteller blei
ben, aber zusätzlich auch ein Mobilitäts
anbieter werden. In diesem Transforma
tionsprozess befinden wir uns derzeit. Mit 
„City of Tommorow“ haben wir Anfang 
dieses Jahres unsere Ideen zur „Stadt der 
Zukunft“ vorgestellt, die wir aktiv mitge
stalten wollen. Dazu gehören natürlich 
auch Car und RidesharingProjekte wie 
unser Appbasierter Mitfahrservice „Cha
riot“, der aktuell in San Francisco und im 
texanischen Austin verfügbar ist, aber 
weltweit ausgerollt werden soll, zum Bei
spiel aktuell in New York. Mit dem Thema 
Bike-Sharing setzen wir uns aktuell auch 
intensiv auseinander.

Kulitz: Hat das Auto als Statussymbol aus
gedient?
Vogt: Das Streben nach Statussymbolen 
scheint mir in der Natur des Menschen zu 
liegen. Was aber gesellschaftlich als Sta
tussymbol gilt, kann sich wandeln. Ich 
denke, dass sich gerade die jüngeren 
Generationen zukünftig eher an sehr indi
viduellen und effizienten Mobilitätslösun
gen orientieren wird  und dabei das klassi
sche Bild des leistungsstarken Autos als 
Statussymbol in den Hintergrund tritt. 
Wie dem auch sei – gleichzeitig haben wir 
eine Markendiversifizierung am Markt 
gesehen, die zumindest zum Teil immer 
noch von einem gewissen Charakter als 
Statussymbol getrieben ist. 

Kulitz: Wenn Sie aus der langen Ge 
schichte Fords ein Auto aussuchen dürf
ten, welches wäre es? 
Vogt: Ich habe zwei Ford. Zum einen fahre 
ich den Mustang V8, der eine sehr emo
tionale Fahrerfahrung bietet und zum 
anderen den Ford Fiesta mit 1,0Liter 
EcoBoost-Motor, weil er effizient und 
trotzdem spritzig ist. Ich mag diesen 
Wagen sehr, war allerdings auch an seiner 
Entwicklung beteiligt und bin deshalb 
nicht ganz unvoreingenommen (lacht). Ob 
Sie es glauben oder nicht: Mein Sohn, der 
gerade den Führerschein gemacht hat, 
leiht sich lieber den Fiesta. 

Kulitz: (lacht). Zum Schluss wie immer 
unsere letzte Frage: Was essen Sie in der 
Kantine am liebsten?
Vogt: Ich bin viel unterwegs. Wenn ich 
aber auf dem Kölner Werksgelände bin, 
lasse ich mich gerne spontan vom Kanti
nenangebot inspirieren, nehme aber auch 
gerne mal eine Kleinigkeit auf die Hand 
und setze mich an den Rhein. 

»Ford wird ein
Automobilhersteller 

bleiben, aber zusätzlich 
auch ein Mobilitätsanbieter 

werden. In diesem 
Transformationsprozess 

befinden wir uns derzeit.«
CLAUDIA VOGT

»Trends müssen übrigens
nicht immer aus dem 

Automobilbereich kommen, 
um für uns als Autobauer 

relevant zu sein. Unsere 
Designer beispielsweise 

besuchen Möbel- und 
Stoffmessen, um zu 

erfahren, was die Formen 
und Farben der Zukunft sind. 

Der Blick über den eigenen 
Tellerrand lohnt sich.«

CLAUDIA VOGT
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Neue Wege: Vom Hardwarehersteller 
zum ERP-/CRM-Spezialisten

Dipl. Inf. (FH) M. Sc. Benedikt Sauter ist  
ein Fan intelligenter Hardware, eigener 
Ideen und kleiner, schlagkräftiger Teams. 
2008 mit dem Studium fertig, investiert  
er daher folgerichtig keine Zeit in Bewer-
bungen, sondern gründet in Augsburg 
seine eigene Firma ... Unter dem Namen 
‚embedded projects‘ entstehen intelli-
gente Elektronik-Bauteile, ein Marktplatz 
von Entwicklern für Entwickler, ein Weiter-
bildungsangebot im Hardware-Bereich.  
Das Projekt läuft gut an, das Team hat alle 
Hände voll zu tun.

Eine Garagenstory?
Schon bald jedoch fehlt die effiziente  
Organisa tion – die Suche nach einem 
überzeugenden ERP-System beginnt. Es 
soll intelligent sein, mitwachsen und zu 
embedded projects passen. Nichts auf 
dem Markt ist den Spezialisten flexibel, 
schnell, einfach genug. Am wenigsten 
Lust haben sie auf die Installation kom-
plizierter Prozesse. Also suchen sie die 
Lösung in ihren Köpfen ... Sie analysie-
ren die Abläufe, programmieren aus der 
Praxis heraus, nutzen das Ergebnis, opti- 
mieren – mit Erfolg. Schon bald fragen 
Kunden wie Lieferanten nicht mehr nur 
nach Elektronikbauteilen von embedded 
projects, sondern auch nach der erstaun-
lichen ERP-Lösung.

ERP mit Außenwirkung
Was man von außen wahrnimmt: Das 
System denkt präzise mit, sendet sehr 
früh und automatisch E-Mails zur Infor- 
mation über Bestellungen und vieles  
mehr. Das Team beginnt, es an erste  
Interessenten weiterzugeben und im Detail 
auf deren Bedarf zuzuschneiden. „Es war 
der Moment“, schildert Benedikt Sauter,  
„in dem wir überlegten, uns komplett 
neu zu orientieren. Ein wirklich einfa-

Kleinkram, der bei geringem Ergebnis-
beitrag viel Zeit kostet. ‚Konzentration 
auf die Kernkompetenz’ lautet das Motto, 
verbunden mit zeitgerechten Impulsen 
und dem Überblick über sämtliche Pro-
zesse. 

CRM und Shop-Anbindung
Als embedded projects das Produkt web- 
basiert und in einer Basisversion kos-
tenfrei bereitstellt, ist der Weg frei für 
müheloses Ausprobieren. Mit den neuen  
Kunden kommen neue Bedürfnisse: Das 
Team entwickelt ein CRM-Tool für Kunden- 
management und Marketingaktionen. Ein  
Produktions-Tool ermöglicht den software- 
gesteuerten Workflow für die Fertigung – 
inklusive aller Prozesse, Messdatenerfas-
sung, Anbinden von Produktionsanlagen, 
Etikettendruck. Anfragen von Online-
Shop-Betreibern führen zur Anbindung 
an verschiedenste Shop-Systeme. 

Starker Support – auch für FLSK
Heute unterstützt die ERP-/CRM-Soft-
ware Kunden aus Industrie, Handel und 
Dienstleistung nach Maß. Neu dabei ist 
der innovative Thermoflaschen-Herstel-
ler FLSK aus München. Hier rea lisiert 
WaWision® die Anbindung an Amazon  
und das Shopsystem WooCommerce,  
steuert den Import von Artikeln und Auf-
trägen aus dem Shop, die Synchronisa- 
tion der Lagerzahlen und liefert die rele-
vanten Daten an den Logistik-Partner 
ProChannel. Das Modul ‚Vertriebscockpit‘ 
bietet CRM-Support. „Läuft optimal!“, 
kommentieren FLSK-Chef Quentin Pratley 
und Benedikt Sauter. Und freuen sich über 
ein Glas frisch gekühlten Sekt am See, 
ganz ohne Kühlbox. 

Kontakt: 
www.wawision.de, Tel. 0821 268410-40

ches, dabei hochflexibles und leistungs-
fähiges ERP-System war aus unserer  
Sicht Mangelware!“ Gesagt, getan ...  
WaWision® – die ‚Warenwirtschaftsvision’ –  
ist geboren.

Gezielte Entlastung
„Die ERP-Software ist modular aufgebaut 
und integriert unternehmens- und kun-
dengerichtete Prozesse in ein intelligen-
tes Gesamtsystem“, so Benedikt Sauter. 
„Selbst wenn‘s komplex wird, läuft alles 
einfach, logisch und schnell!“ Das System 
informiert über wichtige Prozesse, es ver-
knüpft, automatisiert, archiviert, wächst 
flexibel mit dem Bedarf. Und – beson-
ders wichtig – es entlastet von täglichem 

Perfekt synchronisiert: Bestell- und  
Versandprozesse der Thermoflasche ,FLSK‘

Ideen und Tempo zählen:  
embedded projects-Chef Benedikt Sauter

Neue Anforderungen werden diskutiert  
und per App realisiert 

Einlesen und fertig: WaWision® integriert unter-
schiedlichste Prozesse in ein logisches System.

Vom Online-Shop zur Waage … Hohes Tempo  
verbindet sich mit perfektem Überblick. 

ADVERTORIAL



AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND

WIRTSCHAFTSJUNIOREN  
DEUTSCHLAND RICHTETEN G20- 
JUNGUNTERNEHMERGIPFEL AUS
Über 400 Jungunternehmer aus den G20-Staaten sind der Einladung der Wirtschaftsjunioren 

Deutschland nach Berlin gefolgt und haben im Juni auf dem G20-Jungunternehmer- 

gipfel digitale Trends diskutiert. Gemeinsam erarbeiteten die Teilnehmer außerdem ein 

Kommuniqué mit Handlungsempfehlungen für die Regierungsspitzen der G20-Staaten. 

