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pions wie sie eine zentrale Säule der deut-
schen Wirtschaft sind. Rund 1.500 Hidden 
Champions gibt es in Deutschland – mehr 
als irgendwo sonst auf der Welt. Mit ihrem 
Qualitätsbewusstsein und ihrem Erfin-
dungsreichtum treiben die meist inhaber- 
oder familiengeführten Hidden Cham- 
pions Innovationen voran und sorgen für 
Wirtschaftswachstum. Helden sind sie 
auch aus einem weiteren Grund: Wo auch 
immer sich ein Hidden Champion ver-
steckt, bringt er Lebensqualität und Pros-
perität in die oft ländliche Region. Er sorgt 
dafür, dass Vereine unterstützt und In- 
 frastruktur und Freizeitangebote geschaf-
fen werden. Vielfach engagieren sich Hid-
den Champions auch in Stiftungen weit 
über das wirtschaftliche Engagement hin-
aus. Es gibt also viele Gründe, die Hidden 
Champions einmal aus ihrem Versteck zu 
holen, viel Spaß beim Lesen!

DAUERBRENNER  
DER DEUTSCHEN 
WIRTSCHAFT 

Mit herzlichen Grüßen
 

Alexander Kulitz
Bundesvorsitzender  
der Wirtschaftsjunioren Deutschland

»Im Schatten großer 
und bekannter Konzerne 

stellen die Hidden 
Champions Produkte für 
die ganze Welt her, ohne 

die unser Alltagsleben nicht 
funktionieren würde.«

ALEXANDER KULITZ

LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

als Junge Wirtschaft repräsentieren wir 
den Nachwuchs einer der erfolgreichs-
ten und effizientesten Ökonomien der 
Welt. Der Erfolg der deutschen Wirtschaft 
hat viele Gründe. Die Selbstverwaltung, 
die gesunde dezentrale Struktur und das  
Miteinander von großen Konzernen und 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men sind die wichtigsten. In dieser Aus-
gabe von „Junge Wirtschaft“ soll es um 
einen weiteren Erfolgsgrund gehen, um 
die unbekannten Helden unserer Volks-
wirtschaft, die Hidden Champions. Im 
Schatten großer und bekannter Konzerne 
stellen die Hidden Champions Produkte 
für die ganze Welt her, ohne die unser 
Alltagsleben nicht funktionieren würde: 
Ohne Prym aus dem rheinischen Stolberg 
gäbe es weltweit kaum einen Druckknopf 
an einer Jacke oder Hose und der Ausbau 
des Panamakanals wäre ohne das Know-
how von Peri, einem Spezialisten für 
Schalungs- und Gerüsttechnik aus Wei-
ßenhorn in Bayern, nicht möglich gewe-
sen. Das Unternehmen Herrenknecht aus 
dem badischen Schwanau-Allmannsweier, 
Weltmarktführer für maschinelle Tunnel- 
vortriebstechnik, bohrt rund um den  
Globus U-Bahnschächte und Autotunnels.  
Und Prettl aus Pfullingen in Baden-Würt-
temberg überzeugt weltweit Kunden mit 
innovativen Lösungen, zum Beispiel in 
der Automobilindustrie. Nur Wenige ken-
nen Prym und Co, obwohl Hidden Cham-
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Brett Favre, John Elway und Terry Bradshaw waren der Rückhalt ihrer 

Mannschaften, deren Gestalter, ihre Lebensversicherung. Die Namen 

der Helden ihres Sports kennt in den USA jedes Kind, denn wenn die 

Performance eines Quarterbacks stimmt, ist das die halbe Miete für 

den Sieg beim American Football. Auch in Deutschland gibt es Helden. 

Sie führen ihre Branche wie ein Quarterback sein Team und dominieren 

ihren Markt wie Favre und Co das Spielfeld. Die Rede ist von 

Deutschlands Hidden Champions. Ihre Namen kennt kaum jemand. 

HIDDEN CHAMPIONS 
– DIE DEUTSCHEN 
WIRTSCHAFTSHELDEN





Favre, Elway, Bradshaw. Nie gehört? 
Und was ist mit Grimme? Hein? Die 
Namen Favre und Co kennt in den 
USA jedes Kind. Es sind die Namen 
berühmter Footballspieler, von Quar-
terbacks, um genau zu sein. Ein Quar-
terback ist ein zentral defensiv spie-
lender Feldspieler, der aus dem eige-
nen Viertel des Spielfeldes heraus die 
Angriffe seiner Mannschaft einleitet 
und insbesondere für das Passspiel 
zuständig ist. Er ist der Spielgestalter, 
der Kopf einer Mannschaft. Liefert 
der Quarterback ein gutes Spiel ab, 
strahlt er auf die ganze Mannschaft 
aus und lässt seine Mitspieler mit  
ihm gut aussehen. Und Grimme und 
Hein? Bei diesen Namen zucken in 
deren Heimatland Deutschland die 
meisten mit den Schultern. Die Leis-
tung der Unternehmen, die sich hin-
ter diesen Namen verbergen, ist je- 
doch mindestens genauso wichtig für 
ihre Branche, wie die der berühmten 
Quarterbacks für ihr Team. Die Pro-
dukte, die Grimme und Hein in 
Deutschland herstellen, kennt und 
braucht die ganze Welt. Das macht sie 
zu echten Hidden Champions, zu 
Unternehmen, die in ihrer Branche 
weltweit den Ton angeben – und den-

noch kaum bekannt sind. Franz Grimme 
ist Geschäftsführer der Grimme Land- 
maschinenfabrik GmbH & Co. KG aus 
Damme, einem beschaulichen Örtchen  
in Niedersachsen. Das Unternehmen ist 
Weltmarktführer für Kartoffeltechnik, also 
beim Anbau, der Pflege, der Ernte und  
der Lagerung von Kartoffeln. Die Maschi-
nen werden in über 120 Länder der Welt 
über den Fachhandel vertrieben. In den 
wichtigen Anbauregionen wie Frankreich, 
Dänemark, Polen und Indien hat das 
Unternehmen eigene Vertriebs- und Ser-
vicetöchter gegründet. Und hinter dem 
Namen Hein verbirgt sich die Marke  
Pustefix. In über 50 Ländern auf der  
ganzen Welt gibt es die bunten Seifen- 
blasenröhrchen des Tübinger Unterneh-
mens zu kaufen. Seit den 40er-Jahren 
konzentriert sich der Hidden Champion 
voll und ganz auf das Thema Seifenblasen. 

International aktiv 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon 
hat den Begriff „Hidden Champions“ in 
den 90er-Jahren geprägt. Der Wirt-
schaftsprofessor wollte die Ursache des 
deutschen Exporterfolgs herausfinden, 
denn dieser war dem Forscher zufolge 
nicht durch deutsche Großunternehmen, 
die sich kaum von internationalen Wett- 

bewerbern unterscheiden, zu erklären – so 
stieß Simon auf die Hidden Champions. 
Denn seine Untersuchungen zeigen, dass 
vor allem größere mittelständische, der 
Öffentlichkeit weitestgehend unbekannte 
Unternehmen für den Exporterfolg ver-
antwortlich sind. Typisch für die Hidden 
Champions: die starke Fokussierung auf 
enge Nischenmärkte, in denen sie sich 
Spitzenpositionen erarbeitet haben, Stich-
wort Seifenblasen. Ein typischer Hidden 
Champion ist im B2B-Geschäft tätig und 
gehört weltweit zu den TOP 3 in seinem 
Markt oder ist die Nummer 1 auf seinem 
Kontinent. In seinen Studien fand Simon 
heraus, dass es überall auf der Welt  
Hidden Champions gibt, besonders viele 
aber in Deutschland, dem Heimatland 
jedes zweiten Hidden Champion. Hier 
sind auch heute mit rund 1.500 Firmen 
mehr inhabergeführte, kleine und mittel-
große Unternehmen in ihrem Bereich 
Marktführer, als in jedem anderen  
Land. Die Hidden Champions sind vor 
allem in der Maschinenbaubranche, der 
Elektroindustrie und der Metallbranche 
zu finden. 

Weil sie sich stark auf Nischen fokus-
sieren und meist hochspezialisierte Pro-
dukte anbieten, ist der Markt der Hidden 
Champions klein. Doch Hidden Champions 

Jan Krückemeyer: Sein Unternehmen ist einer der führenden Spezialisten für  
selbstklebende Formstanzteile, Klebebänder und Schleifmittel.  © Krückemeyer GmbH

»Die RFID-Etiketten 
wurden durch Regen  
oder den Schweiß der  
Läufer oft unbrauchbar. 
Unsere Entwicklung  
hat dieses Problem gelöst. 
Auf dem Markt haben  
wir keine Konkurrenz.«
JAN KRÜCKEMEYER
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beschränken sich nicht nur auf ihren  
Heimatmarkt, sondern sind stark export- 
orientiert. Ihr Markt ist die ganze Welt. 
Exportquoten von 70 bis 80 Prozent des 
Umsatzes sind keine Ausnahme. „Hidden 
Champions sind in der Fokussierung auf 
einen Markt eng, aber gleichzeitig in der 
regionalen Ausdehnung weit, im Idealfall 
global aufgestellt. Das macht sie so er- 
folgreich“, bringt es Simon, mittlerweile 
emeritiert und als Unternehmensberater 
tätig, auf den Punkt. Dieses Erfolgsrezept 
verfolgt auch die Krückemeyer GmbH im 
nordrhein-westfälischen Wilnsdorf. Das 
Familienunternehmen ist einer der füh-
renden Spezialisten für selbstklebende 
Formstanzteile, Klebebänder und Schleif-
mittel. Mit seinen Produkten besetzt es 
gezielt Nischenmärkte. Eines dieser Pro-
dukte ist das Schilderneutralisierungs-
band im Straßenverkehr. Was sperrig und 
fremd klingt, hat jeder Verkehrsteilneh-
mer schon einmal gesehen: Mit den oran-
gen Klebebändern werden Verkehrsschil-
der überklebt, die vorübergehend nicht 
gelten sollen, zum Beispiel an Baustellen. 
Die Klebeband-Lösung gibt es auch in 
anderen europäischen Ländern. „Wir lie-
fern unter anderem nach Polen, Tsche-
chien, Österreich und Belgien. Beim  
Schilderneutralisierungsband haben wir 
einen großen Marktanteil in Europa. Die 
Konkurrenz ist klein, auch weil die Los- 
größen gering sind“, sagt Inhaber Jan 
Krückemeyer, Mitglied der Wirtschafts- 
junioren Südwestfalen.   

Von Berlin bis Boston 
Eine eigene Forschungsabteilung hat das 
Unternehmen nicht, doch das Produktma-

nagement „behält weltweit die Entwicklun-
gen in Sachen Schleifmittel und Klebesys-
teme im Auge, um zu prüfen, aus welchen 
neuen Entwicklungen Produkte abgeleitet 
werden können“, so Krückemeyer. Das ist 
typisch, ein Erfolgsfaktor der Hidden 
Champions ist ihre Agilität. Im Gegensatz 
zu Großkonzernen sind bei den Mittel-
ständlern die Entscheidungswege kurz. 
Deshalb erkennen sie Trends und Chancen 
in der eigenen Branche beziehungsweise 
Nische nicht nur frühzeitig, sondern 
reagieren auch schnell und entwickeln 
Lösungen – so wie der Hidden Champion 
Krückemeyer. Wer Marathon läuft, war 
einer echten Spezialentwicklung der West-
falen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon 
einmal ganz nah. Ein in Wilnsdorf ent- 
wickelter Nässeschutz schützt RFID-Eti-
ketten, die den Läufern auf die Startnum-
mer geklebt werden, um sie zu lokalisieren 
und ihre Zeit zu messen. „Die RFID-Etiket-
ten wurden durch Regen oder den Schweiß 
der Läufer oft unbrauchbar. Unsere Ent-
wicklung hat dieses Problem gelöst. Auf 
dem Markt haben wir keine Konkurrenz“, 
erklärt der Inhaber. Bei Marathons von 
Berlin bis Boston ist der deutsche Hidden 
Champion also immer dabei.  

Fast die Hälfte der Krückemeyer-Pro-
dukte geht ins Ausland, davon 90 Prozent 
in den EU-Binnenmarkt. Gerne würde  
Jan Krückemeyer noch internationaler 
agieren und hofft, dass sich die Rahmen-
bedingungen dafür weiter verbessern,  
zum Beispiel durch den Abschluss von 
Freihandelsabkommen. „Das Freihandels- 
abkommen zwischen der EU und Süd- 
korea 2011 hat unser Geschäft dort stark 
erleichtert. Südkorea ist ein wichtiger 

Beschaffungsmarkt für uns“, erklärt der 
Unternehmer.

Selbst ist der Champion 
Hidden Champions zeichnen sich durch 
eine hohe Wertschöpfungstiefe aus. Im 
Gegensatz zu Konzernen und dem Trend 
zum Outsourcing behalten sie einen gro-
ßen Teil des Wertschöpfungsprozesses im 
Unternehmen. So haben sie die Qualität 
ihrer Produkte und Leistungen stets unter 
Kontrolle. Manche stoßen mit hohen 
Marktanteilen in den engen Marktnischen 
an Wachstumsgrenzen und wählen den 
Weg der Dezentralisierung, bis hin zu 
rechtlich eigenständigen Firmen. Nur sel-
ten vertreiben sie ihre Produkte über 
Dritte. Stattdessen gründen die Hidden 
Champions Tochtergesellschaften und sind 
mit eigenen Niederlassungen auf den aus-
ländischen Märkten aktiv, um nah am 
Kunden zu sein. Das Verhältnis zwischen 
Hidden Champion und Kunde ist oft sym-
biotisch: Die Kunden sind von den hoch-
spezialisierten Produkten der Unterneh-
men abhängig. Diese wiederum haben in 
der engen Marktnische oft vergleichsweise 
wenige Kunden – gerade das treibt sie an, 
hohe Qualität zu bieten.

Ihre große Kundennähe ist also  
eines der Erfolgsgeheimnisse der Hidden 
Champions. Das zeigt sich auch beim  
Herforder Familienunternehmen Altmann 
GmbH. Dort werden seit 1963 Potentio-
meter sowie Sensoren der Weg-, Winkel- 
und Positionserfassung für industrielle 
Anwendungen entwickelt, konstruiert und 
gefertigt. Die hochpräzisen Bauteile aus 
Ostwestfalen kommen im Maschinen- und 
Anlagenbau, der Medizintechnik, dem 
Fahrzeug- und Schiffsbau, dem Energie-
sektor und in der Luft- und Raumfahrt-
technik zum Einsatz. Auch in professio- 
nellen Küchen von Hotels und Restau-
rants, wo die Altmann-Pentiometer zur 
Temperaturregelung genutzt werden, über-
zeugen die Stärken der kundenspezifischen 
Lösungen. Alexandra Altmann, geschäfts-
führende Gesellschafterin der Altmann 
GmbH, sagt: „Wir pflegen ein besonders 
enges Verhältnis zu unseren Kunden. 
Unsere Potentiometer sind Spezialanferti-
gungen und auf die besonderen Bedürf-
nisse der Kunden zugeschnitten. Wir be- 
trachten uns als Partner und runden unser 
Produktportfolio durch ein umfassendes 
Serviceangebot für unsere Kunden ab.“ 
Spezialisierte Produkte, ein offenes Ohr für 
die Bedürfnisse des Kunden und ein aus-
geprägtes Qualitätsbewusstsein sind die 
Basis für den Erfolg der Altmann GmbH. 

»Wir pflegen ein  
besonders enges  
Verhältnis zu unseren 
Kunden. Unsere 
Potentiometer sind 
Spezialanfertigungen 
und auf die besonderen 
Bedürfnisse der Kunden 
zugeschnitten.«
ALEXANDRA ALTMANN

© Altmann GmbH
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Die ausgeprägte Fertigungstiefe, der hohe 
Spezialisierungsgrad und das umfang- 
reiche Know-how sind in dieser Kombina-
tion das entscheidende Alleinstellungs-
merkmal der Firma. Langjährige Kunden-
beziehungen sind daher die Regel. „Diese 
Marktposition stärkt unser Unternehmen 
im globalen Wettbewerb und grenzt es von 
Marktbegleitern ab, die einen weniger ver-
gleichbaren Qualitätsstandard verfolgen“, 
so Alexandra Altmann, die sich neben  
dem Unternehmertum als stellvertretende 
Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren 
Ostwestfalen engagiert. Sie betont: „Unter-
nehmen wie unseres sind auf den Produk-
tionsstandort Deutschland zugeschnitten, 
um eine gleichbleibende Qualität sicher-
zustellen. Die Politik muss die Voraus- 
setzungen schaffen, damit der deutsche 
Mittelstand erfolgreich bleiben und wach-
sen kann. Insbesondere bei den Themen 
Freihandel und Digitalisierung sowie in 
Sachen Fachkräftemangel gibt es Nach-
holbedarf.“

Innovations-Champions
Gesundes, das heißt kontinuierliches statt 
sprunghaftes, Wachstum und Marktfüh-
rerschaft sind wichtige Ziele der Hidden 
Champions, es sind jedoch nicht ihre ein-
zigen. Das betont auch der „Entdecker der 
Hidden Champions“, Hermann Simon: 
„Marktführerschaft bedeutet für Mittel-
ständler mehr als nur der Größte zu sein. 
Vielmehr führen sie Kunden, Wettbewer-
ber und ihre Märkte durch das Setzen von 
Standards und Benchmarks. Dabei spielt 
ihre hohe Innovationskraft eine wichtige 
Rolle.“ Laut Simon investieren die Hidden 
Champions doppelt so viel wie andere 

»Die Verfahren bis 
zur Erteilung eines 
Patents dauern zu 
lange und verzögern 
die Verwertbarkeit 
von Innovationen. Wir 
Wirtschaftsjunioren 
fordern ein schnelles und 
unkompliziertes Patentwesen 
auf nationaler und auf 
europäischer Ebene.«
ALEXANDER KULITZ  

deutsche Industrieunternehmen in For-
schung und Entwicklung (FuE), nämlich  
6 Prozent ihres Umsatzes. Dabei halten  
sie pro 1.000 Mitarbeitern fünfmal so viele 
Patente wie Großunternehmen. 

