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25 Jahre ist es her, dass in Berlin die 
Mauer gefallen ist und dass das Ende 
der Teilung unseres Landes besiegelt 
wurde. 25 Jahre, in denen Deutschland 
sich neu finden musste – in denen unser 
Land wieder zusammengewachsen ist. 
Wir Wirtschaftsjunioren haben damals 
intensiv daran mitgewirkt, die Voraus-
setzungen für dieses Zusammenwachsen 
zu schaffen. Wir haben unser Know-how 
eingebracht und beim Wiederaufbau der 
Wirtschaft in den neuen Bundesländern 
geholfen. Sehr schnell sind so neue Juni-
orenkreise entstanden, die Anlaufstellen 
für junge Unternehmer waren. Auch in 
Leipzig, der Stadt, die zum Symbol für 
die friedliche Revolution geworden ist. 
Wir freuen uns deshalb, gerade in diesem 
Jahr gemeinsam mit rund 5.000 Jaycees 
auf dem JCI-Weltkongress in dieser Stadt 
zu Gast zu sein und gemeinsam mit Euch 
zurückzublicken – und dieses einmalige 
historische Ereignis zu feiern. 

It was 25 years ago when the Berlin Wall 
came down and the division of our coun-
try was finally overcome. 25 years in 
which Germany had to find its new iden-
tity and in which our country became 
truly unified. We, the members of JCI 
Germany, worked hard and contribu-
ted our efforts to promote this re-unifi-
cation. We contributed our skills to the 
process of building up the economy in 
those regions that used to belong to com-
munist Eastern Germany. It was just 
a matter of time that numerous local 
chapters of JCI Germany were foun-
ded, which supported young entrepre-
neurs. Especially in cities such as Leip-
zig, which has become the very symbol 
of our peaceful revolution. Thus, it is a 
great pleasure to welcome you as well 
as 5,000 JCI members in this city and to 

Welcome to Germany –  
welcome to Leipzig!

take a look back – and to celebrate the-
ses unique emotional historical events.

Hace 25 años el Muro der Berlin cayó 
y la división de nuestro país fue ter-
minada. Siguieron 25 años de buscar 
una nueva identidad común y de 
alcanzar una vera unidad. Nosotros, 
los miembros de JCI Alemania, tra-
bajaron con todos nuestros esfuerzos 
para apoyar la reunificación. Contri-
buímos nuestros conocimientos al pro-
ceso de establecer una economia funcio-
nante en las regiones que eran parte de 
la comunista Alemania del Este. Muy 
rápidamente se establecieron, un gran 
número de departamientos de JCI Ale-
mania que apoyaron empresarios jóve-
nes. También en ciudades como Leipzig, 
que es el símbolo de nuestra revolución 
pacífica. Por lo tanto es un gran placer 
de dar una calorosa bienvenida a 5.000 
miembros de JCI en esta ciudad y de 
celebrar nuestra emocionante historia.

ベルリンの壁が崩壊し、東西分断の時代がつ

いに終わりを告げたのは、25年前のことでし

た。その25年の時の中で、ドイツは新しいアイ

デンティティを見出し、国として真の統一を遂げ

ました。我が国の再統一を世界に伝えようと、

私たちJCIドイツのメンバーたちは尽力して参り

ました。共産主義の東ドイツ下にあった地域に

おいては、経済発達のために、様々なスキル

を投入してきました。JCIドイツでは当時多くの

LOMが設立され、それがひいては若い起業家

たちを支援したというのは、必然的なことであ

り、わたしたちのこの平和的な革命とも呼べる

出来事のシンボルとなったライプチヒのような

都市では、特にそうでした。それゆえ、この市で

活動する5千人の同志JCIメンバーたちとともに

皆様をお迎えし、過去を共に振り返り、これら

のユニークで、主情的、且つ歴史的な催しを一

緒に祝うことができますことは、私たちにとって

大きな喜びです。

Willkommen in Deutschland – 
willkommen in Leipzig!
Welcome to Germany – 
welcome to Leipzig!
¡Biénvenidos a Alemania – 
biénvenidos a Leipzig!
ドイツへようこそ！ライプチヒへ皆様を歓迎し

ます！

 
 

CHR I ST IAN  WEWEZOW
BUNDE SVORS I TZENDER  DER  
W IRTS CHAFTS JUN IOREN  DEUTSCHLAND
NAT IONAL  PRE S IDENT  OF  J C I  GERMANY
PRE S IDENTE  NAC IONAL  DE  J C I  A LEMAN IA
クリスティアン　ヴィヴィツゥ

JCIドイツ 会頭

Liebe Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren, 
Dear Jaycees from all over the world,
Estimados miembros de JCI,
世界中のJCIメンバーの皆様へ
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25 Jahre nach dem Mauerfall:  
Aufbau Ost — eine Erfolgsbilanz
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Aufbaujahre

H eute ist Debolon ein echtes Vorzei-
geunternehmen: 1929 in Dessau 
gegründet, nur wenige hundert 
Meter vom Bauhaus entfernt, hat 

sich das in dritter Generation geführte 
Familienunternehmen europaweit einen 
Namen für hochwertige und besonders 
strapazierfähige Vinylböden gemacht. 
Seit Anfang 2012 produziert Debolon 
unter der Leitung des Wirtschaftsjuni-
ors Andreas Kopf als erster Vinylboden-
hersteller weltweit ausschließlich mit 
Weichmachern auf natürlicher Basis. 
Sämtliche Produkte sind zu 100 Prozent 
„Made in Germany“. 115 Mitarbeiter 
(davon acht Auszubildende) produzieren 
jährlich zirka 1,8 Million Quadratmeter 
Bodenbeläge. 

Was sich heute wie eine typische 
Erfolgsgeschichte liest, erforderte in 
der Vergangenheit eine ganze Menge 
Durchhaltevermögen der Eigentümer-

familie. Dies begann bereits zu Zeiten 
der DDR, als Andreas Kopfs Großvater 
als Firmengründer, um investieren zu 
können, Anteile seines Unternehmens 
Schritt für Schritt an den Staat abtreten 
musste. Bis er schließlich als Betriebs-
direktor zum Angestellten im eigenen 
Unternehmen wurde. Nachdem er sich 
aus gesundheitlichen Gründen zurück-
ziehen musste, setzte seine Tochter die 
Familientradition als Vertriebsleiterin 
fort. Unternehmerische Entscheidun-
gen traf derweil eine staatliche Plan-
kommission, die für Debolon Produkte, 
Absatzmärkte und Betriebsabläufe vor-
gab. Ein Schicksal, das unzählige Tra-
ditionsunternehmen teilten, die erst zu 
„Betrieben mit staatlicher Beteiligung“ 
und später zu „Volkseigenen Betrie-
ben“ wurden. Wobei man VEB durchaus 
auch mit „Vaters ehemaliger Betrieb“ 
übersetzen kann. 

„Mit der Wende sahen meine 
Eltern ihre Chance endlich gekom-
men, das Unternehmen zu reprivati-
sieren“, erklärt Kopf. Schnell wurde 
jedoch klar, dass dies ein langer, stei-
niger Weg sein würde. Denn seit der 
Verstaatlichung wurde der Maschinen-
park mit teuren, kaum funktionieren-
den Anlagen erweitert, die es zu einem 
überteuerten Preis zu übernehmen galt. 
Hinzu kamen hohe abzulösende Altkre-
dite, horrende ökologische Missstände 
und nicht zuletzt Begehrlichkeiten 
des ehemaligen Betriebsdirektors, der 
ebenfalls an dem Unternehmen inter-
essiert war. „Mit sehr viel Hartnäckig-
keit meiner Eltern und nicht zuletzt 
dank des Prinzips ,Rückgabe vor Ent-
schädigung‘ konnten wir den Betrieb 
des Großvaters trotz aller Widerstände 
und bürokratischer Hürden wieder 
zurückgewinnen – und zwar mit dem 



Mit der Wende haben viele 
 Menschen endlich die Chance 

 erhalten, ihre Träume zu  
verwirklichen.

ANDREAS  KOPF
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Maschinenpark, wie er vor der Ver-
staatlichung bestand“, erinnert sich 
Kopf. Und nach dem Ausscheiden 
des obligatorischen Unternehmens-
beirates konnte die Familie Anfang 
der 90er Jahre auch wieder den Kurs 
ihres Unternehmens selber bestimmen. 
Über Messen wurden schnell wertvolle 
neue Kontakte geknüpft. Aufgrund 
der anstehenden Sanierung zahlrei-
cher Plattenbauten in der ehemaligen 
DDR stieg die Nachfrage nach belastba-

ren, trittschallgedämmten Böden – und 
Debolon nahm allmählich wieder Fahrt 
auf. Dabei setzte das Unternehmen kon-
sequent auf Qualität und investierte in 
eine eigene Forschung und Entwick-
lung. 1997 stieg Andreas Kopf nach 
seinem Studium schließlich bei Debo-
lon ein; mit frischen Impulsen im Ver-
trieb kurbelte er das Geschäft noch wei-
ter an. Darüber hinaus modernisierte 
er konsequent das Marketing. „Um als 
Unternehmer Erfolg zu haben, muss 

Andrea s  Kop f ,  ehema l i ge s  M i t g l i ed  im WJD-
Bundesvo r s tand ,  l e i te t  da s  Fami l i enun te r-
nehmen  Debo lon  i n  d r i t te r  Gene ra t i on .

25 Years after the 

fall of the Berlin Wall, 

the rebuilding of eastern 

Germany seems to have been 

largely completed. Together with 

four members of JCI Germany, who 

offer their very personal perspec-

tives, we take a look back to the 

days when it took more than 

great commitment and enthu-

siasm to build up a truly 

unified country.
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Wir haben alles beschafft, 
was junge Unternehmens-
gründer im Osten benö-
tigten, aber nicht kaufen 

konnten.
JÜRGEN  LÜDTKE

man etwas Besonderes anbieten, 
man muss wissen, wie der Markt tickt 
– genauso wie mein Großvater damals“, 
sagt Andreas Kopf. „Nur so kann man 
Erfolg haben; das gilt im Osten wie im 
Westen unseres Landes.“

200 Arbeitsplätze geschaffen

Den Weg vom Westen in den Osten ist 
die Koch-Gruppe 1992 angetreten. Das 
Unternehmen mit dem Stammsitz im 
rheinland-pfälzischen Wirges ist über 
die Jahre vom kleinen Dachdeckerbe-
trieb zur Unternehmensgruppe mit 17 
Betrieben an sechs Standorten gewach-

sen. Heute beschäftigt die Firma, die 
der Wirtschaftsjunior Mathias Koch 
gemeinsam mit seinem Vater Klaus 
und seinem Bruder Thorsten leitet, 450 
Mitarbeiter und 21 Auszubildende. 

Als damals für Mathias’ Vater 
der Schritt in die neuen Bundeslän-
der anstand, war viel Improvisations-
talent gefragt. Vor Ort im sächsischen 
Meerane bauten zwei Mitarbeiter, ein 
technischer und ein kaufmännischer 
Betriebsleiter, den Standort zunächst 
von einem Baucontainer aus auf – wohl 
gemerkt: ohne Strom- und Wasseran-
schluss. „Schritt für Schritt ging es 
jedoch aufwärts, nicht zuletzt dank des 

Engagements meines Vaters, der in der 
Startphase vier Tage in der Woche vor 
Ort in Sachsen war und für den Auf-
bau eines repräsentativen Standor-
tes sorgte“, erklärt Mathias Koch. „So 
konnten wir den Behörden und den 
neuen Mitarbeitern vor Ort von Anfang 
an deutlich machen, dass unser Unter-
nehmen keine Heuschrecke ist, son-
dern langfristige, ehrliche Ziele ver-
folgt.“ Das Engagement in Sachen Wei-
terbildung der Mitarbeiter sowie das 
Sponsoring von lokalen Vereinen tat 
ein Übriges, um die Koch-Gruppe fest 
in Meerane zu verwurzeln. Heute ist 
die Niederlassung die älteste Firma im 
Industriegebiet; und aus den zwei Mit-
arbeitern sind mehr als 100 gewor-

den. Weitere 100 Fachkräfte der Koch-
Gruppe sind in den neuen Bundeslän-
dern an den später hinzugekommenen 
Standorten in Erfurt-Alach sowie in 
Lützen bei Leipzig beschäftigt. 

Erinnerung lebendig halten

Mit viel Liebe zum Detail arbeitet Jür-
gen Lüdtke derzeit wieder einmal an 
einer Ausstellung zum Mauerfall in sei-
nem Heimatort Syke, Landkreis Die-
pholz in Niedersachsen. Das Leben in 
der DDR, die Unterschiede zum All-
tag im Westen will das Gründungs-
mitglied der Wirtschaftsjunioren zwi-
schen Hunte und Weser lebendig hal-
ten, gerade in Zeiten einer zunehmen-
den, verklärenden Ostalgie. Von histo-
rischem Filmmaterial über Möbel bis 
hin zu Kleidungsstücken, wie etwa dem 
Dederon-Kleid oder der Wisent-Jeans 
„made in GDR“: Die Ausstellungen bie-
ten Geschichte zum Anfassen. 

Die hat Lüdtke selber aus ers-
ter Hand erlebt. Nach dem Mauerfall 
organisierte er gemeinsam mit ande-
ren Wirtschaftsjunioren praktische – 
und vor allem ehrenamtliche – Aufbau-
hilfe Ost. „So haben wir alles beschafft, 
was junge Unternehmensgründer im 
Osten benötigten, aber nicht kaufen 
konnten: von Tischrechnern über elek-

Lohn  f ü r  eh rba re s 
Un te rnehmer tum: 
201 1  nahmen 
Ma th i a s ,  K l au s 
und  Tho r s ten 
Ko ch  ( v .  l . )  den 
M i t te l s tand sp re i s 
de r  O ska r-Pa t ze l t-
S t i f t ung  en tgegen .

D i e  E r i nne rung  an  den  A l l tag  vo r  dem Mauer fa l l  l ebend ig  ha l ten ,  da s  s cha f f t  Jü rgen  Lüd tke 
m i t  s e i nen  Au s s te l l ungen .
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trische Kassen bis hin zur Ausstat-
tung von Läden“, erinnert sich Lüdtke. 
Ganz hoch im Kurs stand besonders 
das Wissen der jungen Unternehmer 
und Führungskräfte aus dem Westen: 
Welche Rechtsformen gibt es bei der 
Unternehmensgründung? Wie berech-
net man Preise? Woher bekommt man 
Rohstoffe? Wie betreibt man professio-
nelles Marketing? „Ehrliche und kom-
petente Antworten auf diese Fragen 
waren damals Mangelware“, sagt Jür-
gen Lüdtke, der 40 Jahre lang im Ein-
zel- und Großhandel von Sanitär- und 
Eisenwaren aktiv war. 

Mithilfe der IHK-Geschäftsstelle in 
Syke, geleitet von Lothar Cordes, der 
die Kontakte in die neuen Bundeslän-
der vermittelte, waren die norddeut-
schen Wirtschaftsjunioren regelmäßig 
im Osten unterwegs. Gern erinnert sich 
Lüdtke noch an einen Vortragsabend 

in einem Kino in Halle zum Thema 
Existenzgründung. Statt der geschätz-
ten 30 Menschen erschienen rund 250 
potenzielle Unternehmensgründer, die 
ihn bis tief in die Nacht mit Fragen 
bombardierten.

Den „Besser Wessie“-Vorwurf 
bekam Jürgen Lüdtke dabei nie zu 
hören. „Ich habe stets großen Wert dar-
auf gelegt, den Menschen mit Respekt 
zu begegnen“, betont er. Angesichts des 
mitunter arg selbstherrlichen Auftre-
tens mancher Experten aus den alten 
Bundesländern durchaus keine Selbst-
verständlichkeit. 

Wege schaffen ins Berufsleben 

Bei allen zweifellos positiven Entwick-
lungen hat die Zeit nach der Wende in 
den neuen Bundesländern auch unbe-
streitbar Narben hinterlassen – insbe-

sondere angesichts der hohen Anzahl 
von langfristig arbeitslosen Men-
schen. Diesen Menschen wieder eine 
Perspektive zu vermitteln, damit sie 
langfristig wieder Fuß fassen auf dem 
Arbeitsmarkt, hat sich Doreen Zeisig 
als Ziel gesetzt. Die Wirtschaftsjunio-
rin aus Teltow-Fläming ist geschäfts-
führende Vorstandsvorsitzende des 
Qualifizierungsvereins Niederer Flä-
ming. 1991 gegründet, setzte der Ver-
ein zunächst seinen Schwerpunkt 
darin, Menschen in Abstimmung mit 
der Arbeitsagentur in konventio-
nellen Berufen auszubilden. Mit der 
Zeit haben sich die Bildungsexper-
ten immer stärker auf lernbehinderte 
Jugendliche und auf die Erwachse-
nenbildung fokussiert. 

„Insbesondere in Familien, die 
durch langjährige Arbeitslosigkeit 
geprägt sind, ist es ungeheuer schwie-

Seit 1997 berichtet 
die Bundesregie-
rung jährlich dem 
Deutschen Bundes-
tag über den Stand 
der Deutschen Ein-
heit. Der aktu-
elle Bericht zum 
25-jährigen Jubi-
läum der fried-
lichen Revolution 
zeigt jedoch nicht 
nur die Entwick-
lung in den neuen 

Ländern. Seit dem Mauerfall und der 
Wende Revolution sei viel erreicht wor-
den, betonte Iris Gleicke, Beauftragte der 
Bundesregierung für die Neuen Länder, 
bei der Präsentation des Jahresberichtes. 
„Insgesamt ist es eine erfreuliche Bilanz, 
die wir heute ziehen können.“ Die Annä-
herung der Lebensverhältnisse in Ost 
und West sei weitgehend gelungen. Als 
Beispiele nannte Gleicke die Modernisie-
rung der Infrastruktur, den Wiederauf-
bau vieler Innenstädte, die Beseitigung 
der verheerenden Umweltverschmutzun-
gen und den Ausbau eines modernen Ver-
kehrsnetzes. 

Demnach hat sich die Haushaltslage 
in den neuen Ländern in den vergange-
nen Jahren weiter verbessert. Der Schul-
denstand liegt sogar merklich niedriger 
als in westdeutschen Vergleichsstädten. 
Die 17 „Verkehrsprojekte Deutsche Ein-
heit“ sind größtenteils fertig gestellt: 
Neun Projekte sind abgeschlossen, von 
den acht anderen Projekten sind viele 

Streckenteile bereits in Betrieb. Auch 
wenn 25 Jahre nach dem Mauerfall heute 
weitgehend gleichwertige Lebensverhält-
nisse herrschen, täuscht die Bilanz nicht 
darüber hinweg, dass noch Einiges in den 
neuen Ländern zu tun ist. Der wirtschaftli-
che Aufholprozess sei in den letzten Jahren 
nur langsam vorangeschritten, bestätigte 
Gleicke. Ein Blick auf die nackten Zahlen 
offenbart weiterhin deutliche Unterschiede 
zwischen Ost und West.

So erreicht das Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf im Osten lediglich zwei Drittel 
des Westniveaus. Auch 25 Jahre nach dem 
Mauerfall ist die Wirtschaftskraft der 
ostdeutschen Bundesländer 30 Prozent 
niedriger als im Westen. Das Steuerauf-
kommen der Länder je Einwohner beträgt 
im Osten 937 Euro. In Westdeutschland 
fällt es mit 1.837 Euro deutlich höher 
aus; damit liegt der Osten im Vergleich 
zum Westen bei 62 Prozent. Immerhin: Im 
Jahr 2000 waren es noch gerade einmal 
37 Prozent.

Der durchschnittliche Bruttolohn im 
Westen lag 2013 bei 32.007 Euro. Ost-
Arbeitnehmer bekommen nur 82,8 Prozent 
davon, sprich im Schnitt 26.502 Euro.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, 
dass die Arbeitslosenquote im Osten so 
niedrig ist wie noch nie. 2013 lag sie 
in den neuen Bundesländern bei durch-
schnittlich 10,3 Prozent; in den alten 
Bundesländern beträgt sie dagegen 
gerade mal 6 Prozent.

Problematisch für den Aufschwung Ost 
ist der Mangel an kapitalstarken indus-
triellen Großunternehmen und wert-

schöpfungsintensiven Konzernzentra-
len. Der Industrieanteil an der gesam-
ten Wirtschaftsleistung Ostdeutschlands 
liegt heute mit gut 15 Prozent (2013), 
das entspricht durchaus europäischen 
Vergleichswerten. In Westdeutschland 
beträgt der Industrieanteil allerdings 23 
Prozent. 

Wie sich ein tiefgreifender Struktur-
wandel erfolgreich bewältigen lässt, 
zeigt die Wirtschaftsregion Leipzig; dazu 
Wolfgang Topf, Präsident der Industrie- 
und Handelskammer zu Leipzig: „Auch 
dank einer sächsischen Wirtschaftspoli-
tik mit Weitblick sind zahlreiche Groß-
ansiedlungen wie im Automobilbau oder 
Logistikbereich entstanden, die gemein-
sam mit den vielen kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen eine enorme 
Leistungsfähigkeit entwickelt haben.“

Erfreulich – zumindest auf den ersten 
Blick – ist die demografische Entwick-
lung. Jahrzehntelang schien der Osten 
unaufhaltsam auszubluten. Nun scheint 
der Trend gestoppt, denn im vergange-
nen Jahr zogen erstmals mehr Leute 
von West nach Ost als umgekehrt. Diese 
Entwicklung ist jedoch in erster Linie 
auf die Anziehungskraft der Haupt-
stadt zurückzuführen. Ohne Berlin fiele 
die Bilanz im Osten 2013 noch immer 
negativ aus, nämlich mit einem Ver-
lust von 10.500 Bewohnern, heißt es in 
dem Bericht. Insgesamt hat Ostdeutsch-
land in den zurückliegenden zweieinhalb 
Jahrzehnten 1,9 Millionen Bewohner und 
damit mehr als ein Zehntel seiner Bevöl-
kerung verloren. 

info | Aktueller Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit

Wol fgang  Top f ,  P rä s i -
den t  de r  I HK  Le i p z i g .