Zu Gast im Haus der Deutschen Wirtschaft: Jungunternehmer aus den G20-Staaten  © WJD/Jens Schicke
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Wie bei einem echten Boxkampf standen 
sich hier jeweils zwei Kontrahenten gegen-
über, doch anstatt ihrer Fäuste hauten die 
sich ihre Businessideen um die Ohren – 
zur Freude der Jury, die die Geschäfts-
ideen bewertete und der anderen Gipfel-
teilnehmer, die natürlich ihren Favoriten 
unterstützten. Die jungen Gründer erhiel-
ten nicht nur Feedback zu ihren Ideen, 
sondern machten ihre Idee „auf einen 
Schlag“ auch allen anderen Gipfelteilneh-
mern bekannt und knüpften Kontakte zu 
potenziellen Investoren und Geschäfts-
partnern. 

Kommuniqué für G20 
Doch nicht nur an neuen Business-Ideen 
arbeiteten die Gipfelteilnehmer, sondern 
auch an einem Kommuniqué mit Hand-
lungsempfehlungen zur digitalen Wende 
an die Staats- und Regierungschefs der 
G20, das in Berlin durch alle Präsidenten  
der teilnehmenden Nationen unterzeich-
net und damit verabschiedet wurde. Stell-
vertretend nahm Bundeswirtschaftsminis- 
terin Brigitte Zypries das Kommuniqué 
von Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland, ent-
gegen. Im Kommuniqué spricht sich die 
Jungunternehmerallianz dafür aus, welt-
weit den Breitbandausbau voranzutrei-
ben, um besonders in Schwellenländern 
das Wachstum von Start-up- und Scale-
up-Businesses zu fördern. Konkret for-
dern die Jungunternehmer der G20, bis 

Unter dem Motto „Digital Trends for 
Future Business“ diskutierten beim 
G20-Jungunternehmergipfel 2017 im 
Juni in Berlin mehr als 400 Jungunter- 
nehmer aus den 20 wichtigsten Indust-
rie- und Schwellenländern Zukunftsthe-
men und -herausforderungen der Digita-
lisierung. Dabei ging es besonders um die  
Industrie 4.0 und um digitale Trends 
wie Big Data, Digital Platforms und Aug-
mented und Virtual Reality sowie um die 
Frage, wie diese Trends  in tragfähige Ge- 
schäftsmodelle der Zukunft integriert  
werden können. 

Ausrichter und Gastgeber des G20- 
Jungunternehmergipfels waren die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland als Mit- 
gliedsorganisation für Deutschland in  
der G20-Jungunternehmerallianz (G20  
Young Entrepreneurs‘ Alliance). In der 
Jungunternehmerallianz sind unter dem 
Dach der nationalen Verbände mehr als 
500.000 Vertreter der jungen Wirtschaft 
organisiert.

Zypries eröffnet Gipfel
Der G20-Jungunternehmergipfel wurde 
durch Reden von Carsten Lexa, G20 YEA-
Präsident für Deutschland, DIHK-Präsi- 
dent Dr. Eric Schweitzer und der Bun-
deswirtschaftsministerin Brigitte Zypries  
eröffnet. Bundesministerin Zypries be- 
tonte den hohen Stellenwert der Start-up-
Szene und versprach, in den nächsten zwei 
Jahren zusätzliche zwei Milliarden Euro 
Fördergelder für deutsche Start-ups be- 
reitzustellen. Auch international fand der 
Gipfel breite Aufmerksamkeit: Der kana-
dische Premierminister Justin Trudeau  
richtete den Gipfelteilnehmern per Video-
botschaft seine Grüße aus.

Die Gipfelteilnehmer diskutierten 
in verschiedenen Formaten wie Work-
shops, Seminaren und Break-Out-Ses- 
sions nicht nur, wie aktuelle digitale 
Trends in zukunftsfähige Geschäftsmo-
delle überführt werden können, sondern 
auch, wie die Digitalisierung nachhaltig  
in Entwicklungs- und Schwellenländern 
wirken kann. Zum Workshop „Digitaliza-
tion as a Chance for Sustainable Develop-
ment – Focus on Africa“ war eigens der 
nigerianische Minister für Jugend und 
Sport, Barr Solomon Dalung, nach Berlin 
gekommen, um sich mit den Jungunter-
nehmern der G20-Staaten auszutauschen. 

An welch innovativen Geschäfts- 
modellen die jungen internationalen 
Unternehmer arbeiten, wurde bei einem 
der Highlights des Gipfels deutlich: der 
„Get in the Ring“-Pitching Competition. 

Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, DIHK-Präsident  
Dr. Eric Schweitzer und Carsten Lexa, G20 YEA-Präsident für Deutschland, überreichen das 

Kommuniqué an Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries.  © WJD/Jens Schicke

INFO G20 YEA
Die G20 Young Entrepreneurs‘ Alliance 
(G20 YEA) ist ein globales Netzwerk auf-
strebender Jungunternehmer aus den 
zwanzig bedeutendsten Industrie- und 
Schwellenländern der Welt und eine aner-
kannte Instanz der G20. Sie verschafft den 
Anliegen junger Unternehmer Gehör und 
tritt dabei in den direkten Dialog mit den 
G20-Staats- und Regierungschefs sowie 
den führenden internationalen Wirtschafts-
lenkern der B20, der internationalen Wirt-
schaftsgruppe der G20-Staaten. Die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland vertreten als 
größter deutscher Verband von Unterneh-
mern und Führungskräften unter 40 Jahren 
im Auftrag des Bundeswirtschaftsministe-
riums die Interessen der jungen deutschen 
Wirtschaft im internationalen Netzwerk der 
G20 YEA.

www.g20yea.com

Kontakt: Carsten Lexa und Sara Lengauer 
g20yea@wjd.de

zum Jahr 2022 flächendeckend Glasfaser-
netze und 5G-Netzwerke bereitzustellen. 
„In vielen G20-Staaten gibt es noch immer 
Regionen, in denen sich der Datenstrom 
durch altertümliche Kupferkabel quält – 
auch in Deutschland. Wir fordern einen 
engagierteren Breitbandausbau durch 
Glasfaser, denn leistungsfähige digitale 
Infrastrukturen sind eine Grundvoraus-
setzung für wirtschaftlichen Erfolg“, sagt 
Carsten Lexa. 
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Zudem plädieren die Jungunternehmer  
der G20-Staaten dafür, weiter in Bildung  
zu investieren, um die Fachkräftebasis  
der Wirtschaft zu sichern. „Digitalisie-
rung betrifft nicht nur technologische 
Aspekte, sondern ist auch ein Bildungs-
thema. Dabei muss Bildung in einer digi-
talen Gesellschaft so früh wie möglich an- 
setzen. Als G20-Jungunternehmerallianz  
fordern wir die G20-Staaten auf, die digi-
talen Kompetenzen von Schülerinnen 
und Schülern zu stärken“, so Alexander  
Kulitz. Und er ergänzt: „Mit der Über-
gabe des Kommuniqués an die Bundes-
regierung sind wir unserem Ziel näher- 
gekommen, die Politik für die Anliegen 
der Jungen Wirtschaft bei der digitalen 
Wende zu sensibilisieren.“

Zu ihrer Zufriedenheit fand die Jung-
unternehmerallianz einen Großteil ihrer 

Forderungen aus dem Kommuniqué ihres 
Gipfels auch in der Agenda zum G20- 
Gipfel in Hamburg wieder.

Gelungener Abschluss
Der G20-Jungunternehmergipfel in der 
Hauptstadt fand nach zwei intensiven 
Tagen mit dem „Innovative Networking 
Banquet“ einen gebührenden Abschluss. 
In der exklusiven Partylocation „Spree-
speicher“ kamen die Jungunternehmer 
zusammen, um in außergewöhnlichem 
Ambiente das Networking fortzusetzen 
und zu intensivieren.  Bei einem Barbe-
cue direkt an der Berliner Spree wurden 
die gemachten Erfahrungen der vergange-
nen Tage ausgetauscht und im Anschluss 
die Nacht zum Tag gemacht, ehe es für  
die meisten Gipfelbesucher am nächs-
ten Tag wieder nach Hause ging – mit 

neuen Businesskontakten und innovati-
ven Geschäftsideen im Gepäck. 

Breites mediales Echo
Medial rief der G20-Jungunternehmer-
gipfel großes Interesse hervor. Anlässlich 
des Gipfels interviewte die Tagesschau 
Alexander Kulitz. Im Interview verlieh er 
den Forderungen der Wirtschaftsjunio-
ren nach einem engagierten Breitband- 
ausbau und einem Schulfach „Program-
mieren“ Nachdruck. Zudem kritisierte  
der Bundesvorsitzende der Wirtschafts- 
junioren Deutschland den hohen Regu- 
lariendruck für Start-up-Unternehmen in 
Deutschland. Die politische Verbotsmen-
talität würde technologische Fortschritte 
behindern, so Kulitz gegenüber der Ta- 
gesschau. Neben zahlreichen regionalen 
Zeitungen berichtete auch der Rundfunk  

Impressionen vom G20-
Jungunternehmergipfel 2017    

© WJD/Jens Schicke
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Berlin-Brandenburg (RBB), einer der 
größten Radiokanäle der Hauptstadt- 
region, in seinem Programm „Radio Eins“ 
über die Präsidentschaft der Wirtschafts- 
junioren Deutschland in der G20-Jung- 
unternehmerallianz. Im Interview mit 
dem Sender erneuerte Kulitz die Forde-
rungen der Jungunternehmer gegenüber 
den Regierungsspitzen der G20.

