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»Ich will tscherkessischen Käse 
produzieren – das ist eine Spezialität 
aus dem Nahen Osten und selbst in 

Berlin ein Nischenprodukt.« 
Beslan, Gründer
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E uropa ist wie ein Fahrrad. 
Hält man es an, fällt es um“, 
soll Jacques Delors ein
mal gesagt haben. Nun, das 
europäische Fahrrad fährt 

momentan gegen starken Gegenwind 
an. Der Brexit überschattet seit Mona
ten jegliche inhaltliche Diskussion über 
Zukunftsthemen. Während wir auf der 
Stelle  treten, ziehen andere auf der Über
holspur an uns vorbei. Wie kann Europa 
zu den Innovationshubs im Silicon Val
ley und Shenzhen aufschließen? Wie sieht 
eine europäische Wirtschaftsordnung 
aus, die die Grundlage für den Wohlstand 
von morgen schafft? Darauf gibt es noch 
keine Antworten.

Mit dem Austritt der Briten aus der 
EU wird sich die ordnungspolitische 
Balance in der Gemeinschaft in Richtung 
jener Länder verschieben, die eine stär
ker interventionistische Wirtschaftspo
litik pflegen. Wer übernimmt zukünftig 
die Rolle des ordnungspolitischen Gewis
sens? Ohne Großbritannien wird die EU 
zudem an geopolitischem Gewicht ein
büßen. Von den wirtschaftlichen Folgen 
ganz zu schweigen.

Im ungünstigsten Fall würden bei 
einem ungeordneten Brexit bis zu zehn 
Millionen neue Zollanmeldungen not
wendig. Die Unsicherheit im interna
tionalen Geschäft wächst. Jedes zweite 
Unternehmen berichtet einer aktuel
len Umfrage zufolge bereits von neuen 
Handelshemmnissen im internationalen 
Geschäft. 
Als Exportnation ist Deutschland beson
ders auf eine funktionierende Zusammen
arbeit mit seinen Nachbarn und auf den 
freien Warenaustausch angewiesen. Der 
Brexit und die internationalen Handels
konflikte bringen den Motor des Export
weltmeisters ins Stocken. Wir müssen 
alles dafür tun, dass er nicht abwürgt. Das 

Auslandsgeschäft ist für den Mittelstand 
genauso wichtig wie für die großen Unter
nehmen. Jeder fünfte Euro, den deutsche 
Unternehmen im Ausland verdienen, geht 
auf das Konto eines Mittelständlers. 

Europa steht am Scheideweg und die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
werden zu Schicksalswahlen. Wir Wirt
schaftsjunioren sind überzeugte Europäer 
und wollen uns aktiv daran beteiligen, das 
Projekt Europa zum Erfolg zu bringen. Ob 
als Unternehmer oder als Bürger – wir 
profitieren im doppelten Sinne von der 
europäischen Einigung. Und stehen damit 
auch doppelt in der Pflicht, Europa neuen 
Schwung zu geben.

Mit herzlichen Grüßen

Euer
Florian Gloßner
Bundesvorsitzender der 
 Wirtschaftsjunioren Deutschland
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»Ich will tscherkessischen Käse 
produzieren – das ist eine Spezialität 
aus dem Nahen Osten und selbst in 

Berlin ein Nischenprodukt.« 
Beslan, Gründer

E D i t o r i a l

WinD of 
changE

Liebe Juniorinnen,
liebe Junioren,

„WährEnD Wir auf 
DEr StEllE trEtEn, 
ziEhEn anDErE auf DEr 
ÜbErholSpur an unS 
vorbEi.“
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Euro päiSchES 
Schick SalS Jahr

Europa, was genau ist das eigentlich? Eine gestalt der 
griechischen Mythologie, eine friedensnobelpreisträgerin, 
ein Subkontinent, eine utopie? klar ist: Die Europäische 
union ist ein garant für frieden und Wohlstand auf einem 
jahrhundertelang kriegsgebeutelten kontinent. und sie 
steht vor großen herausforderungen.