Doreen  Ze i s i g  nu t z t  da s  Ne t zwerk  de r  W i r t-
s cha f t s j un io ren ,  um Mens chen  e i ne  Chan ce 
au f  dem A rbe i t sp l a t z  zu  b i e ten .
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rig, Jugendlichen vermeintlich sim-
ple Fähigkeiten wie Pünktlichkeit 
oder Mobilität im Alltag zu vermit-
teln“, schildert Zeisig, die seit 2000 
im Bildungsbereich arbeitet. Nur mit 
viel Einfühlungsvermögen schaffen 
die Pädagogen es, die „Anti-Haltung“ 
von jungen Leuten aufzubrechen. Eine 
Anstrengung, die sich jedoch unbe-
dingt lohnt, „denn oft entdecken wir 
dann beeindruckende Menschen, deren 
Fähigkeiten einfach nur lange ver-
schüttet waren“, betont Doreen Zeisig. 
„Ähnlich stellt sich die Situation bei 
älteren Langzeitarbeitslosen dar, die 
aus Angst vor dem Scheitern erst gar 
keinen Versuch zum Arbeitseinstieg 
unternehmen wollen.“ Diesen Men-
schen wieder das notwendige Selbstver-
trauen zu vermitteln, darin sieht das 
Team des Qualifizierungsvereins seine 
dringendste Aufgabe. 

Zugute kommt Doreen Zeisig dabei 
ihr Netzwerk bei den Wirtschaftsju-
nioren. Dank ihrer Vermittlung öff-
nen sich Türen zu Unternehmen, die 
ihren Schützlingen sonst verschlos-
sen blieben. So vermittelt Zeisig regel-
mäßig Unternehmensbesichtigungen, 
betriebliche Erprobungen und Prak-
tika. Zeisig: „Auf diese Weise können 
wir den Menschen wieder neue Chan-
cen eröffnen – auch, indem wir die 
Unternehmen sensibilisieren, unsere 
Bewerber da abzuholen, wo sie nun ein-
mal stehen.“

Verantwortung wahrnehmen

Trotz der Hürden, die es durchaus zu 
überwinden galt, und der Schwierig-
keiten, die immer noch zu lösen sind, 
sehen alle vier Wirtschaftsjunioren den 
Aufbau Ost als Erfolgsgeschichte. „Mit 

der Wende haben viele Menschen end-
lich die Chance erhalten, ihre Träume 
zu verwirklichen“, bekräftigt And-
reas Kopf. „Dazu zähle ich mich auch 
selbst.“ – „Jeder der einen noch so klei-
nen Beitrag zur Wiedervereinigung 
unseres Landes und zum Aufbau in 
den neuen Bundesländern geleistet hat, 
kann darauf stolz sein“, unterstreicht 
Christian Wewezow, Bundesvorsitzen-
der der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land. „Als Vertreter der jungen Wirt-
schaft werden wir hier unsere Verant-
wortung mit vollem Engagement wei-
terhin wahrnehmen.“

KARSTEN  TARUTT I S

Mit seinen 20 Jahren ist der „Großer Preis 
des Mittelstandes“ selbst zu einer Marke 
geworden. 1994 entwickelte Dr. Helfried 
Schmidt den Wettbewerb zunächst für 
die Region um Leipzig; seitdem stieß er 
auf immer breitere Resonanz: Um die-
ser Nachfrage gerecht zu werden, grün-
dete Schmidt 1998 die Oskar-Patzelt-Stif-
tung, die er gemeinsam mit Petra Trö-
ger im Vorstand leitet. Seit 2002 wird der 
„Großer Preis des Mittelstandes“ bundes-
weit ausgeschrieben. Heute ist der Wett-
bewerb mit jährlich mehr als 3.000 nomi-
nierten Firmen einer der wichtigsten Mit-
telstandspreise Deutschlands. 

Junge Wirtschaft: Was hat Sie 1994 moti-
viert, den „Großer Preis des Mittelstan-
des“ ins Leben zu rufen?
Dr. Helfried Schmidt: Zu diesem Zeitpunkt 
gab es in Sachsen und in den neuen Bun-
desländern ja nur noch der Mittelstand. 
Die Industrie, die Kombinate, sie waren 
abgewickelt und existierten nicht mehr. 
An größeren Unternehmen blieben nur 
noch eine Handvoll Energieversorger und 
Wohnungsgenossenschaften übrig. Da 
war mir klar: Es konnte hier nur vorwärts 
gehen, wenn – wie in den 50er Jahren in 
der Bundesrepublik – dem Mittelstand eine 
Bühne geboten wird, damit er sich entwi-
ckeln kann. Genau diese öffentliche Aner-
kennung der Leistungen des mittelständi-
schen Unternehmertums war jedoch alles 
andere als ausgeprägt. Daraus entstand 
die Idee zu unserem Wettbewerb. 

Junge Wirtschaft: Seit 20 Jahren bieten Sie 
nun diese Bühne. Aus Ihrer Erfahrung: 
Was entscheidet über Erfolg und Misser-
folg mittelständischer Betriebe?
Schmidt: Ich habe viele Unternehmen beob-
achtet, die ihren Wurzeln treu geblieben 

sind und beispielsweise weiter in ihrem 
handwerklichen Umfeld für ihre ange-
stammten Kunden tätig sind. Und das 
durchaus erfolgreich – allerdings ohne 
großes Potenzial zu wachsen. Auf der 
anderen Seite gibt es Unternehmen wie 
die KOMSA-Gruppe (Kommunikation in 
Sachsen), die sich als Kleinunternehmen 
auf dem schwierigen Telekommunikati-
onsmarkt behauptet hat und heute mehr 
als 1.500 Mitarbeiter zählt. Beide Wege 
haben ihre Berechtigung!

Junge Wirtschaft: Gibt es noch große Unter-
schiede zwischen Mittelständlern im 
Osten und im Westen unseres Landes?
Schmidt: Ob ein Unternehmer mit 40 
Beschäftigten in Sachsen oder in Hessen 
angesiedelt ist, das spielt heute kaum 
eine Rolle mehr. Die Unterschiede liegen 
eher in der Kapitalausstattung sowie in 
der Firmengröße. Betriebe im Westen, die 
für unseren Wettbewerb nominiert wer-
den, beschäftigen durchschnittlich rund 
220 Mitarbeiter, im Osten dagegen ledig-
lich 120 Mitarbeiter. Daran merkt man: 
In ihrer Entwicklung hinken die mit-
telständischen Unternehmen im Osten 
gegenüber den meist älteren Pendants 
im Westen immer noch um einige Jahre 
hinterher. www.mittelstandspreis .com

info | Drei Fragen an Dr. Helfried Schmidt

Dr.  Hel fr ied Schmidt ,  Petra Tröger und WJD-
Bundesvors i tzender Chr ist ian Wewezow (v.  l . ) .

Wir sensibilisieren die 
 Unternehmen, unsere  

Bewerber da abzuholen, wo sie 
nun einmal stehen.

DOREEN  ZE I S I G
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Pierre Geisensetter  

wird die Feierlichkeiten 

zum 60-jährigen Bestehen der 

Wirtschaftsjunioren Deutschland 

am Samstag, 25. November, auf dem 

Weltkongress in Leipzig moderieren. 

Pierre Geisensetter will host the cele-

brations of 60 years of JCI Germany 

on Saturday the 25th of November 

during the JCI World Congress 

in Leipzig.



„ Ein Sprung  
ins ganz  
kalte Wasser“

Junge Wirtschaft: Wie haben die Wirt-
schaftsjunioren nach dem Mauerfall 
ihre Verantwortung als junge Unter-
nehmer und Führungskräfte wahrge-
nommen? 

Hans-Werner Lindgens: Es hat herausra-
gendes Engagement gegeben, das sich 
in der Gründung von über 35 örtlichen 
Kreisen allein im Jahr 1990 in allen fünf 
neuen Bundesländern niederschlug. Die 
Dynamik war enorm. So beantragte der 
Kreis Dresden als erster bereits im Feb-
ruar 1990 im Rahmen der Frühjahrs-
delegiertenversammlung der Kreise in 
Bad Homburg die Aufnahme bei den 
Wirtschaftsjunioren Deutschland. 

Vor Ort waren die Strukturen der 
Juniorenkreise oft schon nach kurzer 
Zeit stabil. 

Dass jede Kreisgründung einen 
Patenkreis im Westen hatte, war das 
eigentliche Geheimnis des Erfolges. 

Es gab Betriebserkundungen, Prak-
tika, Seminare zur Betriebsführung 
und unzählige individuelle 1:1-Gesprä-
che zur Vermittlung der notwendi-
gen Kenntnisse einer erfolgreichen 
Betriebsführung. Ich erinnere mich 
besonders an einen Fall, bei dem ein 
junger Ingenieur und Wirtschaftsju-
nior einen Sanitär- und Heizungsins-
tallationsbetrieb gegründet hatte, der 
schon bald über 30 mit Funk ausge-
stattete Fahrzeuge verfügte. Von der 
damals dort eingesetzten DV-Software 
träumen heute im Westen noch viele 
Betriebe. 

Junge Wirtschaft: Es galt, die Wirtschaft 
eines Landes um 180 Grad zu drehen: 
von der Kommando- zur Marktwirt-
schaft. Welche Rolle haben hier die klei-
nen und mittelständischen Unterneh-
mer gespielt? Wie wurden sie von den 
Wirtschaftsjunioren unterstützt? 

Lindgens: Das Entscheidende war, Mut 
zu machen. Da die Verwaltungsstruk-
turen fehlten, zogen sich Genehmi-
gungsverfahren zur Betriebsgrün-
dung oft endlos hin. Das Motto des 
Berliner Wirtschaftssenators Elmar 
Pieroth – „Entnageln! Fangt einfach 
an!“ – wurde schon bald zu einem geflü-
gelten Wort beim von den Wirtschafts-
junioren geleisteten Aufbau des Mittel-
standes. Dabei war die Angst vor Kon-
sequenzen, eigentlich ohne Genehmi-
gungen zu arbeiten, im Osten – obrig-
keitsgewöhnt – stark ausgeprägt; von 
den „Westlern“ dagegen wurde dies 
durchaus mitunter als zusätzlicher 
„Kick“ empfunden, um zu helfen. Diese 
Furcht wurde begleitet von der Angst 
vor Wettbewerb und der Brutalität der 
Marktwirtschaft. Das Wasser, in das 
die Junioren im Osten vor 25 Jahren 
von jetzt auf gleich springen mussten, 
war ganz schön kalt. 

A l s  Bundesvo r s i t zende r  de r  W i r t s cha f t s j un io ren  Deu t s ch l and  im Jah r  na ch  dem 

Mauer fa l l  war  Han s -Werne r  L i ndgens  maßgeb l i c h  be te i l i g t  am Au fbau  de s 

bundeswe i t  g röß ten  Ve rbandes  j unge r  Un te rnehmer  und  Füh rungsk rä f te  i n  den 

neuen  Lände rn .  Im  Ge sp rä ch  m i t  de r  „ Jungen  Wi r t s cha f t “  s ch i l de r t  e r  s e i ne 

E i nd rü cke  au s  j enen  Tagen . 
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Hans -Werne r  L i ndgens  im  
Jah r  1990  m i t  Lo tha r  Spä th .

As national 

president of JCI 

Germany in the year 

1990, Hans-Werner Lind-

gens gives a vivid account 

of the days when the first 

local chapters were es-

tablished in eastern 

Germany.
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Junge Wirtschaft: Die Wirtschaftsjunio-
ren haben sich immer als die Stimme 
der jungen Wirtschaft gegenüber der 
Politik verstanden. Wie hat der bundes-
weit größte Verband junger Unterneh-
mer und Führungskräfte den Prozess 
der deutschen Einheit (wirtschafts-)
politisch begleitet? 

Lindgens: Durch praxisorientierte, grif-
fige Beispiele aus dem geschäftli-
chen Juniorenalltag konnten erfolgs-
hemmende Hindernisse wirkungsvoll 
benannt und oft auch ausgeräumt wer-
den. Die Politik wusste damals genau 
um den Wert des Mittelstandes als die 
Basis für eine Hebung des Wohlstan-
des, und entsprechend begehrt waren 
Kontakte zu den Wirtschaftsjunioren. 
Wir wurden bei den Landesregierungen 
gehört, gerade aber auch in den Medien 
bis hin zum Fernsehen.

Junge Wirtschaft: Wie haben die Wirt-
schaftsjunioren neue Kreise und Ver-
bandsstrukturen in den neuen Bundes-
ländern aufgebaut? Welche Erfahrun-
gen wurden dabei gemacht? 

Lindgens: Das Interesse, zu lernen und 
den Alltag zum Besseren zu wenden, 
war bei vielen jungen Leuten in der 
damals noch bestehenden DDR groß. 
Entsprechend war der Zulauf, bei dem 
sich jedoch schnell die Spreu vom Wei-
zen trennte, als klar wurde, dass man 

für seinen Erfolg selbst tätig werden 
musste. Das vielleicht größte Hindernis 
war, dass unternehmerisches Denken 
verschüttet war und oft erst mühsam 
gelernt werden musste. Woher sollte es 
auch kommen? 

Sozusagen vorbereitet – ohne es zu 
ahnen – hatten sich die Wirtschaftsju-
nioren Deutschland schon 1988 durch 
die erfolgreiche Initiierung und Grün-
dung der Wirtschaftsjunioren Polen, 
was 1990 – neben dem Ausbau in der 
ehemaligen DDR – auch in Ungarn und 
der Tschechoslowakei gelang.

Junge Wirtschaft: Was ist aus Ihrer Sicht 
heute der größte Verdienst der Wirt-
schaftsjunioren im Prozess der deut-
schen Wiedervereinigung?

Lindgens: Mut zu machen, Hilfe anzu-
bieten, intensiv zu betreuen und auch: 
dass man einander dadurch vertrauen 
konnte. Die Wirtschaftsjunioren im 
Osten haben gemerkt, wie unglaublich 
groß das ehrenamtliche Engagement in 
unserem Verband war. Wir waren ein-
fach da, wenn man uns brauchte. Wir 
alle spürten, dass wir Geschichte haut-
nah erlebten, und da empfand man es 
als Amtsträger in der damaligen Zeit 
unbedeutend, 46 Wochenenden im Jahr 
nicht zu Hause gewesen zu sein – auch 
wenn der eigene Sohn geboren wurde.

KARSTEN  TARUTT I S
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Die Politik wusste genau 
um den Wert des Mittel-
standes als Basis für den 
Wohlstand, entsprechend 
begehrt waren Kontakte 
zu den Wirtschaftsjunio-
ren. HANS -WERNER  L INDGENS



Junge Wirtschaft: Die Wirtschaftskraft 
der ostdeutschen Bundesländer fällt 
nach wie vor um 30 Prozent niedriger 
aus als im Westen. Eine zufrieden stel-
lende Bilanz? 

Dr. Dirk Schlotböller: Die wirtschaftliche 
Entwicklung in den neuen Ländern ist 
mittlerweile trotz mancher Schwächen 
als Erfolgsgeschichte anerkannt. Die 
Wirtschaftskraft pro Einwohner liegt 
mittlerweile bei zwei Drittel des Westni-
veaus, 1991 war es nur ein Drittel. Ähn-
lich dynamisch ist der Aufholprozess 
bei den Investitionen und der Expor-
torientierung verlaufen. Beim Selbst-
ständigen-Anteil haben die neuen Bun-
desländer die alten sogar schon über-
holt – perspektivisch durchaus eine 
Chance für einen wirtschaftlichen Auf-
schwung Ost. Die Arbeitslosenquote 
hatte im Osten lange doppelt so hoch 
wie im Westen gelegen. Inzwischen ist 
sie im Osten auf unter zehn Prozent 
gesunken, im Westen verharrt sie bei 
etwa sechs Prozent. Auch andere Indi-
katoren zur Lebensqualität, zum Bei-
spiel das Gesundheitswesen, zeigen den 
Aufholprozess.

„Realistische Chancen  
für den wirtschaftlichen  
Aufschwung Ost“
Au ch  25  Jah re  na ch  dem Mauer fa l l  h i nk t  de r  O s ten  i n  pun c to  W i r t s cha f t sk ra f t 

den  wes t l i c hen  Bundes l ände rn  h i n te rhe r.  Da s  be l eg t  de r  neue s te  Jah re sbe r i c h t 

zum S tand  de r  Deu t s chen  E i nhe i t ,  den  da s  Bundesw i r t s cha f t sm in i s te r i um jüng s t 

im  Deu t s chen  Bundes tag  vo r s te l l te .  Do ch  w ie  beu r te i l en  W i r t s cha f t s expe r ten  d i e 

ak tue l l en  Zah l en ?  D i e  „ Junge  W i r t s cha f t “  f rag te  na ch  be i  D r.  D i r k  S ch l o tbö l l e r, 

Re fe ra t s l e i te r  Kon junk tu r,  Wach s tum,  Un te rnehmensbe f ragungen  im Deu t s chen 

I ndu s t r i e -  und  Hande l skammer tag .

Junge Wirtschaft: Und jetzt ist der Auf-
holprozess endgültig zum Stillstand 
gekommen?

Schlotböller: Eine Fortsetzung dürfte 
folgen, wenn auch nur noch ganz 
allmählich. Eine solche Verlangsa-
mung ist durchaus normal, weil wei-
tere Zuwächse ausgehend von einem 
höheren Niveau schwieriger werden. 
Pro Einwohner wächst die Wirtschaft 
in den neuen Ländern aber sogar wei-

terhin etwas schneller als in den mit-
tel- und osteuropäischen Ländern, die 
vor 25 Jahren ebenfalls ins kalte Was-
ser springen mussten. Dabei muss klar 
bleiben, dass man die verschiedenen 
Regionen im Osten ebenso wenig über 
einen Kamm scheren kann wie im Wes-
ten: Paderborn ist nicht Passau, Des-

sau anders als Dresden. Insgesamt 
sind die Unterschiede der Regionen in 
Deutschland in Sachen Arbeitslosen-
quote und Wirtschaftskraft aber mitt-
lerweile geringer als in anderen Indus-
trieländern. 

Junge Wirtschaft: Als Problem wird 
immer wieder das Fehlen von Indus-
triebetrieben und Dax-Unternehmen im 
Osten genannt …

Schlotböller: Viele Länder gerade in 
Europa beneiden Deutschland um seine 
Industriedichte. Und der geringere 
Industrieanteil im Osten erklärt auch 
einen Gutteil der verbleibenden Lücke 
gegenüber dem Westen. So sind die ost-
deutschen Unternehmen weniger auf 
den internationalen Märkten aktiv, 

Der Fachkräftemangel bleibt gerade  
im Osten ein enormes Problem.
 DR .  D IRK  S CHLOTBÖLLER
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zumal sie oft kleiner und eher auf die 
Herstellung von Verbrauchsgütern wie 
Lebensmittel ausgerichtet sind als die 
westdeutschen. Außerdem sind die ost-
deutschen Betriebe im Durchschnitt 
jünger als die westdeutschen. Deshalb 
fehlen ihnen vielfach die Geschäftskon-
takte und Erfahrungen im Ausland, 
insbesondere in traditionell wichtigen 
Märkten wie Japan und USA, mit denen 
westdeutsche Unternehmen vielfach 
langjährige Geschäftsbeziehungen pfle-
gen. Zudem gehen mit der kleineren 
industriellen Basis, gerade von Groß-

unternehmen, insgesamt geringere 
Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung einher. Darunter leidet die Inno-
vationstätigkeit der ostdeutschen Wirt-
schaft. Spitzen- und Hochtechnologie 
sind nach wie vor schwächer vertreten.

Junge Wirtschaft: Was muss passie-
ren, um Großinvestoren nach Osten 
zu locken? An der mangelnden Infra-
struktur liegt es sicherlich nicht, oder?

Schlotböller: Unternehmen investieren 
dort, wo die Standortbedingungen pas-
sen. Und da liegen regional ganz unter-
schiedliche Dinge im Argen. So schät-
zen die Industriebetriebe in den neuen 
Ländern als Standortvorteile vor allem 
die Verfügbarkeit von Gewerbeflä-
chen und die Verkehrsinfrastruk-
tur deutlich besser ein als im Wes-
ten. Das zeigt eine aktuelle DIHK-
Umfrage zum Industriestandort 
Deutschland vom Sommer 2014. 
Hingegen erhalten das Steuer-
recht und die Höhe der Energie-
kosten in den neuen Ländern 
sogar noch etwas schlechtere 
Noten als im Bundesdurch-
schnitt. So sind beispielsweise 
die Energienetzentgelte im 
Osten sogar noch höher als 
im Westen.

Junge Wirtschaft: Aus Sicht der Wirt-
schaft: Welche Rahmenbedingungen 
sollte die Politik setzen, damit es weiter 
bergauf geht im Osten?

Schlotböller: Unternehmen brauchen 
wieder mehr Spielraum und mehr 
Zuversicht, um stärker zu investieren. 
Wir wissen aus Erfahrung: Jeder Euro 
zusätzlicher Spielraum zieht Investitio-
nen von 30 Cent nach sich. Die Politik 

kann da konkret sogar ohne finanziel-
len Aufwand helfen, etwa durch Büro-
kratieabbau bei Aufbewahrungsfristen 
oder steuerlichen Meldepflichten für 

Existenzgründer. Spielraum für Inves-
titionen in neue Maschinen und Anla-
gen könnte beispielsweise die Wieder-
einführung der degressiven Abschrei-
bung auf Anlagevermögen schaffen. 
Die degressive AfA – mit anfangs mehr, 
am Ende weniger Abschreibungsvolu-
men – entspricht am ehesten dem tat-
sächlichen wirtschaftlichen Wertver-
lust von Investitionen. 