Rückschau online
Impressionen vom G20-Jungunterneh-
mergipfel bieten eine große Fotosamm-
lung auf Flickr sowie ein YouTube-Clip.  
Außerdem kann man sich alle Reden,  
Sessions und Gipfelhighlights dank Live- 
stream beider Gipfeltage noch mal ganz  
in Ruhe ansehen. Der ein oder andere 
Wirtschaftsjunior mag dabei Lust be- 
kommen, beim nächsten G20-Jung- 
unternehmergipfel vor Ort dabei zu sein. 
Dann allerdings muss die deutsche Dele-
gation eine etwas weitere Anreise auf  
sich nehmen als beim Heimspiel in diesem 
Jahr. Der Gastgeber 2018 heißt Argen- 
tinien. 

Den offiziellen Film der WJD zum 
G20-Jungunternehmergipfel gibt es bei 
YouTube unter http://bit.ly/2vd1kUW

Die Livestream gibt es bei vimeo.
1. Tag: https://vimeo.com/223628013

2. Tag: https://vimeo.com/222469989

Fotos bietet der flickr-Account der WJD 
unter www.flickr.com/wirtschaftsjunioren.

PASCAL HARGENS

Carsten Lexa, G20 YEA Präsident für Deutschland, übergibt symbolisch den Staffelstab  
in Form des Berliner Fernsehturms an Bruno Sanguinetti, G20 YEA Präsident  

für Argentinien. Der Fernsehturm stammt – passend zum Digitalisierungsgipfel –  
aus dem 3D-Drucker.  © WJD/Jens Schicke

INFO G20-GIPFEL IN HAMBURG ENTTÄUSCHT
Ihren Forderungen an die Staats- und Regie-
rungsspitzen der G20 verlieh die Jungunter-
nehmerallianz kurz vor dem G20-Gipfel in 
Hamburg noch einmal Nachdruck. Aus ihrer 
Sicht ginge es vor allem darum, durch einstim-
mige Beschlüsse eine klare Linie in den wirt-
schaftspolitischen Themen vorzugeben. Nur so 
könnten vor allem klein- und mittelständische 
Unternehmen effizient ihre Unternehmensstra-
tegien in die Zukunft ausrichten und planen, 
betonten die Jungunternehmer vor dem Gip-
fel in der Hansestadt. Von den Ergebnissen des 
G20-Gipfels ist die Jungunternehmer allianz 
allerdings enttäuscht, da weder bei dem wichti-
gem Thema Freihandel noch beim Klimaschutz 
große Fortschritte zu verbuchen sind. Die 
G20-Staaten hatten sich lediglich darauf ge- 

einigt, auf Protektionismus verzichten zu wol-
len. „Nach der gemeinsamen Erklärung blei-
ben ‚rechtmäßige Handelsschutzinstrumente‘ 
ausdrücklich erlaubt. Niemand weiß, ob dazu 
zum Beispiel auch Strafzölle gehören. Diese 
schwammige Erklärung sorgt für Unsicherheit 
bei der jungen Wirtschaft in den G20-Staaten“, 
gibt Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland, zu bedenken. 
Außerdem hatten die Unternehmer auf ein kla-
res Bekenntnis aller G20-Staaten zum Pariser 
Klimaabkommen gehofft, um Unternehmens-
strategien daran ausrichten zu können und  
Planungssicherheit zu haben. „Die abwei-
chende Position der USA und der Türkei kann 
zu einer Erosion des Klimaschutzprojekts füh-
ren“, so Alexander Kulitz.
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VIEL TATKRAFT BEI DER  
GERMAN ACADEMY 
Die German Academy wurde in diesem Jahr erstmalig von den Wirtschaftsjunioren  

Saarland ausgerichtet. Die Teilnehmer der wichtigsten Trainingsveranstaltung der 

Wirtschaftsjunioren Deutschland kamen aus dem ganzen Bundesgebiet sowie weiteren 

Ländern Europas für vier Tage ins Saarland, um gemeinsam zu trainieren und für ein  

ganz besonderes Projekt die Ärmel hochzukrempeln. 

Die Teilnehmer der German Academy  
sind zukünftige Verantwortungsträger des 
Verbandes und bereiten sich durch das 
Training auf ihre Aufgaben in den Landes-
verbänden und im Bund vor. Die German 
Academy fördert gezielt die persönliche 
Weiterentwicklung der Teilnehmer und 
schärft deren Kompetenzen. Dazu gehört 
die intensive Auseinandersetzung mit den 
Themen Teambildung, Gruppendynamik, 
Kommunikation, Inklusion und Umgang 
mit Medien. In Sachen Teambildung 
werden die Teilnehmenden jedoch nicht 
nur theoretisch, sondern auch praktisch 
geschult. Dass die jungen Unter nehmer 
und Führungskräfte im Rahmen eines 

Outdoor-Tages bei der Trainingsakade-
mie ehrenamtlich ein soziales Projekt um- 
setzen, hat deshalb mittlerweile Tradi-
tion. Im Saarland haben sie das „WZB – 
Werkstattzentrum für behinderte Men-
schen der Lebenshilfe“ in Teilen saniert. 
Das WZB hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen mit Behinderung beruflich zu 
qualifizieren, ihre Persönlichkeit weiter-
zuentwickeln und ihnen somit ein Leben 
in weitgehender Normalität zu ermögli-
chen. In fünf Werken arbeiten insgesamt 
1.400 Beschäftigte mit und ohne Behinde-
rung, die unter anderem Möbel für Arzt-
praxen und Apotheken herstellen. Auch 
eine Schlosserei und eine Druckerei gibt 

es. Sandra Garn ist Landesvorsitzende  
der Wirtschaftsjunioren Saarland und 
Mitglied der Wirtschaftsjunioren Saar-
brücken. Gemeinsam mit den Saarbrü-
cker Wirtschaftsjunioren Andrea Ruffing 
und Oliver Benz hat sie die German Aca-
demy 2017 organisiert. Garn erläutert: 
„Wir Wirtschaftsjunioren sehen uns in 
der Tradition des ehrbaren Unterneh-
mers und übernehmen Verantwortung für 
die Gesellschaft. Das gilt natürlich insbe-
sondere bei der wichtigsten Trainingsver-
anstaltung unseres Verbandes. Mit den 
Arbeiten am WZB wollten wir gezielt einen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqua-
lität der dortigen Bewohner leisten und 
haben vor Ort bewiesen, dass wir als Wirt-
schaftsjunioren nicht nur Forderungen 
stellen, sondern auch bereit sind, selbst 
eine Schaufel in die Hand zu nehmen und 
mit gutem Beispiel voranzugehen.“ 

Hand in Hand
Die Aufgabe, das Werkstattzentrum teil-
weise zu sanieren, traf die Teilnehmer 
unvorbereitet. Auch das hat bei der Ger-
man Academy Tradition, denn es fördert 
die Spontanität und Problemlösungs-
kompetenz der jungen Unternehmer und 
Führungskräfte. Konkret standen diese 
vor der Herausforderung, eine Open-Air-
Wohlfühloase mit Sonnensegel für die 
Gehandicapten zu planen und zu bauen 
sowie einen barrierefreien Zugangsweg 
zum Garten des Zentrums zu planieren. 
Handwerkliches Know-how holten die 
Teilnehmer sich wo nötig aus dem Inter- 
net und akquirierten über eine Spenden- 
aktion und Sponsoren die zur Sanierung  

Die Teilnehmer, hier beim Outdoor-Tag, wurden auch 2017 von Head-Trainer Gordon Geisler, 
Ressortinhaber Mitglieder im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren Deutschland, trainiert.   

© Andrea Ruffing und Sandra Garn
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benötigten Materialien, ehe sie sich tat-
kräftig an die Arbeit machten. „WZB-
Bewohner- und Geschäftsleitung waren 
vom Projekt mehr als begeistert und 
haben die German-Academy-Teilnehmer  
mit offenen Armen empfangen. Viele 
Bewohner haben sogar tatkräftig mit an- 
gepackt, was die Moral der Truppe wei-
ter gestärkt hat. Das Projekt hat gezeigt, 
wie viel man gemeinsam erreichen kann 
und ich bin stolz darauf, das vor Ort mit-
erlebt zu haben“, berichtet Garn. Den 
Effekt der Aktion bestätigt auch Matthias 
Lange, stellvertretender Bundesvorsitzen-
der der Wirt schafts junioren Deutschland 
und Schirmherr der German Academy: 
„Es war spannend zu beobachten, wie im 
Laufe der vier Tage aus den Teilnehmern 
ein ein geschworenes Team wurde.“ Und 
er ergänzt: „Die German Academy ver-
bindet perfekt die persönliche Weiterent-
wicklung der Teilnehmer mit gesellschaft-
lichem Engagement. Das umgesetzte Pro-
jekt wird vor Ort nachhaltig wirken.“ Die 
Trainingsakademie im Saarland hat auch 
bei Lange  persönlich bleibenden Eindruck 
hinter lassen: „Die German Academy hat 
mich sehr beindruckt und getouched. Das 
Erlebte wird bei mir noch lange nach- 
wirken.“
Neben den Wirtschaftsjunioren aus 
Deutschland waren auch sechs im Ausland 
engagierte Mitglieder von Junior Chamber 
International, dem internationalen Dach-

Abendveranstaltung bei der German Academy: Diskussionsrunde mit Oliver Luksic, 
Landesvorsitzender FDP Saar und FDP-Bundesvorstandsmitglied (rechts). Links: Christian 

Wewezow, ehemaliger Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland   © BeckerBredel

verband der Wirtschaftsjunio ren Deutsch-
land, bei der German Academy dabei.  
Sie kamen aus der Schweiz, Frankreich, 
Belgien, Bulgarien, Rumänien und der 
Ukraine ins Saarland. „Die Teilnehmer aus 
den anderen internationalen Verbänden 
waren ebenfalls begeistert“, weiß Lange. 
„Ich freue mich, dass wir als Wirtschafts-
junioren hier auch international eine Visi-
tenkarte hinterlassen konnten“, so der 
Schirmherr weiter. 