VOn kriStina kaStnEr
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W as ist Europa? Egal, aus welcher Richtung 
man sich dieser Frage zu nähern versucht – 
historisch, geografisch, politisch, kulturell –, 
man wird kaum eine befriedigende Antwort 
finden. Europa ist nicht statisch, nicht ein

deutig zu definieren. Europa ist Auslegungssache. Eine Idee mit 
viel Interpretationsspielraum. 

Machen wir es uns ein bisschen einfacher und betrachten 
die EU: Ihre Geschichte beginnt mit dem SchumannPlan. Der 
französische Außenminister schlug 1950 vor, „die Gesamtheit 
der französischdeutschen Kohle und Stahlproduktion einer 
gemeinsamen Hohen Behörde zu unterstellen, in einer Orga
nisation, die den anderen europäischen Ländern zum Beitritt 
offensteht.“ Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer 
stimmte diesem Vorschlag sofort zu. Es entstand die Europä
ische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die unter dem Namen 
Montanunion berühmt wurde. Adenauer sah in dem Plan 
besonders für das Ruhrgebiet eine Chance auf neues Wachs
tum und für Deutschland eine Rückkehr in die westeuropä
ische Staatengemeinschaft, während sein Wirtschaftsminister 
Ludwig Erhard skeptisch blieb. Für Erhard bedeutete die Mon
tanunion, volkswirtschaftliche Grundsätze hintenanzustellen – 
ein Preis, der ihm zu hoch erschien.

anfangs ein friedensprojekt

Die europäische Einigung war in ihren Anfangsjahren vor
dergründig wirtschaftlich motiviert und in ihrem Kern jedoch 
immer ein Friedensprojekt. Europa war nach dem Zweiten 
Weltkrieg gespalten in West und Ost, der Westen fühlte sich 
von der Sowjetunion bedroht, die Gefahr eines neuerlichen 
Krieges war ständig greifbar. Ein dauerhafter Frieden, das war 
für die meisten Europäer zu dieser Zeit eine ferne Utopie. Nun 
sind es bereits 70 Jahre. Die längste Friedensperiode der euro
päischen Geschichte.

Die Europäische Union basiert auf den Römischen Verträ
gen, die 1957 zwischen sechs Ländern geschlossen wurden. 
Heute sind es 28. In der Zwischenzeit gab es Erweiterungen, 
Umbenennungen und Reformen. Und eine gemeinsame Wäh
rung. Doch der Versuch einer gemeinsamen Verfassung – und 
damit einer grundlegenden Neuordnung – scheiterte 2005 an 
den ablehnenden Volksabstimmungen der Franzosen und der 
Niederländer. Womit wir wieder bei der Frage vom Anfang 
wären: Was ist Europa – was eint Europa? Sie eint, dass Plu
ralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Soli
darität und die Gleichheit von Frauen und Männern zu den 
höchsten Gütern all ihrer Gesellschaften zählen. Die Europä
ische Union ist in ihrem Kern eine Wertegemeinschaft. Und sie 
ist zu einer Handelsmacht  geworden.

heute ein Wirtschaftsraum

Die EU28 inklusive Großbritannien hat rund 512 Millionen 
Einwohner und ein BIP von 15,8 Billionen Euro (Stand 2018, 
Quelle: Eurostat). Gemessen am BIP ist die Wirtschaft der EU 
größer als die Wirtschaft der USA. Doch ihre Strukturen sind 
für eine Gemeinschaft dieser Größenordnung nicht gemacht. 
Wenn die EU uns manchmal behäbig und schwerfällig vor
kommt, dann ist das auch und vor allem ihrer Geschichte und 
der Geschichte unseres Kontinents geschuldet. Im Zuge meh
rerer Erweiterungsrunden wurde nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs versucht, möglichst viele Länder möglichst schnell 
unter das Dach der europäischen Gemeinschaft zu holen. Doch 

Junge Wirtschaft
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es wurde verpasst, vorher die notwendigen Strukturen und 
Prozesse zu schaffen, um beweglich zu bleiben. Die EU hat sich 
selbst gelähmt.