Junge Wirtschaft: Seit dem Mauerfall 
haben rund 1,9 Millionen Menschen 
den Osten verlassen. Wie lässt sich hier 
wirkungsvoll gegensteuern? 

Schlotböller: Der Fachkräftemangel 
bleibt gerade im Osten ein enormes 
Problem. Mittlerweile sehen 40 Pro-
zent der Unternehmen im Osten darin 
ein Geschäftsrisiko für die kommen-
den Monate. Mehr waren es bisher 
noch nie, und das obwohl Konjunktur- 
und Beschäftigungsentwicklung vor-
erst ins Stocken geraten sind. Neben 
der Abwanderung der letzten Jahre 
schreitet auch die demografische Ent-
wicklung im Osten schneller voran. So 
hat die Zahl der Älteren zwischen 1990 
und 2009 um 50 Prozent zugenommen, 
im Westen „nur“ um 40 Prozent. Infol-
gedessen steigern immer mehr Betriebe 
daher ihre Attraktivität als Arbeitgeber 
oder greifen auf Fachkräfte aus dem 
Ausland zurück. 

Wenn am aktuellen Rand die 
Abwanderung gen Westen gestoppt ist, 
zeigt das auch die gestiegene Attrakti-
vität etlicher Regionen in den neuen 

Ländern. Vielerorts bleiben die 
demografische Entwicklung und 

die Fachkräftesicherung jedoch 
eine zentrale Aufgabe für die 
Unternehmen. Das Aktivie-
ren beziehungsweise Halten 
älterer Arbeitnehmer war 
dabei bislang ein wichtiger 
Faktor. Die von der Bundes-
regierung avisierte Rege-
lung zur Rente mit 63 ist 
vor diesem Hintergrund 
das falsche Signal. Hinzu 
kommt, dass die Früh-
verrentungsmaßnahmen 
zu höheren Rentenbeiträ-
gen führen werden und 
damit den Faktor Arbeit 
verteuern. 

DR .  D IRK  S CHLOTBÖLLER  
UND  KARSTEN  TARUTT I S

Die verschiedenen Regionen im Osten 
kann man ebenso wenig über einen 
Kamm scheren wie im Westen:  
Paderborn ist nicht Passau, Dessau  
anders als Dresden. DR .  D IRK  S CHLOTBÖLLER
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Aufbau Ost: Dr. Ulrich Schröder 
legt Fokus auf enorme Erfolge 
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Es  war  e i ne  He rku l e sau fgabe ,  d i e  d i e  K red i tan s ta l t  f ü r  W iede rau fbau  (K fW)  

am 16 .  November  1989  au f  s i c h  zukommen sah :  D i e  Mauer  war  se i t  e i ne r  Woche 

ge fa l l en ,  a l s  i n  de r  K fW d i e  e r s ten  Konzep te  zu r  g rund legenden  Modern i s i e rung 

de r  DDR  en t s tanden .  D i e  Au fgaben  e rw ie sen  s i c h  g röße r  a l s  e rwar te t .  25  Jah re 

na ch  de r  Wende  z i eh t  D r.  U l r i c h  S ch röde r,  Vo r s tand svo r s i t zende r  de r  K fW,  i n  de r 

„ Jungen  Wi r t s cha f t “  e i ne  B i l anz .

KfW-Vor s tand svo r s i t zende r  
D r.  U l r i c h  S ch röde r  im  Ge sp rä ch  m i t  

de r  „ Jungen  Wi r t s cha f t “ .



21 Milliarden Euro haben wir in die 
kommunale Infrastruktur investiert. 
Davon wurden Kläranlagen und Luft-
filter gebaut, Abwasserkanäle und 
Mülldeponien saniert. DR .  ULR I CH  S CHRÖDER

Junge Wirtschaft: 
Herr Schröder, 
in diesen Tagen 
sieht man wieder die 
berühmten Bilder vom 
9. November 1989, als 
die Mauer fällt und sich 
die Menschen aus Ost und West 
weinend und überglücklich in die Arme 
fallen. Das ist schon 25 Jahre her.

Dr. Ulrich Schröder: Ja, aber für mich 
fühlt es sich an, als sei es gestern gewe-
sen. Kaum ein Ereignis hat mich so 
berührt und aufgewühlt wie der Fall 
der Mauer. Die überwältigende Freude 
der Menschen, diese Aufbruchstim-
mung, die Bereitschaft, ein neues 
Deutschland aufzubauen, haben uns 
alle in Ost und West in diesem Moment 
vereint. Wir sollten uns 25 Jahre nach 
der Wende nicht von den Fehlern 
und Enttäuschungen bestimmen las-
sen, sondern auf die Aufbauleistung 
schauen. Ich finde, dass die vergange-
nen 25 Jahre eine großartige Leistung 
der Menschen in Ost und West sind.

Junge Wirtschaft: In den Archiven der 
KfW findet man Sitzungsprotokolle, 
wonach schon am 16. November 1989 
erste Programme für eine rasche Hilfe 
in der DDR geschmiedet wurden. Das 
ist ja eigentlich unglaublich, die DDR 
bestand ja noch.

Schröder: ... das zeigt, wie rasch wir auf 
die dramatische Entwicklung reagie-
ren mussten. Die Frage war nicht, ob 
wir den Menschen in der DDR helfen, 
sondern wie.

Junge Wirtschaft: Die ersten Analysen 
Ihres Hauses zeichneten ungeschminkt 
den Zustand der damaligen Situation in 
der DDR nach.

Schröder: Die Ausgangslage war wirk-
lich schlimm. Was heute gern ver-
drängt wird: 40 Jahre hatte die DDR zu 
großen Teilen von der Substanz gelebt. 
Die Produktivität lag bei nur einem 
Viertel des Niveaus im Westen, wes-
halb die DDR-Wirtschaft im Wettbewerb 
kaum konkurrenzfähig war. Die Infra-
struktur war in einem teilweise katas-
trophalen Zustand, die Umwelt in wei-
ten Teilen hoch belastet. Heute wirken 
solche Schilderungen wie aus einer 
lange zurückliegenden Zeit. Die Elbe ist 

wieder sauber, Städte 
wie Wismar, Stralsund 
und Schwerin, Halle, 

Erfurt und Weimar, Leip-
zig, Dresden und Görlitz 

sind zu Perlen in Deutsch-
land geworden. Die Infrastruk-

tur in den neuen Ländern ist auf 
dem neuesten Stand. Eine Region wie 
Bitterfeld, die in der DDR als dreckigste 
Stadt der Republik galt, ist heute eine 
Region, in der die Menschen wieder 
gerne leben.

Junge Wirtschaft: Ist die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau ihrem Namen 
gerecht geworden?

Schröder: Im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Schon die nackten Zahlen stehen 
für eine kaum zu überschätzende Wie-
deraufbauleistung. Seit 1990 hat die 
KfW 185 Milliarden Euro an meist zins-
verbilligten Krediten in den neuen Län-
dern ausgezahlt. Die wichtigsten Auf-
gaben waren der Aufbau einer Privat-
wirtschaft, die Verbesserung der Woh-
nungssituation und die Sanierung der 
kommunalen Infrastruktur.

Junge Wirtschaft: In welchen Bereich hat 
die KfW am meisten investiert?

Schröder: Das meiste Geld ist in die Unter-
nehmensfinanzierung geflossen. Mit 71 
Milliarden Euro wurden die Gründung 
und der Betrieb von Unternehmen finan-
ziert. Hinzu kamen rund 29 Milliarden 
Euro für Umweltinvestitionen der Unter-
nehmen. Man muss sich daran erinnern, 
dass es kaum noch Privatunternehmen 
gab. Die sind aber die Stütze jeder Wirt-
schaft. Wir haben zum Beispiel Rotkäpp-
chen und Bruno Banani sowie Zehntau-
sende weitere Handwerksbetriebe, Händ-
ler, Dienstleister und gewerbliche Mittel-
ständler finanziert und damit Millionen 
von Arbeitsplätzen in diesen Unterneh-
men geschaffen und gesichert.

Junge Wirtschaft: Und der Wohnungs-
bau?

Schröder: Der kommt gleich dahinter. 
64 Milliarden Euro hat die KfW für die 
Sanierung von Wohnraum ausgezahlt. 
Dabei ging es uns darum, dass der vor-
handene Wohnraum saniert wird. 4,9 
Millionen Wohneinheiten wurden mit 
KfW-Mitteln modernisiert, das ist deut-
lich mehr als jede zweite Wohnung in 
den neuen Ländern.

Junge Wirtschaft: Was heute auch auf-
fällt: Die Umwelt ist augenscheinlich 
intakt.

Schröder: Richtig, die Luft, die Flüsse 
und Seen sind wieder sauber. 21 Milli-
arden Euro haben wir in die kommu-
nale Infrastruktur investiert. Davon 
wurden Kläranlagen und Luftfilter 
gebaut, Abwasserkanäle und Müllde-
ponien saniert. Zur Wendezeit flossen 
noch 40 Prozent der Haushaltsabwäs-
ser ungeklärt in die Flüsse. Das ist Ver-
gangenheit.

Junge Wirtschaft: Warum schaut Man-
cher trotz dieser offensichtlichen 
Erfolge zuerst auf die Fehler?

Schröder: Diese rasanten 25 Jahre seit 
dem Mauerfall haben den Menschen 
im Osten einiges an Mut und Verände-
rungsbereitschaft abverlangt. Oft wur-
den Biografien komplett auf den Kopf 
gestellt. Die Menschen waren nicht 
selten gezwungen, sich in kurzer Zeit 
beruflich gänzlich neu orientieren, 
den Wohnort zu wechseln, noch ein-
mal von vorn anzufangen … Dabei ist 
sicher vieles geglückt – aber eben auch 
nicht alles. Manche Erwartungen sind 
schlicht nicht in Erfüllung gegangen. 
Dies sollte man im Hinterkopf behal-
ten, wenn man heute zu Recht auf die 
enormen Erfolge beim Aufbau Ost ver-
weist. AXEL  MÖRER-FUNK

#06·2014 Schwerpunkt | Aufbau Ost nach 25 Jahren | 17 The bank insti-

tute Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) has 

been at the very forefront 

when it came to financing the 

German reunification. Their 

chairman of the board Dr. Ul-

rich Schröder takes a look 

back at the challenges that 

have been mastered 

ever since. 
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Wie  kaum e in  ande re r  W i r t s cha f t s zwe ig  mus s te  d i e  So l a rb ran che  —  m i t  de r  Kü r-

zung  de r  s taa t l i c hen  Fö rde rung  — d ra s t i s c he  E i nbußen  h innehmen .  „ I n  de r  Fo lge 

s i nd  60  b i s  70  P rozen t  de r  Un te rnehmen  vom Mark t  ve r s chwunden“ ,  s chä t z t 

S te f an  Ko rne ck .  E i ne  rühml i c he  Au snahme i s t  da s  Un te rnehmen  de s  W i r t s cha f t s -

j un io r s  au s  de r  A l tmark ,  d i e  S CM  So l a r  GmbH . 

„Ein Unternehmer in der  
kreativsten Schaffensphase 
seines Lebens“

W
enn man Stefan Korneck nach sei-
nem Erfolgsgeheimnis fragt, hört man 
immer wieder das Wort „nachhaltig“. 
Das betrifft zunächst einmal die hohe 

Eigenkapitalquote, mit der Korneck und sein 
Geschäftspartner Holger Neumann, ebenfalls 
ein Wirtschaftsjunior, für reichlich finanziel-
len Bewegungsspielraum gesorgt haben. Min-
destens ebenso wichtig ist ihnen das beson-
ders enge und vertrauensvolle Verhältnis, das 
sie zu ihren Kunden pflegen: „Wir investie-
ren ganz bewusst viel Zeit in die Beratung vor 
Ort.“ Während Konkurrenten oft mit billigen 
Lösungen von der Stange auf schnelle Profite 
schielen, bietet die SCM Solar GmbH individu-
ell zugeschnittene, bedarfsgerechte Gesamtpa-
kete. Darin enthalten sind neben einer detail-
lierten Bedarfsanalyse hochwertige und lang-
lebige Komponenten made in Germany, güns-
tige Finanzierungs- und Förderungsmodelle 
sowie die Installation der Anlage samt persön-
licher Einweisung. Und auf alles gibt es 25 
Jahre Garantie. 3.500 Solaranlagen und mehr 
als 75 Speichersysteme hat das Unternehmen 
auf diese Weise bei seinen Kunden installiert. 
Zufriedene Kunden, die SCM Solar GmbH gerne 
weiter empfehlen. „Auf diese Weise können wir 
von unserem guten Ruf leben, teure Werbung 
brauchen wir nicht“, bestätigt Korneck. 

Diese Beratungskompetenz war auch das 
Erfolgsgeheimnis, als Stefan Korneck nach 
einem Betriebswirtschaftsstudium und ers-
ten Berufserfahrungen in der Solarbranche 
gemeinsam mit seinem Schulfreund Holger 
Neumann 2005 den Sprung in die Selbststän-

In this chapter we present members of JCI Germany who – due to their achie-vements as successful entrepreneurs – are fine examples of young German economy.

Nur mit dem Vertrauens-
vorschuss unserer Kunden  
war es möglich, unser 
 Unternehmen langsam 
wachsen zu lassen. STEFAN  KORNECK
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digkeit wagten und das Unternehmen 
mit einem äußerst niedrigen Startkapi-
tal aus der Taufe hoben. „In den Kun-
dengesprächen haben wir von Anfang 
an auf seriöse und transparente Bera-
tung gesetzt: Komplexe Technik haben 
wir mit so wenig Fachchinesisch wie 
möglich erklärt und die Vor- und Nach-
teile von einzelnen Lösungen offen 
angesprochen“, erinnert sich Korneck. 
„Nur mit diesem Vertrauensvorschuss 
war es möglich, die ersten Anlagen auf 
Vorkasse zu bauen und so unser Unter-
nehmen langsam wachsen zu lassen.“ 

Entsprechend viel Wert legt Ste-
fan Korneck auf qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiter, die dem Ruf 

seines Unterneh-
mens gerecht wer-
den. Umso stolzer 
ist der ehemalige 
Bundeswehroffi-
zier, dass er trotz 
der Krise in der 
Solarbranche die 

Zahl seiner Beschäftigten 
stabil auf 35 halten konnte. „Gerade in 
schwierigen Zeiten hat sich die hohe 
Loyalität zwischen Geschäftsführung 
und Mitarbeitern bewährt“, bekräftigt 
Korneck, der regelmäßig das Know-
how seiner Mitarbeiter einholt, etwa 
wenn es um neue Marketingkonzep-
ten geht oder wenn strategische Ent-
scheidungen anstehen. Oder wenn es 
um die Nutzung und Vermarktung 
von E-Mobilität geht. „Hier wollen wir 
künftig intelligente, mit Solarstrom 
betriebene Ladestationen für Elektro-
autos anbieten und diese Einrichtun-
gen mit Energiespeichertechniken im 
Haus kombinieren“, erklärt Stefan 
Korneck. Der schwarze Tesla-Flitzer, 
der an der Solar-Ladestation vor seinem 
Unternehmen steht, ist eindrucksvoller 
Beleg dafür, dass dies keineswegs Wol-
kenschlösser sind, sondern praktikable 
Technik von morgen ist. 

Sorge macht dem Unternehmer 
allerdings die Energiepolitik der Bun-
desregierung: „In den Gesprächen mit 
unseren Kunden erleben wir als Folge 
dieser Politik immer wieder eine tiefe 
Verunsicherung, insbesondere was die 
Zukunftsfähigkeit der Solartechnik 
betrifft. Hinzu kommt eine Menge an 
Bürokratieballast, wie etwa die völlig 

intransparente EEG-Umlage, die unnö-
tig verkompliziert und mit CO2-Zerti-
fikaten gekoppelt ist.“ Kritisch sieht 
Korneck auch den Ausbau der Kohle-
verstromung: „Dies geht eindeutig zu 
Lasten der folgenden Generationen.“ 

Juniorenkreis mit der höchsten 
Wachstumsrate

Für die Zukunft seines Unternehmens 
setzt Stefan Korneck weiter auf Wachs-
tum mit Augenmaß. Die enge Bindung 
an die Region und der tadellose Ruf des 
Unternehmens sorgen dafür, dass der 
Fachkräftemangel bislang einen Bogen 
um die SCM Solar GmbH macht. Bleibt 
nur die Frage, wie er seinen Beruf, sein 
Familienleben als Vater zweier Töchter 
und die zahlreichen Ehrenämter wei-
terhin unter einen Hut bringen kann. 
Denn neben seinem Amt als Sprecher 
der Wirtschaftsjunioren Altmark, die 
sich seit ihrer Gründung im Jahr 2010 
zum mitgliederstärksten Kreis in Sach-
sen-Anhalt gemausert haben, stehen 
da noch die Tätigkeit im Regionalaus-
schuss der IHK, im Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr und, und, und 
… „Ohne die Unterstützung der Kolle-
gen in der Firma und vor allem meiner 
Frau Melli könnte der Spagat zwischen 
Beruf, Familie und Ehrenamt nicht 
gelingen“, gibt Stefan Korneck offen 
zu. „Meiner Frau sage ich dann immer 
gern: Schatz, es wird vermutlich irgend-
wann etwas ruhiger, schließlich sind 
wir gerade in der kreativsten Schaffens-
phase unseres Lebens …“

KARSTEN  TARUTT I S

De r  f i rmene igene  Te s l a  be l eg t : 
 E l ek t romob i l i t ä t  au f  So l a rba s i s  f unk t i on i e r t . 

3 .500  So l a ran lagen  und  mehr  a l s  75 
Spe i che r sy s teme ha t  d i e  S CM  So l a r  GmbH be i 
i h ren  Kunden  i n s ta l l i e r t .
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JUGEND STÄRKEN:
Junge Wirtschaft macht mit!

Wir bieten jungen Menschen mit 
schlechten Startchancen eine 
Eintrittskarte in die Arbeitswelt.

www.1000-chancen.de 



Weiterbildung für junge  
Unternehmer und Führungskräfte  

in Deutschland

VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG JUNGE  
WIRTSCHAFT

Haufe Akademie
Es lohnt sich im Job mehr durchzusetzen 
statt nachzugeben. Ärgern Sie sich nicht 
über den Mangel der eigenen Selbstbe-
hauptung sondern hauen Sie auf den Putz.
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Management-Weiterbildung
auf internationalem Top- Niveau – für jede Karrierestufe

Es ist eine Erfolgsgeschichte „Made in Germany“: Nicht einmal zehn 
Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Mannheim Business School 
(MBS), das organisatorische Dach für Management-Weiterbildung an 

der Universität Mannheim, zu einer der führenden Institutionen ihrer Art in 
Europa entwickelt. Unternehmenspartner und Studierende schätzen nicht 
nur das hohe Renommee in Forschung und Lehre sowie die konsequent 
 praxisorientierte und internationale Ausrichtung, sondern auch die breite 
Angebotspalette der MBS: Für jedes Alter und jede Karrierestufe hat sie das 
richtige Weiterbildungs-Programm.

So vermittelt der Mannheim MBA Young Professionals mit mindestens 
drei Jahren Berufserfahrung in Voll- oder Teilzeit das Rüstzeug für eine Kar-
riere im internationalen Top-Management. Für erfahrene Führungskräfte ist 
sind hingegen die Teilzeit-Executive-MBA-Programme der Mannheim Busi-
ness School konzipiert: Hier stehen der ESSEC & MANNHEIM Exe cutive 
MBA, den die MBS bereits seit 2004 höchst erfolgreich mit der französischen 
Elite-Wirtschaftshochschule ESSEC anbietet, oder der MANNHEIM & TONGJI 
Executive MBA, dessen klarer Schwerpunkt auf den deutsch- chinesischen 
Wirtschaftsbeziehungen liegt, zur Wahl. 

Unternehmen – vom Großkonzern bis zum mittelständischen Unterneh-
men – liefert die MBS mit ihren Company Programs und Open Courses maß-
geschneiderte Weiterbildungslösungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Und für eine Karriere in Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung ist der 
Mannheim Master of Accounting & Taxation der ideale Ausgangspunkt: Das 
Programm bereitet optimal auf eine Führungsposition in diesen Bereichen vor.

www.mannheim-business-school.com

Mannheimer Business School
Für jedes Alter und jede Karrie-
restufe hat die MBS das richtige 
Weiterbildungsprogramm
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Daniela Heider  
Beratung für 

Personalmanagement 

 

Dipl. Betriebswirt (FH) 
Geprüfter Trainer & Berater (BaTB, Eurocert) 
Geprüfter Psychologischer Berater (BaTB, Eurocert) 
QM-Berater gemäß DVWO Qualitäts-Siegel 
QM-Gutachter gemäß DVWO Qualitäts-Siegel 
Zertifiziert nach dem DVWO-Qualitäts-Siegel  
Fachbuchautor 

 

Studenten/ Absolventen 
• Sie suchen einen attraktiven  

Arbeitsplatz?  
• Sie benötigen Praktika oder einen  

Partner für Ihre Abschlussarbeit?  
• Ihrer Bewerbung fehlt Individualität? 
• Ihr Lebenslauf sagt nicht genug über 

Sie aus? 
• Im Vorstellungsgespräch wollen Sie 

professioneller sein?  

Machen Sie sich und Ihre Mitarbeiter zu Ihrem Erfolgsfaktor! 