Im Rahmen der Trainingsakade-
mie fand auch eine Diskussionsveranstal-
tung statt, zu der die Wirtschaftsjunioren 
 Saarland Oliver Luksic begrüßen durften. 
Oliver Luksic ist Landesvorsitzender der 
FDP Saar und FDP-Bundesvorstandsmit-
glied. Mit dem Politiker diskutierten die 
jungen Unternehmer und Führungskräfte 
ausführlich über die Bedeutung ehrenamt-
lichen Engagements für die Gesellschaft. 
Dabei konnten sie von zahlreichen Pro-
jekten berichten, die sie als Wirtschafts-
junioren in ihren Kreisen und Landesver-
bänden initiiert haben – und natürlich von 
der Sanierung des Werkstattzentrums. 

Nach vier eindrucksvollen Tagen ver-
ließen die Academy-Teilnehmer das Saar-
land in Richtung Heimat. Mitnehmen 
konnten sie intensive Erlebnisse und viele 
Erinnerungen. Und ein paar Schwielen  
an den Händen.  

EVA SIEGFRIED

Junge Wirtschaft #05-2017



GRÜNDEN WIE GOTT  
IN FRANKREICH
Die Wirtschaftsjunioren Deutschland sind der größte Verband von Unternehmern  

und Führungskräften unter 40 Jahren in Deutschland. Auf er der ganzen Welt sind  

die Wirtschaftsjunioren aktiv und haben rund um den Globus Auslandskreise.  

15 solcher Kreise gibt es insgesamt – natürlich auch im Nachbarland Frankreich. 

Die Wirtschaftsjunioren Frankreich wur-
den 2014 gegründet. Heute haben sie 
knapp 200 Mitglieder, unter denen es 
immer mehr IT-Start-up-Unternehmer 
gibt. Dazu zählen vor allem französische 
Start-up-Unternehmer, die auf dem deut-
schen Markt tätig werden wollen. Aber 
auch deutsche Country Manager, die als 
Verantwortliche für die Aktivitäten eines 
internationalen Unternehmens in Frank-
reich sind, werden immer häufiger Mit-

glied des Auslandskreises. Der bietet den 
jungen Unternehmern, Managern und 
Führungskräften bis 40 Jahren ein hoch-
wertiges Netzwerk und vielfältigen Erfah-
rungs- und Wissensaustausch. Regelmä-
ßig gibt es Veranstaltungen bei Inkuba-
toren und Coworking Spaces, auf denen 
den Mitgliedern das Rüstzeug an die Hand 
gegeben wird, um auf dem französischen 
oder dem deutschen Markt aktiv werden 
zu können. Workshops liefern wertvolles  

Know-how zu den Besonderheiten des 
jeweiligen Nachbarlandes bei Personal-
beschaffung, gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen oder in kultureller Hinsicht. 

Start-up-Reisen
Für den Aus- und Aufbau ihrer Aktivitäten 
vermitteln die Wirtschaftsjunioren Frank-
reich, die von der Deutsch-Französischen 
Industrie- und Handelskammer unter-
stützt werden, den Start-ups außerdem 
im Rahmen von Reisen nach Deutschland 
Kontakte zu potenziellen Partnern sowie 
Schlüsselakteuren und Multiplikatoren 
vor Ort. Im Juli 2016 gab es eine Reise 
nach Berlin, im Februar 2017 eine nach 
München. Teilgenommen haben französi-
sche Start-ups, die unter anderem auf den 
Geschäftsfeldern Artificial Intelligence, 
Internet of Things, Big Data und Cyber-
security aktiv sind. Eine dritte Reise wird 
es im Herbst geben. Dann werden auch 
französische Jungunternehmer aus den 
Bereichen Energie, Transport und Logis-
tik nach Berlin, Hamburg und Dortmund 
kommen. 

Außerdem werden die Wirtschafts-
junioren noch in diesem Jahr in Paris die 
„Station F“, den größten Start-up-Cam-
pus der Welt, besuchen. Er wurde im Juni 
dieses Jahres von Frankreichs Staatschef 
Emmanuel Macron persönlich eingeweiht 
– ein Beleg für den hohen Stellenwert der 
Start-up-Szene im Nachbarland. Künftig 
sollen auf dem Campus auf 34.000 Qua-
dratmetern mehr als 1.000 Start-ups aus 
der IT-Branche Platz finden. Wer weiß, 
vielleicht lernen die Wirtschaftsjunio-
ren bei ihrem Besuch vor Ort ja ein neues  
Mitglied kennen. 

EVA SIEGFRIED

Dieses Bild zeigt die Wirtschaftsjunioren Frankreich bei einer Start-up-Reise  
in München. Auch Informationsabende und kulturelle Veranstaltungen gehören  

zum Programm des Auslandskreises.  © Wirtschaftsjunioren Frankreich
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TWINNINGS STÄRKEN 
INTERNATIONALE 
PARTNERSCHAFTEN
Junioren treffen sich nicht nur auf Konferenzen und Akademien. Partnerschaften 

innerhalb des JCI-Netzwerkes, sogenannte Twinnings, ermöglichen einen vertieften 

Austausch und die Durchführung gemeinsamer Projekte. Dabei gibt es keine strengen 

Regeln, aber umso mehr Chancen zum gegenseitigen Kennenlernen.

Jedes Jahr besuchen sich Wirtschaftsjunio
ren aus Hessen und Wisconsin. Die Part
nerschaft geht auf eine 40jährige Koope
ration des Bundeslandes Hessen mit dem 
USBundesstaat Wisconsin zurück. „Jedes 
Jahr besuchen vier Junioren aus Hessen  
Wisconsin“, erklärt Karen Mittermaier, 
Mitglied der Wirtschaftsjunioren Gießen 
Vogelsberg und Mitglied im Landesvor
stand der Wirtschaftsjunio ren Hessen. 
„Im Gegenzug kommen vier Wisconsini
tes zu uns nach Hessen und erleben eine 
Woche lang unsere hessische Wirtschaft 
und Kultur.“ Das Twinning HessenWis
consin ist eines der traditionsreichsten bei 
den Wirtschaftsjunioren. 

Partnerschaften gibt es allerdings  
nicht nur bilateral. Ein MultiTwinning  
ist eine Partnerschaft mehrerer Kreise. 
Eines der größeren MultiTwinnings der 
Wirtschaftsjunioren ist „Ports&Bridges“, 
eine Kooperation von JCIKreisen aus 
Hafenstädten. Aus Deutschland partizi
pieren die Wirtschaftsjunioren Hamburg 
und die Wirtschaftsjunioren Duisburg  
an diesem Twinning. „Das MultiTwin 
ning umfasst insgesamt acht Kreise, dar
unter die großen Hafenstädte Rotter
dam, Riga und Istanbul“, erläutert Meh
met Yüksel, Arbeitskreisleiter Internatio
nales der Wirtschaftsjunioren Duisburg. 
„Dieses Jahr waren wir in St. Petersburg  
eingeladen. Nächstes Jahr besuchen wir 
die Junioren im finnischen Turku“, er- 
gänzt er. 

Twinnings können offizieller oder 
inoffizieller Natur sein. Unterstützung 

und Beratung für den Aufbau von Twin
nings gibt es beim Bundesvorstand und 
den Landesvorständen.

Kontakt: Manuel Denkwitz 
internationales@wjd.de

https://www.wj-hessen.de/home/unsere-

angebote/twinning/

http://www.portsandbridges.eu/

MANUEL DENKWITZ

Wirtschaftsjunioren aus Duisburg und Hamburg beim Multi-Twinning in St. Petersburg 
© Wirtschaftsjunioren Duisburg

Junioren aus Wisconsin und Hessen während der Doppel-LaKo in Limburg 2017   
© Annika List – Fotografie & Film
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NETZWERKE STÄRKEN BEIM 
UNTERNEHMERINNENEVENT 
Unter dem Motto „Familienunternehmerinnen tauschen sich aus“ sprachen junge 

Unternehmerinnen über Unternehmensnachfolge und -führung. Organisiert wurde das 

Netzwerktreffen von Ricarda Moss, selbst Familienunternehmerin und Ressortleiterin 

Unternehmertum im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren Deutschland, sowie  

dem Entrepreneurs Club in Stuttgart.

„Eine Familie ist weder gut noch schlecht 
– sie ist einfach wie sie ist“, mit diesem 
Zitat leitete Beatrice Rodenstock, Nach
folgerin des bekannten Brillenherstellers 
Rodenstock in der fünften Generation, 
ihren Vortrag über Unternehmensnach
folge ein. Sie traf damit den Nerv der rund 
zwanzig Unternehmerinnen, die sich im 
Juli zur gemeinsamen Veranstaltung der 
Wirtschaftsjunioren mit dem Entrepre
neurs Club in den Räumen der Stuttgarter 
Unternehmensberatung Ebner und Stolz 
versammelt hatten. 