Eine Studie des Zentrums für Europä-
ische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mann-
heim aus dem Jahr 2015 hat die Inno-
vationskraft der heimlichen Weltmarkt-
führer untersucht. Dafür wurden Hidden 
Champions in den Blick genommen, die 
weniger als 10.000 Beschäftigte haben, 
den überwiegenden Teil ihres Absatzes  
im Ausland erwirtschaften, einen Welt-
marktanteil zwischen einem und zehn 
Prozent halten und ein überdurchschnitt-
lich starkes Umsatzwachstum aufweisen. 
Die Untersuchung zeigt, dass die gute 
Marktposition der Hidden Champions auf 
ihre starke Innovationsorientierung zu - 
rück zuführen ist. Demnach hatten über  
80 Prozent der Hidden Champions in  
den drei Jahren vor der Erhebung Pro-
dukt- oder Prozessinnovationen einge-
führt, zehn Prozent mehr als bei ver-
gleichbaren Unternehmen ihrer Größe. 
„Gleichzeitig sind die Hidden Champions 
bei ihren Innovationsprozessen effizien-
ter", sagt Dr. Christian Rammer, stellver-
tretender Forschungsbereichsleiter am 
ZEW und Mitautor der Studie. Das heißt: 
Bei ähnlich hohen Forschungs- und Ent-
wicklungsausgaben erzielen Hidden Cham-
pions höhere Umsatzerträge durch Inno-
vationen. „Das geht einher mit einer stär-
keren Fokussierung auf kontinuierliche 
Forschung und der häufigeren Vergabe 
von Forschungs- und Entwicklungsaufträ-
gen an Dritte“, so die Studie. Das zeigt 
auch: Innovationskraft ist vor allem eine 

Frage der Qualität und der Kreativität des 
Unternehmens, nicht nur eine des Geldes. 

Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland, 
sagt: „Innovationen sind für Unternehmen 
die wichtigste Triebfeder, um dauerhaft im 
Wettbewerb zu bestehen und Beschäfti-
gung zu sichern. Um mit neuen Produkten 
oder Dienstleistungen „made in Germany“ 
weltweit punkten zu können, brauchen sie 
ein innovationsfreundliches Umfeld. Dazu 
gehört, dass die neue Bundesregierung, in 
Ergänzung zu der bewährten themenoffe-
nen Projektförderung, die seit Langem dis-
kutierte steuerliche Forschungsförderung 
einführt. Solch eine Förderung darf nicht 
auf Personalausgaben beschränkt sein, 
sondern muss auch Sachinvestitionen be- 
rücksichtigen.“ Von einer steuerlichen For-
schungsförderung würden insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen profitie-
ren, so der Unternehmer weiter.  

62,4 Milliarden Euro haben deutsche 
Unternehmen 2015 in eigene Forschung 
und Entwicklung investiert, 9,5 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Damit haben sie den 
Löwenanteil für das Drei-Prozent-Ziel der 
Bundesregierung geleistet. Kulitz betont: 
„Drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
in FuE zu investieren, reicht auf Dauer 
nicht, um im globalen Wettbewerb Schritt 
zu halten. Als Junge Wirtschaft fordern 
wir mehr staatliche Investitionen in For-
schung und Entwicklung. Damit die Un- 
ternehmen zusätzliche Investitionen in 
Innovationen stemmen können, brauchen 
sie finanzielle Spielräume. Ein konsequen-
ter Abbau von Büroktraie-Ballast kann die 
Unternehmen entlasten.“ Außerdem gelte 
es, so der Bundesvorsitzende weiter, die 
hohen bürokratischen Anforderungen im 
Innovationsprozess zu minimieren. Das 
sei vor allem für die innovationsstarken 
Hidden Champions wichtig. „Die Verfah-
ren bis zur Erteilung eines Patents dauern 
zu lange und verzögern die Verwertbarkeit 
von Innovationen. Wir Wirtschaftsjunio-
ren fordern ein schnelles und unkompli-
ziertes Patentwesen auf nationaler und auf 
europäischer Ebene“, so Kulitz. 

Es gibt also noch viel zu tun, will man 
die Wettbewerbsfähigkeit der leistungs-
starken Hidden Champions für die 
Zukunft sicherstellen. Eines ist klar: Pro-
dukte auf Weltklasseniveau brauchen erst-
klassige Rahmenbedingungen – Favre, 
Elway und Bradshaw wurden schließlich 
auch nicht auf einem Acker zu Champions. 

EVA SIEGFRIED
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Gefördert vom: Unterstützt vom:

Aktionstag „Ein Tag Azubi“ am 22. November 2017
Was ist der richtige Job für mich? Und wie läuft eigentlich so eine Ausbildung ab? Ich schaue es mir
einfach an – einen Tag lang als Azubi! Da kann ich eine Ausbildung ausprobieren und alle meine
Fragen stellen. So sehe ich, ob der Beruf zu mir passt.

Unterstütze den Aktionstag, indem auch Dein Unternehmen seine Türen öffnet.
Mehr erfährst Du auf: www.1000-chancen.de



JUNGE WIRTSCHAFT  
IM GESPRÄCH MIT  
WINFRIED KRETSCHMANN
Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg,  

der Heimat besonders vieler Hidden Champions. Im Interview mit Eva Siegfried  

erklärt der erste und bisher einzige grüne Ministerpräsident der Bundesrepublik die 

Innovationskraft der Unternehmen in seinem Land und den Plan seiner Regierung,  

Baden-Württemberg zur digitalen Leitregion zu machen.  

Junge Wirtschaft: Hidden Champions 
zeichnet ihre hohe Innovationskraft aus. 
Immer häufiger ist jedoch eine mangel-
hafte Breitbandanbindung eine Bremse 
für ihre Innovationsaktivitäten. Warum 
stockt der engagierte Ausbau durch Glas-
faser vielerorts? 
Winfried Kretschmann: Grundsätzlich 
ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur 
ja Aufgabe der privaten Telekommunika-
tionsunternehmen, dies sieht die EU mit 
der Liberalisierung des Telekommunika-
tionsmarktes so vor. Wo dieser wichtige 
Markt aber nicht von selbst funktioniert, 
weil er etwa privaten Unternehmen nicht 
rentabel erscheint, da unterstützen wir 
als Land die Kommunen beim Ausbau mit 
erheblichen Finanzmitteln und Beratung. 
Die ist uns aber nur dann möglich, wenn 
der marktgetriebene Ausbau versagt. Erst 
dann können die Kommunen im Rahmen 
ihrer Selbstverwaltung eine Breitband
unterversorgung beheben. Gerade im 
ländlichen Raum oder bei Gewerbegebie-
ten an den Ortsrändern kommt es häufi-
ger zu diesem Marktversagen. Hier muss 
dann die öffentliche Hand tätig werden. 
In den kommenden Jahren haben wir des-
halb pro Jahr deutlich über 100 Millionen 
Euro für die Breitbandförderung einge-
plant, um die Zahl der „weißen Flecken“ 
weiterhin zu verringern. 

Junge Wirtschaft: Auch hohe bürokrati-
sche Anforderungen im Innovationspro-
zess hemmen die Innovationsaktivitäten 

»Gute schulische Bildung, 
gute Hochschulen und 

nicht zuletzt auch die sehr 
gute berufliche, weil duale 

Ausbildung, sind wesentlich 
für eine international 

wettbewerbsfähige 
Wirtschaft. «

WINFRIED KRETSCHMANN

der Unternehmen. Wie stehen Sie zum 
Vorschlag, bei politischen Entscheidungen 
ergänzend zum Vorsorgeprinzip ein Inno-
vationsprinzip gelten zu lassen? 
Kretschmann: Das Vorsorgeprinzip be 
deutet nicht, dass bei einer Maßnahme nur 
mögliche Risiken betrachtet werden – das 
würde ja bedeuten, den Status quo auf ewig 
einzufrieren. Vielmehr bedeutet das Vor-
sorgeprinzip, dass jetzt schon Chancen und 
Risiken, etwa innovativer Technologien, gut 
abgewogen werden. Deshalb ist es schlicht 
nicht erforderlich, das von Ihnen angespro-
chene „Innovationsprinzip“ einzuführen. 

Junge Wirtschaft: BadenWürttemberg 
zählt seit Jahrzehnten zu den führenden 
Innovationsregionen in Europa. Worauf 
führen Sie das zurück? 
Kretschmann: Den Hauptgrund sehe 
ich in unserer Mischung aus innovativer 
mittelständischer Wirtschaft und weltbe-
kannten Großunternehmen. Beträchtliche 
Investitionen in Forschung und Entwick-
lung und der große Erfindungsreichtum 
sichern unsere führende Position. Baden-
Württemberg investiert 4,8 Prozent seines 
Bruttoinlandsprodukts in Forschung und 
Entwicklung. Auch die Landespolitik trägt 
ganz wesentlich zur Innovationskraft bei. 
Hier möchte ich einmal meinen Vorgän-
ger Lothar Späth nennen. Schon er berei-
tete unser Land auf den Wettbewerb des 
21. Jahrhunderts vor: Auf ein erweitertes 
Europa, auf die Globalisierung, die Inter-
nationalisierung und die Digitalisierung. 

Späth hatte erkannt, dass Innovation der 
Schlüssel für eine gute Zukunft des Lan-
des ist. Seine Leitidee war der Techno-
logietransfer, sein Credo war: „Was der 
Professor weiß, das muss der Unterneh-
mer jederzeit bei ihm abrufen können.“ 
Erfolgreich hat er sich um die Ansiedlung 
von Forschungsinstituten bemüht und flä-
chendeckend Fachhochschulen – heute 
die Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften – und Berufsakademien – 
heute die Duale Hochschule BadenWürt-
temberg – ausgebaut. Auch durch solche 
Einrichtungen wurde eine Mentalität im 
Land verbreitet, die wir bis heute kultivie-
ren und die zu Spitzenleistungen in For-
schung und Entwicklung führt. Gute schu-
lische Bildung, gute Hochschulen und 
nicht zuletzt auch die sehr gute berufliche, 
weil duale Ausbildung, sind wesentlich 
für eine inter national wettbewerbsfähige 
Wirtschaft. Das Land hat aber auch immer 
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giedialog Automobilwirtschaft“ gestartet. 
Die Landesregierung trägt aktiv dazu bei, 
dass dieser historische Wandel gelingt. 
Zum Beispiel mit einem flächendeckenden 
öffentlichen Netz von etwa 2.000 neuen 
Ladesäulen für Elektroautos bis 2020 und 
mit einem deutschlandweit einzigartigen 
Testfeld für autonomes Fahren. 

Junge Wirtschaft: Als Junge Wirtschaft 
sehen wir in der Investitionsschwäche 
eine der größten Gefahren für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland und fordern 
deshalb mehr staatliche Investitionen in 
Forschung und Entwicklung. Welche Ziele 
steckt sich BadenWürttemberg hier und 
welche sollte sich Ihrer Ansicht nach die 
Bundesregierung setzen? 
Kretschmann: BadenWürttemberg ist 
bei den Ausgaben für Forschung und Ent-

wicklung internationaler Spitzenreiter. 
Trotzdem ist das kein Grund, sich aus-
zuruhen, im Gegenteil. Für die staatli-
chen Beiträge, die Hochschulen und die 
Forschungseinrichtungen heißt das vor 
allem, den Wissens und Technologie-
transfer noch stärker in den Blick zu neh-
men. Es muss gelingen, innovative Pro-
dukte und Geschäftsideen aus der Wis-
senschaft in Wirtschaft und Gesellschaft 
zu den Anwenderinnen und Anwen-
dern zu bringen und umgekehrt die Fra-
gen aus der Praxis rasch in die Forschung 
zurückzuspiegeln. Mit der bevorstehen-
den Novellierung des Landeshochschul-
gesetzes geben wir unseren Hochschulen 
außerdem die Möglichkeit an die Hand, 
explizit Unternehmensgründungen aus 
ihrem Umfeld zu fördern. Für Forscher 
und KMUs ist aber auch die digitale Infra-

Winfried Kretschmann steht in Baden-Württemberg an der Spitze einer Koalition  
aus Grünen und CDU.  © Staatsministerium Baden-Württemberg

von qualifizierten Zuwanderern profitiert, 
sei es aus anderen Bundesländern oder  
anderen Staaten. 

Junge Wirtschaft: Was tut Ihre Regie-
rung, um die Innovationskraft der Wirt-
schaft auch für die Zukunft zu erhalten 
und zu stärken? 
Kretschmann: Alle Lebens und Wirt-
schaftsbereiche sind heute von der Digi-
talisierung betroffen. Darum haben wir 
im vergangenen Sommer eine umfassende 
Digitalisierungsstrategie auf den Weg ge 
bracht. Bis 2021 investiert die Landes 
regierung rund eine Milliarde Euro in 
die Digitalisierung. BadenWürttemberg 
soll so zur digitalen Leitregion werden. 
Mit der „Initiative Wirtschaft 4.0“ unter-
stützen wir die Unternehmen branchen-
übergreifend bei der Digitalisierung. Mit 
dem neuen „Innovationsgutschein High-
tech Digital“ werden Forschungs und 
Entwicklungsvorhaben mittelständischer 
Unternehmen unterstützt. Die Digitalisie-
rungsprämie ist ein zweites neues Instru-
ment der Förderung. Damit können zum 
Beispiel Maßnahmen zur Verbesserung 
der ITSicherheit oder die digitale Quali-
fizierung von Beschäftigten gefördert wer-
den. Eine der wichtigsten Schlüsseltech-
nologien für die digitale Zukunft ist die 
künstliche Intelligenz. Hier hat das Land 
massiv investiert und das Cyber  Valley 
in Stuttgart und Tübingen auf den Weg 
gebracht, einer der größten Forschungs-
verbünde für künstliche Intelligenz in 
Europa. Wie wir alle wissen, erlebt auch 
die Autoindustrie gegenwärtig den tiefsten 
Umbruch ihrer Geschichte. Die Landesre-
gierung unterstützt Hersteller und Zuliefe-
rer nach Kräften bei diesem Transforma
tionsprozess. Dafür haben wir den „Strate-

»Es muss gelingen, 
innovative Produkte und 

Geschäftsideen aus der 
Wissenschaft in Wirtschaft 

und Gesellschaft zu den 
Anwenderinnen und 

Anwendern zu bringen 
und umgekehrt die 

Fragen aus der Praxis 
rasch in die Forschung 

zurückzuspiegeln.«
WINFRIED KRETSCHMANN
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struktur entscheidend. Die Weichen hier-
für haben wir ja in der erwähnten Digita-
lisierungsstrategie gestellt. Forschungs-
förderung heißt für uns auch, unseren 
Hochschulen optimale Startbedingungen 
im nationalen wie internationalen Wett-
bewerb zu bieten. Wir verfügen über ein 
flächendeckendes Netz an herausragen-
den Hochschulen und außeruniversitä 
ren Forschungseinrichtungen. Mit dem 
Hochschulfinanzierungsvertrag „Perspek-
tive 2020“, den wir im Jahr 2015 mit unse-
ren Hochschulen geschlossen haben, bie-
ten wir diesen Planungssicherheit. Unsere 
Hochschulen haben damit beste Voraus-
setzungen für herausragende Leistungen 
in Lehre und Forschung! Dass dieses Geld 
gut angelegt ist, belegte erst unlängst der 
Erfolg unserer Universitäten in der ersten 
Auswahlrunde der Exzellenzstrategie. 

Junge Wirtschaft: Als Wirtschaftsjunio-
ren fordern wir eine steuerliche Förderung 
von Forschung und Entwicklung in Ergän-
zung zu der bewährten themenoffenen 
Projektförderung. Wie stehen Sie dazu? 
Kretschmann: Für mich hat die Innova-
tionsbeteiligung von kleinen und mitt-
leren Unternehmen für das Wachstum 
und die Beschäftigung in BadenWürt-
temberg eine große Bedeutung. Deshalb 
setze ich mich seit Langem für eine steu-
erliche Förderung von Ausgaben für For-
schung und Entwicklung ein – innerhalb 
der EU haben ja nur Deutschland und  
Estland keine solche steuerlichen För-
derinstrumente. Wir haben im aktuellen  
Koalitionsvertrag der Landesregierung 

eine entsprechende Forderung aufge-
nommen. Die steuerliche Forschungsför-
derung gehört zwingend in jeden neuen 
Koalitionsvertrag, auch auf Bundesebene. 
Wir Grünen werden uns dafür einsetzen. 
Zusammenfassend sind mir zwei Punkte 
besonders wichtig: Erstens sollte eine  
Förderung alle Kosten für Forschung und 
Entwicklung – einschließlich der Kosten 
für Auftragsforschung – erfassen. So kön-
nen auch die Belange der KMU, die sich oft 
keine eigene Entwicklungsabteilung leis-
ten können, berücksichtigt werden. Und 
zweitens sollten künftig auch Unterneh-
men mit mehr als 249 Beschäftigten von 
einer Förderung profitieren können. 