Daniela Heider  
Beratung für Personalmanagement 
86159 Augsburg, Reisingerstr. 9 
www.daniela-heider.de   
info@daniela-heider.de      
+49 (0)171- 860 78 90  

Unternehmen 
• Sie suchen neue qualifizierte Mitarbeiter? 
• Recruiting und Messe-Recruiting machen 

Sie noch selbst? 
• Ihre Personalprozesse bieten Raum für 

Optimierung? 
• Ihr Personalbereich ist überlastet?  
• Ein Gedankenaustausch, Coaching oder 

Training täte Ihnen und/ oder Ihren 
Mitarbeitern gut?  

Gerne berate/ coache und unterstütze ich Sie!  
Ich freue mich auf Ihren Kontakt! 
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Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Durch passgenaue Lösungen 
und einzigartige Services erleich-
tert die Haufe Akademie die 
Zukunfts  gestaltung von Unter-
nehmen und die konti  nu ierliche 
Kompetenz erweiterung von 
Fach- und Führungskräften.

Mehr unter
www.haufe-akademie.de

Auftrieb 
für Ihren 
Aufstieg.
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Durchsetzen im Job: 
 Zeigen Sie mehr Biss

Sich im Job durchsetzen, statt nachzugeben: ein Wunsch, der sich für viele 
Menschen nicht erfüllt, weil sich sofort ihr schlechtes Gewissen meldet.  

Auf den Putz hauen, andere in die Schranken zu weisen, das erfordert jede 
Menge Mut. Doch es lohnt sich, etwas mehr Biss an den Tag zu legen. 

Sich zurückhalten kann in vielen Situ-
ationen angemessen sein, in denen 
Sie auf andere reagieren und im 

Strom mit anderen mitschwimmen. 
Wenn Sie sich jedoch durchsetzen und 
Ihr Ziel verfolgen wollen, dann werden 
Sie besser offensiv. Sie brauchen dafür 
keineswegs Ihre Werte über Bord wer-
fen, im Gegenteil. Sich durchzusetzen heißt, für 
Ihre Werte kämpfen, wenn sie in Gefahr sind. 
Vermutlich ecken Sie dabei das ein oder andere 
Mal an, aber gleichzeitig hinterlassen Sie so Ihre 
eigenen, unverwechselbaren Spuren.

Biss zeigen und sich in Meetings 
durchsetzen

Meetings bieten immer wieder Anlass, sich über 
die Selbstdarstellung anderer beziehungsweise 
über die mangelnde Fähigkeit zur eigenen Selbst-
behauptung zu ärgern. Wenn Sie etwas ändern 
möchten, dann müssen Sie aus der Deckung tre-
ten. Konfrontieren Sie denjenigen, der Sie im 
Meeting immer wieder sorglos unterbricht, mit 
seinem unhöflichen Verhalten. Weisen Sie expli-
zit auf Fehler in der Argumentation oder der Dar-
stellung hin und machen Sie deutlich, welche der 
präsentierten Ideen auf Ihr Konto gehen. 

Biss zeigen und sich gegenüber 
Kollegen durchsetzen

Wer kennt sie nicht, die Kollegen, die regelmä-
ßig andere dazu einspannen, ihnen zu helfen. 
Nicht jeder schafft es, den charmanten Worten 

(„Du kannst das so toll.“) oder der emotionalen 
Erpressung („Du weißt doch, dass ich vom Chef 
Ärger bekomme, wenn ich das nicht rechtzeitig 
schaffe.“) Stand zu halten und seine Mithilfe zu 
verweigern. Wenn Ihnen dieses Muster bekannt 
vorkommt, müssen Sie sich einfach entschei-
den: Entweder lehnen Sie künftig solche Anfra-
gen klar und deutlich ab – und nehmen dafür in 
Kauf, von diesen Kollegen nicht mehr umgarnt 
zu werden. Oder Sie geben nach und erledigen 
die Aufgabe. Fragen Sie sich selbst, welche Folge 
für Sie schwerer wiegt: Die Wut auf sich selbst, 
sich ausnutzen zu lassen, oder der – vielleicht – 
überraschte und böse Blick der Kollegen. 

Empfehlung: 

Vieles, was Ihnen wichtig ist, bekommen Sie 
nicht auf dem Silbertablett serviert, sondern 
müssen es sich erkämpfen. Sich durchzusetzen 
lässt sich lernen. In unseren Seminaren zeigen 
wir Ihnen, wie Sie das leichter schaffen. www.
haufe-akademie.de/8874 und www.haufe-aka-
demie.de/7938

Susanne Dölz, Balda Seegert

thinkstockphotos/
Poike/ iStock
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Ästhetischer Schallschutz
Individuell gestaltbare Schallschutzplatten

Klare, minimalistische Architektur ist 
schick, hat aber meist eine schlechte 
Raumakustik. Die Lösung: QuietLine.

Hierbei handelt es sich um plattenförmige 
Bauelemente, die den Nachhall reduzieren. Ihr 
Vorteil ist, dass sie mit einem individuellen Akus-

tikdruck versehen und wie ein Bild an die Wand 
gehängt werden können. Damit fügen sich die 
Elemente hervorragend in jede Raumgestaltung 
ein. Die Bautiefe von nur 40 mm und ein umlau-
fender Aluminiumrahmen, der in Alu-Natur oder 
Weiß erhältlich ist, unterstreichen den Eindruck 
eines hochwertigen Bildes zusätzlich. Die Akus-
tikelemente sind in fünf unterschiedlichen Stan-
dardgrößen erhältlich. Zudem bietet Sonatech 
auf Anfrage auch individuelle Größen an. Doch 
nicht nur hinsichtlich des Schallschutzes und 
der Gestaltungsmöglichkeiten warten die Quiet-
Line-Elemente mit einigen Vorzügen auf, auch 
hinsichtlich des Brandschutzes verfügen sie über 
gute Werte. Sie sind entsprechend der DIN 4102 
B1 schwer entflammbar. 

Die Firma Sonatech ist ein Fachhandel für 
technische Akustik, der seinen Kunden in allen 
Schallschutzfragen zur Verfügung steht. Zum 
Leistungsspektrum des Unternehmens gehören 
unter anderem qualifizierte Beratung und das 
Erstellen eines individuell auf den Raum zuge-
schnittenen Akustik-Konzepts. Darüber hinaus 
liefert die Firma Sonatech die für den Schall-

schutz notwendigen Akustikmaterialien und 
baut sie auf Wunsch auch ein. Zum Kundenkreis 
des Unternehmens gehören neben der Industrie 
auch öffentliche Einrichtungen, Tonstudios, Pri-
vathaushalte und vieles mehr.

Kontakt: 
SONATECH GmbH + Co. KG 
Gutenbergstraße 10, 87781 Ungerhausen 
Tel.: +49 (0) 8393 92212-0
www.sonatech.de

Die Akustik-Platten werden individuell 
bedruckt Bild: Pernikl GmbH

Der ästhetische Schallschutz sorgt für mehr 
Ruhe im Büro, Besprechungsraum und Call-
Center Bild: Pernikl GmbH

25Se
it

e

Qualität ist uns wichtig – 
heute und morgen! 
Wir haben uns für die INTER entschieden, weil wir heute und auch in 
Zukunft beste Leistungen und persönlichen Service genießen wollen.
 
Privat, fl exibel, leistungsstark, INTER QualiMed®, unsere Kranken-
versicherung für alle Lebensphasen:

 Wir wählen Basis-, Exklusiv- oder Premiumschutz

 Wir wählen 300, 600 oder 1.200 € Selbstbehalt

 Wir können Wechselmöglichkeiten nutzen

 Wir können attraktive Beitragsrückerstattungen erhalten

INTER QualiMed® begleitet uns ein Leben lang!
  
  Machen Sie es wie wir: 
  Vereinbaren Sie einen Beratungstermin: 0621 427-427.  
  Ihren Ansprechpartner fi nden Sie unter www.inter.de/ 
  ansprechpartner. 

 Private Krankenversicherung

az_quip_i_iqm_1408_210x128_4c_we+.indd   1 05.08.14   13:06
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EINRICHTUNGEN

Weitere Produkte unter:
www.schultz.de

Möbel
für Büro, Betrieb, Konferenz

Tel. 0611 54541

185x60.indd   1 02.02.2011   13:28:17 Uhr
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Die perfekte Verbindung mit STARFACE Telefonanlagen

STARFACE ist die zukunftssichere, vielfach preisgekrönte, hybride Telefonanlage für 
Unternehmen jeder Größe. Mit ihrer äußerst flexiblen und vielseitigen Plattform 
genügt die STARFACE-Telefonanlage höchsten Ansprüchen an Funktionalität für Ihre 
Geschäftskommunikation.
 
STARFACE vereint Telefonie mit Unified Communication & Collaboration zu einer 
durchgängigen und benutzerfreundlichen Kommunikations-Plattform. Die STARFACE 
Kommunikationsdienste lassen sich nahtlos in die IT-gestützten Geschäftsprozesse 
Ihres Unternehmens integrieren – und das plattformunabhängig am Mac oder unter 
Windows. STARFACE lässt sich auch an Ihre CRM- und ERP-Systeme anbinden und 
stellt so unternehmensweit reibungslose Kommunikationsflüsse sicher.

STARFACE ist mehr als Telefonie. STARFACE ist zukunftssicheres 
Comfortphoning „Made in Germany“. Das überzeugt: Mittlerweile 
setzen schon über 6000 zufriedene Unternehmen auf STARFACE.

LEVEL 16
Karlstraße 4 | Augsburg | 0821-3194936 | www.level16.de
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Im schlimmsten Fall legt das Versagen der 
Technik den gesamten Betrieb für längere 
Zeit lahm. Die Reparaturen oder der Neu-

kauf der Geräte kosten zusätzlich viel Geld. 
Schützen Sie ich vor diesen finanziellen Stra-
pazen mit dem weitreichenden Spektrum der 
Technischen Versicherungen der INTER Versi-
cherungsgruppe. 

Elektronikversicherung:  
Schnelle Hilfe im Schadensfall

Mit der Elektronikversicherung der INTER wird 
sichergestellt, dass der Betrieb bald wieder rei-
bungslos läuft. Der umfassende Schutz gilt 
sowohl für Büro- und Verwaltungsbetriebe, als 
auch für Handels- und Gewerbefirmen sowie 
für Ärzte.

Organizer, Smartphones und Tablet-PCs 
sind hier mitversichert. Bei Teilschäden an elek-
tronischen Geräten werden die Reparaturkos-
ten übernommen. Eine eventuell vereinbarte 
Selbstbeteiligung wird dabei auf die Entschädi-
gung angerechnet. Im Totalschadenfall werden 
die Wiederbeschaffungskosten für ein technisch 
gleichwertiges, neues Gerät ersetzt. 

„Ein Großteil der Schäden an elektroni-
schen Anlagen und Geräten sind auf Ursachen 
zurückzuführen, die nur durch eine Elektronik-
versicherung ausreichend geschützt sind. Neben 
Materialfehlern oder Überspannungsschäden 
sind das vor allem Bedienungsfehler durch die 
eigenen Mitarbeiter“, erklärt Holger Tietz, Vor-
stand der INTER Versicherungsgruppe. „Nicht 
selten beeinflussen oder steuern elektronische 
Anlagen den gesamten Betriebsablauf. Schnelle 

Hilfe im Schadenfall ist für die Unternehmen 
daher besonders wichtig.“

Maschinenversicherung:  
Nie wieder Stillstand im Betrieb

Die Maschinenversicherung deckt Schäden 
unter anderem ausgelöst durch Bedienungsfeh-
ler, Kurzschluss, Material- und Konstruktions-
fehler sowie beim Versagen von Mess-, Schalt- 
und Regeltechnik. Eine Vielzahl von Anlagen 
und Geräten kann versichert werden. Hierzu 
gehören zum Beispiel Anlagen aus den Berei-
chen Grafik und Druck, Betriebstechnik, Gastro-
nomie, Kfz-Technik, Landwirtschaft und Lager-
technik. Die Highlights sprechen für sich: Neu-
wertentschädigung im Totalschadenfall, Leis-
tungs-Upgrade-Garantie, Bestklausel, sofortiger 
Reparaturbeginn bei Schäden bis 20.000 Euro 
und vieles mehr.

Montageversicherung:  
Damit auch alles richtig zusammenpasst

Mit dem Abschluss einer Montageversicherung 
können sich Hersteller, Lieferanten oder Käu-
fer von maschinellen Einrichtungen umfassend 
vor den finanziellen Risiken während der Mon-
tagezeit schützen. Sachschäden am Montageob-
jekt können durch die unterschiedlichsten Ereig-
nisse entstehen. Die Montageversicherung leis-
tet über die Grundabsicherung hinaus: Selbst 
nach Abnahme des Auftrages durch den Kunden 
leistet die Montageversicherung für Schäden, die 
im Zuge von Gewährleistungsarbeiten durch den 
ursprünglichen Lieferanten verursacht werden.

Bauleistungsversicherung:  
Traumhaus statt Luftschloss!

Mit der Bauleistungsversicherung 
bietet die INTER umfassenden 
Schutz, der den Rohbau gegen unvor-
hergesehene Ereignisse absichert. 
Dazu gehören zum Beispiel Schä-
den durch unerwartete Witterungs-
einflüsse. Versichert sind Beschä-
digungen, für die niemand haftbar 
gemacht werden kann, weder der 
Bauherr noch der mit der Bauausfüh-
rung beauftragte Unternehmer. Die 

Bauleistungsversicherung kommt aber auch für 
verursachte Schäden durch Konstruktionsfehler 
oder durch Vandalismus und Diebstahl auf. Die 
Schäden, die entstehen können, sollten nicht 
unterschätzt werden. So können zum Beispiel 
falsche statische Berechnungen genauso fatale 
Folgen haben wie eine mangelnde Bauaufsicht.

Photovoltaikversicherung:  
Ja, zu modernen Energien 

Solarenergie gewinnt nicht nur im privaten 
Bereich immer mehr an Bedeutung. Auch Fir-
meninhaber können mit einer Photovoltaik-
anlage einen Beitrag zum Umweltschutz leis-
ten. Für die richtige Absicherung einer solchen 
Anlage hat die INTER eine spezielle Photovolta-
ikversicherung entwickelt. Denn: Eine Photovol-
taikanlage ist während ihrer gesamten Lebens-
dauer zahlreichen, immer wiederkehrenden 
Risiken ausgesetzt und der Betrieb kann durch 
die verschiedensten Ereignisse gestört werden. 
Reparaturen oder Neuinstallationen sind oft 
kostspielig. Mit dem neuen Produkt können Sie 
sich gegen solche Schäden absichern.

Weitere Informationen finden Sie im Internet 

unter www.inter.de

Die Technischen Versicherungen der 
INTER  halten den Betrieb am Laufen

Technische Unterstützung ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Viele Abläufe in der Arbeitswelt  
hängen von zuverlässig funktionierenden elektronischen Geräten und Anlagen ab. Egal ob es das Laptop  

zur täglichen Arbeit, das geschäftliche Smartphone, die Maschine in der Produktion oder das hochtechnische Gerät  
aus  der Arztpraxis ist – ein Ausfall kann schwerwiegende finanzielle Folgen haben.
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IP-VPN: Datenkolonnen  
im Untergrund

Sichere Unternehmenskommunikation durch die  
Trennung vom öffentlichen Internet.

Daten, die durch die digitalen Welten 
transferiert werden, sind einer Viel-
zahl an Angriffsmöglichkeiten ausge-

setzt. Für den gesicherten Austausch sensibler 
Informationen müssen daher gesonderte Vor-
kehrungen getroffen werden, denn unzulänglich 
geschützte oder gar völlig ungeschützte Daten-
quellen in öffentlichen Netzen lassen sich von 
Dritten leicht anzapfen. Insbesondere komplexe 
Kommunikationsbeziehungen in Unternehmen 
mit zahlreichen Standorten, Home-Offices oder 
mobil arbeitenden Mitarbeitern setzen ver-
lässliche Schutzmaßnahmen für den Trans-
port unternehmensinterner Informationen vor-
aus. Dabei kommen vom Internet abgeschirmte 
Netzwerklösungen – sogenannte MPLS-IP-VPN-
Accesslösungen – als Transportmedium zum 
Einsatz. Wie genau das alles funktioniert, wird 
im Folgenden mal etwas genauer unter die Lupe 
genommen.

Sicherheitsschleuse am Rande  
des Internets

VPN steht für „Virtual Private Network“ und ist eine 
Schnittstelle in einem Netzwerk, das beispiels-
weise Außenstellen oder Heimarbeitsplätze an die 
Firmenzentrale anbindet. Bewerkstelligt wird diese 
teilweise über Tausende Kilometer hinweg beste-
hende LAN-LAN-Kopplung mittels hochverfügba-
rer IP-VPN-Komplettpakete, wie sie beispielsweise 
der regionale Telefon- und Internetanbieter M-net 
im Portfolio hat. Dabei greift man auf eine vom 
Internet abgeschirmte Plattform und das Internet-
protokoll (IP) zurück. Letzteres bildet die Basis der 
digitalen Kommunikation. Es zerlegt und adres-
siert die Daten und übermittelt diese vom Sen-
der zum Empfänger. Um Datenpakete mit ande-
ren Geräten zuverlässig austauschen zu können, 
benötigt jedes Internetzugangsgerät eine weltweit 
eindeutige „Postanschrift“ – IP-Adresse genannt. 

„M-net realisiert hochleistungsfähige IP-
VPN-Komplettlösungen auf Basis eines eigenen 
MPLS-Backbones“, so der verantwortliche Pro-
duktmanager Christian Schütz. Die IP-VPN-Platt-
form ist über mehrere regionale Standorte und 
Betriebsräume hinweg aufgebaut und ermöglicht 
einen schnellen, direkten Datenaustausch zwi-
schen den angebundenen Standorten. In dem 
innerhalb des M-net eigenen MPLS-Backbo-
nes beziehungsweise über die global agierenden 
Partnernetze eingerichteten exklusiven Netz kön-
nen alle Informationen von der Öffentlichkeit des 
Internets abgeschirmt von A nach B und wieder 
zurück verlaufen – ganz gleich, ob sich die Unter-
nehmensstandorte in derselben Stadt, im selben 
Land befinden oder weltweit verstreut sind. 

Handlungsfähig wird das VPN jedoch erst 
durch die von M-net geschalteten Router. So befin-
det sich der Provider-Edge (PE)-Router am Über-
gang vom Netz des Providers zu dem des Unter-
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.m-net.de/ipvpn

nehmens. Er bestimmt anhand des „Verkehrsauf-
kommens“ den Wegeverlauf durch das Netz. Im 
Fachjargon heißt das Routing. Das Gegenstück 
zum PE-Router ist auf der Seite des Unterneh-
mensnetzes der Customer-Edge (CE)-Router. Er 
teilt die eingehenden Datenpakete in unterschied-
liche Service- oder Prioritätsklassen, denen dann 
auch die entsprechende Bandbreite zugeteilt wird.

Qualitätsparameter helfen zeitkritische 
Daten priorisiert zu übertragen

„MPLS“ steht dabei für Multiprotocol Label 
Switching, eine Technologie, die u. a. die 
Sicherung einer netzweiten Dienstqualität 
über Quality of Services (QoS) ermöglicht. 

Zeitkritische und wichtige Unternehmensda-
ten und Anwendungen lassen sich damit pri-
orisiert übertragen. Ein wichtiger Aspekt ins-
besondere im Rahmen von Echtzeitkommu-
nikation. Denn während es wohl bedeutungs-
los sein wird, ob eine E-Mail ein paar Sekun-
den eher oder später einreist, wirken sich Ver-
zögerungen beim volumenstarken Videostre-
aming, aber auch bei der VoIP-Telefonie in 
jedem Fall störend aus. 

Kratzen, knacken, ruckeln und zuckeln sind 
die Konsequenz zu niedriger bzw. schlecht ein-
geteilter Übertragungskapazitäten. Abhilfe kann 
hier die Unterteilung der Kommunikations-
dienste in Diensteklassen schaffen. Dabei stellt 
QoS keine zusätzliche Bandbreite zur Verfügung, 

sondern beeinflusst das Übertragungsverhalten 
in der Art, dass auch bei hohem Datenverkehrs-
aufkommen der reibungslose Datenfluss prio-
risierter Dienste in einer festgelegten Qualität 
garantiert werden kann. 

Vier Standorte rücken näher zusammen

Nicht nur schnell und sicher, sondern zudem 
mit einem attraktiven Preisvorteil übertragen 
Unternehmen ihre Daten mit der M-net IP-
VPN-Lösung im Rahmen der aktuellen Preis-
aktion. „So bieten wir die Vernetzung von max. 
vier Unternehmensstandorten bis 31.01.2015 
zum Sonderpreis von 199 Euro an“, gibt Schütz 
bekannt. Enthalten sind in diesem Angebot ein 
Standort mit 4,6 Mbit/s SDSL und höchstens drei 
weitere Standorte mit ADSL.

Anschlüsse, Endgeräte mit Konfiguration 
und persönlicher Service vor Ort gehören dabei 
genau wie die unverzügliche Entstörung und 
Störungsanalyse zum Komplettangebot dazu. 
„Dank dieses Full-Managed-Service kann der 
Kunde von kurzen Wegen, einem Ansprechpart-
ner vor Ort und umfangreichen Service Level 
Agreements (SLAs) profitieren und sich voll und 
ganz auf seine Kernkompetenzen konzentrie-
ren“, betont Schütz abschließend.

Kontakt unter:
M-net Telekommunikations GmbH
Emmy-Noether-Str. 2 
80992 München
Kostenlose Info-Line für 
 Geschäftskunden: 0800 1808-888
www.m-net.de
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Büromöbel und  
Betriebseinrichtungen im Internet

Auf der Suche nach Büro- und Betrieb-
seinrichtungen finden Sie unter www.
schultz.de ein interessantes Angebot. 