In ihrer Keynote berichtete Roden
stock von den speziellen Herausforderun
gen und Chancen bei der Übernahme von 
Familienunternehmen. Rund 70 Prozent 
der Übernahmen scheiterten bei der Über
gabe von der ersten an die zweite Gene
ration. Zu späte Vorbereitung, ein über
höhter Kaufpreis oder ein „Nichtloslas

senwollen“ der Elterngeneration gehörten 
genauso zu den Ursachen wie anderwei
tige Pläne der Kinder. „Wenn ein Famili
enunternehmen übergeben werden soll, 
dann ist es wichtig eine Unternehmens
strategie, eine Familienstrategie und eine 
Eigentumsstrategie zu haben“, so Beatrice 
Rodenstock. Diese drei Bereiche würden 
notwendig berührt, erklärte die Expertin.

Für die nachfolgende Case Study 
einer realen Unternehmensübergabe gab 
Ricarda Moss, Ressortleiterin Unterneh
mertum im Bundesvorstand der Wirt
schaftsjunioren Deutschland, Einblicke in 
die Zeit ihrer Unternehmensübernahme. 
Anhand der damaligen Ausgangssitua
tion erarbeiteten die Unternehmerinnen 
in zwei Gruppen einen „Action Plan“. Im 
Anschluss berichtete die Familienunter
nehmerin Moss davon, wie sie die Über
nahme in der Praxis gemeistert hat. Die 

Nachfolgerin in der fünften Generation 
hatte bereits mit Mitte 20 die Verantwor
tung im Familienunternehmen, der Schar
nebecker Mühle GmbH, übernommen. 
Das Unternehmen ist ein Hersteller von 
Premiumtierfutter mit fünfzig Mitarbei
tern an drei Standorten. 

Mit ihren offenen Worten und prak
tischen Lösungen begeisterte die Ressort
leiterin die anwesenden Unternehme
rinnen und regte zu Diskussion und  
Austausch an. Viele der jungen Unterneh
merinnen berichteten von ihren eigenen 
Herausforderungen bezüglich der Familie, 
der Teamführung, dem Umgang mit Liefe
ranten und anderer Prozesse im Unterneh
men. „Es war sehr schön zu sehen, wie gut 
sich die Unternehmerinnen austauschen 
konnten“, sagte Ricarda Moss. „Mein herz
licher Dank gilt dem Entrepreneurs Club, 
der die gemeinsame Veranstaltung ermög
licht hat, sowie Frau Beatrice Rodenstock 
für die wertvollen Impulse und allen Teil
nehmerinnen.“

Unternehmensbesichtigung
Bereits am Tag zuvor hatten sich die teil
nehmenden Wirtschaftsjuniorinnen ge 
troffen. Beim Verpackungsunternehmen 
compackt von Susanne Gminder, selbst 
Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren, 
erhielten sie spannende Einblicke in 
Lohnabfüllung und verpackung. Da auch 
zahlreiche Kosmetikunternehmen zu den 
Kunden zählen, durften die Gäste sich 
selbst in der Cremeabfüllung versuchen 
und die Eigenproduktion zu ihrer Freude 
mit nach Hause nehmen. Bevor es am 
nächsten Tag zum Entrepreneurs Club 

Der Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmerinnen wurde großgeschrieben.   
© Katharina Zahner
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ging, verbrachten die Unternehmerinnen 
aus ganz Deutschland einen gemütlichen 
Netzwerkabend zum Kennenlernen.

Die gemeinsame Veranstaltung der 
Wirtschaftsjuniorinnen mit dem 2004 
gegründeten Entrepreneurs Club, der  
250 Mitglieder zählt, war eine von mehre
ren Netzwerkveranstaltungen des Ressorts 
Unternehmertum im Jahr 2017. „Netz
werke zu pflegen und auszubauen ist mir 
in diesem Jahr ein wesentliches Anlie
gen für mein Ressort“, sagt die Ressortin
haberin. Das Nachfolgerinnenevent stieß 
bei den beteiligten Unternehmerinnen  
auf Begeisterung und soll in jedem Fall  
in veränderter Form wiederholt werden. 
Interessentinnen können sich bei Ricarda 
Moss melden. 

Übrigens: Über die FacebookGruppe 
„WJ Unternehmertum“ können sich alle 
Wirtschaftsjuniorinnen und Wirtschafts
junioren über unternehmerische Themen 
austauschen.

Kontakt: Ricarda Moss
unternehmertum@wjd.de

KATHARINA ZAHNER

Spannende Einblicke in Lohnabfüllung und -verpackung gewannen die Unternehmerinnen  
bei der Betriebsbesichtigung der Firma com-pack-t von Wirtschaftsjuniorin Susanne Gminder.   

 © Katharina Zahner
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
BEIM „KARRIERETAG 
FAMILIENUNTERNEHMEN“
Um junge Akademiker und berufserfahrene Führungskräfte für eine Karriere in 

Familienunternehmen zu begeistern, haben die Stiftung Familienunternehmen, 

der Entrepreneurs Club und führende Familienunternehmen den „Karrieretag 

Familienunternehmen“ ins Leben gerufen. Bei dessen 19. Auflage informierten  

sich auch Wirtschaftsjunioren über die gebotenen Karrieremöglichkeiten.

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ 
fand diesmal beim Fluidspezialisten Bür-
kert in Ingelfingen in Baden-Württemberg 
statt. Auf dem neuen Campus des Her- 
stellers von Mess-, Steuer- und Regelungs-
systemen für Flüssigkeiten und Gase prä-
sentierten sich fünfzig führende Familien- 
unternehmen aller Branchen aus ganz 
Deutschland als attraktive Arbeitgeber. 
Darunter waren Firmen wie Hilti, Bizerba 
und Knauf. Sie warben um das Interesse 

der 650 Fach- und Führungskräfte, die sich 
in Ingelfingen über Karrieremöglichkei-
ten in Familienunternehmen informier-
ten. Unter ihnen waren auch Wirtschafts- 
junioren, die dank einer von Ricarda  
Moss, Ressortinhaberin Unternehmer-
tum im Bundesvorstand der Wirtschafts-
junioren Deutschland, ins Leben geru-
fenen Kooperation mit dem Entrepren- 
eurs Club durch sogenannte „Wildcards“ 
im Bewerbungsverfahren um die Teil-

nahme am Karrieretag begünstigt wor-
den waren. 

Unkomplizierter Austausch 
Einer von ihnen war Alexander Ries, Wirt-
schaftsjunioren Nürnberg. Er sagt: „Der 
Karrieretag bot mir als Führungskraft 
die Möglichkeit, mit erfolgreichen Fami-
lienunternehmen ins Gespräch zu kom-
men und eine mögliche zukünftige Part-
nerschaft zu besprechen. Dabei wurde 
von den Unternehmen mein Direktein-
stieg in die Führungsebene fokussiert, 
wo ich meine langjährige Vertriebs- und 
Führungserfahrung einbringen könnte.“ 
Unternehmerin Ricarda Moss ergänzt: 
„Ich fand es toll, dass Interessierte gleich 
vor Ort mit dem Personalleiter oder 
Geschäftsführer ins Gespräch kommen 
konnten und Wirtschaftsjunioren wie  
Alexander intensiv von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht haben. Daneben war es 
für uns alle einfach unglaublich spannend, 
die Geschäftsfelder der verschiedenen, 
familiengeführten Unternehmen näher 
kennenzulernen.“

Moss nutzte den Karrieretag natürlich 
auch dazu, Unternehmer und Führungs-
kräfte in vielen intensiven Gesprächen auf 
die Wirtschaftsjunioren und die Mehr-
werte, die eine Mitgliedschaft im Verband 
bietet, aufmerksam zu machen. 

www.karrieretag-familienunternehmen.de

EVA SIEGFRIED

WJD-Bundesvorstandsmitglied Ricarda Moss (links) sowie die  
Wirtschaftsjunioren Johannes Schütte (Mitte) und Alexander Ries (rechts)  

beim 19. Karrieretag Familienunternehmen  © Ricarda Moss
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TAS AG
Finalist 2015, Preisträger 2016

www.tasag.de

Masson-Wawer Fiberglasmöbel GmbH
Finalist 2015, Preisträger 2016

www.masson-moebel.de

EDEKA Ernst, Zweibrücken
Finalist 2015, Preisträger 2016

www.mein.edeka.de

Lansinoh Laboratories Inc. Niederlassung Deutschland
Finalist 2015, Preisträger 2016

www.lansinoh.de

LAGER 3000 GmbH
Finalist 2015, Preisträger 2016

www.lager3000.de

Zweirad Gruber GmbH
Finalist 2014, Preisträger 2016

www.radsport-gruber.com

CONTALL Container & Behälterbau Kretschmer GmbH
Finalist 2013, Preisträger 2016

www.contall.de

Essmann‘s Backstube GmbH
Finalist 2014, Preisträger 2016
www.essmanns-backstube.de

THS Technischer Hausservice GmbH
Finalist 2014, Preisträger 2016

www.erfurt-ths.de

Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH
Finalist 2015, Preisträger 2016

www.huber-online.com

Weiß-Hotel GmbH - TRIHOTEL am Schweizer Wald
Junge Wirtschaft 2016 

www.trihotel.de

Regionaler Wachstumskern Westlausitz (RWK)
Kommune des Jahres 2016

www.wachstumskern-westlausitz.de

30. SEPTEMBER 2017 30. SEPTEMBER 2017 30. SEPTEMBER 2017 
MARITIM HOTEL WÜRZBURGMARITIM HOTEL WÜRZBURGMARITIM HOTEL WÜRZBURG