Junge Wirtschaft: Offene Märkte und 
freier Handel ohne Barrieren sind von ent-
scheidender Bedeutung für Hidden Cham-
pions, die ihre Waren in die ganze Welt 
exportieren. Ihre Partei fordert jedoch 
einen Stopp der Verhandlungen zu TTIP 
und TISA. Wie vermitteln Sie diese Posi-
tion einem Hidden Champion, dessen 
unternehmerischer Erfolg vom Abschluss 
von Handelsabkommen abhängt? 
Kretschmann: BadenWürttemberg ist 
jetzt schon Exportweltmeister. Kein ande-
res Bundesland ist im Auslandsgeschäft 
aktiver als wir. Gut 40 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts entfallen auf die Exporte. 
Also ist es doch klar, dass wir ein großes 
Interesse an einem freien Handel haben. 
Deshalb bereitet es mir große Sorge, dass 
USPräsident Trump nun auf Protektio-
nismus und Nationalismus setzt. Protek-
tionismus und Nationalismus bedrohen 
den innersten Kern des badenwürttem-
bergischen Geschäftsmodells. Sie bedro-
hen aber auch den Geist von Freiheit und 
Offenheit, auf den wir gerade bei der Digi-
talisierung und Vernetzung unserer Wirt-
schaft angewiesen sind. Unser Bestre-
ben ist daher auch, neben den klassischen 
Märkten, auch die aufstrebenden Natio-
nen verstärkt in den Fokus zu nehmen. 
Gleichwohl ist es nun mal wichtig, nicht 
nur den freien, sondern auch den fairen 
Handel voranzutreiben. Es braucht bei 

Handelsabkommen unbedingt klare öko-
logische, soziale oder Verbraucherschutz-
standards. 

Junge Wirtschaft: Deutsche Hidden 
Champions wecken auch das Interesse 
ausländischer Investoren, man denke 
an KraussMaffei oder Kuka. Nun will 
die EUKommission schärfere Kontrol-
len von Firmenübernahmen durch inter-
nationale Investoren durchsetzen. Teile 
der Wirtschaft befürchten, dass ausländi-
sche Investitionspartner negativ reagieren 
könnten. Wie beurteilen Sie den Vorstoß? 

Kretschmann: Die Offenheit gegenüber  
ausländischen Investitionen ist und bleibt  
ein wichtiger Grundsatz. Auch Baden
Württemberg profitiert davon, solche In 
vestitionen schaffen Arbeitsplätze, Tech-
nologiekooperationen sorgen für Innovati-
onen. Die EU verfügt über eine der offens-
ten Investi tionsreglungen weltweit. Jedoch 
müssen wir bei sensiblen Bereichen auch 
genau hinsehen dürfen, wer dort investiert 
und ob das fair zugeht. Schlüsseltechno-
logien von morgen müssen einfach einem 
besseren Schutz unterliegen dürfen. Zwölf 
Mitgliedsstaaten der EU verfügen bereits 
seit Langem über Prüfmechanismen, übri-
gens auch Deutschland. Bislang hat das 
ausländische Investoren auch nicht ge 
hindert, bei uns tätig zu werden und das 
soll auch so bleiben. Viele Handelspart-
ner der EU – darunter Australien, Kanada, 
China, Indien, Japan und die Vereinig-
ten Staaten – unterhalten ebenfalls solche 
Prüfungen. Es ist richtig, dass die EU nun 
für solche Prüfungen einen gemeinsamen 
Rahmen schaffen will, so können wir dafür 
sorgen, dass solche Prüfungen einheitlich 
und transparent ablaufen. Ausländische 
Investoren werden deshalb auch weiterhin 
bei uns willkommen sein und investieren. 

Junge Wirtschaft: Die Strompreise haben 
sich für Deutschland zu einem echten 
 Standortnachteil entwickelt. Dabei machen 
die EEGUmlage, Netzentgelte, Strom-
steuer und weitere Umlagen für die Unter-
nehmen rund 80 Prozent der Stromkosten 

»Die steuerliche 
Forschungsförderung 

gehört zwingend in jeden 
neuen Koalitionsvertrag, 
auch auf Bundesebene.«

WINFRIED KRETSCHMANN

»Wir haben einfach 
bewiesen,  

dass wir Wirtschaft 
können.«

WINFRIED KRETSCHMANN»Protektionismus und 
Nationalismus bedrohen 

den innersten Kern des 
baden-württembergischen 

Geschäftsmodells.  
Sie bedrohen aber  

auch den Geist von  
Freiheit und Offenheit,  

auf den wir gerade  
bei der Digitalisierung  

und Vernetzung  
unserer Wirtschaft 
angewiesen sind.«
WINFRIED KRETSCHMANN
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aus. Wäre es nicht sinnvoller, die Ausrichtung der Energie 
wende auf den Markt konsequenter zu verfolgen und neuen 
Windrädern und Solaranlagen eine Perspektive jenseits der 
EEGFörderung zu öffnen? 
Kretschmann: Wenn wir es mit unseren Klimazielen  
ernst meinen, müssen wir den Ausbau der erneuerbaren  
Energien weiter konsequent vorantreiben. Durch die Um 
stellung des Fördersystems von einer fixen Einspeise 
ver gütung auf Ausschreibungen haben wir bereits einen  
großen Schritt hin zu mehr Wettbewerb gemacht. Der deut
liche Rückgang der Zuschlagspreise zeigt ja, dass erneuer-
bare Energien immer wettbewerbsfähiger werden. Trotz-
dem ist die EEG Förderung weiterhin sinnvoll. Aufgrund 
des sehr niedrigen  Börsenpreisniveaus für Strom lohnt es 
sich gerade weder für konventionelle noch für erneuer 
bare Erzeuger nur auf Grundlage von Marktsignalen in 
neue Kraftwerkskapazitäten zu investieren. Dies liegt auch 
an der Wirkungslosigkeit des europäischen Emissions-
handels durch die sehr niedrigen Zertifikatspreise. Ich 
setze mich daher für die Einführung eines CO2

-Mindest- 
preises im Emissionshandel ein, der es den erneuerbaren 
Erzeugern erlauben würde, sich verstärkt über den Strom 
markt zu refinanzieren. Mit Blick auf die Strompreise muss 
darüber hinaus nun auch eine Reform der Energiewende
Finanzierung eingeleitet werden, die am Ende des Tages zu 
einer Entlastung der Stromverbraucher führt. 

Junge Wirtschaft: Eine letzte Frage: Als Sie 2011 der erste 
grüne Ministerpräsident der Bundesrepublik wurden, gab  
es nicht wenige Skeptiker – auch aufseiten der Wirtschaft. 
Die sind  mittlerweile weniger geworden, 2016 wurden Sie 
wieder ins Amt gewählt. Was glauben Sie, haben Sie richtig 
gemacht? 
Kretschmann: Wir haben einfach bewiesen, dass wir Wirt- 
schaft können. BadenWürttemberg ging es wirtschaftlich  
noch nie so gut wie heute. Unsere Wirtschaftskraft ist 
in unserer Regierungszeit so stark gewachsen wie seit 
Lothar Späth nicht mehr. Die Zahl der Beschäftigten ist 
so hoch wie nie zuvor. Die Arbeitslosigkeit so niedrig wie 
seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Wir sind Inno-
vationsEuropameister. Nirgendwo sonst in Europa wird 
so viel in Forschung und Entwicklung investiert wie 
bei uns. Das ist natürlich zuvorderst das Verdienst der  
Menschen und Unternehmen im Land, der Tüftlerinnen und 
Tüftler, der klugen Köpfe und der fleißigen Hände. Aber es  
zeigt auch: Die Landesregierung ist auf dem richtigen Weg.  
Wir setzen konsequent auf Innovation. So waren wir in  
Deutschland die ersten, die eine digitale Agenda für das  
Land erarbeitet haben. Und wir nehmen dafür richtig Geld 
in die Hand. Allein in den kommenden Jahren werden 
wir eine Milliarde Euro in die Digitalisierung investieren.  
Außerdem treiben wir die öko logische Moder nisierung kon-
sequent voran, denn nur wer Ökologie und Ökonomie ver 
bindet, wird im Wettbewerb um die Märkte von morgen 
vorne mitspielen können. Die Automobil industrie unter-
stützen wir nach Kräften bei der Transformation. Denn ich 
möchte, dass das emissionsfreie Auto der Zukunft in Unter-
türkheim und Zuffen hausen vom Band rollt.

Junge Wirtschaft: Danke für das Interview!

www.baufritz-wn.de

NACHWEISLICH
UNERREICHTE WOHN-

GESUNDHEIT UND PREIS-
GEKRÖNTES DESIGN – DAS

KANN NUR BAUFRITZ.

„ICH WILL EIN HAUS,
DAS GARANTIERT GESUND IST, 

ABER NICHT SO AUSSIEHT.“

BIO?
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DIE ERSCHAFFUNG 
DER WELT 
Markus Rall ist Jungunternehmer und Wirtschaftsjunior. Mit seinem Dortmunder 

Unternehmen viality entwickelt er Virtual Reality-Anwendungen. So öffnet Rall 

für seine Kunden Türen in fremde Welten – und verändert auch unsere eigene. 

Hier trägt Unternehmer Markus Rall eine Augmented Reality-Brille. Die Lagerhalle auf dem Bildschirm im Hintergrund, die viality für 
eine virtuelle Kranführerausbildung erstellt hat, sieht man allerdings nur mithilfe einer geschlossenen Virtual Reality-Brille.  

© IHK zu Dortmund/Stephan Schütze
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tragen und in die gleiche Welt abtauchen, 
sehen einander als Avatare“, erklärt der 
Dortmunder. 

Akademischer Spin-Off 
Bevor Rall IT-Unternehmer wurde, hat 
er Informatik in Wuppertal studiert, 
danach Architektur an der Fachhoch-
schule Dortmund. Nach dem Studienab-
schluss forschte er dort zunächst als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter. Dabei setzen 
sich er und sein Kollege Benjamin Rad-
hoff intensiv mit Virtual Reality-Anwen-
dungen auseinander. „Ich habe gemerkt, 
dass da gerade etwas ganz Neues entsteht, 
eine kleine Revolution im Gange ist“, sagt 
Rall. „Die Forschungsarbeit war wie ein 
täglicher Blick in die Zukunft. Benjamin 
und ich haben die Chance gesehen, diese 
Zukunft mit einem eigenen Unternehmen 
noch aktiver mitzugestalten. Das ist noch 
immer mein täglicher Antrieb.“ Unter-
stützt bei ihrem Schritt ins Unternehmer-
tum wurden Rall und Co-Gründer Radhoff 
damals durch ein Gründerstipendium,  
das sich speziell an Studierende, Absolven-
ten und Wissenschaftler aus Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen richtet, die ihre Gründungsidee  
realisieren wollen. „Das hat uns Sicher-
heit gegeben und uns ermöglicht, ohne 
Fremdkapital auszukommen“, so Rall. 
Damals nutzten nur Konzerne wie Airbus 
oder Daimler Virtual Reality. „Die Anwen-
dungen waren noch nicht massentauglich. 
Die Technik war früher so teuer, dass sich 
praktisch nur die Großen damit ausein-
andersetzen konnten“, erklärt der Unter-
nehmer. „Ein paar mutige Mittelständler 
gehörten damals schon zu unseren ers-
ten VR-Kunden“, ergänzt Rall, der viality 
bis heute gemeinsam mit Radhoff führt. 
„Jetzt aber werden es immer mehr, denn 
seit drei bis vier Jahren wird die Technik 
immer erschwinglicher und damit für eine 
breite Schicht von Kunden interessant“, 
so Rall. Die Preisentwicklung ist einer der 
wichtigsten Gründe für den Virtual Rea-
lity-Schub, von dem auch das Dortmunder 
Start-up profitiert. 

Revolution des Lernens 
Ralls Kunden kommen aus der Bauwirt-
schaft, dem Maschinen- und Anlagenbau, 
der Automobilindustrie. „Virtual Rea-
lity ist überall interessant, wo Komplexes 
anschaulich und erlebbar werden soll“, 
sagt Rall. „Für einen Yacht-Hersteller 
haben wir im Vorfeld der Messe ,Boot‘ eine 
Yacht visualisiert. Der hat das Boot gar 
nicht mehr mit auf die Messe in Düssel-

dorf genommen. Wer es sehen und erleben 
wollte, hat sich einfach eine Virtual-Rea-
lity-Brille aufgesetzt.“ Dabei war die Yacht 
sowohl in der Version für Eigner begeh-
bar als auch in der für Charter. „Gerade 
bei Produkten, die stark individualisierbar 
sind, eröffnet Virtual Reality unglaubliche 
Möglichkeiten“, meint Rall. Schließlich 
könne kein Bootsbauer und kein Autohaus 
jedes Modell in allen verfügbaren Varian-
ten immer vor Ort haben. 
Virtual Reality verändert auch, wie Men-
schen lernen. Kürzlich hat Ralls Team 
die Logistikhalle eines Kunden visua-
lisiert. Die Ausbildung der Kranführer 
erfolgt nun teilweise im virtuellen Raum. 
Die Kostenersparnis ist enorm, denn der 
Kunde muss seine Halle nicht mehr für die 
Zeit der Schulungen sperren und spart viel 
Energiekosten. Weiterer Vorteil: Fehler 
sind nicht mehr kostspielig und tun nie-
mandem weh. Denn in der virtuellen Welt 
ist es kein Problem, wenn eine Palette fällt 
oder ein Regal kippt. Auch bei einem Pilot-
projekt zur Ausbildung von Feuerwehr-
männern kommt die viality-Technik zum 
Einsatz. Sie können dank Virtual Reality 
die Bergung von Menschen aus brennen-
den Gebäuden virtuell trainieren. 

Augmented Reality
Neben Virtual Reality-Anwendungen bie-
tet viality auch Lösungen im Bereich Aug-
mented Reality an. Hier sieht der Nutzer 
die reale Welt noch, bekommt aber, zum 
Beispiel über eine Brille oder ein Display, 
zusätzliche Informationen eingeblendet. 
Das bekannteste Beispiel dürfte das Spiel 
Pokémon Go sein. Doch die Technik bie-
tet mehr als einen lustigen Zeitvertreib. 
„Augmented Reality wird in der Zukunft 
unglaublich nützlich sein, zum Beispiel 
als Hilfestellung beim Reparieren von 
Maschinen. Man braucht nicht mehr im 
Handbuch blättern, sondern bekommt 
alle Informationen auf die Brille direkt vor 
dem Auge eingespielt und hat die Hände 
frei“, erläutert Rall. In den kommenden 
fünf Jahren will der Jungunternehmer 
Marktführer im deutschsprachigen Raum 
im Bereich der virtuellen Mitarbeiterschu-

Morgens, bevor er mit der Arbeit beginnt, 
taucht Markus Rall gerne eine Runde im 
Meer vor Bali, eher er den Fortschritt 
eines Bauprojektes in Dubai begutachtet 
und anschließend mit einem Kran Palet-
ten durch eine Logistikhalle in Flensburg 
manövriert. Wenn Rall dann aber seine 
ungewöhnlich aussehende Brille absetzt, 
steht der 36-Jährige in seinem Büro im 
Technologiepark Dortmund am Univer-
sitätscampus. Hier hat das Unterneh-
men viality sein Headquarter. Diplom-
Ingenieur Rall hat es 2010 gegründet.  
Er und sein Team entwickeln Virtual  
Reality-Anwendungen. Virtual Reality be- 
deutet, dass man mithilfe einer Brille,  
wie sie Rall auf dem Kopf trägt, in eine ge- 
schlossene virtuelle Welt eintauchen kann.  

In der kann der Anwender, anders als bei 
einem Monitor, das Geschehen nicht nur 
aus einer Perspektive betrachten, son-
dern in alle Richtungen blicken. Und er 
kann sich live in der virtuellen Welt bewe-
gen, mit Gegenständen interagieren: nach 
einem Seestern greifen, ein geplantes 
oder im Bau befindliches Gebäude bege-
hen, Türen öffnen, einen Kran bedienen. 
„Dazu braucht es natürlich die entspre-
chende Software“, sagt Rall. „Die Inhalte 
der realen Welt, die virtuell entstehen 
soll, werden mit einer 360-Grad-Kamera 
abgefilmt oder nach Konstruktionsplä-
nen in 3D nachgebaut. Auf Grundlage die-
ser Daten programmieren wir dann die 
Software“, erläutert der Start-up-Unter-
nehmer. Auch die Interaktion mit ande-
ren ist möglich. „Viele Leute glauben, man 
sei isoliert, wenn man sich in der virtuel-
len Welt bewegt, aber man kann sie auch 
gemeinsam besuchen. Alle, die die Brille 

»Ich habe gemerkt, dass 
da gerade etwas ganz 

Neues entsteht, eine kleine 
Revolution im Gange ist.«

MARKUS RALL

»Viele Leute glauben, man 
sei isoliert, wenn man 

sich in der virtuellen Welt 
bewegt, aber man kann sie 

auch gemeinsam besuchen.«
MARKUS RALL

»Gerade bei Produkten, die 
stark individualisierbar 

sind, eröffnet Virtual 
Reality unglaubliche 

Möglichkeiten.«
MARKUS RALL
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lung werden. „Das ist ein Zukunftsmarkt. 
Der Bereich der Schulung und der Bil-
dung wird durch Virtual Reality und Aug-
mented Reality geradezu revolutioniert“, 
sagt er. Und Rall geht noch weiter: „Vir-
tual Reality wird in den nächsten Jahren 
alle menschlichen Lebensbereiche errei-
chen und grundlegend verändern. Dann 
wird die virtuelle Realität kaum noch 
von der  echten zu unterscheiden sein.“ 
Wo sich jetzt noch alles auf die optische 
Nachahmung konzentriert, erwartet der 
Experte eine Erweiterung des virtuellen 
Erlebnisses auch um andere Sinnesein-
drücke. Schon jetzt tragen die Feuerwehr-
männer bei den Virtual Reality-Schulun-
gen zusätzlich zur Brille sogenannte Feed-

backanzüge. Greift einer der Männer in 
der virtuellen Welt nach einer Türklinke, 
so wird seine Hand tatsächlich warm.  