Die Schultz GmbH & Co. KG, ein Familienun-
ternehmen mit 116 jähriger Tradition, zeigt hier 
ihr komplettes Produktsortiment. Der Online-
shop bietet dem Besucher viele Informationen 
zum Unternehmen, zu seinen Produkten sowie 
dem Thema Arbeitsplatzgestaltung. Das Waren-
korbsystem ermöglicht dem Interessierten direkt 
online Produkte der Schultz GmbH & Co. KG 
zu bestellen. Anfragen zu Sonderanfertigungen 
können online gestellt oder über eine telefo-
nische Beratung mit der Servicenummer (Tel.: 
0611 – 1855180) beantwortet werden.

Alle gezeigten Produkte sind sofort lieferbar 
und können in der Farbe, zum Teil auch in der 
Größe, den unterschiedlichen Wünschen ange-
paßt werden. Für die Qualität ihrer Produkte 
garantiert die Schultz GmbH & Co. KG bis zu 10 
Jahre. Zuverlässigkeit, kurze Lieferzeiten und 
eine freundliche Kundeberatung sind selbstver-
ständlich. Kompakte Schließfachschränke, ult-
raleichte Klapptische, praktische Mehrzweck-
tische, bequeme Stapelstühle, platzsparende 
Materialschränke sowie das extrem stabile und 
zerlegbare Etagenbett/Stockbett sind heraus-
ragende Produkte, die ihresgleichen im Markt 
suchen. Der direkte Kontakt zum Hersteller 
lohnt sich im jedem Fall.

Das Projekt Internet wurde im Hause 
Schultz 1997 angegangen. Im Frühjahr 1998 
erschien die erste Homepage mit einigen Infor-
mationen zum Unternehmen und seinen Pro-
dukten. 

Im Juni 1999 wurde die Homepage um 
einen Onlineshop ergänzt der in den letzten Jah-
ren immer wieder den Marktstandards ange-
passt wurde. Die Ziele Neukundengewinnung 
sowie eine Verbesserung der Kommunikations-
struktur zu dem bestehenden Kundenstamm zu 
schaffen, sind erreicht, da die Homepage von 
beiden Gruppen gleichermaßen genutzt wird.

Im schlichten Bauhausstil präsentieren 
sich die multifunktionellen Tische der Firma 
Schultz. 10 Jahre Garantie versprechen einen 
hohen Qualitätsstandard. Ob Konferenz, Schu-
lung, Betriebsfeier oder der tägliche Einsatz im 
Büro, diese Tische bewähren sich überall. Neu 
hinzugekommen sind Klapptische. In vielen Far-
ben sofort lieferbar sind. Die Klapptische wer-
den mit einem umlaufenden Stahlrahmen gelie-
fert und sind so mit 250 kg belastbar. Schnelles 
Reagieren auf wechselnden Bedarf von Arbeits-
flächen ist mit diesen Klapptischen kompro-
misslos möglich.

www.schultz.de
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Im Kostenvergleich: Herkömmliches 
Büro und Business Center 

In der öffentlichen Wahrnehmung scheinen Business Center manchmal noch als Luxus zu gelten: Wer die hochwertige 
Technik, das Business-Ambiente und das durchgehend erreichbare Office Center-Personal sieht, denkt zunächst wohl 
mit Recht, dass diese Annehmlichkeiten ihren Preis haben. Tatsächlich aber sind sie nicht nur bezahlbar, sondern im 

Vergleich zur herkömmlichen Büroanmietung regelrecht günstig. Der Grund hierfür ist das so einfache Prinzip, das den 
Business Centern zu Grunde liegt: gemeinschaftliche Nutzung. 

Geteilte Kosten sind halbe Kosten! 

Bei der Anmietung eines Büros im Business Cen-
ter profitieren Sie von einer bereits bestehenden 
Infrastruktur, die Ihnen keinerlei Investitionskos-
ten verursacht. Von der Technik über die Büro-
möbel bis hin zum Personal – im Business Cen-
ter ist alles vorhanden und auf Wunsch Teil Ihres 
ganz individuellen Pakets. Ob moderne Telefon-
anlage oder leistungsfähiger Kopierer: hier muss 
man sich keine Sorgen darüber machen, wann 
sich eine Anschaffung amortisiert oder wann 
das Investitionsdarlehen endlich abbezahlt ist. 
Gerade Existenzgründer oder Einzelunternehmer 
wissen diese Kostenersparnis zu schätzen, denn 
statt in eine teure Büroausstattung können sie in 
den Aufbau ihres Unternehmens investieren. 

Mieteinsparungen durch gemeinsam 
genutzte Verkehrsflächen 

Müssen Sie in einem herkömmlichen Büro nicht 
nur den Büroraum, sondern auch mindestens 
einen Konferenzraum, eine Toilette, eine Per-
sonalküche sowie den „verlorenen“ Raum im 
Flur bezahlen, so mieten Sie im Business Cen-
ter tatsächlich nur Ihren Büroraum an – die Ver-
kehrsflächen werden gemeinschaftlich genutzt 
und somit auch gemeinschaftlich über eine 
Umlage auf die Büromiete finanziert. Da auch 
alle Nebenkosten bereits im Mietpreis enthalten 
sind, erleben Sie keine bösen Überraschungen 
bei der Jahresendabrechnung. 

Kompetentes Personal steht immer zur 
Verfügung 

Selbst beim Thema Personal sind große Ein-
sparungen möglich. Zu den Standardangebo-
ten eines Business Centers gehören die Sicher-
stellung Ihrer telefonischen Erreichbarkeit und 
der Postservice. Anrufe und Briefe werden im 

Namen des Unternehmens angenommen und 
bearbeitet. Weitere Dienstleistungen, wie bspw. 
Buchhaltung oder Sekretariatsservice, können 
optional gebucht werden. Zudem gibt es keine 
Personalausfälle in den Bereichen Empfang 
und Sekretariat durch Krankheit oder Urlaub – 
gerade für Einzelunternehmer ein unschätzba-
rer Vorteil. 

Nicht nur der Preis ist entscheidend – 
auch die Flexibilität! 

Business Center bieten nicht nur finanzielle Vor-
teile, sondern auch günstige Rahmenbedingun-
gen. Statt sich mit langfristigen Mietverträgen 
zu binden, mieten Sie im Business Center ein 
Büro mit flexibler Vertragslaufzeit. Expandieren 
Sie, dann buchen Sie mehr Raum oder Dienst-

leistungen dazu. Möchten Sie sich verkleinern, 
reduzieren Sie beides einfach. Das geht, je nach 
Geschäftslage sogar bis hin zu einer rein virtuellen 
Präsenz, ohne dauerhaft angemieteten Büroraum, 
die trotzdem einen geregelten Geschäftsbetrieb 
und Präsenz am Markt sicherstellt. 

Fazit 

Die weitgehende Verschiebung der Fixkosten 
von Büro, Technik und Personal hin zu variablen 
Kosten führt bei Unternehmen, die in Business 
Centern anmieten, zu einer deutlichen Risiko-
minimierung. Gleichzeitig signalisieren Sie Kun-
den und Geschäftspartnern durch das professio-
nelle Ambiente und die kompetente Unterstüt-
zung durch das Business Center-Personal ein 
hohes Maß an Professionalität. 

Kontakt:
ecos office center GmbH & Co. KG
Tel.: 0800-2250462
info@ecos-office.com
www.ecos-office.com





VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG     31 
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Managementlücke? 
ZMM – Ihr Interim Provider, der jede Lücke schließt. Sofort.

* Wir vermitteln Manager und Berater auf Zeit für Ihr Unternehmen – schnell, dynamisch, treffsicher 
und bis zur Vertragsunterzeichnung absolut unverbindlich und kostenfrei. Ob bei plötzlicher Vakanz, 
für Projektleitung oder Sanierung, wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns an: 089-542 644-0.

     Einsatz des Experten *       Kurzfristiger Knowhow-Bedarf

?

Kandidatenvorschläge in 48 h

RZ ZMM Managementluecke 189x116.indd   4 11.10.14   18:17

Interim Management für Erstkunden
Was es bringen kann, worauf Sie achten müssen

Wann Sie Interim-Lösungen in Betracht 
ziehen sollten? Meist unterstützen 
Interim Professionals Sie in drei Situ-

ationen: Unerwartete Vakanz, atypisches Pro-
jekt, tiefer Einschnitt. Planbare Vakanzen sind 
in der Regel leicht zu lösen: Sei es durch interne 
Nachfolge, sei es durch rechtzeitige Außenrek-
rutierung. Doch für überraschende Lücken kann 
ein Interim Professional die schnellste und wirk-
samste Lösung sein. 

Durch interne Rochaden werden Lücken 
oft nur verschoben. Gut zu wissen: Die externe 
Vakanzenbrücke bringt meist noch Mehrnut-
zen. Ein Interim Professional hält nicht nur eben 
so die Stellung. Er arbeitet Rückstände ab und 
bringt Innovationen ein. Gerade bei Kündigun-
gen gehen oft Handlungs- und Entscheidungs-
staus voraus, wenn nämlich eine oder beide Sei-
ten bereits Trennungsgedanken hegten.

Typische Projekte gehören zum Alltag aller 
Firmen, je dynamischer diese sind, umso mehr. 
Bei anspruchsvolleren oder atypischen Projekten 
sind Kompetenz- oder Kapazitätslücken häufig. 
Weil Ihre besten Projektmanager eh schon über-

bucht sind oder Ihrer Firma das Fachwissen fehlt. 
Im Zweifelsfall liefert der Externe beides: Projekt-
leitung plus Spezialkenntnisse, zudem noch die 
Unbefangenheit des Neutralen. Und regelmäßig 
wirkt sein Einsatz beschleunigend. 

Tiefe Einschnitte und tiefgreifende Umbau-
ten entstehen meist in Verbindung mit Transak-
tionen und Sanierungen. Wenn Firmenteile zu 
verkaufen oder zu integrieren sind oder dras-

tische Effizienzsteigerungen oder operative 
Umstellungen nottun. In solchen Fällen haben 
Sie neben dem laufenden Geschäft viele Ent-
scheidungen in extrem kurzer Zeit zu treffen 
und umzusetzen. Selbst ein starkes Manage-
ment stößt in solchen Phasen rasch an Leis-
tungsgrenzen. 

Langjährige Lösungserfahrung

Worauf Sie achten sollten? Je spezifischer Ihre 
Erwartungen, desto weniger werden Sie im 
Internet fündig. Dort liegen Spreu und Wei-
zen nah nebeneinander. Die gute Lösung aus 
dem eigenen Netzwerk wäre ohnehin Ihre erste 
Option. Bei Providern wie ZMM spüren Sie 
schon beim ersten Anfragegespräch die lang-
jährige Lösungserfahrung, nicht zuletzt an intel-
ligenten Rückfragen. (Suchpfaden, die keine 
Rückfragen stellen, sollte man eh misstrauen.) 
Oft legen wir Ihnen erste Profile schon nach ein 
oder zwei Tagen vor. Für vier bis sechs gute Vor-
schläge reicht es, wenn Sie maximal zwei Provi-
der anfragen. Am besten aus dem AIMP.

Dr. Anselm 
Görres ist 
 Gründer 
und Inhaber 
von ZMM 
Zeitmanager 
München. Vor 
der Gründung 
1996 war er 
Berater bei 
McKinsey und 
MBI-Investor, 
seit 1992 ist 
er mit Interim 
Management 
vertraut.
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I n  den  Wochen  vo r  dem We l tkongre s s  i n  Le i p z i g  s teh t  d i e  A rbe i t  de s 

Bundesvo r s tand s  ganz  im Ze i chen  de r  Vo rbe re i t ung  de s  Höhepunk te s  im  Jah r  

de r  W i r t s cha f t s j un io ren  Deu t s ch l and .  Dabe i  ga l t  e s  vo r  a l l em au f 

i n te rna t i ona l em Pa rke t t ,  geme in sam k rä f t i g  d i e  Werbe t romme l  zu  rüh ren .

Endspurt auf der Zielgeraden 
zum Weltkongress 

In the weeks before the JCI World Congress in Leipzig, the members of the National Board of JCI Germany focus their attention on supporting the event.

Ver t ra ten  d i e  W i r t s cha f t s j un io ren  
be im D -A - CH - Summi t :  Ch r i s t i an  Wewezow  

(5 .  v .  r. ) ,  Ho r s t  Wenske  (4 .  v .  r. ) ,  
und  Pame la  Wes se  ( 2 .  v .  r. ) .
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S
o vertrat der Bundesvorsit-
zende Christian Wewezow 
gemeinsam mit der G20-Beauf-
tragten Pamela Wesse und 

dem International Officer Horst 
Wenske die Wirtschaftsjunioren 
beim Gipfeltreffen der österreichi-
schen, schweizerischen und deut-
schen Nationalverbände, dem so 
genannten D-A-CH-Summit. Das 
Treffen, das Anfang September im 
schweizerischen Näfels stattfand, 
stand unter dem Motto „JCI Swit-
zerland meets economics“. Dort 
nahm Wewezow auch an einer 
Diskussionsrunde zum Thema 
„Nachhaltig und sicher in die 
Zukunft“ teil. Bei weiteren Termi-
nen warb Wenske für den Welt-
kongress unter anderem bei JCI-
Veranstaltungen in Cluj (Rumä-
nien), Bodrum (Türkei), Wien und 
in Helsinki. 

Vor dem Weltkongress in Leipzig 
wollte sich Arrey Obenson noch einmal 
ausführlich mit den jungen Unterneh-
mern und Führungskräften und vor 
allem den Mitarbeitern von JCI Europe 
austauschen. Der Deputy Secretary 
General des internationalen Dachver-
bands der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land, Junior Chamber International 
(JCI), besuchte dafür die Bundesge-
schäftsstelle der Wirtschaftsjunioren in 
Berlin. Besonders beeindruckt hat ihn 
das Projekt „JUGEND STÄRKEN: 1000 
Chancen“, das JCI auf ganz Europa aus-
weiten will. 

Businesskontakte fortgeführt

Auf internationales Parkett begab sich 
auch Bundesvorstandsmitglied Alex-
ander Kulitz. Der Ressortinhaber Poli-
tik begleitete den Europaabgeordneten 
Michael Theurer (FDP) bei Terminen im 
finnischen Außenministerium, einem 
Parlamentsbesuch mit Abgeordneten-
gesprächen, beim Treffen junger finni-
scher Familienunternehmensnachfol-
ger und bei Gesprächen mit der Deut-
schen Botschafterin sowie der Deutsch-
Finnischen Auslandshandelskammer. 
Horst Wenske führte zudem das Busi-
ness Development Twinning zwischen 
JCI Baden-Württemberg und JCI Pro-
gress/Mongolei (siehe „Junge Wirt-
schaft“ 5-2014, Seiten 35/36) weiter fort.

Ob international, bundes- oder lan-
desweit oder lokal: Regelmäßig berich-
ten die Medien über die engagierten Mit-

glieder unseres Verbandes oder zitie-
ren unsere Positionen in ihrer Bericht-
erstattung. Zuletzt bat die Süddeutsche 
Zeitung Christian Wewezow um einen 
Kommentar zur Entscheidung Deutsch-
lands, nicht an der Pisa-Studie zum 
Wirtschaftswissen von Jugendlichen 
teilzunehmen: „Unser Land ist leider 
durch eine grundsätzliche Feindlich-
keit gegenüber allem geprägt, was nach 
Wirtschaft riecht. Deshalb überrascht 
es uns nicht, dass Deutschland sich die-
ser Studie entzieht“, sagte Wewezow der 
Süddeutschen Zeitung. „Dadurch, dass 
wir in der Schule schöne heile Welt spie-
len, bereiten wir die Schüler nicht dar-
auf vor, auf Augenhöhe am Wirtschafts-
leben teilzunehmen.“

KfW bleibt Partner

Auch hierzulande waren die Mitglie-
der des Bundesvorstandes aktiv. So 
tauschte sich Christian Wewezow  
im Rahmen der 40-Jahre-Feier der 
Wirtschaftsjunioren Saarland mit 
der saarländischen Ministerpräsiden-
tin Annegret Kramp-Karrenbauer 
(CDU) aus. Franziska Leupelt, stellver-
tretende Bundesvorsitzende der Wirt-
schaftsjunioren, vertritt den deutsch-
landweit größten Verband junger 
Unternehmer und Führungskräfte ab 

sofort im Netzwerk „Vorbild-Unter-
nehmerinnen“ innerhalb der Initia-
tive „FRAUEN unternehmen“ des Bun-
deswirtschaftsministeriums. Alexan-
der Kulitz vertrat die Stimme der jun-
gen Wirtschaft auf einer Podiumsdis-
kussion zum Thema „Einheitlicher 
Ansprechpartner 2.0“ im Bundeswirt-
schaftsministerium. 

Darüber hinaus werden die Wirt-
schaftsjunioren auch in den kommen-
den Jahren mit der KfW zusammen-
arbeiten. „Die KfW ist der größte Mit-
telstandsfinanzierer Deutschlands und 
damit der ideale Partner für die Wirt-
schaftsjunioren“, erläutert Wewezow.  

Auch in diesem Jahr loben die Part-
ner stern, Sparkassen, ZDF und Por-
sche wieder den Deutschen Gründer-
preis aus. Ausgezeichnet werden damit 
vorbildliche Unternehmer in Deutsch-
land. Ziel ist, das Gründungsklima in 
Deutschland weiter zu verbessern und 
junge Menschen zum Schritt in die 
Selbstständigkeit zu ermutigen. Die 
Wirtschaftsjunioren Deutschland sind 
Mitglied des bundesweiten Experten-
netzwerks, das die Kandidaten für den 
Deutschen Gründerpreis vorschlägt. 
Wewezow: „Unsere Mitglieder sind 
daher aufgerufen, uns bis 15. Novem-
ber Kandidaten vorzuschlagen.“ 
 KARSTEN  TARUTT I S 

A l exande r  Ku l i t z ,  Pa s i  Ra ja l a  ( Sonde rbeau f t rag te r  im  f i nn i s chen  Außenmin i s te r i um) ,  
Dagmar  O s senb r i nk  (Ge s chä f t s f üh re r i n  de r  AHK  F i nn l and ) ,  M i chae l  Theu re r  (MdEP )  
und  S te fan  K lo cke  ( v .  l . ) .



„E in  Tag Azub i“  be i  der 
ALBA Group mi t  Rehan 
Karagü l le ,  Sven Kornetzky, 
Eyüp Duman und der  Ber-
l iner  Wir t s cha f t s jun ior in 
Ju l ia  Gustavus  (v.  l . ) .
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Premie re  be i  den  W i r t s cha f t s j un io ren :  Ende  Sep tember  ha t  de r  deu t s ch l andwe i t 

g röß te  Ve rband  j unge r  Un te rnehmer  und  Füh rungsk rä f te  zum e r s ten  Ma l  den 

Ak t i on s tag  „E i n  Tag  Azub i “  ve ran s ta l te t .  Da s  Be sonde re  da ran :  D i e  Ak t i on 

r i c h te t  s i c h  gez i e l t  an  j unge  Mens chen ,  f ü r  d i e  de r  Übe rgang  i n  d i e  A rbe i t swe l t 

e i ne  be sonde re  He rau s fo rde rung  da r s te l l t .

Aktionstag als Sprungbrett 
in den Beruf genutzt

M
ehr als 150 Unternehmen betei-
ligten sich an der bundesweiten 
Aktion, die auch vom Deutschen 
Industrie- und Handelskammer-

tag unterstützt wurde. Der Schnup-
pertag ist Teil des Projektes „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“, mit dem 
die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte gemeinsam mit dem Bun-
desfamilienministerium benachteiligte 
Jugendliche beim Übergang von der 
Schule in den Beruf unterstützen. Dazu 
arbeiten die Wirtschaftsjunioren vor 
Ort eng mit Fachkräften der Jugendso-
zialarbeit zusammen. Gemeinsam wol-
len sie jungen Menschen neue Impulse 

Augenhöhe über den Ausbildungsberuf 
informieren konnten. 

Ein zentraler Abschlussempfang 
fand bei der DPD Systemlogistik in 
München statt. „Wir unterstützen und 
begrüßen die Initiative ‚Ein Tag Azubi‘ 
der Wirtschaftsjunioren, weil wir die-
ses Thema seit vielen Jahren in unse-
rem Unternehmen leben“, betont And-
reas Wild, Geschäftsführer der DPD 
Systemlogistik. „Wir sind ein Vielvöl-
kerunternehmen und ich freue mich, 
dass wir hier unsere Erfahrungen an 
Jugendliche weiter geben können.“ 
Einer der Jugendlichen, der an diesem 
Tag das Unternehmen kennen lernte, 
war zuvor zusammen mit seinen Eltern 
aus Portugal nach Deutschland gekom-
men. „Es gefällt mir hier im Unterneh-
men gut“, sagte er. „Die Arbeit macht 
Spaß und die Menschen sind freund-
lich.“ Der Auszubildende Tommy 

Kowalski begleitete ihn durch den 
Tag und zeigte ihm die Inhalte und 
Tätigkeiten im Rahmen seiner 
Ausbildung zum Kaufmann für 
Kurier-, Express und Postdienst-
leistungen. Für die Münch-
ner Wirtschaftsjunioren war es 
selbstverständlich, an diesem 

zur Entwicklung von Berufsperspekti-
ven geben. „Wir können als Unterneh-
mer nicht über den Fachkräftemangel 
klagen, gleichzeitig aber mit ansehen, 
dass viele junge Menschen in unse-
rem Land keine Chance auf einen Job 
haben“, bekräftigt Christian Wewezow, 
Bundesvorsitzender der Wirtschafts-
junioren Deutschland. „Deshalb gehen 
wir mit unserem Aktionstag genau 
auf die Jugendlichen zu, die noch kei-
nen Kontakt zur Arbeitswelt haben.“ 
Ziel sei, den Jugendlichen Lust auf eine 
duale Ausbildung zu machen – und sie 
auch über die Aktion hinaus weiter zu 
begleiten. An dem Tag selbst wurden 
die Jugendlichen von anderen Auszu-
bildenden betreut, damit sie sich auf 

In close 

cooperation with 

the German Federal 

Ministry of Family, Seniors, 

Women and Youth, our project 

Strengthen the Youth provides 

support to socially disadvantaged 

youth in their transition from 

school to work. In addition, the 

initiative aims to encourage 

young adults to stay in 

school and establish 

goals for life. 
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Eyüp Duman, der von der ComFort-
Schulungszentrum GmbH beim Berufs-
einstieg unterstützt wird. Rehan Kara-
gülle, der selbst bei der Alba Group den 
Ausbildungsberuf zur Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft erlernt 
hatte, führte den Jugendlichen durch 
die Mechanisch-Physikalische Stabili-
sierungsanlage in Reinickendorf. Eyüp 
Dumann hat der Einblick ins Unter-
nehmen begeistert. Derzeit strebt er 
den mittleren Schulabschluss an und 
möchte danach gerne eine Ausbildung 
zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfall-
wirtschaft beginnen. Daher soll er 
zunächst die Chance erhalten, ein Prak-
tikum im Unternehmen zu absolvieren.