Gala zur Preisverleihung und Ball 
für Bayern, Baden-Württemberg, 

Hessen, Thüringen

09. SEPTEMBER 2017 09. SEPTEMBER 2017 09. SEPTEMBER 2017 
MARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDENMARITIM HOTEL DRESDEN

Gala zur Preisverleihung und Ball 
für Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Berlin/Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 16. SEPTEMBER 2017 
MARITIM HOTEL DÜSSELDORFMARITIM HOTEL DÜSSELDORFMARITIM HOTEL DÜSSELDORFMARITIM HOTEL DÜSSELDORFMARITIM HOTEL DÜSSELDORFMARITIM HOTEL DÜSSELDORF

Gala zur Preisverleihung und Ball  
für Rheinland-Pfalz/Saarland, 

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen/Bremen, 
Schleswig-Holstein/Hamburg

BUNDESBALLBUNDESBALLBUNDESBALL
28. 28. 28. OKTOBER 2017OKTOBER 2017OKTOBER 2017

MARITIM HOTEL BERLINMARITIM HOTEL BERLINMARITIM HOTEL BERLIN

Gala zur Preisverleihung und Ball 
Bundesweite Premier-Sonderpreise

und Sonderpreis „Junge Wirtschaft“

Hauptsponsor

Ballkarten hier: bit.ly/ballkarten_17

Oskar-Patzelt-Stiftung
Telefon: 0341 240 61 00
E-Mail: info@op-pt.de

Junge Wirtschaft.indd   2 09.06.2017   12:03:23



Limburg-Weilburg-Diez
EIN WOCHENENDE,  
DAS IN ERINNERUNG BLEIBT
Eine Doppel-Landeskonferenz für Hessen und Rheinland-Pfalz? Die gab es noch nie –  

bis zum Juni dieses Jahres. Da haben es die Wirtschaftsjunioren Limburg-Weilburg-Diez 

gewagt und die erste Doppel-LaKo dieser beiden Bundesländer organisiert. 

Zum Programm gehörten auch Besichtigungen in Betrieben der heimischen Wirtschaft,  
wie hier einer Grube der Stephan-Schmidt-Gruppe.  © Stephan Schmidt

„Wer, wenn nicht wir?“, fragt Matthias 
Kuch augenzwinkernd. Er war Direktor der  
Premierenkonferenz, der Doppel-LaKo für 
Hessen und Rheinland-Pfalz. Und sein Ju- 
niorenkreis? Der liegt nun mal, der engen  
Verzahnung der Kreisstädte Limburg (Hes-
sen) und Diez (Rheinland-Pfalz) wegen, in 
beiden Bundesländern. Doppel-LaKo: Wo, 
wenn nicht hier? Vorweg: Die Macher 
schauen sehr zufrieden zurück. 300 Gäste, 
38 Programmpunkte, Sitzungen des Bun-
des- und der Landesvorstände, Rundflüge, 
Frühstück im schwimmenden Riesendo-
nut, Abschiedsbrunch im Porsche-Zentrum 
und intensiver Input zum Schwerpunkt-
thema Digitalisierung bedeuteten ein 
Wochenende, das in Erinnerung bleibt.

Die Doppel-LaKo-Geschichte begann vor 
zwei Jahren. Matthias Kuch erinnert  
sich: „Wir haben lange darüber gegrübelt, 
ob wir dieses Projekt annehmen.“ ,Wir‘, 
das schließt Stephan Schmidt, zweiter 
Kopf des LaKo-Teams und Kreissprecher 
der Limburger Junioren, mit ein. Der 
ergänzt: „Klar: Das konnte nur klappen, 
weil wir super Mitstreiter hatten.“ Auch 
die IHK Limburg unterstützte das Pro- 
jekt sofort. „All das hatten wir geklärt, 
bevor wir uns bei den beiden Landesvor-
ständen um den Zuschlag beworben 
haben“, erklärt Stephan Schmidt. Dass 
sich viele heimische Firmen als Spon- 
soren engagierten war ebenfalls unent-
behrlich.

Auf das Team kam viel Arbeit zu. Unzäh-
lige Telefonschalten, gefahrene Kilometer 
und Gremiensitzungen samt einer Menge 
leerer Pizzaschachteln pflastern den Weg 
zur Doppel-LaKo. Aber es hat sich gelohnt. 
Zur Eröffnung am Freitag luden die Junio-
ren mitten in ein belebtes Limburger Ein-
kaufszentrum. So kamen viele Passanten 
in Kontakt mit dem Netzwerk. Und auch 
die Gäste lernten einander beim Flanieren 
entlang der Attraktionen rasch kennen.

Am Samstagmittag folgte eine Podi-
umsrunde zum Schwerpunkt „Chance 4.0 
– die digitale Transformation“. Dazu dis-
kutierten Vertreter der Hauptsponsoren 
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg und Sü- 
wag, ein Digitalexperte sowie der Presse-
sprecher der Wirtschaftsjunioren Lim-
burg-Weilburg-Diez, Alexander Hoffmann.  
Das Ziel: den Gästen Impulse zu geben, 
wie sie die Digitalisierung in ihren eigenen 
Unternehmen meistern können. Stephan 
Schmidt findet: „Gerade die junge Wirt-
schaft kann diesen Wandel positiv gestal-
ten. Das wollten wir rüberbringen.“ Übri-
gens: Die Diskussion spielte sich im Lim-
burger Kino ab – und da sitzt man ohne 
Blockbuster und Popcorn nicht alle Tage.

Die Konferenz endete mit einer Gala 
in der Stadthalle und vielen Ehrungen für 
verdiente Junioren. Unter anderem gab es 
für Sion Wellkamp, Wirtschaftsjunioren 
Offenbach, den Goldenen Hessischen 
Löwen. Auch das Konferenzteam wurde 
für seinen Einsatz rund um die erste  
Doppel-Landeskonferenz für Hessen und 
Rheinland-Pfalz  ausgezeichnet.

ALEXANDER HOFFMANN
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Dortmund Kreis Unna Hamm
GRÜNDERTAG  
„RUHRPOTT LEGENDEN“
Darum, wie aus einer Vision ein funktionierendes Geschäftsmodell wird, ging es beim 

Gründertag der Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis Unna Hamm. Im Wahrzeichen der 

größten Stadt des Ruhrgebiets, dem Dortmunder U, berichteten kreative Köpfe aus dem 

Pott von ihrem Weg in die Selbstständigkeit. 

Kreissprecher Marco Di Venanzio (2. v. r.) mit den Referentinnen und Referenten des Gründertages 
sowie Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis Unna Hamm  © Stephan Schütze

Wer „Ruhrpott Legenden“ hört, mag 
zunächst an Ernst Kuzorra denken, an 
Helmut Rahn oder Manuel Neuer – ein 
Interesse am runden Leder einmal voraus-
gesetzt. Aber auch mancher Unternehmer 
aus dem Ruhrgebiet hat es zur Legende 
gebracht, man denke nur an Alfred Krupp. 
Um die, die vielleicht auf dem Weg zum 
großen Namen sind, ging es beim dritten 
Gründertag der Wirtschaftsjunioren Dort-
mund Kreis Unna Hamm, der unter dem 
Titel „Ruhrpott Legenden“ stand. Mit ihm 
wollen die Wirtschaftsjunioren Unterneh-
mertum fördern und Gründungsinteres-
sierte unterstützen. 

Rund fünfzig Interessierte konnte  
der Kreis von jungen Unternehmern und 
Führungskräften um Kreissprecher Marco 
Di Venanzio im Dortmunder U-Turm be- 
grüßen. Dort berichteten kreative Köpfe 
aus dem Ruhrpott, die sich erfolgreich 
selbstständig gemacht haben, von ihrem 
Weg zum eigenen Unternehmen. Mit 
dabei waren zum Beispiel eine IT-Unter-
nehmerin und ein Veranstalter kulinari-
scher Festivals im Ruhrgebiet. 

In ihren Vorträgen ging es aber nicht 
nur um Meilensteine des unternehmeri-
schen Erfolgs, sondern auch um die unter-
schiedlichen Rollen von Angestellten und 
Unternehmern, von denen einige Referen-
ten zu berichten wussten. Und auch über 
Stolpersteine, Rückschläge als Chance und 
darüber, was zu beachten ist, wenn eine 
Geschäftsbeziehung in die Brüche gehen 
sollte, wurde diskutiert. Die Referenten 
gaben den Anwesenden dabei nicht nur 
ihre ganz persönlichen Erfahrungen, son-

dern auch einige gute Tipps mit auf den 
Weg.

 Positive Bilanz
„Wir freuen uns sehr, dass erneut span-
nende Persönlichkeiten aus der Start-up-
Szene unserer Einladung gefolgt sind und 
den Anwesenden einen tiefen Einblick in 
ihre ganz persönliche Unternehmensge-
schichte gegeben haben“, sagt Marco Di 
Venanzio. Und Wirtschaftsjunior Nico 
Hemmann, der die „Ruhrpott Legenden“ 

mit seinem Ressort „Unternehmertum“ 
koordiniert, ergänzt: „Wir möchten Grün-
der und Unternehmer aus der Region auf 
ihrem beruflichen Weg unterstützen. Mit 
der Veranstaltung hier im Dortmunder U 
haben wir 2015 ein neues Veranstaltungs-
format ins Leben gerufen, das einen Bei-
trag dazu leistet. Die Teilnehmer können 
hier von den Erfahrungen der Start-ups 
lernen. Die Rückmeldungen sind auf jeden 
Fall sehr positiv.“

EVA SIEGFRIED
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Bayern
„MAKE A DIFFERENCE DAY“ 
VOLLER ERFOLG
Die Wirtschaftsjunioren sehen sich in der Tradition des ehrbaren Unternehmers. 