Er weiß dann: Dahinter brennt es. Zukünf-
tig könnte ihm auch Brandgeruch in die 
Nase steigen.  

Neue Rolle
Ralls Aufgaben im Unternehmen haben 
sich seit dessen Gründung spürbar gewan-
delt: „Ich programmiere schon lange nicht 
mehr und bin kaum noch in der Projekt-
abwicklung tätig. Meine wichtigsten Auf-
gaben sind die Konzeptentwicklung, das 
Netzwerken und den Markt im Auge zu 
behalten, denn es gibt ständig neue tech-
nische Möglichkeiten. Ich muss immer up 
to date sein“, sagt Rall, heute Chef eines 
15-köpfigen Teams aus Informatikern, 
Designern, Ingenieuren und 3D-Artists. 
Der Kampf um gute Mitarbeiter ist in der 
IT-Branche besonders hart und viality auf 
erstklassig ausgebildete Fachkräfte ange-
wiesen. Rall und Radhoff lehren nach wie 
vor an der Fachhochschule Dortmund, wo 
sie regelmäßig Bachelor- und Masterar-
beiten von Studierenden betreuen. Einige 
haben nach dem Abschluss gleich bei via-
lity angeheuert. „Die Dortmunder Hoch-
schulen sind gute Quellen“, lacht Rall. 

Seit 2010 ist Markus Rall Mitglied 
bei den Wirtschaftsjunioren Dortmund 
Kreis Unna Hamm. Er schätzt das Netz-
werk, weil er sich hier mit Gleichgesinn-
ten austauschen kann. „Es haben ja alle 
ähnliche Probleme“, sagt er. „Da ist es gut, 
wenn man sich Tipps holen kann.“ Rall 
engagiert sich auch bei den sozialen Pro-
jekten seines Kreises. Über eines bekam 
er Kontakt zur Leitung eines Altenheims, 
mit der er sich über den manchmal wenig 
abwechslungsreichen Alltag der Bewohner 
austauschte. Schnell hatte der Jungun-
ternehmer eine Idee, wie man ihnen eine 
kleine Abwechslung bereiten könnte: Per 
Virtual Reality-Brille schickte er sie auf 
einen Spaziergang durch Paris. 

 EVA SIEGFRIED

Markus Rall mit einer Virtual Reality-Brille  © IHK zu Dortmund/Stephan Schütze

»Virtual Reality wird 
in den nächsten Jahren 

alle menschlichen 
Lebensbereiche erreichen 

und grundlegend 
verändern. Dann wird die 

virtuelle Realität kaum 
noch von der echten zu 

unterscheiden sein.«
MARKUS RALL

»Meine wichtigsten 
Aufgaben sind die 

Konzeptentwicklung, 
das Netzwerken und den 

Markt im Auge zu behalten, 
denn es gibt ständig neue 

technische Möglichkeiten.“«
MARKUS RALL
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Mathias Wahler
 Telefon: 030 700 130-134
 weihnachtsspende@berlin.msf.org

 Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
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 Stichwort: Firmenweihnachtsspende

 MIT DER WEIHNACHTSAKTION VON ÄRZTE OHNE GRENZEN: Verschenken Sie sinnvolle
Kundenpräsente und zeigen Sie damit gleichzeitig Ihr soziales Engagement – mit Spenden
für Menschen in Not! Mehr Informationen und Aktionsmaterialien erhalten Sie hier: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende oder unter 030 700 130-134.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende
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MIT LEIDENSCHAFT FÜR DIE 
BELANGE DER WIRTSCHAFT
Die Polyphon Film-und Fernsehgesellschaft mbH produziert Serien und Filme 

für öffentliche und private TV-Sender, darunter „Das Traumschiff“ und 

„Familie Dr. Kleist“. Dr. Beatrice Kramm ist Vorsitzende der Geschäftsführung 

der Polyphon und seit 2016 Präsidentin der IHK Berlin. Alexander Kulitz, 

Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, hat sie getroffen.  

IN DER KANTINE MIT 
DR. BEATRICE KRAMM

Dr. Beatrice Kramm und Alexander Kulitz beim Treffen im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin  © WJD/Florian Gärtner
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Alexander Kulitz: Frau Dr. Kramm, was 
haben Sie gestern im Fernsehen gesehen? 
Schauen Sie überhaupt noch fern?  
Dr. Beatrice Kramm: Gestern haben  
wir im großen Kreis der Familie den  
21. Geburtstag meines Sohnes gefeiert, 
sodass ich gestern nicht ferngesehen 
habe. Durch Mediatheken und Strea-
mingdienste gibt es ja heute aber die 
Möglichkeit, Inhalte zum gewünschten 
Zeitpunkt zu sehen. Ich schaue also fern, 
aber dann, wann ich will. 

Kulitz: In der Tat hat das Fernsehen in  
den letzten Jahren mächtig Konkurrenz 
von Streamingdiensten wie Netflix oder 
Amazon Prime bekommen. Alle Inhalte 
sind praktisch jederzeit verfügbar, eine 
ständige Primetime. Was bedeutet das für  
das Medium Fernsehen? Muss es sich  
verändern?

Kramm: Die Zeit, die Menschen vor dem 
Monitor verbringen, wird immer länger. 
Es stellt sich aber gar nicht die Frage, ob 
das ein Fernseh-, ein Streaming- oder ein 
Kinoprogramm ist, sondern um Inhalte. 
,Content is King‘ galt früher, gilt heute 
und wird auch in Zukunft gelten. Die ent-
scheidende Frage ist also, wie dieser Con-
tent an den Zuschauer gebracht werden 
kann. Dafür wird das Fernsehen auch 
künftig eine Möglichkeit sein. Es wird 
einfach nur von anderen Angeboten 
ergänzt. 

Kulitz: Sie sind seit 2002 Geschäftsführe-
rin und seit 2014 Vorsitzende der Ge- 
schäftsführung der Polyphon und produ-
zieren sehr erfolgreich Filme und TV-
Serien. Langweilig ist Ihnen in diesem Job 
ganz sicher nicht. Warum engagieren Sie 
sich dennoch neben dem Beruf ehrenamt-
lich für die Selbstverwaltung der Wirt-
schaft – noch dazu als Präsidentin einer 
der größten Industrie- und Handelskam-
mern Deutschlands?

Kramm: Ich bin der festen Überzeugung, 
dass man sich in einer Gesellschaft enga-
gieren muss. Das ist auch mein Anspruch 
an mich selbst. Das Engagement für die 
Selbstverwaltung der Wirtschaft ist aus 
meiner Sicht besonders lohnend, weil man 
hier eine unglaubliche Bandbreite von 
Themen bearbeiten kann. Das reicht von 
der dualen Ausbildung über Gewerbe- 
flächen bis hin zu internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen.   

Kulitz: Das ist in unserem Verband ja 
durchaus ähnlich. Wir Wirtschaftsjunio-
ren setzen ehrenamtlich deutschlandweit 
rund 800 Projekte um – für eine bessere 
Bildung, für innovatives Unternehmertum 
und eine größere Lebensqualität. Nicht 
immer hat jeder Einzelne das Gefühl, dass 
dieses Engagement ausreichend wertge-
schätzt wird. Wie erleben Sie das?
Kramm: Ehrenamt bedeutet, Rückgrat zu 
haben und für seine Position einzustehen 
– auch bei Widerständen. Denn überall, 
wo Menschen eine Haltung haben, treffen 
sie auf andere Menschen, die eine andere 
Haltung haben. Das ist gut und wichtig. 
Manchmal wird aber übersehen, dass es 
bei einem Ehrenamt um eine freiwillige 
Übernahme von Rechten und Pflichten 
geht. Dabei setzen sich Menschen neben 
ihrem Beruf für die Gemeinschaft ein. Da 
wünscht man sich schon manchmal, dass 
dieses Engagement nicht so betrachtet 
wird, als wäre es eine Selbstverständlich-
keit und dass engagierte Ehrenamtler 
auch Zuspruch und Dank dafür erfahren, 
dass sie sich einsetzen und ihre Freizeit 
opfern. Ich denke da an die vielen Men-
schen in unserer Stadt und in unserem 
Land, die sich in Sportvereinen und in 
sozialen Projekten engagieren oder die als 
ehrenamtliche Richter tätig sind. Ehren-
amt ist ja unglaublich breit gefächert.  
Da gehört die wirtschaftliche ehrenamt- 
liche Tätigkeit unbedingt dazu. Manch-
mal höre ich, dass dieses Engagement ja 
niemandem zu Gute käme, der Hilfe 
benötigt. Das ist falsch, denn es gibt sehr 
viele Unternehmen, die die Unterstüt-
zung von starken Organisationen wie den 

Industrie- und Handelskammern drin-
gend brauchen. Deshalb ist es so wich- 
tig, dass wir immer wieder klarmachen, 
dass es ohne die IHKs keine Gesamt- 
interessenvertretung der Wirtschaft gäbe. 
Vom kleinen Gewerbetreibenden, vom 
berühmten Kiosk an der Ecke also, bis 
zum Großkonzern sind alle vertreten und 
können sich einbringen. Gerade das 
macht uns stark. 

Kulitz: Was halten Sie einem Unterneh-
mer entgegen, der nicht versteht, warum 
er Beiträge an die Kammer zahlen soll? 
Kramm: Ich sagte ja schon, dass es diese 
Mischung aus kleinen und großen Unter-
nehmen ist, die die IHKs auszeichnet  
und stark macht. Und diese Mischung ist 
möglich, weil die Kammer eine Solidar- 
gemeinschaft ist, in der die Großen mehr 
zahlen als die Kleinen und dennoch alle 
die gleiche Stimme haben. Und auch 
kleine, finanziell schwächere Unterneh-
men können beitragsfrei Mitglied in dieser 
Organisation sein, die sich auch für sie vor 
Ort in der Region stark macht.  

Kulitz: Eine ganz wesentliche Aufgabe der 
Kammern ist ja die Mitgestaltung und 
Organisation der dualen Berufsausbil-
dung. Durch die rasante Entwicklung der 
Wirtschaft, vor allem durch die Digita- 
lisierung, müssen immer rascher neue 
Lerninhalte vermittelt werden. Was muss 
die Selbstverwaltung der Wirtschaft tun, 
um das Erfolgsmodell der dualen Ausbil-
dung erfolgreich für die Zukunft aufzu-
stellen? 

Kramm: Die Kammern überprüfen, zu- 
sammen mit den Wirtschafts- und Sozial-
partnern, permanent, ob die Ausbildungs-
gänge, wie sie gegenwärtig angeboten wer-
den, sinnvoll und zeitgemäß sind. Das  
geht natürlich nur gemeinsam, schließlich 
brauchen wir bundesweit einheitliche Aus-
bildungsgänge. Eine Lösung könnte es 
sein, weniger Ausbildungsgänge anzubie-
ten, diese jedoch flexibler zu gestalten. Es 
ist aber klar, dass die Digitalisierung und 

»Ehrenamt bedeutet, 
Rückgrat zu haben und für 

seine Position einzustehen – 
auch bei Widerständen.«

DR. BEATRICE KRAMM

»Ich bin der festen 
Überzeugung, dass  

man sich in einer 
Gesellschaft engagieren 

muss. Das ist auch  
mein Anspruch an mich 

selbst.«
DR. BEATRICE KRAMM

»Die IHKs müssen als 
Bindeglied fungieren und 

etablierte Unternehmen 
und Start-ups 

zusammenbringen.«
DR. BEATRICE KRAMM

IN DER KANTINE  | WIRTSCHAFTSLEBEN 21Junge Wirtschaft #06-2017



mit ihr die zu vermittelnden Lerninhalte 
immer schneller sein werden als die Lehr-
pläne in den Berufsschulen. Das macht die 
Rolle, die die Betriebe bei der beruflichen 
Ausbildung spielen, umso wichtiger. Die 
Aufgabe, Ausbildungsgänge an die neuen 
Herausforderungen und Bedarfe anzupas-
sen, kann also nur in einer gemeinsamen 
Anstrengung von Wirtschaft und Politik 
gelingen. 

Kulitz: Oft hapert es bei der Vernetzung 
von Start-ups und etablierten Unterneh-
men. Welche Rolle können die Industrie- 
und Handelskammern hier leisten? 

Kramm: Die IHKs müssen als Bindeglied 
fungieren und etablierte Unternehmen 
und Start-ups zusammenbringen. Wir in 
Berlin machen hier viel, schließlich wollen 
wir Deutschland Start-up-Stadt Nr. 1 blei-
ben. Ich bin erst vor wenigen Tagen von 
einer USA-Reise zurückgekommen. Mit 
einer Delegation von Berliner Unterneh-
merinnen und Unternehmern haben wir 
Los Angeles und San Francisco besucht, 
wo wir natürlich auch im Silicon Valley 
waren. Mit dabei waren einige Start-ups. 
Was mich sehr gefreut hat. Denn die Ver-
netzung zwischen etablierten und jungen 
Unternehmen ist für beide Seiten berei-
chernd. Sie kann auch ein Schlüssel in der 
Wachstumsstrategie der Start-ups sein. 
Start-ups wollen ja nicht ewig Start-ups 
bleiben. Wir bieten als IHK zum Beispiel 
spezielle Matching-Veranstaltungen an. 
Außerdem gibt es eine Online-Plattform 
zur Vernetzung, individuelle Beratungen, 
Pitch-Feedback und Finanzierungsbera-
tungen. Ich weiß, dass viele IHKs in 
Deutschland ähnliche Angebote haben 
und diese auch angenommen werden. 
Viele Start-ups lernen ihre IHK über die 
Service-Angebote kennen und schätzen. 
Sie sehen, dass die Arbeit der Kammer 
weit über wirtschaftliche Interessenver-
tretung hinausgeht. 

Kulitz: Ich denke, dass die Wirtschafts- 
junioren eine wichtige Rolle spielen, wenn 

es darum geht, Start-ups die Selbstverwal-
tung der Wirtschaft und ihre Vorteile 
näher zu bringen, denn viele Start-ups 
kommen erstmal zu uns in die Kreise.

Kramm: Absolut. Vielfach kommt ja auch 
der Kammernachwuchs, wie ich ihn mal 
nennen möchte, aus dem Kreis der Wirt-
schaftsjunioren. Ich habe mich sehr ge- 
freut, als bei uns in Berlin vor wenigen 
Wochen ein Wirtschaftsjunior, der zuvor 
in die IHK-Vollversammlung eingezogen 
war, nun ins Präsidium der Kammer ge- 
wählt wurde. Denn auch dort gilt: Die 
Mischung und die Vielfältigkeit machen 
uns stark.  

Kulitz: Solche Nachrichten freuen natür-
lich auch unseren Verband. Lassen Sie uns 
über die Hauptstadt sprechen. Vor knapp 
15 Jahren prägte Klaus Wowereit den 
Spruch „Berlin ist arm, aber sexy.“ Gilt das 
heute noch? 
Kramm: (lacht) Sexy ist Berlin auf jeden 
Fall immer noch! Und trotz der Schulden, 
die noch getilgt werden müssen, geht es 
der Stadt gut, wir sind wirtschaftlich im 
Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt 
ist in den letzten Jahren deutlich schneller 
gestiegen als im Bundesdurchschnitt, die 
Arbeitslosigkeit sinkt schneller als im bun-
desweiten Vergleich und die Ansiedlungs-
quote ist unverändert hoch. Die Stadt lebt, 
im wahrsten Sinne des Wortes, auch von 
ihrem Sexy-Image. So wird die Stadt 
wahrgenommen – weltweit, wie ich auf 
der schon erwähnten Reise in die USA 
jetzt wieder feststellen konnte. Wir wer-
den mit großem Interesse beobachtet und 
zu Recht als Tor zur europäischen Welt 
wahrgenommen. Viele Menschen im Aus-
land kennen Berlin übrigens durch das 
Medium Film. Jedes Jahr entstehen hier 
mehrere hundert Filmproduktionen und 
die Stadt selbst tritt dabei immer häufiger 
in den Vordergrund. Das hat natürlich 
auch damit zu tun, dass Berlin historisch 
aufgeladen ist wie kaum eine andere Stadt.

Kulitz: Die Medien -und Kreativwirtschaft 
der Hauptstadtregion boomt. Was muss 
aus Ihrer Sicht getan werden, um die stel-
lenschaffende Medien- und Kreativwirt-
schaft noch besser zu unterstützen?