Im ganzen Bundesgebiet beteilig-
ten sich Wirtschaftsjunioren an der 
Aktion, wie etwa in Würzburg. Dort 

nutzten die Organisatoren „Ein Tag 
Azubi“, um jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund die Chance 
zu bieten, einen Ausbildungsberuf 
in einem Betrieb vor Ort kennenzu-
lernen. In Zusammenarbeit mit dem 
Jugendmigrationsdienstes des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbands führ-
ten die Wirtschaftsjunioren acht 
Jugendliche aus Somalia, Tune-
sien, Ungarn, Polen und Indien mit 
Unternehmen aus den verschiedens-
ten Branchen zusammen. Gleich zu 

fünf Erfurter Unternehmen öffneten 
die Mittelthüringer Wirtschaftsjunio-
ren Jugendlichen die Tür. Die Band-
breite reichte von einer Kanzlei über 

ein Software-Unternehmen bis hin zu 
einem Veranstaltungsspezialisten. „Auf 
diese Weise bieten wir den Jugendli-
chen realistische Einblicke in die Bran-
chen an, für deren Berufsbilder sie sich 
interessieren“, erläutert Katrin Muhs, 
Projektleiterin in Mittelthüringen. Dies 
gilt ebenfalls für die Leipziger Wirt-
schaftsjunioren. In der Sachsenmetro-
pole hieß die Piepenbrock-Niederlas-
sung Andy Kalus herzlich willkom-
men. Der 23-Jährige erfuhr viel Wis-
senswertes über das Unternehmen und 
den Beruf des Gebäudereinigers. Ein-
gekleidet mit Piepenbrock-T-Shirt ging 
es auch gleich an die Arbeit: Angeleitet 
von einer Objektbetreuerin konnte der 
Jugendliche einen Tag lang sein hand-
werkliches Geschick unter Beweis stel-
len. 

Angesichts des hohen Engage-
ments und der Begeisterung der teil-
nehmenden Jugendlichen zog die Par-
lamentarische Staatssekretärin Caren 
Marks eine positive Bilanz des Aktions-
tages: „Aus diesem Tag wird sich mehr 
entwickeln: bei den Jugendlichen, die 
vielleicht Lust auf ein längeres Prakti-
kum oder auf das Kennenlernen weite-
rer Berufe bekommen haben und nun 
wissen, wen sie ansprechen können. 
Und auch auf Ebene der Unternehmer 
sowie der Fachkräfte der Jugendso-
zialarbeit, die diesen Tag gemeinsam 
ermöglicht und begleitet haben.“

KARSTEN  TARUTT I S  UND  T IM  P I EPER

Ganz nah ran an einen Musikstar durf-
ten zwei Jugendliche, die bei den Lim-
burger Wirtschaftsjunioren am Projekt 
„JUGEND STÄRKEN: 1000 und Deine 
Chance“ teilnahmen: Isabell Senkyire 
und Oliver Zeidler waren bei einem 
Konzert von Singer-Songwriter Philipp 
Poisel in Bruchsal dabei. Weil sich das 
Projekt um Jobchancen dreht, ging es 
aber um mehr als einen Abend vor der 

Bühne: Die beiden 17-Jährigen schnup-
perten in einige spannende Jobs hin-
ein, die es im Konzertbetrieb gibt – vom 
Eventmanager bis zum Tontechniker. 

info | Jugendliche treffen Musikstar Philipp Poisel

S i e  e r l eb ten  Pops ta r  Ph i l i pp 
Po i s e l  ( 3 .  v .  r. )  hau tnah :  Tho r s ten 

Westho f f ,  O l i ve r  Ze i d l e r,  I s abe l l 
S enky i re ,  Ju l i a  S i egmund  und 

Ma t th i a s  Ku ch  ( v .  l . ) .

Ab s ch l u s s ve ran s ta l t ung  i n  München  m i t 
Ton i  Ba rkow (Bundesvo r s tand sm i tg l i ed  de r 
W i r t s cha f t s j un io ren ,  3 .  v .  l . ) ,  And rea s  W i l d 
(M i t te )  und  Ca ren  Mark s  ( 3 .  v .  r. ) .

Ob in Leipz ig ,  L imburg, München oder Er furt :  In ganz Deutschland engagierten s i ch die Kreise der Wirtschaf ts junioren beim Akt ionstag „Ein Tag Azubi“ .

Aktionstag teilzunehmen. Deren Orga-
nisationschef Christian Raab bestätigt: 
„Gemeinsam mit unseren Projektpart-
nern haben wir unser Ziel erreicht. Die 
Jugendlichen sind ebenso zufrieden 
wie die teilnehmenden Unternehmen.“ 
Neben DPD System Logistik waren dies 
die GLS Bank und die Finanzberatung 
Best-Advice. 

Dr. Schweitzer öffnet Firmentore

Auch Dr. Eric Schweitzer, Präsident 
des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages und Vorstandsvorsitzen-
der der ALBA Group, unterstützte den 
Aktionstag der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland. Sein Unternehmen öff-
nete am 30. September die Türen für 



g e f ö r d e r t  v o m

JUGEND STÄRKEN:
Junge Wirtschaft macht mit!

Wir bieten jungen Menschen mit 
schlechten Startchancen eine 
Eintrittskarte in die Arbeitswelt.

www.1000-chancen.de 
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D
HL Express wird als Global Partner 
den Weltkongress der Jungen Wirt-
schaft in Leipzig begleiten. „Wir 
freuen uns, dass wir damit den 

weltweit wichtigsten Know-how-Trä-
ger in Sachen Logistik an unserer Seite 
haben“, sagt Christian Wewezow, Bun-
desvorsitzender der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland. „Wir sind überzeugt, 
dass unser Kongress dadurch weiter 
an Attraktivität gewinnt.“ Der Welt-
kongress, den die Wirtschaftsjunioren 
für ihren internationalen Dachverband 
Junior Chamber International ausrich-
ten, wird mit rund 5.000 Teilnehmern 
aus der ganzen Welt Ende November 
in Leipzig stattfinden. Der jetzt gewon-
nene Global Partner DHL Express ist 
Teil des Konzerns Deutsche Post DHL 
und transportiert weltweit zeitsensible 
Dokumente und Waren zuverlässig von 
Tür zu Tür. 

Die Zusammenarbeit mit den Wirt-
schaftsjunioren, dem bundesweit größ-
ten Netzwerk der jungen Wirtschaft, 
fügt sich in die Strategie zur Unter-

nehmensverantwortung, die von der 
Deutschen Post DHL unter das Motto 
„Living Responsibility“ gestellt wor-
den ist. „Als weltweit führendes Logis-
tikunternehmen erkennen wir unsere 
Verantwortung an und haben uns zum 
Ziel gesetzt, für die Gemeinschaften, 
in denen wir tätig sind, einen positi-
ven Beitrag zu leisten“, betont Prof. Dr. 
Christof Ehrhart, Head of Corporate 
Communications and Responsibility Deutsche Post DHL, der am 25. Novem-

ber in Leipzig die Corporate-Responsi-
bility-Strategie seines Unternehmens 
vorstellen wird. Ziel ist es, die eigenen 
Kernkompetenzen zu nutzen, um Belas-
tungen für die Umwelt zu minimieren, 
Bildungsgerechtigkeit zu fördern und 
im Katastrophenfall Hilfsgüter logis-
tisch effizient bereitzustellen. Insge-
samt hat sich das Unternehmen damit 
ebenso wie die Wirtschaftsjunioren das 
Ziel gesetzt, nachhaltige Entwicklung 
zu fördern und die Millenniumsent-
wicklungsziele der Vereinten Nationen 
zu unterstützen. 

„Wir sind stolz, dass wir mit DHL 
Express einen Partner gefunden haben, 
der uns nicht nur im Rahmen des Kon-
gresses unterstützt, sondern mit dem 
uns auch ein gemeinsames Verantwor-
tungsbewusstsein verbindet“, betont 
Rolf Claessen, Executive Congress 
Director.

DHL Express unterstützt 
 Weltkongress in Leipzig
Au f  de r  Z i e l ge raden  zum We l tkongre s s  i n  Le i p z i g  haben  

d i e  W i r t s cha f t s j un io ren  e i nen  we i te ren  s ta rken  Pa r tne r  gew innen  können .

Der Weltkongress der jungen Wirtschaft 
bietet ein Programm, das 
gespickt ist mit Highlights; 
eine kompakte Übersicht lie-
fert dazu das Programmheft 
der Bundesgeschäftsstelle. 
Erhältlich ist die Broschüre 
als Download im Pressebe-
reich der WJD-Homepage 
(www.wjd.de). 

Neben dem regulären 
Konferenzprogramm kann 
auch die Delegierten-
versammlung der Wirt-
schaftsjunioren, die am 
28. November in Leipzig 
stattfindet, mit spannen-

den Keynotes aufwarten. Angekündigt 
haben sich Dr. Alexander Schuhmann, 

Chefvolkswirt im 
DIHK, und Dr. Annette 
Winkler, Bundesvorsit-
zende der Wirtschafts-
junioren Deutschland 
im Jahr 1991 und Leite-
rin smart bei der Daim-
ler AG. Außerdem wird 
der ehemalige Deutsche-
Telekom-Chef und Wirt-
schaftsjunior René Ober-
mann über das Thema 
„Europa und die Gigabit-
Lücke – ein Aufruf“ spre-
chen.

info | Höhepunkte im Überblick

Als weltweit führendes 
Logistikunternehmen ha-
ben uns zum Ziel gesetzt, 

für die Gemeinschaften, in 
denen wir tätig sind, einen 
positiven Beitrag zu leisten.  

PROF.  DR .  CHR I STOF  EHRHART

DHL Ex-press will support JCI Germany as global partner of the JCI World Congress in Leipzig. DHL Ex-press is a branch of Deutsche Post DHL und is specialized in the worldwide high-quality transportation of goods from door to door.



Kräftig die Werbetrommel  
für den Weltkongress gerührt
I n  d re i  E tappen  ha t  de r  Bundesvo r s i t zende  de r  W i r t s cha f t s j un io ren 

Deu t s ch l and  mehr  a l s  6 .000  K i l ome te r  zu rü ckge l eg t ,  um zah l re i c he 

Ve rbandsk re i s e  vo r  O r t  be su ch t . 

Z
u Beginn seiner Amtszeit als Bun-
desvorsitzender hat sich Christian 
Wewezow das Ziel gesetzt, den Dia-
log zwischen den Kreisen mit dem 

Bundesverband der Wirtschaftsjunio-
ren weiter zu vertiefen. Gesagt – getan: 
An 15 Tagen tauschte sich Wewezow 
mit 24 Kreisen aus. Damit steigerte er 
noch einmal die Leistungen seiner Vor-
gänger im Amt: Von 2009 bis 2012 leg-
ten die Bundesvorsitzenden der Wirt-
schaftsjunioren in neun Tagen stolze 
4.000 Kilometer zurück und besuch-
ten 20 Mitgliedskreise, um sich über 
Kreisprojekte zu informieren und in 

Kontakt mit den Mitgliedern zu tre-
ten. „Denn die Kreise stellen mit ihrem 
vielfältigen Engagement das Rückgrat 
unseres Verbandes dar“, unter-
streicht Wewezow. 

„Mit dem Weltkongress in 
Leipzig steht in diesem Jahr 
für uns Wirtschaftsjunio-
ren eine echte Mammutauf-
gabe, die wir nur gemeinsam 
erfolgreich schultern kön-
nen“, erklärt der Bundes-
vorsitzende. „Daher war es 
ganz einfach meine Pflicht, 
mit möglichst vielen Wirt-

Impre s s i onen  von  de r  Deu t s ch l and re i s e  de s 
Bundesvo r s i t zenden  Ch r i s t i an  Wewezow mi t 
E tappen  i n  No rd rhe in -West f a l en ,  Baden -
Wür t temberg  sow ie  im Hanse raum.
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In order to 

strengthen the 

dialogue within JCI Ger-

many national president 

Christian Wewezow went 

on a trip through Germany 

and visited 24 local 

chapters in 15 days.



schaftsjunioren persönlich zu spre-
chen, um sie zu motivieren, sich bei 
unserem Weltkongress einzubringen – 
sei es als Teilnehmer, Sponsor oder frei-
williger Helfer. Und das funktioniert 
nur, wenn man vor Ort ist und überzeu-
gen kann.“

Bedanken möchte sich der Bundes-
vorsitzende besonders bei den Landes-
vorsitzenden der Wirtschaftsjunioren 
in Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg und im Hanse-
raum, Michael Joithe, 
Dirk Janthur und Chris-
tina Jagdmann, für deren 
Reisebegleitung und ihr 
Engagement beim Welt-
kongress – und vor 
allem bei den Kreisen für 
ihre herzliche Gastfreund-
schaft: „Die Eindrücke, 
die ich bei Euch gewonnen 
habe, die Gespräche, die wir 
miteinander geführt haben, 
all das wird mir nach mei-
nem Jahr als Euer Bundes-
vorsitzender unvergesslich 
bleiben.“  KARSTEN  TARUTT I S 
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Richtig schalten – 
für den Ausfall vorsorgen
Elektronikausfall und Ihr Büro ist lahmgelegt. Schalten Sie richtig: 
Die Elektronikversicherung schützt Sie vor den  fi nanziellen Folgen.

Highlights:

  Mitversicherung von inneren Betriebsschäden

  Leistungs-Upgrade-Garantie 

   Mitversicherung von Mobiltelefonen, Smartphones und Tablets

Wählen Sie zwischen Exklusiv- und Premiumvariante und 
 entscheiden selbst, welcher Schutz für Ihre Geräte und  Anlagen 
sinnvoll bzw. notwendig ist. 

www.inter.de

Technische Versicherungen
Elektronikversicherung

Mehr Informationen? 
Ihren Ansprechpartner fi nden Sie unter 
www.inter.de/ansprechpartner

az_594_ko_elektronik_1410_210x135_jungewirtschaft+.indd   1 23.10.14   11:16



W
ährend im US-amerikanischen St. Louis 
bereits 1915 die erste Junior Chamber of 
Commerce gegründet wurde, dauerte es 
noch einige Jahre, bis der Funke nach 

Deutschland übersprang. Als sich Anfang der 
30er Jahre hierzulande erste Wirtschaftsjunioren 
zusammentaten – in Chemnitz mit dem Arbeitge-
berverband als Partner, in Hagen mit Unterneh-
merverband sowie Industrie- und Handelskam-
mer – wurden ihnen die Entfaltungsmöglichkei-
ten durch die Verbots- und Gleichschaltungspo-
litik der Nationalsozialisten sehr schnell genom-
men. Es dauerte bis 1954, dass auf einem ers-
ten bundesweiten Treffen von Länderverbänden 
junger Unternehmer – mit hauchdünner Mehr-
heit – die Zusammenarbeit auf Bundesebene 
und die jährliche Veranstaltung der so genann-

#06·201440 | 60 Jahre WJD | Unser Verband

60 Jahre junge Wirtschaft  
in Deutschland
D ie  W i r t s cha f t s j un io ren  Deu t s ch l and ,  de r  bunde swe i t  g röß te  Ve rband  j unge r 

Un te rnehmer  und  Füh rungsk rä f te ,  fe i e rn  2014  i h r  60 - j äh r i ge s  Be s tehen .  

Da  i s t  e s  an  de r  Ze i t ,  zu rü ckzub l i c ken  au f  beweg te  Jah re  … 

Bundestagung 1961

Bundeskonferenz 1973
Puerto Rico  

Weltkongress 1961

In 2014, JCI Germany celebrates 60 years of young  German economy. Time to take a look back at turbu-lent years.



Sie wählten aus ihrer Mitte einen Bun-
desbeauftragten und zwei ständige 
Vertreter. Ihre Aufgaben: den Infor-
mationsaustausch unter den Krei-
sen und die Zusammenarbeit mit den 
jungen Unternehmern der Arbeitsge-
meinschaft Selbstständiger Unterneh-
mer zu fördern, die gemeinsame Zeit-
schrift „Junge Wirtschaft“ mit her-
auszugeben, die Interessenvertretung 
gegenüber dem Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag, (damals 
noch DIHT), BDA und BDI zu über-
nehmen und auf die Mitarbeit der 
Junioren in deren Gremien hinzuwir-
ken; die Aus- und Fortbildung durch 
Seminare zu fördern, nach Möglich-

keit in Zusammenarbeit mit beste-
henden Ausbildungseinrichtungen; 
und schließlich die Vertretung der 
deutschen Kreise in der Arbeitsge-
meinschaft Europäischer Junioren-
kreise. Schon 1955 wurde eine eigene 
Geschäftsstelle unter der Bezeich-
nung „Juniorenkreise der Deutschen 
Unternehmerschaft“ beim DIHT ein-
gerichtet. Auch erste Kontakte mit 
der Junior Chamber International 
wurden aufgenommen. 1955 in Edin-
burgh nahmen deutsche Wirtschafts-
junioren erstmals an einem JCI Welt-
kongress teil. Ebenfalls 1955 wurde 
das JCI Headquarter in Miami, Flo-
rida eröffnet. 

ten Bundes-Vorortekonferenzen ver-
einbart wurde. 1955 waren bereits 
sieben Länder dabei: Bayern, Baden-
Württemberg, Berlin, der Hanseraum 
(mit Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein und Hamburg), Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. 
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Walter Scheel auf der 
 Bundeskonferenz in 

 Düsseldorf 1974

WJD-Bundeskonferenz 
mit Helmut Schmidt 1977

1979  
Otto Graf 
Lambsdorff

1985  
bei Hans 
Dietrich 

Genscher

1983 mit  
Norbert 

Blüm



1956: 85 Kreise mit 5.500 
Mitgliedern
1956 gab es in Deutschland bereits 85 
Juniorenkreise mit rund 5.500 Mitglie-
dern. 1958 war es dann Ludwig Erhard 
selbst, der als Bundeswirtschaftsminis-
ter den Bundesbeauftragten Harald H. 
Schweitzer zu sich bat und die Bundes-
Vorortekonferenz nachdrücklich dazu 
aufforderte, eine den JCI-Erfordernissen 
entsprechende Satzung zu schaffen. Auf 
dem XIII. JCI Weltkongress in Minnea-
polis/ USA waren die Juniorenkreise der 

Deutschen Unternehmerschaft, nach 
Aufnahme am 22. Juli, erstmals als 
vollberechtigtes Mitglied vertreten. 
1962 wurden auf der Bundes-Vororte-
konferenz in Koblenz die Richtlinien 
für die bundesweite Arbeit verab-
schiedet, und die Delegierten wählten 
– für ein Jahr – einen offiziellen Spre-
cher, der die Juniorenkreise sowohl 
nach innen als auch nach außen 
repräsentierte. Auch die heutige Res-
sort-Struktur wurde in diesem Jahr 
auf den Weg gebracht. 

In den 50er Jahren nahmen die 
Wirtschaftsjunioren an der allgemeinen 
Aufbruchsstimmung teil, machten sich 
Gedanken über die „überhitzte Konjunk-
tur“ und über die Gründung der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, dane-
ben über das neue Kartell- und das neue 
Gleichberechtigungsgesetz, über die Frei-
gabe der Mietpreise oder über die Aus-
breitung des Fernsehens. In der ersten 
Hälfte der 60er Jahre erlebte Deutsch-
land eine konjunkturelle Boom-Phase, 
die noch vom Marshall-Plan ihre Impulse 
erhielt. Ende der 60er Jahre erfasste 
dann auch die Junioren die erste Rezes-
sion. Nun rückten Bildungsthemen 

immer stärker in den Fokus – die Frage, 
wie sich das wirtschaftliche Interesse der 
Unternehmen mit der beruflichen Nach-
wuchsqualifizierung sichern ließ.