Deshalb übernehmen sie Verantwortung für die Gesellschaft. Dazu gehört es,  

soziale Projekte nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern gerne auch selbst  

anzupacken – so wie beim „Make a Difference Day“. 

In Schweinfurt spannten die Junioren den Bogen zum  
Aschaffenburger Klima-Projekt. Gemeinsam wurde der Baum  

des Jahres 2018, die Fichte, gepflanzt. Sie steht nun symbolisch  
für Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein im Wildpark.  

© Wirtschaftsjunioren Bayern e. V.

Beim 6. „Make a Difference Day“ haben 
junge Unternehmer und Führungskräfte 
aus sieben Wirtschaftsjuniorenkreisen in 
ganz Bayern soziale Projekte unterstützt. 
Zwei Kreise forderten im Sinne der guten 
Sache den Landesvorstand der Wirt-
schaftsjunioren Bayern durch Challenges 
heraus. Bei den Wirtschaftsjunioren 
Schweinfurt bestand die Challenge für den 
Landesvorsitzenden Sascha Schnürer, 
Ressortleiter Unternehmertum Sebastian 
Döberl sowie die Regionalsprecherin für 
Unterfranken, Marlen Wehner, darin, die 
Minigolfanlage eines Wildparks wieder 

auf Vordermann zu bringen. Am Ende 
hieß es: „Mission erfüllt!“ 

Bei den Wirtschaftsjunioren Aschaf-
fenburg wurde – im freundlichen Wett-
streit miteinander – Schokolade für das 
weltweite Kinder- und Jugendprojekt für 
Klimagerechtigkeit „Plant for the Planet“ 
verkauft. Der Kreis hatte zusammen mit 
den Kindern des Projekts den Landes-
vorstand herausgefordert. Nach einem 
zweistündigen Kopf-an-Kopf-Rennen der 
beiden ehrgeizigen Teams war die Kasse 
mit 1.150 Euro gefüllt, die dem Projekt 
zugutekommen. 

„Ich freue mich über die Kreativität und 
den Willen zum Anpacken bei den unter-
fränkischen Kreisen, da unterstützt man 
doch gerne!“, lobt Marlen Wehner. Sascha 
Schnürer ergänzt: „Es ist immer beein-
druckend zu sehen, was im Ehrenamt alles 
auf die Beine gestellt werden kann und  
mit welchem Engagement sich unsere Mit-
glieder für die Gesellschaft einsetzen.“ 

Weitere soziale Projekte im Rahmen 
von MAAD wurden von Wirtschaftsjunio-
ren in Coburg, Erding, Erlangen, Kulm-
bach und Passau durchgeführt. 

EVA SIEGFRIED

Das gemeinsame Kochen, Spielen und der Austausch über  
neue Technologien standen beim Besuch der Wirtschaftsjunioren  

Coburg im „AWO Mehr Generationen Haus Coburg“,  
einer Seniorenbegegnungsstätte, im Mittelpunkt.  

© Wirtschaftsjunioren Coburg
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HESSEN
MUT ZUM SCHEITERN

Heilbronn-Franken Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-
Franken haben die Veranstaltungsreihe „Mut zum Scheitern – 
Aus Misserfolg lernen“ gestartet. Ihr Ziel: Von den Erfahrungen 
anderer Unternehmer profitieren. Den Auftakt machten die 
Wirtschaftsjunioren Christian Stein (im Foto rechts) und Volker 
Huelsekopf. Die Ingenieure wollten mit einem sprechenden Gas-
Sensor Explosionen verhindern und Leben retten – leider hat  
die Welt nicht auf dieses Produkt gewartet. Wegen einer Geset-

zesänderung mussten sie 
sich kurz vor der Markt-
einführung völlig neu 
erfinden. Von ihren Er- 
fahrungen berichteten sie 
vor sechzig interessierten 
Teilnehmern. 

NORDRHEIN-WESTFALEN
LOGISTIK BEI FIRMENBESUCH IM MITTELPUNKT     

Kleve Die Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve haben das euro-
päische Distributionszentrum der Firma Medline International 
Germany GmbH in Kleve besucht (Foto). Medline International 
ist Teil von Medline Industries, Inc., einem global agierenden 

Privatunternehmen der 
Gesundheitsbranche, das 
Medizinbedarfsartikel ver-
treibt. Bei der spannenden 
Unternehmensführung 
wurden vor allem Fragen 
der Logistik diskutiert.  

WIRTSCHAFTSJUNIOREN BESUCHEN  
STAHLBAUPRODUZENTEN  

Lippe Unter dem Titel „Unternehmerfrühstück“ bieten die Wirt- 
schaftsjunioren Lippe ihren Mitgliedern Gesprächsrunden über 
Wirtschaft sowie Besuche in Firmen der Region an. Bei der Firma  
RRR Stahlbau GmbH, einem mittelständischen Unternehmen 
mit eigener Stahlbaufertigung, nahm sich Geschäftsführer Elmar 
Wöstenkötter nach einem gemeinsamen Frühstück mit den Junio- 

ren viel Zeit und stellte 
ihnen die Historie des 
Unternehmens vor. Beim 
anschließenden Betriebs-
rundgang gewannen sie 
tiefe Einblicke in die Stahl-
bauproduktion (Foto).

© Nicolas Bremer

BADEN-WÜRTTEMBERG
BUNDESTAGSKANDIDATEN BEIM  
WJ-POLITTALK BEFRAGT
Ostwürttemberg Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg 
haben im Vorfeld der Bundestagswahl ihren traditionellen  
WJ-Polittalk veranstaltet (Foto). Die Kandidaten der aktuell im 
Bundestag vertretenen Parteien wurden in drei Runden zu den 
Bereichen Außenpolitik, Innenpolitik sowie Wirtschaftspolitik be- 
fragt. Im Fokus standen unter anderem die Themen Generatio- 
nengerechtigkeit, Freihandel und die Förderung von Start-ups. 

Zahlreiche Gäste aus dem 
Kreis der Junioren sowie 
des örtlichen Wirtschafts-
clubs informierten sich 
über die Positionen der 
Kandidaten.    

BAYERN
FIT FÜR HERAUSFORDERUNGEN IM BERUF

Coburg Starke Unternehmer und Führungskräfte behalten  
in kniffligen Situationen  den Überblick und finden Lösungen.  
Voraussetzung ist mentale und körperliche Fitness. Mit einer 
Reihe von Veranstaltungen setzten die Wirtschaftsjunioren 
Coburg entsprechende Impulse. Zunächst erhielten die Junioren 
Tipps für die richtige Ernährung. Auch sportliche Aktivitäten wie 
eine Wanderung gab es (Foto). Im Juli wurde zudem das Deutsche 
Sportabzeichen abgelegt. Positiver Nebeneffekt: Neue Mitglieder 

und Interessenten wurden 
erreicht, mit denen die 
Junioren ungezwungen ins 
Gespräch kamen.  

HANSERAUM
GREAT BRITAIN IM FOKUS

Hamburg Die Wirtschaftsjunioren Hamburg haben im Rahmen 
ihrer Veranstaltungsreihe „Ausflug nach Feierabend“ Großbritan-
nien in den Fokus genommen. Unter anderem referierte Dr. Malte 
Heyne, Geschäftsführer der IHK Nord (Foto). Er beleuchtete in 
seinem Vortrag die wirtschaftlichen Verflechtungen insbesondere 
Norddeutschlands mit Großbritannien. Einen Schwerpunkt bilde-
ten dabei die möglichen Auswirkungen des Brexit auf die Handels-

beziehungen. Aber auch 
um die kulturellen Eigen-
heiten der Inselmonarchie 
ging es an diesem Abend, 
der stilecht mit Fish and 
Chips ausklang. 

© WJ Ostwürttemberg 

© WJ Coburg

© WJ Hamburg

© Gina Gerich

© Wirtschaftsjunioren Lippe
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THÜRINGEN
LAMAS UND ALPAKAS ALS TRAINER 

Thüringer Wald Unter dem Motto „Raus aus Stress und Hek-
tik“ gab es bei den Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald ein Füh-

rungskräftetraining der 
besonderen Art, denn auf 
die Teilnehmer der WJ 
Thüringer Wald Akademie 
wartete eine „exotische“ 
Begegnung. Trainerin 
Frauke Berbig hatte jede 
Menge tierische Unterstüt-
zung mitgebracht: drei 
Lamas und zwei Alpakas, 
die die Teilnehmer bei 
verschiedensten Übungen 
das ein oder andere Mal 
ins Schwitzen brachten. 

INTERNATIONALES THÜRINGEN

Mittelthüringen Studenten aus aller Welt haben an einem Junio- 
renabend zum Thema „Leadership“ mit den Wirtschaftsjunioren 
Mittelthüringen teilgenommen. Einmal mehr bestätigte sich, dass 
die Welt am Ende klein ist, denn unter den Studierenden war auch  
– purer Zufall – Rabiatou Cisse von JCI Mali. Jaycees gibt es eben 
weltweit. Der Juniorenabend fand im Rahmen der 13. International
Summer School der Fachhochschule Erfurt statt und fand hohen 
Anklang bei den Studenten und den Junioren (Foto). 