Kramm: Die Medien -und Kreativwirt-
schaft ist absolut standortprägend. Hier 
ist wieder sexy das Stichwort. Dieser 
Fokus muss beibehalten werden, damit 
wir weiter Ansiedlungen aus diesen Bran-
chen anziehen können. Entscheidend ist 
aber, dass die Basis jeder Kreativität die 
Off-Szene ist. Von der hat auch Berlin 
immer gelebt und Künstler angezogen, die 
eben noch nicht zur Wirtschaft gehören. 
Das hat wiederrum entscheidend zur 
Attraktivität der Stadt beigetragen. Es ist 
deshalb wichtig, dass Freiräume erhalten 
bleiben. Wir brauchen wilde, ungeplante 
Gewerbeflächen, kreative Nischen. Das 
gilt für die Filmbranche, an die ich natür-
lich immer zuerst denke, aber zum Bei-
spiel auch für die Musikbranche, die Club-
szene. Das alles ist auch Wirtschaft. Wir 
sind angehalten, mit dem Ruf, den die 
Stadt hat, in der Welt hausieren zu gehen 
und ihn immer wieder neu zu bestätigen. 
Ich glaube, das tut die Berliner Wirtschaft 
auch durchaus erfolgreich. 

Kulitz: Können andere Städte hier etwas 
von Berlin lernen oder ist die Stadt nicht 
kopierbar? 
Kramm: Die Kreativwirtschaft lebt von 
Individualität und von Authentizität. Die 
Szene ist sehr sensibel dafür, wenn etwas 
nicht authentisch ist, wenn ihr eine Kopie 
aufgetischt wird. Es muss deshalb jede 
Stadt für sich selbst schauen, wo ihre indi-
viduellen Stärken und Schwächen liegen. 
Nur so kann man authentisch und damit 
auch attraktiv sein. 

Kulitz: Passend zu unserer Interviewserie 
„In der Kantine mit“ lautet meine letzte 
Frage: Was essen Sie am liebsten zu  
Mittag?
Kramm: Meist nutze ich eines der vielen 
gastronomischen Angebote mit Mittags-
tisch und esse dort am liebsten einen  
Salat. 

»Sexy ist Berlin auf jeden 
Fall immer noch!«

DR. BEATRICE KRAMM

»Vielfach kommt ja auch 
der Kammernachwuchs, 

wie ich ihn mal nennen 
möchte, aus dem Kreis der 

Wirtschaftsjunioren.«
DR. BEATRICE KRAMM

»Die Kreativwirtschaft lebt 
von Individualität und von 
Authentizität. Die Szene ist 

sehr sensibel dafür, wenn 
etwas nicht authentisch 
ist, wenn ihr eine Kopie 

aufgetischt wird.«
DR. BEATRICE KRAMM
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AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND

BUNDESKONFERENZ  
DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN  
TAGTE IN KÖLN
Rund 1.000 Wirtschaftsjunioren aus ganz Deutschland sind im September der Einladung der 

Wirtschaftsjunioren Köln zur Bundeskonferenz des größten deutschen Verbandes für junge 

Unternehmer und Führungskräfte gefolgt und erlebten spannende Tage mit „janz vill Jeföhl“. 

In der Domstadt wählten die Wirtschaftsjunioren auch ihren Bundesvorstand für das Jahr 2018.  

Die Delegierten aus den Kreisen kamen in der Industrie- und Handelskammer zu Köln zusammen. 
   © ZWEILUX - Deiters & Hagedorn GbR, Oliver Wachenfeld
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und überregionale Wirtschaftsakteure  
den jungen Unternehmern und Führungs

Eine Bundeskonferenz des Mehrwerts, 
bei der die Teilnehmer im Mittelpunkt 
stehen: analog und digital. So lautete 
das Versprechen, das die Wirtschafts
junioren Köln, Gastgeber der diesjähri
gen Bundeskonferenz der Wirtschafts
junioren Deutschland, mit ihrer Ein 
ladung in die „Stadt am Rhing“ ver 
banden. Und sie hielten Wort. Die rund 
1.000 Teilnehmer erlebten eine Konferenz 
mit Raum zum Mitgestalten, Mitdiskutie
ren und vielen Gelegenheiten, Neues zu 
entdecken und auszuprobieren. Die per
sönliche Weiterbildung und die Erweite
rung des BusinessKnowhows der Teil
nehmer spielten eine wichtige Rolle. In 
Keynotes, Impulsvorträgen und Work
shops ging es unter anderem um erfolg
reiche Strategieentwicklung, neue Mar
ketingtrends und wirksame Kommu
nikation gegenüber Kunden, Partnern 
und Mitarbeitern. Unternehmensbesich
tigungen, zum Beispiel zum regionalen 
Energieversorger Rheinenergie und zum  
Autohersteller Ford, machten deutlich, 
welche wirtschaftliche Kraft und welche  
unternehmerischen Potenziale in Köln 
stecken. Auch auf der Tradeshow im  
Konferenzzentrum im Kölner Medien 
hafen stellten sich zahlreiche regionale 

Die Nürnberger Unternehmerin Kristine Lütke wurde zur Bundesvorsitzenden der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland 2018 gewählt.  © ZWEILUX – Deiters & Hagedorn GbR,  

Oliver Wachenfeld

kräften vor. Die Teilnehmer aus dem 
ganzen Bundesgebiet nutzten das Tref
fen in Köln auch, um sich über ihre Pro
jekte in den Kreisen und den Landes 
verbänden auszutauschen und dazu, neue 
Kontakte zu knüpfen. Denn selbstver
ständlich wurde auf der Bundeskonfe
renz der Netzwerkgedanke großgeschrie
ben. Die Konferenzprogrammpunkte mit 
unternehmerischem Fokus wurden durch 
Sport und Freizeitangebote – vom Klet
tergartenbesuch über einen Improvi
sationstheaterWorkshop bis hin zur 
Dombesichtigung – ergänzt. Das garan
tierte neben „janz vill Jeföhl“ reich 
lich Abwechslung über die volle Distanz 
der „#CGN2017. 4 Tage. 3 Nächte.“, so  
der „Beiname“, den die  Kölner Gastgeber 
der Konferenz im Vorfeld gaben. 

Das ehrenamtliche Engagement der 
Wirtschaftsjunioren Köln bei der Aus 
richtung der Bundeskonferenz fand den 
großen Respekt von Alexander Kulitz, 
Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunio 
ren Deutschland. „Ihr seid tolle Gastge
ber“, sagte er anlässlich der Eröffnung. 
Und ergänzte: „Mit Eurem überragen
den Einsatz zeigt Ihr, was mit Wille und  
Teamwork im Ehrenamt möglich ist. Da 
mit seid Ihr Vorbilder für andere Wirt 
schafts junioren und für die Gesellschaft.“ 
Auch Henriette Reker, Oberbürgermeis
terin der Stadt Köln, zeigte sich beein

Henriette Reker, Kölner Oberbürgermeisterin, lobte bei der Eröffnung der Bundeskonferenz das 
große ehrenamtliche Engagement der Wirtschaftsjunioren.  © ZWEILUX – Deiters & Hagedorn GbR, 

Andreas Hagedorn
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druckt von der Arbeit der Wirtschafts 
junioren – in Köln und in ganz Deutsch 
land. Das Engagement der jungen Unter
nehmer für die Gesellschaft sei unersetz
lich, so Reker. 

Wahl des Bundesvorstandes
In Köln wählten die Wirtschaftsjunioren 
im Rahmen der Delegiertenversammlung 
auch ihren Bundesvorstand für das kom
mende Jahr. An der Spitze des größten 
deutschen Verbandes junger Unternehmer 
und Führungskräfte steht dann die Nürn
bergerin Kristine Lütke, die am 1. Januar 
2018 den aktuellen Bundesvorsitzenden, 
Alexander Kulitz, ablösen wird. Lütke ist 
35 Jahre alt und führt als geschäftsfüh
rende Gesellschafterin seit mehr als zehn 
Jahren in zweiter Generation ein Fami

lienunternehmen. Mit drei stationären 
Altenpflegeheimen und einer Dienstleis
tungsgesellschaft gibt Lütke knapp 100 
Mitarbeitern ein berufliches und rund 
160 Bewohnern ein persönliches Zuhause. 
Im nächsten Jahr sollen die Vereinbar
keit von Arbeit, Familie und Pflege sowie 
die Digitalisierung im Vordergrund ste
hen. „Wir brauchen intelligente Lösungen 
zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, 
um mehr Menschen eine Erwerbstätigkeit 
zu ermöglichen. Als Vertreter der jungen 
Generation fordern wir, dass der Besuch 
von Kitas und damit der Zugang zu früh
kindlicher Bildung in ganz Deutschland 
kostenlos ist. Außerdem brauchen wir flä
chendeckend Ganztagsschulen, in denen 
Kindern und Jugendlichen auch am Nach
mittag Unterstützung angeboten werden 

kann“, sagt Lütke. „Auch bessere Angebote 
zur Vereinbarkeit von beruflichen Pflich
ten und der Betreuung hilfsbedürftiger 
Angehöriger können den Fachkräfteman
gel mildern“, so die Unternehmerin. „Die 
Digitalisierung müssen wir weiter voran
treiben“, fordert Lütke. „Im Pflegebereich 
sind Smart Home Technologien eine Mög
lichkeit, die Betreuung trotz fehlender 
Fachkräfte zu gewährleisten.“

Bereits seit 2013 ist Kristine Lütke 
bei den Wirtschaftsjunioren aktiv und war 
zwei Jahre im Kreisvorstand der Wirt
schaftsjunioren Nürnberg tätig. 2016 war 
sie deren Kreissprecherin. Im Bundesvor
stand der Wirtschaftsjunioren Deutschland 
2017 engagiert sich die Fränkin als Res
sortinhaberin Bildung. Zum stellvertreten
den Bundesvorsitzenden 2018 wählten die 

Bundeskonferenz 2017: Business, Keynotes, 
Workshops, Unternehmensbesichtigungen    

© ZWEILUX – Deiters & Hagedorn GbR 
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Delegierten in Köln Florian Gloßner von 
den Wirtschaftsjunioren Bonn/RheinSieg.

Die Ressorts 2018
Die weiteren Ressorts des Bundesvorstan
des 2018 sind: Oliver Brix von den Wirt
schaftsjunioren MannheimLudwigshafen 
(A-Team), Bernd Ruffing von den Wirt
schaftsjunioren Saarbrücken (Bildung), 
Peter Griez von den Wirtschaftsjunioren 
Lübeck (Finanzen), Alexander Kulitz von 
den Wirtschaftsjunioren Ulm/NeuUlm 
(Immediate Past President), Florian Kohl 
von den Wirtschaftsjunioren Schweinfurt 
(Innovation und Ressourcen), Manuela 
Weber von den Wirtschaftsjunioren Mün
chen (Internationales), Eleonore Wall von 
den Wirtschaftsjunioren Frankfurt am 
Main (Mitglieder), Karoline Bünker von 
den Wirtschaftsjunioren Dresden (Poli
tik), Björn Fuchs von den Wirtschafts

Bundeskonferenz 2017: Fun, Sport, Networking   
© ZWEILUX – Deiters & Hagedorn GbR sowie Uwe Weiser

junioren Essen (Training) und Wolf Goertz 
von den Wirtschaftsjunioren Osnabrück 
(Unternehmertum).  

In seiner Rede vor den Delegierten 
aus den Kreisen blickte Alexander Kulitz 
auf die Highlights des Jahres 2017 zurück. 
Die Digitalisierung der Wirtschaft und  
der Gesellschaft standen dabei besonders 
im Fokus der Verbandsarbeit. So stand 
auch der G20Jungunternehmergipfel, 
den die Wirtschaftsjunioren Deutschland 
als Mitgliedsorganisation für Deutschland 
in der sogenannten G20 Young Entre 
preneurs´ Alliance im Juni dieses Jah
res ausrichteten, unter dem Motto „Digi
tal Trends for future business“. Rund 500 
Jungunternehmer aus den G20Staaten 
diskutierten in Berlin digitale Zukunfts
trends und erarbeiteten ein Kommuni
qué mit Handlungsempfehlungen für die 
Regierungsspitzen der G20Staaten, wel

ches der WJDBundesvorsitzende und 
Carsten Lexa, Präsident der G20 Young 
Entrepreneurs‘ Alliance für Deutsch
land, im Rahmen des Gipfels Bundeswirt
schaftsministerin Brigitte Zypries über 
gaben. Als weiteres Highlight strich Kulitz 
den KnowhowTransfer mit dem Deut
schen Bundestag heraus. In diesem Jahr 
hatten rekordverdächtige 200 Wirtschafts 
junioren beim Austausch mitgemacht und 
eine Woche lang einen Bundestagsabge
ordneten begleitet. Stolz zeigte sich der 
Bundesvorsitzende darüber, dass die Wirt
schaftsjunioren Deutschland seit diesem 
Jahr gemeinsam mit dem Bundeswirt
schaftsministerium das Projekt „StartUp 
Your Future“ umsetzen. Das Ziel: Geflüch
tete in Deutschland auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit begleiten. Dabei zeigen 
Unternehmer als ehrenamtliche Gründer
paten verschiedene Optionen der Selbst
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Das Projekt „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“ veranstaltete in Köln einen  
Bewerbungstag für benachteiligte Jugendliche.  © Daniel A. Opoko/WJD

ständigkeit auf, schärfen die Kompeten
zen der Geflüchteten und stärken deren 
Gründerpersönlichkeiten. Auch zahlreiche  
Wirtschaftsjunioren engagierten sich be 
reits als Gründerpaten, so Kulitz. 

Das Engagement der Wirtschaftsju
nioren für Geflüchtete stand auch beim 
Bericht von Kristine Lütke, die als Res
sortinhaberin Bildung zu den Delegier
ten sprach, im Mittelpunkt. Sie konnte 
von einem starken Jahresauftakt des Pro
jektes „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chan
cen“, dem Gemeinschaftsprojekt der Wirt
schaftsjunioren Deutschland und des 
Bundesfamilienministeriums, berichten: 
875 Chancen für benachteiligte Jugend 
liche stehen im Jahr 2017 bisher zu  
Buche. Von den rund 900 Jugendlichen, 
für die die Wirtschaftsjunioren in den  
Kreisen Projekte realisierten, sind 169 Ge 
flüchtete. Einen Tag vor dem offiziellen  
Start der Bundeskonferenz kamen noch  
Chancen dazu, als in Köln der „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 ChancenBewerbungs 
tag“ stattfand. Ziel war es, die rund 40 jun
gen Teilnehmer, darunter auch Geflüch- 
tete, durch praxisnahe Tipps der Wirt 
schafts junioren bei der Bewerbung zu 
unterstützen. Nach einem professionel
len Bewerbungsfotoshooting und inten 
siven Bewerbungstrainings rundete ein 
Einblick in das mittelständische Unter
nehmen eines Wirtschaftsjuniors den 
erfolgreichen Bewerbungstag ab.  

Im Rahmen der Delegiertenversamm
lung wurde auch die Vergabe der Früh
jahrsdelegiertenversammlung 2018 be 
schlossen. Diese wird in Hannover stattfin
den. Außerdem wurden die Wachstums
preise vergeben. In der Kategorie „relatives 
Wachstum“ haben die Wirtschaftsjunio ren 
Oberhavel gewonnen, die ihr Wachstum 
um stolze 177,8 Prozent steigern konnten. 
In der Kategorie „absolutes Wachstum“ 
siegten die Wirtschaftsjunioren Arnsberg 
mit einem Zuwachs von 24 Mitgliedern.

Bundespreise verliehen
Das Beste kam natürlich auch in Köln  
zum Schluss: Eine Gala im Festhaus der 
Kölner Flora, dem botanischen Garten 
der Stadt, gab dem Abschluss der Bundes
konferenz 2017 einen besonderen Rah
men. Im festlichen Ambiente wurden 
auch in diesem Jahr herausragende Leis
tungen und Projekte der Juniorenkreise 
mit dem Bundespreis der Wirtschafts
junioren Deutschland ausgezeichnet.  
Gordon Geisler, Ressortinhaber Mitglie
der im Bundesvorstand der Wirtschafts
junioren Deutschland, übergab die Preise 

an die stolzen und glücklichen Gewinner. 
Diese sind:

Kategorie: Belastbares Netzwerk
Wirtschaftsjunioren Hamburg
Projekt: Upcycling – Handwerks und Wirt
schaftsjunioren gemeinsam stark 

Kategorie: Gesellschaftliches Engagement
Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen
Projekt: Schülerfirmen unter Gründern 

Kategorie: Persönliche Weiterentwicklung
Wirtschaftsjunioren RemsMurr
Projekt: Azubi Challenge RemsMurr 

Kategorie: Mitgliedergewinnung
Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen
Projekt: WJO Rookies 

Kategorie: Internationaler Austausch
Wirtschaftsjunioren Frankfurt am Main
Projekt: Design for Sustainability 

Kategorie: Öffentlichkeitsarbeit und Kom
munikation
Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen
Projekt: Filmproduktion ‚Engagiert. Moti
viert. Inspiriert.’

Für das Projekt „Dresden Derby Seifenkis
tenrennen: Berufsorientierung und beruf
liche Integration für geflüchtete Jugend
liche“, das als besonders wirksames Pro
jekt gewürdigt wurde, erhielten die  Wirt

schaftsjunioren Dresden einen Sonder
preis. Ein zweiter Sonderpreis für beson
ders vorbildliche Projektdokumentation 
ging an die Wirtschaftsjunioren Rems
Murr für das Projekt „Zauberfaden  Eine 
WJ Kollektion mit einem besonderen 
Zusatznutzen“. 

Die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen 
räumten nicht nur bei den Bundesprei
sen ab, sondern wurden auch als „Pro
jektbausteinChampion 2017“ ausgezeich
net. Mit dem Sonderpreis des Projektes 
„JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“ 
wurde die besonders vielfältige und krea
tive Umsetzung verschiedener Projektbau
steine durch den Kreis gewürdigt. 