Chancen auf Veränderungen 
ergriffen

Die 70er Jahre brachten einen neuen 
Boom, 1973 die Erweiterung der Europä-
ischen Witrtschaftsgemeinschaft, dann 
die Ölpreis-Krise und wieder einen Auf-
schwung – den die Junioren auch nutz-
ten, um im Zuge der Ostpolitik Kon-
takte zu den Ländern des Ostblocks 
zu verstärken. Zentrale Themen schon 
damals: Staatsverschuldung, Subventi-
onen, Grenzen der Mitbestimmung. Auf 
die Maueröffnung reagierten die inzwi-
schen mehr als 8.500 Junioren in 169 
Kreisen im Juli 1990 mit einer bundes-
weiten Umfrage zur deutschen Einheit, 
in der sie höchst unterschiedliche Erwar-
tungen und Hoffnungen zwischen DDR- 
und Bundesbürgern feststellten. Sie 
selbst gehörten zu denen, die entschlos-
sen waren, die Chancen zu ergreifen – 
wie sie sich schon im Jahr der Wiederver-
einigung in der Gründung ostdeutscher 
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1987 Fachkräftedemonstration

1988 bei Lothar Späth

1985 mit Christian Schwarz-Schilling

1981 Welt-
kongress in 
Berlin mit 
Richard von 
Weizsäcker 
und Karl 
Carstens

Diskussionsrunde 
mit Kurt Biedenkopf, 

Oskar Lafontaine, 
Helmut Haussmann 
und Edmund Stoiber 

1989



Kreisverbände, etwa in Leipzig, Dresden, 
Halle und Quedlinburg, zeigten. 

Internationalen Kurs fortgeführt

Die Wirtschaftsjunioren sind heute aus 
der wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft Deutschlands nicht mehr 
wegzudenken. Organisiert in nunmehr 
216 Kreisen mit mehr als 10.000 akti-
ven Mitgliedern, verdanken sie diese 
Position vor allem einer Tradition: sich 
mutig auf Veränderungen einzulas-
sen. Konsequent wird die Öffnung nach 
Europa auch innerhalb des Verban-
des vorangetrieben. So gelang es 2011, 
die Geschäftsstelle von JCI Europe Tür 
an Tür zur Bundesgeschäftsstelle der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland unter 
dem Dach des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages in Berlin zu etab-
lieren. Der kurze Draht zum internatio-
nalen Dachverband bewährt sich bei der 
Organisation von internationalen Groß-
veranstaltungen in Deutschland, wie 
etwa der JCI-Europakonferenz 2012 in 
Braunschweig oder dem JCI-Weltkon-
gress 2014 in Leipzig. Darüber hinaus 
sind die Wirtschaftsjunioren aktiv mit 
ihren 15 Auslandskreisen – von Tokyo 
bis Mexiko. Das Engagement der jun-
gen Unternehmer und Führungskräfte 
im Rahmen der G20 Young Entrepre-
neurs’ Alliance ist daher eine logische 
Fortsetzung der internationalen Ver-
bandaktivitäten.

WJ KÖLN
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Familie Renate & Hubert Reiter · A-6215 Achenkirch 380 ·   Tel. +43 (0)5246 6600 · info@reiterhof.com · www.reiterhof.com

… an Ihrem Logenplatz am Achensee

Reiters‘ Verwöhntage  

Traumhaft schön und sonnig gelegen, 
2000 m² Wellness vom Feinsten mit 
Panoramapool, Sauna-Vitaldörfl , 
Gesundheitsabteilung, Beauty-Spa, 
Fitness-Raum, Aktiv-Programm usw. 

Tolle Wander- & Mountainbiketouren

4 Übernachtungen inkl. Genießerkulinarium 
(Frühstücksbuffet, Mittagssnack, süße 
Nachmittags-Jause, 5-Gang-Abendmenü) 
Benützung aller Wohlfühleinrichtungen & 
Aktivprogramm. Buchbar von So. bis Fr. 

Kennenlern-Preis ab € 420,-/Person

Eintauchen &
Genießen …

1998 bei 
 Helmut Kohl 

in Bonn

2003 mit 
Rezzo Schlauch

2007 bei  
Horst Koehler
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The JCI 

 European Know-How Transfer is an exchange program between young active citizens – members of Junior Chamber International – and mem-bers of the European  Parliament and European Commission. The project allows JCI members to participate in the European decision-making process and facilitates con-nections between politics and civil society. 

Junge Unternehmer 
stärken Europa
Der  Kamp f  gegen  d i e  Jugendarbe i t s l o s i gke i t  s tand  im M i t te l punk t  be im 

d i e s j äh r i gen  eu ropä i s chen  Know-how-Tran s fe r  de r  Jun io r  Chamber  I n te rna t i ona l 

( J C I ) ,  dem in te rna t i ona l en  Da chve rband  de r  W i r t s cha f t s j un io ren  Deu t s ch l and : 

An fang  Ok tobe r  tau s ch ten  s i c h  70  j unge  Un te rnehmer  und  Füh rungsk rä f te  au s 

ganz  Eu ropa  m i t  Abgeo rdne ten  de s  Eu ropä i s chen  Pa r l amen te s  i n  B rü s se l  übe r 

w i rk same Gegenmaßnahmen  au s .

I
smail Haznedar, JCI Executive Vice 
President für Europa, ist zufrieden mit 
den Gesprächen: „Wir konnten den EU-
Abgeordneten viele Projekte unserer 

nationalen sowie lokalen Verbänden zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
vorstellen und Kooperationen auf dem 
Weg bringen.“ Neben dem Austausch 
mit dem Europäischen Parlament fanden 
Gespräche mit Experten aus den Fach-
bereichen der Europäischen Kommis-
sion sowie Mitarbeitern von internatio-
nalen Organisationen statt, wie etwa dem 
Hochkommissar der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge (UNHCR) und der United 
Nations Millennium Campaign (UNMC). 

Rainer Wieland, Vizepräsident des 
Europäischen Parlamentes, lobte das 
internationale Netzwerk der Wirt-
schaftsjunioren: „Bei der Gründung 
der Europäischen Union wurden Nicht-
Regierungsorganisationen zu wenig 
eingebunden; jetzt sind wir auf Netz-
werke wie JCI Europe angewiesen, um 
den europäischen Gedanken zu kom-
munizieren.“ Um die Partnerschaft zu 
bekräftigen, unterzeichneten die Teil-
nehmer eine Resolution zur EU2020-
Strategie; darin bekennt sich JCI zur 
europäischen Integration, den Zielen 
der EU2020-Strategie sowie zur Zusam-
menarbeit mit allen Bereichen der 

Gesellschaft – Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft. Vorstandsmitglieder von 
JCI überreichten diese Resolution an 
Hermann van Rompuy, Präsident des 
Europäischen Rates. 

Mit 15 Teilnehmern waren die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland als größte 
Delegationen vor Ort. „Wir freuen uns 
besonders über die Teilnahme und das 
Interesse unserer ukrainischen Mit-
glieder an der Europäischen Union und 
hoffen, dass wir im kommenden Jahr 
noch mehr junge Europäer bei unserem 
Know-how-Transfer in Brüssel begrü-
ßen dürfen“, betonte Projektleiterin 
Siska Castelain. S ARA  LENGAUER 

70  j unge  Un te rnehmer  und  Füh rungsk rä f te  au s  ganz  Eu ropa  tau s ch ten  s i c h  m i t  Abgeo rdne ten  de s  Eu ropä i s chen  Pa r l amen te s  i n  B rü s se l  au s .
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Fachkräfte aus dem Ausland: 
Das meint die junge Wirtschaft
Jede  Woche  be f ragen  d i e  W i r t s cha f t s j un io ren  i h re  M i tg l i ede r  zu  e i nem  

ak tue l l en  Thema und  ve rö f fen t l i c hen  d i e  E rgebn i s s e  au f  de r  S ta r t s e i te  

de r  Ve rbands -Homepage .  H i e r  e i ne  Au swah l  de r  ve rgangenen  Umf ragen ,  

d i e  da s  Thema „Fa chk rä f te  au s  dem Aus l and  anwerben“  im Fokus  ha t ten .

Bei der wöchentlichen Umfrage der Wirtschaftsjunioren kann jedes Mitglied 
mitmachen: Dafür müssen sich Wirtschaftsjunioren nur auf der Homepage  
www.wjd.de mit ihren Zugangsdaten in den internen Bereich einloggen. Unter 
dem Punkt „Aktuelles“ einfach den Button „Anmeldung Umfrage der Woche“ 
anklicken, Daten prüfen und Anmeldung absenden. Danach erhält man wöchent-
lich den aktuellen Link zur Umfrage per E-Mail. 

info |  Einfach anmelden und mitmachen

Mal ehrlich: Wie viele Ihrer Mitarbeiter wären in der Lage, 
einen Mitarbeiter ohne Deutschkenntnisse auf Englisch 
einzuarbeiten?

Alle 

Alle, von  
Ausnahmen abgesehen

Die  
meisten

Weniger als  
die Hälfte

Einige  
wenige

Niemand 20 %

40 %

13 % 

8 %

5 %

14 % 

Was müsste auf der Ebene von Politik und Verwaltung 
 passieren, damit Deutschland attraktiver für ausländische 
Fachkräfte wird?

Behörden müssen Formulare und 
 Beratung auf Englisch anbieten. 

Deutschland müsste insgesamt  
sein Image aufpolieren.

Die Vergabe von Aufenthaltsgeneh
migungen müsste einfacher werden. 

Ausländer und ihre Familien müssten   aktiver 
bei der Integration unterstützt werden. 

Wir brauchen stärkere Anreize,  
z. B. ein Willkommensgeld.

Weiß nicht / 
sonstiges

12 %

15 %

22 % 

14 %

36 % 

1 %

Was müssten Unternehmen in Deutschland tun, um 
 attraktiver für ausländische Fachkräfte zu werden?

Mehr  
zahlen

Englisch als Sprache im  
Unternehmen etablieren

Mehr bei der Integration unterstützen (z.B.  
bei Behördengängen, Wohnungssuche etc.)

Im Ausland erworbene  
Qualifikationen mehr wertschätzen

Weiß nicht / 
sonstiges 18 %

48 % 

28 % 

4 %

2 %

Werben Sie aktiv um ausländische Fachkräfte?

Nein, das  
ist auch  

nicht geplant

75 %

Ja, direkt  
vor Ort. 

9 %

Ja, 
mit Unter

stützung der 
 Bundesagentur 

für Arbeit. 

2 %

Ja mit 
Unterstützung 

der IHK. 

2 %

Ja, mit 
 Unterstützung 

 privater   
Vermittler

4 %

Nein, aber 
ich plane 

das. 

8 %

Every week 

we want to know 

what the young leaders 

and entrepreneurs of 

JCI Germany think about 

certain topics. This month 

our focus is on attracting 

and integrating foreign 

employees in German 

companies. 
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DESSAU-ROSSLAUDESSAU-ROSSLAU

Wo der Kunde wirklich König ist
„Der  Kunde  i s t  Kön ig“  —  nu r  a l l zu  o f t  hö r t  man  d i e sen  S a t z .  Do ch  wo  w i rd  d i e se s 

Ve r sp re chen  w i rk l i c h  e r f ü l l t ?  D i e  W i r t s cha f t s j un io ren  De s sau -Roß lau  wo l l ten  e s 

ganz  genau  w i s sen  und  s ta r te ten  e i ne  Umf rage  un te r  Kunden  sow ie  Un te rnehmen 

i n  i h re r  S tad t ,  um s ch l i eß l i c h  d i e  v i e r  be s ten  „ Se rv i c ep ro f i s “  zu  kü ren .

G
esucht wurden Unternehmen, für 
die der Service rund um ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen nicht 
nur ein leeres Lippenbekenntnis 

ist, erläutert Lars Rümmler, Sprecher 
der Dessauer Wirtschaftsjunioren. „So 
entwickelten wir die Idee, den Wettbe-
werb ,Serviceprofi‘ ins Leben zu rufen.“ 
Mit Stimmzetteln, in Online-Plattfor-
men und über Social-Media-Kanäle fin-
gen die jungen Unternehmer und Füh-

rungskräfte ein Stimmungsbild ein, 
an dem sich rund 1.500 Bürger betei-
ligten. Hinzu kamen rund 250 Unter-
nehmen aus den Bereichen Dienstleis-
tung, Handel, Handwerk und Gastro-
nomie, die sich dem Votum der Des-
sauer stellten. 

Die Jury, bestehend aus Manfred 
Piotrowsky (IHK-Geschäftsstellen leiter 
Halle-Dessau), Joachim Landgraf (Ver-
waltungsdirektor des Anhaltischen 

Theaters a. D.) und Lars Rümmler, 
konnte sich über mangelnde Auswahl 
nicht beklagen. Am Ende machten vier 
Unternehmen das Rennen: die Kon-
ditorei Mrosek, das Aktivital-Gesund-
heitszentrum, die Autohaus Heise 
GmbH und die Antoinetten-Apotheke. 

Prominente Gastredner

Zur Siegerehrung war eigens Hart-
mut Möllring nach Dessau gekommen; 
Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister 
würdigte das Engagement der Wirt-
schaftsjunioren: „Sie sind ein Vorreiter 
für eine Idee, die unbedingt Nachah-
mer finden sollte. Eine tolle Aktion für 
Dessau-Roßlau!“ Lob gab es auch vom 
frisch gewählten Oberbürgermeister 
Peter Kuras: „Sie mischen sich als Wirt-
schaftsjunioren ein und geben viele 
positive Impulse. Danke dafür!“ 

Offensichtlich haben die Dessauer 
Wirtschaftsjunioren hier einen Nerv 
getroffen. Da versteht es sich von 
selbst, dass sie ihren „Serviceprofi“ 
künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus aus-
loben wollen. 

KARSTEN  TARUTT I S

Das Projektteam 
der Wirtschafts-
junioren:  
Nico Nierenberg, 
Mario Saalmann,  
Nadine Franca, 
Nicky Meißner und 
Nick Schuhmann 
(v. l.).

Our local 

chapters form the 

very backbone of JCI 

Germany. In this section 

of our magazine, we 

cover some of the latest 

events and projects 

from all regions of 

our country. 
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BADEN-WÜRTTEMBERGBADEN-WÜRTTEMBERG

Fachkräftemangel mit  
Landespolitik erörtert
Karlsruhe Die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe haben den 
Stuttgarter Landtag besucht. Empfangen wurden die jun-
gen Unternehmer und Führungskräfte von Katrin Schütz 
MdL (Foto, 5. v. l.), Generalsekretärin der CDU Baden-Würt-
temberg. Die ehemalige Wirtschaftsjuniorin gab einen Ein-
blick in die Abläufe im momentanen Ausweich-Landtag – 
der eigentliche Landtag wird gerade saniert. Im Anschluss 
tauschten sich die Karlsruher mit Landtagspräsident Guido 
Wolf MdL und Peter Hauck MdL, Fraktionschef der CDU und 
Minister a. D., aus. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen 
Fachkräftemangel, Hochschulpolitik und Infrastruktur.

Hart am Wind —  
entschlossen gegen Malaria

Esslingen In See stehen für den guten Zweck, darum geht 
es bei der jährlichen Regatta der Junior Chamber Internati-
onal in Kroatien. Eines der Ziele des Segelevents ist es, Geld 
zu sammeln, um „Nothing but nets“ zu unterstützen. Im Rah-
men der Kampagne der Vereinten Nationen unterstützen die 
Wirtschaftsjunioren den Kampf gegen Malaria in Afrika. 
Andreas Reiser, Isabel Baumgartner, Anja Bayer-Peters und 
Nicole Mach (Foto) gingen für die Wirtschaftsjunioren Ess-
lingen an den Start und segelten mit neun weiteren Boten 
um die Wette. Mit Erfolg: Durch Teilnehmergebühren, Spon-
sorengelder und eine Versteigerung kamen rund 25.000 US-
Dollar zusammen.

BAYERNBAYERN

Ehrung beim Sommerfest 
Bad Kissingen Mit zahlreichen Gästen aus Schweinfurt, Würz-
burg und Aschaffenburg haben die Wirtschaftsju nioren Bad 
Kissingen ihr traditionelles Sommerfest gefeiert. Höhepunkt 
der Veranstaltung war die Ehrung von An dreas  Kröckel mit 
der Goldenen Junio rennadel, der  höchsten Ehrung des Ver-
bandes auf nationaler Ebene.

Schenken macht Spaß 
Cham Warum nicht 
mal anderen ganz 
selbstlos eine Freude 
machen? Das sagten 
sich die Wirtschaftsj-
unioren Cham – und 
starteten ihre ganz 
spezielle Sommerak-
tion: In einer ausge-
wählten Eisdiele konn-
ten Kunden anderen 
Menschen, die nach 
ihnen kommen, eine Gratiskugel spendieren. Einfach so … 
„Auf diese Weise wollen wir etwas mehr Lebensfreude verbrei-
ten“, erklärt Vorstandsmitglied Heiner Reitmeier (Foto, r.) die 
Hintergründe der Aktion. „Ich schenke jemandem, den ich 
gar nicht kenne, etwas, um ihm eine Freude zu machen – und 
eben nicht, weil ich eine Gegenleistung erwarte.“

Produktion und Logistik  
unter einem Dach

Heilbronn-Franken Ihre Pro-
duktions- und Logistikpro-
zesse europaweit unter einem 
Dach zu bündeln, das ist 
der Firma GEMÜ mit ihrem 
neuen Zentrum gelungen. 
Die Wirtschaftsjunioren Heil-
bronn-Franken nutzten die 
Gelegenheit, einen Einblick in die Abläufe bei einem der füh-
renden Hersteller von Ventil-, Mess- und Regelsystemen für 
die Pharmaindustrie zu gewinnen (Foto).  www.gemue.de

Heiko Michelfelder, 
Helga Vogl, Andreas 
Kröckel, Holger  Metzger 
und Lydia Molea (v. l.).
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HANSERAUMHANSERAUM

Neue Mitglieder begrüßt
Würzburg Im Rahmen ihres Sommerfestes haben die Würz-
burger Wirtschaftsjunioren fünf neue Mitglieder begrüßen 
können: André Hahn, Dr. Jens Neie, Timo Reifenscheid, Chris-
tian Simon und Marlen Wehner. Eine besondere Ehre wurde 
Susanne Cornea zuteil. Sie wurde mit der Goldenen Junio-
rennadel, der höchsten Auszeichnung des Bundes verbandes, 
ausgezeichnet.

Ausflug in den Jemen

Hamburg Regelmäßig bitten die Wirtschaftsjunioren Ham-
burg Interessierte zum „Ausflug nach Feierabend“. Zuletzt 
ging es im Rahmen der Veranstaltungsreihe nach „Arabia 
Felix“ – besser bekannt als der Jemen. Die Referentin Marg-
ret Jung (Foto, r.) führte 
die jungen Unterneh-
mer und Führungs-
kräfte mit ihren faszinie-
renden Berichten über 
die jemenitische Lebens-
welt sowie die einzig-
artige Architektur der 
Lehmhochhäuser durch 
das Land.

Passgenaue Logistik-Lösungen
Cuxhaven Von der Kundenbestellung über die Lagerung, 
Kommissionierung, Verzollung bis hin zum Rücksendema-
nagement: Die BLG Handelslogistik GmbH & Co. KG ent-
wickelt passgenaue Logistiklösungen für ihre Kunden. 
Einen Eindruck von den Abläufen im Unternehmen ver-
mittelte Nils Ballhausen nun 
den Wirtschafts junioren Cux-
haven (Foto). Als Verantwort-
licher für Ausschreibungspro-
jekte zeigte er, wie komplexe 
logistische Prozesse individu-
ell für Auftraggeber, wie etwa 
Tchibo, geplant und gesteuert 
werden. www.blg-handelslogist ik.de

Türen zu Neuem aufgestoßen 
Donau-Ries Wer seine vier Wände mit neuen Türen verschö-
nern will, ist bei der Firma JELD-WEN genau richtig. An zwei 
Produktionsstandorten in Mittweida und Oettingen sowie 
dem Vertriebsstandort Hamburg fertigen 900 Mitarbeiter ein 
breites Spektrum an Türen und Türzargen. Bei einer Füh-

rung durch das Oet-
tinger Werk erleb-
ten die Wirtschafts-
junioren Donau-
Ries (Foto) haut-
nah, wie täglich 
bis zu 4.500 Türen 
durch ein ausgeklü-
geltes Produktions- 
und Lager system 
hergestellt werden. 
 www.jeld-wen.de

Werte im Alltag leben 
Hannover Seit fast 70 Jahren steht das Unternehmen Senn-
heiser für Spitzenleistungen in der Audio- und Kommuni-
kationstechnik made in Germany. Im Kamingespräch mit 
den Wirtschaftsjunioren Hannover berichtete der Geschäfts-
führende Gesellschafter Dr. Andreas Sennheiser da rüber, 
wie er gemeinsam mit seinem Bruder Daniel das Familien-
unternehmen er  folgreich in der dritten Generation führt. 
Dabei legen sie besonderen Wert auf ihren Wertekodex, der 

auch den Umgang der 
Mitarbeiter unterein-
ander prägt.   
de-de.sennheiser.com

Dr. Andreas Sennheiser und  
Dr. Martin Reinicke (r.). 

Gemeinsam mit dem Bun-
desvorsitzenden Christian 

Wewezow (3. v. l.) und dem  
Landesvorsitzenden Holger 
Metzger (2. v. r.) konnten 

die Würzburger Wirtschafts-
junioren neue Mitglieder 

willkommen heißen.

HESSENHESSEN

Begeisterung wecken für  
ehrenamtliches Engagement 

Wetterau Hoch über den Dächern von Bad Nauheim haben die 
Wirtschaftsjunioren Wetterau zu ihrem Interessentenabend 
eingeladen. Dabei stellte Kreissprecher Daniel Götz (Foto, 
links) nicht nur die 
Arbeit der Wirtschafts-
junioren Wetterau, 
sondern auch die der 
Wirtschaftsjunioren 
Deutschland vor – mit 
dem Ziel: weitere junge 
Unternehmer und Füh-
rungskräfte für ehren-
amtliches Engagement 
zu begeistern.
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Klettertour stärkt Selbstbewusstsein
Limburg-Weilburg-Diez Ein Moti-
vationstraining der besonderen 
Art haben die Wirtschaftsjunio-
ren Limburg-Weilburg-Diez zehn 
Jugendlichen geboten. Im Klet-
terwald Diez lernten sie gemein-
sam mit den jungen Unterneh-
mern und Führungskräften, wie 
man Hindernisse durch Zusam-
menarbeit überwinden kann. 
Die Aktion fand im Rahmen des  
bundesweiten Projekts „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“ statt, 
das die Wirtschaftsjunioren 
gemeinsam mit dem Bundesfa-
milienministerium durchführen.