SAARLAND
KREATIV TRIFFT WIRTSCHAFT BEI „KUSS“  

Saarland Beim Kultur Speeddating Saarland (KUSS) kamen 
über 120 Künstler, Kreativschaffende und Vertreter der Saar- 

wirtschaft zusammen.  
Die Idee dahinter:  
Unternehmer lernen in 
kürzester Zeit eine Viel-
zahl von Kreativschaffen-
den und ihre Arbeiten 
kennen und erhalten so 
neue Ideen für eine  
Kampagne oder ein 
Design. Die Künstler 
ihrerseits können Kon-
takte knüpfen, die ihnen 
die Vermarktung ihrer 
Werke erleichtern. 

SACHSEN
DIE MACHT DER SPRACHE  

Chemnitz Der 2. Jungunterneh-
mertreff der Wirtschaftsjunioren 
Chemnitz im Business Village 
Chemnitz fand großen Anklang 
(Foto). Die Teilnehmer hörten 
einen kurzweiligen Vortrag von  
Dr. Ralf Friedrich, Experte für 
Sprachpsychologie und Gruppen-
sprache. Darin informierte er über 
Wirkungsweisen menschlicher 
Kommunikation und zeigte anhand 
von Beispielen auf, wie Menschen 
mit Sprache motiviert, demotiviert 
oder von etwas überzeugt werden 
können. Im Anschluss konnte das 
Erlernte beim lockeren Netzwerken 
vertieft werden.

KUSS wurde wie in den Vorjahren von 
den Wirtschaftsjunioren Saarland und 
dem kreativzentrum.saar organisiert.   
© IHK Saarland

© Wirtschaftsjunioren 
Chemnitz

Geschicklichkeitstraining gehörte zum 
Tagesworkshop „Führungskräftetraining 
einmal anders“ dazu – auch für die  
Coburger Kreissprecherin Inga Hertling.  
© www.wj-thueringer-wald.de 

© WJ Mittelthüringen 

Ihre Werbung im besten Umfeld!

Die Schwerpunkte der nächsten Ausgaben

Hidden Champions 
– die deutschen

 Wirtschaftshelden

06/2017
Anzeigenschluss: 
10. Oktober 2017
Erscheinungstermin: 
Anfang 
November 2017

Schwerpunkt steht
noch nicht fest

01/2018
Anzeigenschluss: 
Dezember
Erscheinungstermin: 
Anfang 
Januar 2018

Sichern Sie sich Ihre

Anzeigenfläche!
Alle Infos zu Ihrer
 Anzeigenschaltung: 
Tel.: 0871 7605-98

Anzeigenberatung: 
Ing. Pavla Janko M.A.
Tel.: 0176 53756803  

Fordern Sie unsere
Mediadaten an:
sv@bosch-druck.de
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STEPHANIE GÜNTNER ÜBERNIMMT 
BEIM JUGEND STÄRKEN-PROJEKT 

TERMINE 2017
07. – 10.09.2017
Bundeskonferenz 
Köln

28.09. – 01.10.2017
WJ-Team-Führungs-Akademie (TFA)
St. Martin

07. – 08.10. 2017
NRW-Academy
Hagen

06. – 08.10. 2017
Schwarzwald-Konferenz (SchwaKo)
Villingen-Schwenningen

08. – 12.10. 2017
EU-Know-how-Transfer (EU-KHT)
Brüssel (Belgien)

13. – 14.10. 2017
SüdWest Academy
Heilbronn-Franken

23.10. 2017
Preisverleihung Ausbildungs-Ass
Berlin

06. – 10.11. 2017
JCI-Weltkongress
Amsterdam, Niederlande

22.11. 2017
Aktionstag „Ein Tag Azubi“
bundesweit

Im Projekt „JUGEND STÄRKEN: 1000 
Chancen“ gibt es personelle Veränderun-
gen. Stephanie Güntner, bisher in der 
Bundesgeschäftsstelle der Wirtschafts-
junioren Deutschland in Berlin mit der 
Organisation des Know-how-Transfers 
mit dem Deutschen Bundestag sowie 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit be-
traut, ist seit 1. Juli als Projektreferentin 
für das Gemeinschaftsprojekt der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland mit dem 
Bundesfamilienministerium, „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“, tätig. Sie 
folgt auf Laura Jorde, die die Leitung 
des neuen WJD-Projekts „Start-Up Your 
Future: Gründerpatenschaften“ über-
nommen hat. 

Kontakt: Stephanie Güntner | stephanie.
guentner@wjd.deStephanie Güntner  © WJD
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WJD-NEWSLETTER: MIT ZWEI KLICKS 
IMMER BESTENS INFORMIERT SEIN 

Regelmäßig informiert die Bundesge-
schäftsstelle der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland die Mitglieder per News-
letter über die Bundesprojekte, Service-
Angebote und spannende Veranstaltun-
gen von Partnern. 

Insgesamt gibt es drei Newsletter, die 
wie folgt erscheinen:
News für Mitglieder: am Monatsanfang
Umfrage der Woche: jeden Dienstag
News für Kreise: jeden 2. Donnerstag

Alle drei WJD-Newsletter sind mit-
hilfe einer Funktion im internen WJD-
Mitgliederbereich unter wjd.de bestell-
bar. Jedes einzelne Mitglied kann sich 

über sein Mitgliederprofil unter dem  
Reiter „Abos/News“ für den Bezug anmel-
den. Hier hat jedes Mitglied der Wirt-
schaftsjunioren die Möglichkeit, sich für 
den Mitglieder-Newsletter „News für  
Mitglieder“ oder die „Umfrage der Woche“ 
an- oder abzumelden. Mit der „Umfrage 
der Woche“ werden die Mitglieder zu 
aktuellen politischen Themen befragt, 
um schnell und auf breiter Basis legiti-
mierte Positionen in der Öffentlichkeit 
vertreten zu können. Auch Branchen-
trends können Thema der Umfrage sein. 
Als Kreissprecher oder Kreisgeschäfts-
führer kann man sich neben den beiden 

DAS PROJEKTTEAM „START-UP YOUR FUTURE: 
GRÜNDERPATENSCHAFTEN“ STELLT SICH VOR

Zusammen mit dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie haben 
die Wirtschaftsjunioren Deutschland das 
Projekt „Start-Up Your Future: Grün-
derpatenschaften“ ins Leben gerufen. 
Das Ziel: Geflüchtete in Deutschland 

auf dem Weg in die Selbstständigkeit 
begleiten. Dabei zeigen Unternehmerin-
nen und Unternehmer als Gründerpa-
ten ehrenamtlich verschiedene Optio-
nen der Selbstständigkeit auf, schärfen 
die Kompetenzen der Geflüchteten und 

stärken deren Gründerpersönlichkeiten. 
Pilotregion ist Berlin-Brandenburg. Ein 
hauptamtlich tätiges Team in der WJD-
Bundesgeschäftsstelle koordiniert das 
Projekt. Projektkoordinatorin ist Laura 
Jorde. Sie war zuvor Projektreferentin 
im WJD-Projekt „JUGEND STÄRKEN: 
1000 Chancen“, bei dem auch die Inte-
gration Geflüchteter wichtiger Schwer-
punkt war. Ben Bügers ist der PR-Refe-
rent des Teams. Zuletzt hat er in der 
Bundesgeschäftsstelle die Organisation 
des G20-Jungunternehmergipfels unter-
stützt. Projekt-Referentin Geertje von 
Holtz spricht arabisch und war zuletzt 
hauptamtlich als Koordinatorin in der 
Flüchtlingsarbeit in Berlin und Bran-
denburg tätig. Projekt-Assistent Jimmi 
Schlemmer ist studierter Europawissen-
schaftler und hat sich intensiv mit den 
Themen Flucht und Migrationspolitik 
beschäftigt.  

Kontakt: Projektbüro „Start-Up  
Your Future: Gründerpatenschaften“ | 
startupyourfuture@wjd.de

Laura Jorde, Jimmi Schlemmer, Geertje von Holtz und Ben Bügers (v. l. n. r.)  © DIHK/Klaudia Hüls

genannten News lettern außerdem für den 
News letter „News für Kreise“ registrieren. 
Wichtig dafür ist, dass die entsprechende 
Funktion, „Kreissprecher“ oder „Kreis-
geschäftsführer im Mitgliederprofil hin-
terlegt ist, denn nur dann ist die Option 
zur Anmeldung für diesen Newsletter im 
Profil des Mitglieds sichtbar. Ein Mit-
glied ohne diese Funktion kann sich nicht 
für „News für Kreise“ anmelden. Wer also 
künftig bestens informiert sein möchte, 
sollte die Newsletter abonnieren. Es macht 
nur kurz „klick“ und tut gar nicht weh – 
versprochen.
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Bosch-Druck ist Ihr innovativer Printpartner – regional wie international. 
Für unsere Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte, kostengünstige 
Lösungen für wirksame Printkommunikation.

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

Freude
drucken

Grafi k: B_
D_

Gold | vecteezy

• Großaufl agen im Offsetdruck

• Kleinaufl agen im Digitaldruck 

• Variabler Datendruck

• Broschüren-, Katalog und Buchdruck

• Konfektionierung

• Mailing- und Versandservice

• Just-in-time Produktion

Weitere Infos fi nden Sie auf 
unserer Website: 

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

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