Augsburg ruft
Am Ende des Abends waren sich alle  
einig: Die „4 Tage. 3 Nächte.“ sind wie im 
Flug vergangen. Da ist es gut, dass der  
Termin für die Bundeskonferenz bereits 
steht: Diese findet vom 13. bis 16. Sep
tember 2018 in Augsburg statt. In Köln 
haben die Wirtschaftsjunioren Augsburg 
ihre Pläne bereits vorgestellt und Lust auf 
eine Reise zu den bayerischen Schwaben 
gemacht. 

Mehr zur Bundeskonferenz 2017: 
www.cgn17.de

Mehr zur Bundeskonferenz 2018: 
www.buko-augsburg.de

EVA SIEGFRIED
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BUNDESVORSITZENDER  
AUF TOUR DURCH BERLIN  
UND BRANDENBURG
Als Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland ist er das ganze Jahr viel 

unterwegs und das Reisen gewöhnt. Das Programm, das sich die Wirtschaftsjunioren Berlin-

Brandenburg für Alexander Kulitz überlegt hatten, war aber auch für den Reiseerprobten 

eine Herausforderung – eine, die er nur allzu gerne angenommen hat. 

Die Wirtschaftsjunioren Berlin-Branden-
burg haben den WJD-Bundesvorsitzen-
den Alexander Kulitz mit einer Tour durch 
die Wirtschaftsjuniorenkreise des Landes-
verbandes herausgefordert. Ziel war es, an  
nur einem Tag in allen vier Industrie- 
und Handelskammern des Landesverban-
des Veranstaltungen des jeweiligen Wirt-
schaftsjuniorenkreises zu besuchen. „Ich 
habe mich sehr über die Einladung gefreut, 
denn als Bundesvorsitzender ist mir der 
Kontakt zu den Kreisen sehr wichtig. Die 
Arbeit in den Kreisen vor Ort ist der Mehr-
wert, den die Wirtschaftsjunioren in die 
Gesellschaft einbringen“, so Kulitz. 

Die Reise begann mit einem Arbeitsfrüh-
stück bei den Wirtschaftsjunioren Ber-
lin. Es fand unter der Fragestellung „Wo 
stehen unser Verband und unser Kreis 
heute – und wo morgen?“ statt. Es folgte 
Cottbus. Dort hatten die Wirtschafts-
junioren den Themenschwerpunkt Struk-
turwandel gewählt und einen Firmen-
besuch bei der KOPF Heizungs- und Kli-
matechnik GmbH sowie die Besichti-
gung des Braunkohletagebaus organisiert. 
Dann ging es weiter zu den Wirtschafts-
junioren Ostbrandenburg in Frankfurt/
Oder. Beim Rundgang über den Campus  
der Europa-Universität Viadrina standen  

die Themen Bildung und Internationa-
les im Mittelpunkt. Die Wirtschaftsjunio- 
ren Potsdam hatten in der Landes- 
hauptstadt eine Gesprächsrunde zu den 
Themen KMU und Unternehmertum 
in der Bäckerei Exner organisiert. Den 
Abschluss des Tages bildete eine Kandi- 
datenrunde zur Bundestagswahl in Neu- 
ruppin, die die Wirtschaftsverbände der 
Region unter Federführung der Wirt-
schaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin orga-
nisiert hatten. Kulitz eröffnete den Abend 
und stellte den Kandidaten sowie den 
mehr als 160 Gästen die Politischen Posi-
tionen der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land vor, ehe die Anwesenden einen inte-
ressanten und aufschlussreichen Abend 
erlebten.  

„Ich fand es schön, dass sich die 
Kreise in Berlin-Brandenburg im Rah-
men der Tour direkt mit dem Bundes-
vorsitzenden austauschen konnten“, so 
Matthias Kopf, Landesvorsitzender der 
Wirt schaftsjunioren Berlin-Brandenburg. 
„So konnten gemeinsam strategische Fra-
gen nach der Zukunft des Verbandes er- 
örtert werden. Ich habe großen Respekt 
davor, dass sich Alex angesichts seiner 
vielen Verpflichtungen viel Zeit genom-
men hat.“

Die neu gewählte Bundesvorsitzende 
2018, Kristine Lütke, hat schon jetzt 
darum gebeten, auch touren zu dürfen. 
Die Herausforderung lautet dann: 2 Tage, 
4 Kammern, 10 Kreise. 

IVO HAASE

Alexander Kulitz (vordere Reihe, 3. v. r.) besuchte die Kandidatenrunde  
zur Bundestagswahl in Neuruppin.  © Ralph Pache
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN AUCH IN SHANGHAI AKTIV

Sao Paulo, Tokio, Buenos Aires, Budapest. In all diesen sowie 
in elf weiteren Städten beziehungsweise Ländern gibt es  
Auslandskreise der Wirtschaftsjunioren – auch in Shanghai. 
Den Kreis in Chinas Mega metropole, bedeutendste Indust-
riestadt der Volksrepublik, gibt es seit 2009. Er wurde von  
jungen Unternehmern in Zusammenarbeit mit der Delega-
tion der Deutschen Wirtschaft in Shanghai gegründet, um 
der Nachwuchsgeneration eine Plattform für den beruflichen 
und kulturellen Austausch zwischen Deutschland und China 
zu bieten. Auch heute unterstützt sie intensiv die Arbeit der 
Wirtschaftsjunioren Shanghai. Die Mitglieder des Auslands-
kreises sind deutsche wie  chinesische junge Manager und 
Unter nehmer, die im Großraum Shanghai leben und arbei-
ten und die ihre persönlichen Fähigkeiten und den eigenen  
Horizont erweitern möchten. In verschie denen Arbeitsgrup-
pen organisieren die Mitglieder deshalb Veranstaltungen zu 
unterschiedlichen Schwerpunkten wie „Finanzen“, „Vertrieb“ 
oder „Personal management“. Das Angebot ist breit, denn auch 
an kulturellen Veranstaltungen wie Besuchen von Kunstaus- 
stellungen oder Musikveranstaltungen können die Mitglieder 
teilnehmen. Die Wirtschafts junioren Shanghai stehen im regel-
mäßigen Austausch mit den Wirtschaftsjunioren in Deutsch-
land. So besuchte im Juni dieses Jahres eine Delegation des 
Kreises den G20-Jungunternehmergipfel in Berlin. Michael 
Maeder, Gründungsmitglied der Wirtschaftsjunioren Shang-
hai, sagt: „Ziel der Wirtschaftsjunioren in Shanghai ist es, an 
den Erfolg und die Bedeutung des Verbandes in Deutschland 
anzuknüpfen und ein ähnliches Standing auch in China zu 
erreichen. In bilateralen Gesprächen setzen wir uns schon jetzt 
für einen stärkeren deutsch-chinesischen Austausch auf wirt-
schaftlicher und kultureller Ebene ein.“ Eine herausfordernde 
und spannende Aufgabe für die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte in China.

EVA SIEGFRIED

Die deutsche Delegation für den G20 YEA Gipfel 2016 in Peking besuchte bei ihrer Vorreise auch die Wirtschaftsjunioren in Shanghai. 
  © Wirtschaftsjunioren Shanghai
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
FÖRDERN GRÜNDERGEIST  
IN BERLIN-BRANDENBURG
Seit Jahren sinkt die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland.  

„Start-Up Your Future“ möchte das ändern. Das Pilotprojekt der Wirtschaftsjunioren 

Deutschland, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, setzt  

dabei auf die neuen Bürger in Deutschland und unterstützt Unternehmensgründungen  

durch Geflüchtete in Berlin und Brandenburg.  

Im Oktober hat Bundeswirtschaftsminis
terin Brigitte Zypries gemeinsam mit 
den Wirtschaftsjunioren Deutschland bei 
einer öffentlichen Auftaktveranstaltung 

den offiziellen Startschuss für das Pro- 
jekt „Start-Up Your Future“ gegeben. 
Bei der Auftaktveranstaltung war auch 
Mohammed al Gosh dabei. Der 25-jäh

rige Syrer ist Gründer eines Catering- 
unternehmens in Berlin. Der Weg zum  
eigenen Unternehmen war nicht immer 
leicht, doch er hat sich gelohnt: Al Gosh  
ist glück licher Unternehmer und hat 
sogar schon das Essen für Bundespräsi
dent Frank-Walter Steinmeier geliefert. 
Damit mehr Geflüchtete wie Moham
med den Weg in die berufliche Selbst
ständigkeit finden, unterstützen die Wirt
schaftsjunioren Deutschland sie in Ber
lin und Brandenburg durch „Start-Up 
Your Future“. Dabei betreuen ehrenamt
lich tätige Gründer paten die angehen
den Gründer ganz individuell. Bis Ende 
2018 erproben die Wirtschaftsjunioren 
nun unterschiedliche Wege der Unter
stützung. Das Projekt arbeitet dabei mit 
verschiedenen Programmbausteinen: Als 
Formen des Engagements sind Hospi- 
tationen, Mentorenschaften, gemeinsame 
Team- und Tandemgründungen und sogar 
die Unternehmensnachfolge möglich. Für 
ein optimales Matching zwischen Mentee 
und Gründerpate stellt das hauptamtlich 
tätige Projektteam der Wirtschaftsjunio
ren in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin 
zunächst in individuellen Einzelgesprä
chen die Fähigkeiten und Stärken sowie 
das Sprachniveau der angehenden Grün
der und Gründerpaten fest. Die Paten  
und die Geflüchteten starten dann in 
Gruppen in ihre jeweilige Gründerpaten
schaft. In Patentreffen geben die Grün-
derpaten ihr Wissen weiter – individuell 
und auf Augenhöhe.  

Abdulhamid Kouko aus Syrien nimmt am Projekt „Start-Up Your Future“ teil. Bei einer 
Podiumsdiskussion im Rahmen der Auftaktveranstaltung erläuterte Kouko, wie sein Projekt-Pate 
ihn auf dem Weg zur Unternehmensgründung in der IT-Branche unterstützt.  © WJD/Jens Jeske
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Welche Probleme auf dem Weg zum eige
nen Unternehmen auftreten können und 
an welchen Stellen Unterstützung durch 
die Gründerpaten deshalb sinnvoll ist, 
weiß Mohammed al Gosh aus eigener 
Erfahrung: „Das Schwierigste ist die Spra
che. Nicht einfach sind in Deutschland 
auch die Finanzierung und die Bürokra
tie.“ Viele Geflüchtete wüssten nicht um 
den Aufwand, den zum Beispiel Amts
gänge mit sich bringen. „Die Gründer-
paten haben alle selbst gegründet und wis
sen deshalb, worauf es ankommt“, ergänzt 
al Gosh, selbst Pate des Projektes. 

Alle profitieren
IT-Handel, E-Health-Anwendungen, Le- 
bens mittelbranche – so unterschiedlich 
die Geflüchteten sind, so unterschiedlich 
sind auch ihre Geschäftsideen. Das ist eine 
Herausforderung für die Gründerpaten, 
schließlich bedeutet diese Vielfalt auch, 
dass jede Idee individuelle Be ratung erfor
dert. Das weiß auch Paul  Kündiger, Kreis
sprecher der Wirtschaftsjunioren Berlin  
und engagierter Gründerpate: „Neben der  
individuellen Betreuung der Gründer set- 
zen wir Paten uns auch intensiv mit de- 
ren Gründungsideen auseinander. Jeder 
Mensch ist anders, jedes Unternehmen  
ist anders.“ Der Aufwand lohne sich aber,  
sagt er: „Ich trage zur Integration bei. 
Gleichzeitig lerne ich wichtige Lektionen  
für mein eigenes Unternehmen. Der Aus
tausch mit meinem Mentee hilft mir dabei, 
die interkulturellen Kompetenzen mei
nes Unternehmens auszubauen.“ Bundes- 
wirtschaftsministerin Brigitte Zypries be 
tont: „Viele Geflüchtete wollen sich gerne 
selbstständig machen, wissen aber nicht, 
was zu tun ist. Die Gründerpaten helfen  
mit ihrer Erfahrung, die Anforderun 
gen zu bewältigen und leisten so einen  
wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Teilhabe und Integration von Geflüch
teten.“ Alexander Kulitz, Bundesvorsit
zender der Wirtschaftsjunio ren Deutsch-
land, ergänzt: „Die Expertise der Wirt
schaftsjunioren trifft auf großes unter
nehmerisches Potenzial. Und schon jetzt  
zeigt sich: Gemeinsam schaffen wir mehr!“  
Dass diese Einschätzung stimmt, zeigte 
sich schon bei der Auftaktveranstal
tung, bei der die Teilnehmenden bereits 
Gründungsideen und Businesspläne dis
kutierten. Dabei wurde für beide Sei
ten schnell klar: Vom Projekt „Start-Up 
Your Future“ profitieren Geflüchtete und  
Gründerpaten.

BEN BÜGERS

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries bei der Auftaktveranstaltung von  
„Start-Up Your Future“ im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin  © WJD/Jens Jeske
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OMOIYARI – SCHÜLERINNEN ZU 
BESUCH IM LAND DES LÄCHELNS
Interkulturelle Kompetenz ist ein Schlüssel zum Erfolg – im Berufsleben genauso  

wie im privaten Alltag. Auch hier gilt: Früh übt sich, wer ein Meister werden will.  

Dank der Initiative und der Unterstützung der Wirtschaftsjunioren konnten die  

Schülerinnen Lara und Leonie an der „Fukuyama International Youth Academy“  

teilnehmen und in Japan unvergessliche Erfahrungen sammeln.

„Omoiyari“ beschreibt ein soziales Phäno-
men in Japan. Dabei geht es um gelebte 
Empathie, um die Bereitschaft, sich in 
andere hineinzuversetzen, deren Gefühle 
und Beweggründe nachzuvollziehen und 
zu erfüllen – ohne explizit verbal darauf 
aufmerksam gemacht worden zu sein. Ins 
Deutsche übersetzen lässt sich das japani-
sche Wort nicht, die mit ihm verbundene 
Haltung erleben aber sehr wohl. Genau 
das konnten zwei deutsche Schülerin- 
nen im Sommer dieses Jahres direkt vor 
Ort in Japan tun, denn erstmals haben 

die Wirtschaftsjunioren Deutschland mit  
Lara (11) und Leonie (12) zwei Teilneh-
merinnen zur „Fukuyama Internatio nal 
Youth Academy (FIYA)“ entsendet. Die 
5-tägige Sommerakademie für Kinder 
zwischen 10 und 12 Jahren wird von der 
Junior Chamber International (JCI) Fuku-
yama organisiert. Sowohl bei der inhalt-
lichen Vorbereitung als auch finanziell 
wurden Lara und Leonie von den Wirt-
schaftsjunioren unterstützt. 

Die FIYA-Kids reisen ohne ihre 
Eltern nach Japan, werden nur von einem 

JCI-Mitglied ehrenamtlich begleitet und 
betreut. Mit Lara und Leonie war Dani-
ela Drabert von den Wirtschaftsjunioren 
Ostwestfalen in Fukuyama. Vor Ort leb-
ten Lara und Leonie wie alle Teilnehmer in 
einer japanischen Gastfamilie und lernten 
so Land und Leute hautnah kennen. Dabei 
mussten sie sich auf Englisch oder mit  
Händen und Füßen verständigen. Außer-
dem hatten sie die einmalige Chance, das 
japanische Schulsystem kennenzulernen. 
Beim Besuch einer japanischen Grund-
schule meisterten Lara und Leonie eine 
große Herausforderung mit Bravour: Vor 
knapp 100 Schülern hielten sie auf Englisch 
eine Präsentation über Deutschland. 

„Ziel der Fukuyama International 
Youth Academy ist, Hemmschwellen und 
Vorurteile abzubauen und die internatio-
nale Freundschaft beider Länder zu stär-
ken“, erläutert Kristine Lütke, Ressort-
inhaberin Bildung im Bundesvorstand der 
Wirtschaftsjunioren. Auch über andere 
Kulturen haben die Kinder viel lernen kön-
nen, denn insgesamt haben 55 Kinder aus 
zehn Nationen – darunter Indien, Austra-
lien und Zimbabwe – am Programm teil-
genommen. „Die Planungen für das kom-
mende Jahr laufen bereits, denn dieses ein-
zigartige, internationale Projekt soll fester 
Bestandteil des Jahres im Ressort Bildung 
werden“, so Lütke. Nicht unwahrschein-
lich also, dass gerade ein Schüler oder eine 
Schülerin über den Hausaufgaben brütet, 
sich heimlich ganz weit weg wünscht – und 
noch nicht weiß, dass er oder sie im nächs-
ten Jahr im Flugzeug auf dem Weg ins Land 
des Lächelns sitzt. 

EVA SIEGFRIEDTeambuilding-Übung beim Besuch einer Grundschule in Fukuyama  © Daniela Drabert
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Gefördert vom: Unterstützt vom:

Aktionstag „Ein Tag Azubi“ am 22. November 2017
Mach mit und biete Chancen:
Wir suchen Unternehmerinnen und Unternehmer, die am Aktionstag "Ein Tag Azubi" Jugendliche in ihr
Unternehmen einladen. Unterstütze den Aktionstag, indem auch Dein Unternehmen seine Türen
öffnet.
Mehr erfährst Du auf: www.1000-chancen.de



JUNGE UNTERNEHMER IM 
AUSTAUSCH MIT EU-POLITIKERN 
Die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt stand beim diesjährigen Europäischen 

Know-how-Transfer (EU-KHT) der Junior Chamber International (JCI), dem internationalen 

Dachverband der Wirtschaftsjunioren Deutschland, im Mittelpunkt. Auch 2017 war in 

Brüssel wieder eine deutsche Delegation vor Ort, um Europapolitik aktiv mitzugestalten. 