Elektroindustrie hautnah erleben 
Lüdenscheid 75.000 unterschiedliche Produkte hält die Fischer 
Elektronik GmbH & Co. KG in ihrem Sortiment bereit; vor Ort 
in Lüdenscheid fertigen rund 400 Mitarbeiter Kühlkörper, Alu-
miniumgehäuse und Steckverbindungen und vieles mehr für 
rund 10.000 Stammkunden aus der 
Elektroindustrie. Die Wirtschaftsju-
nioren nutzten die Chance, das 1969 
gegründete heimische Unternehmen 
zu besichtigten. www.fischerelektronik.de

1.000 Euro eingespielt  
bei Benefiz-Fußballturnier 

Dortmund 1.000 Euro haben die Wirtschaftsjunioren 
 Dortmund Kreis Unna Hamm bei ihrem Benefiz-Fußball-
turnier „Kick4friends“ für den guten Zweck eingenommen. 
Zugute kommt die Summe dem Verein „Kinderglück Dort-

mund“, der da-  
mit Fahr räder 
für bedürftige 
Kinder kaufen 
wird. 

Iserlohner üben sich  
in „Iron Communication“

Iserlohn Reden 
bedeutet für viele 
Menschen Stress 
pur. Das Training 
„Iron Communi-
cation“ der Wirt-
schaftsjunioren 
hilft Interessier-
ten dabei, gelas-
sener zu werden, 
Argumente struk- 
turiert aufzubau- 
en und sicher zu präsentieren. Davon haben sich zwölf Iser-
lohner Wirtschaftsjunioren überzeugt; eineinhalb Tage lang 
schulte sie der Trainer René Elsässer (Foto).

Spielplatz gemeinsam renoviert
Kleve Mit Pinsel, Farbe und Teerpappe im Gepäck haben sich 
die Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve daran gemacht, dem 
Außengelände des St. 
Marien Kindergartens 
in Materborn wieder 
neuen Glanz zu ver-
leihen (Foto). Die jun-
gen Unternehmer und 
Führungskräfte ver-
passten unter ande-
rem dem Holzhäus-
chen ein neues Dach; 
die Bänke erhielten 
neue Planken und der 
Geräteschuppen einen 
frischen Anstrich.

Bevor es im Kletterwald hoch hinaus-
ging, lernten die Jugendlichen den 
sicheren Umgang mit der Technik.

Thomas Fischer (l.) beantwortet die Fragen 
der Teilnehmer beim Betriebsrundgang.

Spendenübergabe 
an den Verein 
„Kinderglück 
Dortmund“.

NORDRHEIN-WESTFALENNORDRHEIN-WESTFALEN

Edle Komponenten  
für die Modelleisenbahn

Waldeck-Frankenberg Seit 20 Jahren produziert das Unter-
nehmen Viessmann in seinen Werken in Ungarn und Rumänen 
alles, was das Sammlerherz eines anspruchsvollen Modelleisen-
bahners höher schlagen lässt. Eine zwölfköpfige Gruppe der 
Wirtschaftsjunioren Waldeck-Frankenberg folgte nun der Ein-
ladung ihres Mitgliedes Matthias Viessmann nach Ungarn, in 

eine der Produktionsstät-
ten 100 Kilometer nord-
östlich von Budapest. 
www.viessmann-modell .com

Matthias Viessmann, Michael 
Klinge, Nina Uckert, Adrian 
Lamm, Christian Ullrich, 
 Katharina Balzer, Swenja Otto, 
Daniel Schlüter, Harald Otto, 
Jana-Lisa Ueberson und Thomas 
Kuhnhenn (v. l.).
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Kleine Bälle mit großer Wirkung
Paderborn + Höxter Wenn Bälle durch den Raum fliegen, 
Menschen sich auf unübliche Bewegungsfolgen konzentrie-
ren und dabei Spaß haben, handelt es sich entweder um eine 
Sportstunde oder – wie in diesem Fall – um einen Life-Kine-
tik-Vortrag bei den Wirtschaftsjunioren Paderborn +  Höxter. 
Trainer Jens Heinemann vermittelte den jungen Entschei-
dern aus der Wirtschaft, wie sich durch einfache Bewegungs-

übungen Konzentrationsfä-
higkeit, Stressresistenz und 
Kreativität steigern lassen.

Durch Umdenken zum Erfolg 
Wuppertal „Wir denken um“: 
Unter dem Motto haben die 
Wirtschaftsjunioren Wup-
pertal zum 12. Bergischen 
Unternehmerkongress einge-
laden – und rund 350 Gäste 
kamen. Neben Günther Wölf-
ges, Vorstandsvorsitzender 
der Stadtsparkasse Wupper-
tal, und Oberbürgermeister 
Peter Jung konnten die jun-
gen Unternehmer und Füh-
rungskräfte den Musikma-
nager Thomas M. Stein und 
den Motivationstrainer Dr. Stefan Frädrich als Referenten 
gewinnen. Stein beschrieb das zögerliche Handeln der Musik-
industrie. Insbesondere das Beharren auf die alten Techniken 
und fehlende Risikobereitschaft hätten dazu geführt, dass die 
Branche heute unter der Last des Internets ächze.

Patricia Knauf-Varnhorst, René le Riche, 
Gunther Wölfges, Thomas Stein, Dr. Stefan 
Frädrich, Julia Koch und Lars Dinglinger 
(v. l.). Mike Richter, Daniel Patano,  

Dr. Jan Heinisch, Martin M. Richter,  
Dr. Udo Siepmann, Peter Jülicher, Tobias 

Terworth und Dirk Lukrafka (v. l.).

Quiz als Sprungbrett ins Berufsleben
Lippe Mit seinem Know-
how hatte sich Marco 
Gödeke im Frühjahr den 
ersten Platz bei der Vor-
ausscheidung in Lippe 
beim bundesweiten Wirt-
schaf ts junioren-Quiz 
„Wirtschaftswissen im 
Wettbewerb“ gesichert. In 
den Sommerferien konnte 
der Schüler der neunten 
Klasse seinen Preis ent-

gegen nehmen und ein Praktikum bei der Firma Weidmüller 
antreten. Diese Zeit hat ihm offensichtlich viel Spaß gemacht. 
Nach eigenen Angaben möchte sich Marco im kommenden 
Jahr um einen Ausbildungsplatz als Werkzeugmechaniker 
bewerben, natürlich auch bei der Firma Weidmüller.

Natalie Stange und Michael Kersting begrüßen 
Marco Gödeke beim Antritt seines Praktikums.

Mit bunten Bällen Bewegung ins Gehirn 
bringen: Trainer Jens  Heinemann zeigt 
Daniel Beermann, Sandra Koberstein und 
Christian Horlitz, wie es geht (v. l.).

Anliegen der Region diskutiert 
Niederberg Verkehrsinfrastruktur, Gewerbeflächen und -steu-
ern sowie die Innenstadtentwicklung: Diese Themen bestimm-
ten die Podiumsdiskussion, zu der die Wirtschaftsjunioren Nie-
derberg geladen haben. Daniel Patano von Radio Neandertal 
moderierte die Diskussion mit den Bürgermeistern Dr. Jan Hei-
nisch und Dirk Lukrafka, Dr. Udo Siepmann, Hauptgeschäfts-
führer der Industrie- und Handelskammer Düssel dorf, Kreisdi-
rektor Martin M. Richter und den Wirtschafts unioren Peter Jüli-
cher und Tobias Terworth aus der Unternehmerschaft. Fazit: Die 
Region Niederberg benötigt drin-
gend weitere Gewerbeflächen. 

Kreative und Gründer  
enger miteinander vernetzen 
Dresden Gründer und Kreative miteinander vernetzen, die 
Innovationskultur der Region stärken und damit für den Wirt-
schaftsstandort werben: Diese Ziele haben sich die Dresdener 
Wirtschaftsjunioren gesetzt. Daher luden die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte Interessierte in die Technische 
Universität Dresden ein. Mit Erfolg: Zahlreiche Vertreter der 

TU Dresden, der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dresden, 
des Gründergartens, der Kreativ-
wirtschaft sowie regionaler Start-
ups folgten der Einladung.

Wirtschaftsjunior Manuel Lenk (Mitte) mit 
Mark Offermann und Lars Schmieder vom 
Dresdner Designbüro Paulsberg.

SACHSENSACHSEN

SACHSEN-ANHALTSACHSEN-ANHALT

Kinderheim „Wolkenfrei“ unterstützt
Dessau 850 Euro haben die Wirtschaftsjunioren Dessau und 
ihre Freunde gesammelt. Zugute kommt das Geld dem Kin-
derheim „Wolkenfrei“, das dringend neues Equipment für 

seine Musikwerkstatt benö-
tigt, und dem Stelzenthea-
ter des Jugend-, Kultur- und 
Seniorenfrei zeitzentrums 
„Krötenhof Dessau“.

Scheckübergabe: Liane Wolffgang, 
Anja Trümper, Kreissprecher  
Lars Rümmler, Matthias Barwig und 
Bernd Griesbach (v. l.). 
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Bestnoten für herzliche Gastgeber

Südthüringen Junge Un ternehmer und Führungskräfte aus 
allen Teilen Deutschland – abseits der großen Konferenzen 
– besser miteinander vernetzen, das wollten die Wirtschafts-
junioren Südthüringen mit ihrer Familienaktion erreichen. 
Dazu luden sie Wirtschaftsjunioren aus Regensburg, Pots-
dam und Mannheim-Ludwigshafen samt ihrer Familien zum 
gemeinsamen Wochenende ein; statt in Hotels übernachteten 
sie bei Familien der Südthüringer Unternehmer. Dabei boten 
die Gastgeber ein abwechslungsreiches Programm, inklusive 
eines Grillabend auf Schloss Elgersburg sowie Abstechern in 
den Erlebnispark Meeres-
aquarium oder in eine Ski-
sport-Halle. Aufgrund der 
positiven Resonanz soll 
die Aktion im kommenden 
Jahr wiederholt werden. 

Lama-Wanderung durch den Thü-
ringer Wald: einer der zahlrei-

chen Höhepunkte beim Familien-
wochenende in Südthüringen.

THÜRINGENTHÜRINGEN

i m  B a y e r i s c h e n  W a l d

Neueröffneter

Wellnesshotel Riedlberg 
Riedlberg 1  •  D-94256 Drachselsried 
Tel. (09924) 9426-0  • info@riedlberg.de

www.riedlberg.de

Neue Massage- &  Beautyabteilung

Ganzjährig beheizter Außenpool 

Partner SPA 

Yin & Yang Wanne

Fitnessraum 

Neue Ruhebereiche 

Pickup Area 

... und vieles mehr

Welt des Wohlbefindens
Treten Sie ein ...

in die

Natur & SPA 
im Bayerischen Wald!
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3 Übernachtungen 

inkl. Verwöhnpension, Begrüßungsdrink, 

Nutzung der Wellnessanlage mit Säften, Tee, Obst, 

1 Schröpfmassage, 1 sanfte Bandscheibenmassage

nach Breuss,  1 basisches Bad in der Yin- und 

Yangwanne, 1 Hydrojetmassage oder 

1 Magnetfeldtherapie, u.v.m.

Gesundheits-Tagepro Person

ab 383,-€

Wohlfühl-Gutschein – 

Die ideale Geschenk-Idee!

Grüne Wiese mit reichlich Zukunft
Altmark „Die Altmark. Grüne Wiese mit Zukunft“: Mit die-
sem Slogan wirbt die Region Altmark für ihre Angebote in 
Sachen Tourismus, Wirtschaft und Kultur. Unterstützt wird 
das Regionalmarketing nun auch von den Wirtschaftsjunio-
ren Altmark, die bei ihrem jüngsten Treffen gleich eine Reihe 
von passenden Teamfotos geschossen haben.

A wie Altmark: 
Die Wirtschafts-
junioren stehen 
hinter der Marke-
tingstrategie.
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Neuer Shop ist online:  Delegationspolos 
bequem per Mausklick ordern

Neues aus der Geschäftsstelle

Website der Wirtschaftsjunioren jetzt auch
auf Englisch verfügbar 
Pünktlich zum Weltkongress im 
November können sich Interessierte 
nun auch auf Englisch über die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland informie-
ren. „Wer wir sind“, „Was wir tun“, 
„Was wir wollen“ – unter diesen drei 

Überschriften finden Internetnutzer 
mit wenigen Mausklicks kompakt und 
auf einen Blick, was den bundesweit 
größten Verband junger Unterneh-
mer und Führungskräfte ausmacht. 
Ansprechpartner im Bundesvorstand 

und in der Bundesgeschäftsstelle sind 
ebenfalls zu finden, genau wie ein Kon-
taktformular und ein Hinweis auf den 
JCI-Weltkongress in Leipzig. 

 https://en.wjd.de 

D er neue Online-Shop der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland 
bietet Mitgliedern alles, was sie 

für die Verbandsarbeit benötigen: von 
einer breiten Palette an Informations-
material, wie etwa Flyer oder Broschü-
ren, über Merchandising- und Werbe-
artikel sowie diverse Ansteck-Pins bis 
hin zu Textilien, wie zum Beispiel Polo-
shirts, WJD-Kappen oder Schals. Über 
den WJD-Shop sind nun auch die Dele-
gationspoloshirts (siehe Abbildung) 
zum Weltkongress in Leipzig bequem 
per Mausklick bestellbar. 

 www.shop-wjd.de

Here we  

describe the 

latest services  

 offered by the 

 headquarters of 

JCI Germany.
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10.11.2014  
Preisverleihung Ausbildungs-Ass  
Berlin 
24. – 29.11.2014  
JCI-Weltkongress  
Leipzig 
28.11.2014  
Bundesdelegiertenversammlung 
Leipzig
29.11.2014 
Feier „60 Jahre Wirtschaftsjunioren 
Deutschland“  
Leipzig
21.03.2015 
Frühjahrsdelegiertenversammlung 
Schwerin 

TERMINE 2014

K ontakte knüpfen ist gut, Kon-
takte pflegen noch besser. 
Das haben sich junge Unter-

nehmer des Netzwerks der internati-
onalen Wirtschaftsorganisation G20 
Young Entrepreneurs’ Alliance gesagt: 
14 junge Unternehmer aus Norditalien 
besuchten nun die Wirtschaftsjunio-
ren Aschaffenburg. „Mit Matteo Tomba 
aus der italienischen Delegation pflege 
ich bereits seit dem G20-YEA-Gipfel-
treffen 2013 in Moskau einen regelmä-
ßigen Austausch“, erläutert Benjamin 
Knöfler. „Schnell reifte bei uns die Idee, 
unsere Organisationen auch auf loka-
ler Ebene zu vernetzen, und so allen 
Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, 
die Verbindung zu nutzen.“ Auf dem 

Programm des Besuchs 
standen der Austausch zum Unterneh-
mertum und die geschäftliche Vernet-
zung der Betriebe. Die italienische Wirt-
schaftsdelegation besuchte zudem eine 
Reihe innovativer Unternehmen aus 
der Region (Foto).

Der Wastlhof**** · Wildschönauerstr. Niederau 206 · A - 6314 Wildschönau/Tirol
Telefon +43/(0)5339/8247 · info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at

Ihr Wohlfühlhotel in der Wildschönau.auu.

WASTLHOF
VERWÖHN-AUSZEIT

3 ÜN inkl. Wohlfühlpension
und Wildschönaucard
ab 243,- Euro p.P. im 

DZ Alpenrose
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 important dates, a list 
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Mit der Goldenen 
 Juniorennadel wurden 
ausgezeichnet: 

Nils Appelt,  
Wernigerode 

Roland Beil,  
Mittelthüringen 

Mathias Beißwenger,  
Ostwürttemberg 

Kathrin Budai, Dessau 

Susanne Cornea,  
Würzburg 

Sebastian Dahlke,  
Freiburg 

Gero Walter Fromm-
holz,  
Ostwestfalen 

Martina Hauler,  
München 

Francoise Hontoy,  
Saarbrücken 

Tobias Kallinich,  
Mittelthüringen 

Jan Vinzenz Krause,  
Konstanz-Hegau 

Andreas Krökel,  
Würzburg 

Christian Merz,  
Konstanz-Hegau 

Andreas Oertel, Dessau 

Holger Rennemann, 
Paderborn + Höxter 

Nicole Riedel,  
Mittelthüringen 

Kai Schaupmann, 
Osnabrück 

Yvonne Schenk,  
Frankfurt am Main 

Angela Weber,  
Offenbach am Main

Jubelzone
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185.000.000.000

25 Jahre nach der Wende sind Städte, 
Infrastruktur und Umwelt in der ehema-
ligen DDR weitestgehend saniert. Zeit, 
um Bilanz zu ziehen und die wirtschaftli-
che Entwicklung und Aufbauleistung in 
den neuen Bundesländern in Zahlen zu 
fassen. Die KfW Bankengruppe verweist 
hier auf stolze 185 Milliarden Euro, die 
sie als Kreditanstalt für Wiederaufbau 
seit 1990 hat die KfW an meist zins-
verbilligten Krediten in den neuen 
Ländern ausgezahlt hat. „Gemessen 

an der Wirtschaftsleistung gehört Ost-
deutschland inzwischen zum Mittelfeld 
Europas. Dank der gemeinsamen Auf-
bauarbeit stehen die ostdeutschen Län-
der heute wirtschaftlich erheblich bes-
ser da als alle anderen ehemals sozia-
listischen Staaten“, macht KfW-Chef-
volkswirt Dr. Jörg Zeuner deutlich. 
„Nach vorne geblickt zeigen die letz-
ten 25 Jahre und das gute Abschneiden 
von Deutschlands Regionen im interna-
tionalen Vergleich, dass Förderung am 

Bedarf orientiert sein muss, um zu wir-
ken. Es wird immer klarer, dass hier auf 
einige Regionen in Deutschland ähnlich 
schwierige Herausforderungen zukom-
men werden, im Osten wie im Westen.“

185 Milliarden Euro 
an Krediten vergeben

185 
MRD.

ZAHL  
des Monats

Auf großem 
Fuße erfolgreich

Wer in seinem Unternehmen ebenfalls ein spannendes „Herz“ entdeckt hat, meldet 
sich bitte bei Chefredakteur Karsten Taruttis: karsten.taruttis@wjd.de

info | Neue Serie gestartet
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185.000.000.000

D as Herzstück meines Unterneh-
mens, das bin ich mit meinen 
großen Füßen“, sagt Sarah Bra-

bender lachend. Die Essener Wirtschafts-
juniorin ist stolze 1,86 Meter groß und 
hat Schuhgröße 43/44. Im Jahr 2012 war 
sie das kümmerliche Angebot der Schuh-
anbieter einfach leid und machte aus der 
Not eine Tugend: als Gründerin und Inha-
berin ihres eigenen Geschäfts „Schuhe 
Grossartig“. Seit zwei Jahren bietet sie 
ihren zahlreichen Leidensgenossinnen 
ein kleines Einkaufsparadies für modi-
sche Damenschuhe in Übergrößen. „Ich 
gehöre selbst zur Zielgruppe und stecke 
mein ganzes Herzblut rein, um großfü-
ßige Frauen glücklich zu machen: Bei 
mir finden sie sorgfältig ausgewählte, 
modische Damenschuhe in Größen von 
40 bis 47“, sagt die junge Unternehme-
rin. Rundum zufriedene Kundinnen, die 
regelmäßig wieder kommen und sogar 
Dankespostkarten schicken, sind dafür 
ein eindrucksvoller Beleg.

Our closing page: a member of JCI Germany descri-bes the very heart of her business and an impressive 
number; in this case it is 185 
billion Euros that have been given by the KfW bank as credit to build up Eastern Germany since the fall of the Wall.
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Vitalhotel Schermer
Dorfstraße 106 | A-6363 Westendorf | Westendorf / Kitzbüheler Alpen
Tel. +43 5334 6268 | Fax +43 5334 6268 66
welcome@schermer.at | www.schermer.at

TIROLER GASTLICHKEIT DIE VON HERZEN KOMMT!
Ein familiär geführtes Wellnesshotel inmitten der Kitzbüheler Alpen!

ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN. 

“Schermers Winter-Wellnesswochen”
Entspannen und Erholen im Vitaltempel! 

- 7 Übernachtungen mit 3/4 Verwöhnpension

- mit allen Schermer Inklusivleistungen

-  und 2 Wellnessanwendungen aus 
unserer “Beauty- & Verwöhnauswahl”

ab € 705,00 pro Person 

„…bin mal nicht erreichbar“
Dem Alltag kurz entfl iehen und mal “nicht erreichbar” sein!

- 2 Nächte/3Tage mit 3/4 Verwöhnpension 

- mit allen Schermer Inklusivleistungen

-  und zwei Wellnessanwendungen aus 
unserer “Beauty-Verwöhnauswahl”.

Wochentags ab € 260,00, Wochenende ab € 280,00
pro Person im Doppelzimmer “Westendorf“

ab € 260,00 pro Person
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  ein Partner für  
erfolgreiche  
   Kommunikation

M-net ist Ihr bayerischer  
Telekommunikationsanbieter für:

Internet · Festnetz · Mobil  
Vernetzung · Rechenzentrum

Kostenlos  
informieren  

unter:

0800 7767887

www.m-net.de
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