Für fünf Tage sind rund 30 junge Unter-
nehmer und Führungskräfte aus 12 Län-
dern in Brüssel zusammengekommen. 
Der Anlass: der 13. Europäische Know-
how-Transfer, ein einwöchiges Austausch-
programm zwischen Abgeordneten des 
Europäischen Parlamentes und JCI-Mit-
gliedern aus ganz Europa. Dabei beglei-
tet jeweils ein junger Unternehmer einen 
Abgeordneten bei dessen täglicher Arbeit 
im Parlament. Zudem kommen die Teil-
nehmer des EU-KHT mit Experten aus 
verschiedenen Fachbereichen der Europä-
ischen Kommission und Mitarbeitern von 
internationalen Organisationen zusam-
men. So erhalten sie einen Einblick in die 
komplexen Gesetzgebungsprozesse der 

Europäischen Union. Das wiederum hilft 
ihnen, ihre Rolle als verantwortungsbe-
wusste und sozial engagierte Unterneh-
mer erfolgreich auszufüllen. Natürlich 
bringen die jungen Unternehmer ihrer-
seits ihre Ideen für ein friedliches und 
erfolgreiches Europa ein. Auf diese Weise 
entstehen wertvolle Kooperationen, die 
beide Seiten bereichern. „Angesichts des 
Brexit und eines erstarkten Nationalismus 
in vielen Ländern der EU, gilt es für die 
junge Wirtschaft in Europa, die Europä-
ische Idee nicht nur gegen deren Gegner 
zu verteidigen, sondern sie aktiv voran-
zutreiben. Dazu leistet der Europäische 
Know-how-Transfer einen wichtigen Bei-
trag, denn die junge Wirtschaft braucht 

Europa und Europa braucht uns“, sagt 
Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland. 

In diesem Jahr stand zum zweiten Mal 
in Folge die Integration von Geflüchteten 
in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt des 
Austauschs in Brüssel. Im vergangenen 
Jahr wurden im Rahmen des Programms 
sechs Kernprobleme bei der Integration 
von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt 
iden tifiziert und eine Resolution erarbeitet 
und verabschiedet. Ihrer Zu sicherung, den 
identifizierten Herausforderungen aktiv 
entgegenzuwirken, haben die National-
verbände Taten folgen lassen und seitdem 
in ganz Europa Projekte in ihren Krei-
sen entwickelt und durchgeführt, um die 
Integration von Geflüchteten in den Ar- 
beitsmarkt entschlossen voranzutreiben. 
Zum diesjährigen EU-KHT wurden einige 
der Best-Practices-Projekte zusammen-
getragen und den Europapolitikern vor-
gestellt. Darunter war auch das Projekt 
„Start-Up Your Future“, ein Gemein-
schaftsprojekt der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland und des Bundeswirtschafts-
ministeriums (siehe Seite 30 f.).  

Auch die politische Arbeit der Mit-
glieder trägt Früchte: Gesetze zur Sprach-
förderung, zur Anerkennung von Quali-
fikationen und zur Verbesserung des 
Asylver fahrens werden derzeit in eini-
gen europäischen Ländern auf den Weg 
gebracht. 

Der 14. Europäische Know-how-
Transfer wird im Herbst 2018 stattfinden. 
Auch dann wollen die Wirtschaftsjunioren 
wieder mit einer Delegation in der „Haupt-
stadt Europas“ vertreten sein.

EVA SIEGFRIED

Am Europäischen Know-how-Transfer haben wieder junge Unternehmer und  
Führungskräfte aus ganz Europa teilgenommen.  © Benny Callewaert
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„Speed meets Classic“ –  
Denkmalschutz einmal anders

„Unser Vertrauen in die Tore von  
EFAFLEX ist durch die langjährige part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen gewachsen, die Qua-
lität der Tore ist für uns entscheidend“, 
berichtet Steffen Walter, Leiter der Bau- 
und Planungsabteilung von BAUHAUS. 
„Für die Ein- und Ausfahrt der Drive-In-
Arena unseres Fachzentrums Freimann 
mussten wir Tore haben, die sehr schnell  
öffnen und schließen. Wegen der hohen 
Auflagen des Denkmalschutzes sollten 
die Tore nach außen hin aber in Größe 
und Aussehen den historischen Dreh-
falttoren gleichen.“ Eine besondere Her-
ausforderung für Bauabteilung, Planer 
und den Torspezialisten. „EFAFLEX hat 
diese Aufgabe super gelöst. Die Tore fü-
gen sich sehr gut in die denkmal-
geschützte Fassade ein und erfüllen alle 
erforderlichen Vorgaben in Bezug auf 
Schnelligkeit, Sicherheit, Funktionalität, 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Ein-
bruchschutz.“

In dem Bauwerk wurden insgesamt fünf 
schnelllaufende Falttore der Baureihe 
EFA-SFT® für imposante Öffnungen in 
der Größenordnung um jeweils etwa  
30 m² eingebaut. 

Auch die Verwendung der EFAFLEX- 
Lasertechnologie EFA-SCAN® setzt Maß- 

was wir hier während unserer täglichen 
Arbeit genießen.“

Nachhaltigkeit und Denkmalschutz mit-
ein ander zu vereinen, das hat sich in der 
Planungsphase des neuen Fachzen- 
trums als echte Herausforderung erwie-
sen, allein schon wegen der hohen De-
cken der alten Industrie halle. Im Kon-
zept für München-Freimann spielt eine 
 nik eine zentrale Rolle. Neben einer com- 
putergesteuerten Heizungsanlage wur-
den nur LED Leuchten verbaut. In den 
beheizten Bereichen wurden sämtliche 
Verglasungen gegen moderne Isolier-
glas scheiben getauscht. Das Dach wur-
de komplett neu gedämmt. Geheizt wird 
mit nachhaltiger Fernwärme. Versetzte 
Eingangstüren und Türluft schleier sor-
gen dafür, dass der Wärme- bzw. Kälte-
austausch mit der Außenluft minimiert 
wird. Als Resultat aller Umweltschutz- 
und Energieeinsparmaß nahmen, die im 
Rahmen der Sanierung verwirklicht wur-
den, konnten die Anforderungen der 
Energieeinsparverord nung trotz der 
denkmal- und baurechtlichen Beson der- 
heiten deutlich übertroffen werden. Am 
Ende konnte BAUHAUS sogar den Stan-
dard „KfW Effizienzhaus 70“ erreichen.

https://www.efaflex.de/

stäbe in der punktgenauen Ansteue rung 
der Öffnungs- und Schließ impulse. 
„Durch diese Steuerung öffnen die  
Tore nur, wenn sich Fahrzeuge direkt  
darauf zu bewegen, nicht aber, wenn 
sich auf dem Parkplatz der normale 
Quer- und Rangierverkehr bewegt. Un-
nötige Zugluft entsteht erst gar nicht 
und in der Heizperiode bedeutet das 
großes Potenzial zur Ener gieeinsparung“, 
berichtet Bernd Kiesel. Dazu trägt u. a. 
die komfortable Fernverriegelung bei. 
Die Bedienung erfolgt vom Schalt-
schrank oder einem externen Schlüssel-
schalter. Bei BAUHAUS sind alle Tore in 
das Gebäudemanagement mit zentraler 
Schließ- und Alarmanlage vernetzt. Bei 
Bedarf (z. B. im Brandfall oder bei Strom-
ausfall) besteht zusätzlich die Möglich-
keit, die Tore von innen manuell zu  
entriegeln und von Hand zu öffnen. Tor-
linien-Lichtgitter auf Infrarotbasis sor-
gen für berührungs losen Personen-
schutz und runden das aktive Sicher-
heitspaket optimal ab. EFAFLEX-Tore der 
Serie F sind ein individueller Baustein 
moderner Industriearchitektur. „Wir 
schätzen die Vorteile, die diese Tore uns 
bieten“, erklärt Bernd Kiesel, Geschäfts-
leiter-Stellvertreter im BAUHAUS-Fach-
zentrum Freimann. „Die Tore funktio- 
nieren erstklassig und das ist genau das, 

Im BAUHAUS Fachzentrum München-Freimann wurden moderne Schnelllauftore von EFAFLEX  
an eine historische Industriefassade angepasst. 

Das Gebäude des neuen BAUHAUS Fachzentrums im Euro-Industriepark München-Freimann ist eine  absolute 
Ausnahme erscheinung. Das denkmalgeschützte Bauwerk diente der Bahn zwischen 1925 und 1995 als 

 Ausbesserungswerk und wurde zur Wartung von Lokomotiven und S-Bahn-Zügen genutzt. BAUHAUS war es eine  
Verpflichtung, die bestehende Bausubstanz so gut wie möglich zu erhalten. Architektonisch und konzep  tionell fügen 

sich jetzt hochmoderne Schnelllauf-Falt-Tore EFA-SFT® von EFAFLEX perfekt in die  Fassade des alten Industriebaus ein.

ANWENDERBERICHT



Saarland
AUSBILDUNGSMESSE  
BRICHT ALLE REKORDE
Im September luden die Wirtschaftsjunioren Saarland wieder Schüler, Eltern und 

Berufsinteressierte zur Ausbildungsmesse. Die neunte Auflage brach alle Rekorde und 

brachte den engagierten Wirtschaftsjunioren viel Anerkennung von Schülern, Ausstellern, 

dem IHK-Präsidenten und der Politik.  

Über 120 Ausbildungsberufe – vom Altenpfleger bis zum Zerspanungsmechaniker –  
konnten sich die Jugendlichen auf der Messe informieren.  © Wirtschaftsjunioren Saarland

In diesem Jahr informierten sich knapp 
6.000 Schüler, Eltern und Berufsinteres
sierte bei 104 ausstellenden Unternehmen 
über Ausbildungsplätze und Karrierechan
cen der dualen Ausbildung im Saarland. 
„In diesem Jahr kamen noch mehr Besu
cher auf unsere Messe als jemals zuvor. 
Den Rekord vom letzten Jahr haben wir 
noch einmal um fast 1.000 Berufsinte
ressierte überschritten“, sagt Christoph 
Seydel, Kreissprecher der Wirtschafts
junioren Saarland. Auch der Aussteller
rekord wurde gebrochen. „Wir waren mit 
der Ausbildungsplatzmesse in diesem Jahr 
zum ersten Mal in der Congresshalle, weil 
für die große Nachfrage nach Ausstellungs
fläche in den Messehallen kein Platz mehr 

war. Das zeigt die weiterhin sehr große 
Ausbildungsbereitschaft der saarländi
schen Unternehmen“, so Ralf Linzmeier, 
der die Ausbildungsplatzmesse gemein
sam mit Marco Gusenburger und Daniel 
Koch als Projektleiter organisiert hat und 
dabei von rund 60 ehrenamtlichen Helfern 
unterstützt wurde. „Die Aussteller lobten 
in diesem Jahr insbesondere die Qualität 
der Bewerber. Offenbar schaffen wir es mit 
unserem Format, die Ausbildungsinteres
sierten gezielt anzusprechen“, meint Koch. 
Viele ausstellende Unternehmen rekrutie
ren nach eigenen Angaben inzwischen fast 
die Hälfte ihrer Auszubildenden auf der 
Messe der Wirtschaftsjunioren und sind 
deshalb seit mehreren Jahren immer wie

der als Aussteller dabei. Auf der Messe 
führten die Wirtschaftsjunioren auch über 
280 kostenfreie Bewerberchecks durch. 
„Wir waren erstaunt, wie unentschlossen 
viele Jugendliche bei der Wahl ihrer be 
ruflichen Zukunft noch waren. Die Teil
nehmer an den Bewerberchecks waren 
deshalb alle sehr dankbar, dass wir ihnen 
die Karrierechancen einer dualen Berufs
ausbildung gezeigt haben, an die sie vorher 
noch gar nicht gedacht hatten“, sagt 
Gusenburger. 

Das Engagement der Wirtschaftsjunio
ren bleibt nicht unbemerkt. Anke Rehlinger, 
saarländische Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr, sagt: „Gerade 
im Hinblick auf den demografischen Wan
del und den damit verbundenen Fachkräf
temangel ist es wichtig, dass wir gezielt den 
saarländischen Nachwuchs fördern. Die 
Ausbildungsplatzmesse macht genau das: 
Sie ermöglicht den jungen Menschen, ihre 
Zukunftspläne genauer zu definieren, in- 
dem sie spannende Eindrücke über Job 
und Ausbildungsperspektiven erhalten.“ 
Auch der Präsident der IHK Saarland, Dr. 
Hanno Dornseifer, fand lobende Worte: 
„Das Format der Ausbildungsplatzmesse 
hat mich wirklich überzeugt. Es ist eine 
tolle Antwort auf den Fachkräftemangel im 
Saarland. Mit ihrem ehrenamtlichen Enga
gement setzen sich die Wirtschaftsjunioren 
vorbildlich für den Fachkräftenachwuchs 
in SaarUnternehmen und damit letztlich 
auch für die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Wirtschaftsstandortes ein.“

CARSTEN PETER

Junge Wirtschaft #06-201736 JUNIOREN VOR ORT | AUSBILDUNG



Ostprignitz-Ruppin
MATTHIAS PLATZECK  
ZU GAST IN NEURUPPIN
Seit 2009 veranstalten die Wirtschaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin gemeinsam mit der 

Ruppiner Wirtschaftsgemeinschaft regelmäßig Kaminbargespräche. Dabei diskutieren 

sie mit hochrangigen Gästen aus Politik und Wirtschaft. Im September haben die 

Wirtschaftsjunioren Matthias Platzeck, brandenburgischer Ministerpräsident a. D., begrüßt. 

Matthias Platzeck (3. v. l.) besuchte die Wirtschaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin.  
Auch das Projekt der Wirtschaftsjunioren Dresden, „#ICHundDUgehenwählen“, das eine  

hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl zum Ziel hatte, war an diesem Abend Thema. 
  © Kathleen Schulze/Wochenspiegel

Was haben Johanna Wanka und Gregor 
Gysi gemeinsam? Beide waren bereits 
Gäste beim Kaminbargespräch der Wirt-
schaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin. Das 
gilt nun auch für Matthias Platzeck, von 
2002 bis 2013 Ministerpräsident des Lan-
des Brandenburg. Ihn durfte der Organi-
sator und Moderator des 26. Kaminbar-
gesprächs, Wirtschaftsjunior Ivo Haase, 
nun in Neuruppin begrüßen. „Seit dem 
ersten Kaminbargespräch war es unser 
Ziel, Matthias Platzeck als Gast gewinnen 
zu können. Nun hat es endlich geklappt“, 
sagt Haase. Beim Besuch Platzecks war  
die Resonanz der Teilnehmer sowie der 
lokalen Medien sehr gut. Das kennen die 
Wirtschaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin 
nicht anders – das Format „Kaminbarge-
spräch“ ist ein Erfolgsmodell, für das der 
Kreis 2015 den WJ-Bundespreis in der 
Kategorie „Öffentlichkeitsarbeit/Kommu-
nikation“ gewann. An den Gesprächen 
nehmen jeweils 30 bis 40 Gäste teil, dar-
unter Wirtschaftsjunioren, Medienvertre-
ter, Unternehmer sowie Personen des 
öffentlichen Lebens. So natürlich auch 
beim Besuch Platzecks. 

Matthias Platzeck ist ein Mann der 
„tragfähigen Kompromisse“, wie er über 
sich selbst sagt. Und meint: „Man muss die 
Liebe zum Kompromiss wiederentdecken.“ 
Denn nur der mache das Zusammenleben 
möglich, so der ehemalige Ministerpräsi-
dent. Mit dieser Haltung hat er sich auch 
bei der Lösung von Tarifkonflikten bei der 
Bahn und der Lufthansa erfolgreich ein-
bringen können. Inzwischen sind seine 

Erfahrungen und sein diplomatisches 
Geschick vor allem als Vorstand des 
Deutsch-Russischen Forums gefragt, das 
als gesellschaftliche Initiative die deutsch-
russischen Beziehungen fördert. Und so 
standen diese Beziehungen in Neuruppin 
im Fokus. Das derzeitige Verhältnis beider 
Länder „gleicht einem Scherbenhaufen“, 
befand der Gast. „Wir entfernen uns Jahr 
für Jahr mehr von Russland.“ Diese Ent-
wicklung besorge ihn, liege doch der 
Schlüssel zum Frieden in Europa in Russ-
land, so Platzeck beim Kaminbargespräch. 
Er setze sich deshalb dafür ein, dass sich 

die Beziehungen zu Russland nicht weiter 
verschlechtern – ohne aber die Annexion 
der Krim gutzuheißen. Ginge es nach 
Platzeck, sollten sich Deutschland und 
Russland gemeinsam auf die vielen Her-
ausforderungen konzentrieren, wie den 
internationalen Terror, die Flüchtlingsbe-
wegungen und Nordkorea. 

Klar, dass nach dem spannenden 
Abend mit Platzeck weitere Kaminbar-
gespräche geplant sind. „Wir haben noch 
einige interessante Namen auf unserer 
Liste“, verspricht Ivo Haase. 

IVO HAASE
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Offenbach und Frankfurt am Main 
TRAINING DAY 2017
Ob als Unternehmer oder Führungskraft: fast täglich gibt es neue berufliche 

Herausforderungen. Kontinuierliche Weiterbildung und Selbstentwicklung  

helfen dabei, diese zu meistern. Eine tolle Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten  

zu erweitern, bot der WJ Training Day 2017, den die Wirtschaftsjunioren Offenbach  

und die Wirtschaftsjunioren Frankfurt gemeinsam veranstaltet haben.  

Volle Hütte: Der Training Day 2017 fand in der IHK Offenbach statt.  © Olga Krieger (WJ Fulda)

Beim Training Day 2017 trainierten 45 
Interessenten und Mitglieder der Wirt
schaftsjunioren aus 16 Kreisen ihre per
sönlichen Skills. Dabei konnten die Teil
nehmer ganz nach ihren Interessen und 
Bedürfnissen aus einem Angebot von 17 
verschiedenen Work shops und Trainings 
drei bis vier auswählen – sodass jeder am 
Ende ein ganz individuelles Programm 
absolvierte. Sie profitierten vom umfang
reichen Wissen der Trainer zu Themen  
wie Design, Marketing, Vertrieb, digitaler 
Wandel, Projekt- und Konfliktmanage
ment oder übten sich in schlagfertiger 
Kommunikation. Dabei erweiterten sie 
nicht nur ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, 
sondern tauschten auch untereinander 
ihre Erfahrungen zu diesen Themen aus. 
Während der Pausen nutzten alle Teil
nehmer die Gelegenheit, Wirtschafts
junio ren aus anderen Kreisen näher ken
nenzulernen und ihr persönliches Netz

werk auszubauen. „Die Themenvielfalt des 
Training Days ließ keine Wünsche offen! 
Ich nehme mir viele wichtige Impulse und 
neue Kontakte mit. So machen Weiterbil
dung und Netzwerken Spaß“, fällt das 
Feedback von Teilnehmerin Katja Riedel, 
Wirtschafts junioren Darmstadt, aus.

Hand in Hand
Die kreisübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen den Kreisen aus Offenbach und 
Frankfurt am Main und die Abstimmung 
mit dem Training Director des Landesvor
stands Hessen, Sebastian Scholz, brachten 
den Vorteil, dass das Team bei der Trai
nersuche und beim Bekanntmachen der 
Veranstaltung auf ein besonders großes 
Netzwerk zurückgreifen konnte. Zustän
digkeitskonflikte wurden vorausschauend 
vermieden, indem die Projekt und Bud
getverantwortung zentral bei einem der 
beiden Kreise, den Wirtschaftsjunioren 

Offenbach, verankert wurde. Die größte 
Herausforderung lag für das Team im 
Marketing. Ins besondere die Ansprache 
von neuen Interessenten der Wirtschafts 
junioren möchte es noch verbessern. Des
halb haben die Organisatoren auch selbst 
beim Training Day die Chance ergriffen 
und sich mit den Marketing und Ver
triebsexperten vor Ort ausgetauscht. Die 
Gelegenheit, die erhaltenen Tipps um 
zusetzen, gibt es bereits im nächsten Jahr. 
Mirko Braun, Kreisprecher der Offen
bacher, verrät: „Wir freuen uns schon  
auf den nächsten Training Day am 3. No 
vember 2018 und auf ein weiteres Jahr  
der guten Zusammenarbeit mit unseren 
Frankfurter Teamkollegen.“ Auf viele Teil
nehmer können sich die Hessen schon 
jetzt einstellen, denn die Wirtschaftsjunio
ren wissen: Irgendwo wartet schon die 
nächste Herausforderung.

 JUDITH SCHOLZ
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40 JAHRE UND KEIN BISSCHEN MÜDE

Stade Im Jahr 1977 erblickte der Kreis der Stader Wirtschafts
junioren das Licht der Welt, sodass es in diesem Jahr ein  
Jubiläum gab. Zum 40. Geburtstag wurde eine Chronik zur  
Historie des Kreises veröffentlicht und natürlich ordentlich  
gefeiert. Zum Ball im Festzelt direkt an der Elbe in Grünendeich 
kamen achtzig Gäste, darunter sogar drei finnische Twinning-
Freunde der Stader – einen runden Geburtstag gibt es schließ 
lich nicht jedes Jahr (Foto). Gemeinsam schmiedeten die  

jungen Unternehmer  
und Führungskräfte  
Pläne für die nächsten 
vierzig Jahre des nieder
sächsischen Kreises.     

HESSEN
SPORTLICHER FAMILIENAUSFLUG     

Waldeck-Frankenberg Beruf und Familie – zwei wichtige 
Säulen im Leben und Wirken eines Wirtschaftsjuniors. Zum 
Sommerausklang trafen sich die Wirtschaftsjunioren Waldeck
Frankenberg einmal nicht nur unter Unternehmern und Füh
rungskräften, sondern gemeinsam mit ihren Familien. Beim  
Golfen in Winterberg wurde zuerst fleißig auf der Driving Range 
geübt, wo ein Golf-Profi den großen und kleinen Gästen wertvolle 

Tipps gab. Beim anschlie
ßenden 9-Loch-Turnier 
durfte das Gelernte dann 
auf gepflegtem Rasen 
umgesetzt werden (Foto). 

NORDRHEIN-WESTFALEN
IM DIALOG MIT BUNDESTAGSKANDIDATEN 

Lüdenscheid Wenige Wochen vor der Bundestagswahl hatten 
die Wirtschaftsjunioren und der Wirtschaftskreis Lüdenscheid 
Kandidaten der Parteien, von deren Einzug in den Bundestag 
ausgegangen werden konnte, zu einer Podiumsdiskussion ein 
geladen. Die sechs Direktkandidaten für den Wahlkreis Olpe/
Märkischer Kreis I von der CDU, der SPD, der FDP, den Grünen, 

der LINKEN sowie der 
AfD stellten sich Fragen 
zur Energiewende, zum 
Abgasskandal, zur Rente,  
zur Steuerpolitik und zum 
Umgang mit Migranten 
(Foto). 

© WJ Waldeck-Frankenberg

BAYERN
WIRTSCHAFTSJUNIOR BEI EUROPEAN  
ACADEMY AUSGEZEICHNET
Berchtesgadener Land Bei der 21. European Academy im 
schwedischen Göteborg standen die Themen Teamführung, 
Motivation, Strategieentwicklung, persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung im Mittelpunkt. Im Laufe der vier Tage  
dauernden Academy erhielten die Teilnehmer, allesamt Ver-
antwortungsträger aus den JCI-Nationalverbänden in Europa, 

von erfahrenen Trainern 
eine hochwertige Ausbil
dung. Der Beste der 93 
Teilnehmer kam dabei aus 
Deutschland: Mark Cheret 
von den Wirtschaftsjunio
ren Berchtesgaden (Foto). 

HANSERAUM
LONDON CALLING 

Heidekreis Celle Unter dem Titel „London Calling“ haben  
die Wirtschaftsjunioren Heidekreis Celle eine Exkursion in die 
englische Hauptstadt unternommen. Highlight war das Treffen 
mit JCI London und Greenwich (Foto) im Stadtteil Canary 
Wharf, umgeben von Bankentowern und den Docklands.  
Neben dem internationalen Austausch mit dem Kreis stand 

natürlich auch Sightseeing 
auf dem Programm und  
so erkundeten die Nieder
sachsen vom Szene-Viertel 
Whitechapel aus London. 

„PERSONALITY-ABEND“ MIT  
UNTERNEHMERIN WIEDEMANN

Hildesheim Unter dem Titel „Personality-Abend“ laden  
die Wirtschaftsjunioren Hildesheim regelmäßig Unternehmer 
aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen ein, zuletzt Barbara 
Wiedemann (Foto). Die Wiedemann Unternehmensgruppe  
zählt zu den führenden Komplettanbietern für intelligente 
Gebäudetechnik und beschäftigt an 80 Standorten über  
1.300 Mitarbeiter. Barbara Wiedemann berichtete ausführ- 

lich und anschaulich  
von den täglichen  
Herausforderungen  
sowie über das  
Thema Unter- 
nehmensnachfolge. 

© Martin Gustafsson 

© Matthias Paschke

© Wiedemann-Gruppe

© WJ Stade

© Bettina Görlitzer
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THÜRINGEN
POKERFACE BEWAHREN  

Thüringer Wald „Cool bleiben in angespannten Business-
Situationen oder Pokerstrategien fürs Business nutzen –  
Warum Spielen gut für Unternehmer und ihre Mitarbeiter ist“ 
lautete der Titel eines Workshops der Wirtschaftsjunioren  

Thüringer Wald. Knapp 
dreißig Teilnehmer  
nutzten die Möglichkeit, 
spielerisch eine bessere 
Menschenkenntnis zu 
erlangen, um im beruf 
lichen und im privaten 
Umfeld einen Bluffer  
oder Manipulator  
schneller zu erkennen. 

JUNGE UNTERNEHMER ALS MENTOREN AKTIV

Mittelthüringen Die Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen 
haben ihr Mitwirken im Projekt ThEx Mentoring besiegelt 
(Foto). Das Projekt in Trägerschaft der RKW Thüringen  
verfolgt das Ziel, Gründer und junge Unternehmer auf dem  
Weg in die Selbstständigkeit zu stärken. Dafür vermitteln  
Kreissprecherin Franziska Teichert und ihr Team individuelle 
MentoringPartnerschaften zwischen jungen Unternehmern  

und Mentoren aus der 
Thüringer Unter- 
nehmerschaft. Aktuell  
gibt es in Thüringen  
25 Tandems, die sich  
ganz individuell zum 
regelmäßigen Erfah 
rungsaustausch treffen. 

RHEINLAND-PFALZ
FINANZ-KNOW-HOW FÜR SCHÜLER 

Mainz (Rheinhessen) Die Wirtschaftsjunioren Mainz 
(Rheinhessen) haben rund 60 Schülern der 10. Klasse der Inte-
grierten Gesamtschule in Nieder-Olm im Landkreis Mainz- 
Bingen wichtiges Finanz-Know-how nähergebracht. Die Tages
workshops standen unter den Titeln „Wie verwalte ich mein 
Geld“, „Was kostet das Leben“ und „Wie werden meine Wünsche 
bezahlbar“. Im Mittelpunkt standen der Umgang mit Karten und 
Konten, Haushaltsrechnung, das Thema Sparen und Finanzieren 

sowie Wissenswertes zu 
Vertragsabschlüssen. Das 
Projektteam (Foto) freute 
sich über das positive 
Feedback der Schüler.  

ERFOLGREICHE KOOPERATION  
MIT FORSCHUNGSSTELLE  

Trier Bereits zum dritten Mal kooperierte der Kreis Junger 
Unternehmer Trier mit der „Forschungsstelle Mittelstand“  
an der Universität Trier. In diesem Jahr wurden gleich 12 der  
26 Abschlussarbeiten in diesem Fachbereich von Studierenden 
in Betrieben der jungen Unternehmer verfasst. Drei dieser 
Abschlussarbeiten wurden nun rund dreißig Teilnehmern in  
der Uni Trier vorgestellt (Foto). Eines der Themen: Die Aus- 

wirkungen der Wahr 
nehmung von Familien 
unternehmen auf die 
Kaufentscheidung von 
Kunden.

© WJ Mainz (Rheinhessen)

© KJU Trier

Mit Sonnenbrille hat man beim  
Business-Pokern „die besten Karten“.  
© www.wj-thueringer-wald.de 

© WJ Mittelthüringen 

Ihre Werbung im besten Umfeld!

Die Schwerpunkte der nächsten Ausgaben

Beruf und Familie

01/2018
Anzeigenschluss: 
8. Dezember 2017
Erscheinungstermin: 
Anfang 
Januar 2018

Start-ups

02/2018
Anzeigenschluss: 
8. Februar 2018
Erscheinungstermin: 
Anfang 
März 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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„START-UP YOUR FUTURE“: 
JETZT AUCH IM NETZ  

TERMINE 2018
1. HALBJAHR
27.01.2018
Kreissprechertreffen
Berlin

03.03.2018
Frühjahrsdelegiertenversammlung
Hannover

10. – 13.05.2018
Hanseraumkonferenz
Hameln

25. – 27.05.2018
Landeskonferenz Hessen 
Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern

08. – 10.06.2018
Landeskonferenz Bayern
Regensburg

08. – 10.06.2018
Landeskonferenz Rheinland-Pfalz
Bad Kreuznach

19. –  22.06.2018
JCI Europakonferenz
Riga (Lettland)

15. –  17.06.2018
LaKo Baden-Württemberg
Ostwürttemberg

Weitere Termine stehen unter 
der Rubrik „Terminübersicht“ 
im internen Mitgliederverzeichnis 
unter www.wjd.de.

„Start-Up Your Future“ ist online! Beim 
vom Bundeswirtschaftsministerium ge-
förderten und den Wirtschaftsjunioren 
Deutschland umgesetzten Projekt beglei-
ten ehrenamtlich tätige Gründerpaten 
in der Pilotregion Berlin-Brandenburg 
Gefl üchtete auf dem Weg zur Unterneh-
mensgründung. Dabei unterstützen die 
Gründerpaten, selbst Unternehmer, die 
angehenden Gründer ganz individuell. 
Auf der Projektwebsite, die nun online 
gegangen ist, fi nden Gründerpaten und 
alle, die es werden möchten, Informatio-
nen und Möglichkeiten zur Anmeldung 
als Pate. Paten, die bereits für das Pro-
jekt aktiv sind, stellen sich vor und erklä-
ren, warum es sich lohnt, sich zu engagie-

ren. Natürlich fi nden auch Gefl üchtete, 
die ein Unternehmen gründen und Unter-
stützung durch „Start-Up Your Future“ 
bekommen möchten, alle wichtigen Infos 
auf der Website. Ein umfangreiches FAQ 
beantwortet Fragen rund um das Pro-
jekt und in einer Best-Practice-Datenbank 
werden erfolgreiche Gründungen vorge-
stellt. Gerne werden neue erfolgreiche 
Gründerpatenschaften auf Anfrage aufge-
nommen und online präsentiert. Einfach 
mal reinklicken!

www.startupyourfuture.de

Kontakt: Projektbüro 
startupyourfuture@wjd.de 
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„JUGEND STÄRKEN: 1000 CHANCEN“- 
BEWERBUNGSKITS BESTELLBAR

Zahlreiche Kreise setzen im Rahmen  
des Projektes „JUGEND STÄRKEN: 1000 
Chancen“ Bewerbungstraining um und 
unterstützen so benachteiligte Jugend- 
liche. Das Projektbüro bietet nun ein neu 
aufgelegtes Bewerbungskit für die Teil-
nehmer. In den kleinen Boxen ist alles 
Wichtige für einen perfekten Auftritt beim 
Bewerbungsgespräch: eine Bewerbungs-
Checkliste, ein Block, ein Kugelschreiber, 
ein Kamm mit Spiegel, eine Nagelfeile, 
Zahnseide und ein Schuhpolish. Kreise, 
die Aktionen planen und den Jugendli-
chen zusätzlich zu ihren Tipps als Unter-
nehmer auch ein Bewerbungskit mitgeben 
möchten, können diese kostenlos online 
im WJD-Shop bestellen. 

www.wjdshop.de

 
Kontakt: Projektbüro 
1000Chancen@wjd.de © WJD

INFO JUBELZONE
Mit der Goldenen Juniorennadel wurden ausgezeichnet:

Volker Biesel 
Kiel

Oliver Brix 
Mannheim-Ludwigshafen

Christian Fahner 
Ostprignitz-Ruppin

Florian A. Gloßner
Bonn Rhein/Sieg

Sven Griebel 
Mittelrhein

Tina Hoffmann 
Leipzig

Alexander Hornung 
Rostock

Philipp Kardinahl 
Potsdam

Florian Kleppmann 
Würzburg

Daniel Koch 
Saarbrücken

Maike Kohl 
Unterelbe

Matthias Lange 
Unterelbe

Michael Mader 
Augsburg

Beatrice Postleb 
Jena

Herbert Pubans 
Unterelbe

Birgit Ringshandel 
Saarbrücken

Melanie Schreiber
Ostprignitz-Ruppin

Manuela Weber 
München

Mit der Silbernen Juniorennadel wurden ausgezeichnet:

Alexandra Fischer
Worms

Patrick Fischer 
Main-Spessart

Holger Fetzer 
Schwarzwald-Baar-Heuberg

Andrea Greif 
Augsburg

Michael Johner 
Freiburg

Florian Klausmann 
Schwarzwald-Baar-Heuberg

René Knipschild 
Waldeck-Frankenberg

Mario Kretschmer 
Waldeck-Frankenberg

Annika Krispin 
Freiburg

Philipp Meyerbröker 
Lübeck

Thorsten Ophaus 
Offenbach am Main

Eduardo Radigewski 
Bonn Rhein/Sieg

Miriam Voland 
Schwerin

Andreas Walden 
Schwerin

Stefan Weißflach 
Bayreuth
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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



INDIVIDUELLE GESCHENKIDEEN 
FÜR FIRMEN

Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden und 
Geschäftspartner mit einem individuellen Geschenk von mymuesli. 

GROSSER
ADVENTSKALENDER
MIT 24x MÜSLIFREUDE

GESCHENKBOX
FÜR EIN PERFEKTES 

FRÜHSTÜCK

EIGENER 
DECKELEINLEGER

SCHON AB 50 STÜCK

IHR 
LOGO

Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an:

oder unter: 0851 204 26 69 – 159

www.mymuesli.com/jungewirtschaft