Eine neue Architektur der Union ist dringend nötig – gerade 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Die EU muss Antworten fin
den auf die antieuropäischen Strömungen, die mittlerweile 
überall zu spüren sind. Aber auch auf den Brexit, die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern und die Konkurrenz 
aus den USA und China, besonders wenn es um Innovationen 
geht. Hier ist es besonders die vierte industrielle Revolution, 
die die Kräfteverhältnisse in der Weltwirtschaft verändert und 
die Innovationskraft zum wichtigsten Faktor für zukünftigen 
Wohlstand macht. Europa muss sich daher weiterentwickeln, 
zu einem attraktiven Standort und Geburtsort technologie und 
wissensbasierter Unternehmen: einem Innovationshub. Dafür 
müssen Investitionen in Forschung, Bildung und digitale Infra
struktur getätigt werden. 

Was wir Wirtschaftsjunioren in Europa machen und für 
Europa fordern, hat Viktoria Schütz, Bundesvorstandsmit
glied 2019 für das Ressort Europa und die Welt, ab Seite 23 
 zusammengefasst.

„brexit means brexit“

Das Jahr 2019 könnte ein Schicksalsjahr für Europa werden. 
Zum Redaktionsschluss war nicht klar, wann und wie – und ob 
überhaupt – der Brexit Realität wird. Für die britische Wirt
schaft war der Brexit bisher eine einzige, fast drei Jahre andau
ernde Hängepartie (siehe dazu auch unseren Gastbeitrag von 
Claudia Catelin ab Seite 16). Aber auch für viele Unternehmer 
hierzulande ist die Unsicherheit zu einer Belastung geworden. 
Die Geschäftslage der Unternehmen hat sich bereits vor dem 
BrexitJahr erheblich verschlechtert. So konnte im Jahr 2018 
laut einer Studie des Deutschen Industrie und Handelskam
mertags (DIHK) nur noch jedes fünfte deutsche Unternehmen 
von guten Geschäften in Großbritannien berichten. Und die 
Sorgen mit Blick auf die weitere Entwicklung sind groß: 70 Pro
zent der Unternehmen erwarten 2019 eine Verschlechterung 
ihrer Geschäfte mit den Briten. 

Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und dem Ver
einigten Königreich betrug im letzten Jahr 119 Milliarden Euro. 
Laut DIHK hängen etwa 750.000 Arbeitsplätze in Deutsch
land vom Handel mit Großbritannien ab. Auch unter den Wirt
schaftsjunioren gibt es Unternehmerinnen und Unternehmer, 
die vom Brexit betroffen sind. So berichtete Martin Büchs, 
Geschäftsführer der JOPP Group, bereits im Januar: „Wir sind 
als Automobilzulieferer abhängig von den Bestellungen unse
rer Kunden. Der eine oder andere Kunde hat bereits angekün
digt, für den Fall eines ungeordneten Brexits, die Produktion 
für wenigen Wochen zu stoppen. Unser größtes Problem daran 
ist die Unsicherheit. Wir können die Auswirkungen derzeit nur 
schwer planen.“ 

Unsicherheit und Nervosität im Zusammenhang mit dem 
Brexit beschreibt auch der Geschäftsführer der FSA Fremd
sprachenAkademie GmbH und ehemalige Bundesvorsitzende 
Daniel Senf. Denn zum einen wissen viele britische Sprach

1/2019

„bEi all DiESEn problEMEn unD 
unWägbarkEitEn WErDEn  
DiE ErfolgE DEr Eu oft ÜbErSEhEn.“
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unser Gastbeitrag von Günther Oettinger ab Seite 15). Zudem 
lag die Wahlbeteiligung bei den letzten vier Europawahlen 
schon bei unter 50 Prozent – bei der letzten Wahl 2014 lag sie 
gesamteuropäisch bei 43 Prozent, in Deutschland immerhin 
noch bei 47 Prozent – und es ist zu befürchten, dass sie wei
ter sinkt. Doch ist Brüssel angesichts solcher Zahlen überhaupt 
legitimiert, Entscheidungen für alle Europäer zu treffen?

Europa, (auch) ein  
Erfolgsmodell
Bei all diesen Problemen und Unwägbarkeiten werden die 
Erfolge der EU oft übersehen. Zu den erfreulichen Nachrich
ten der jüngsten Vergangenheit gehört etwa das Freihandelsab
kommen zwischen der EU und Japan, das seit dem 1. Februar 
2019 in Kraft ist. Seitdem entfallen etwa die EUZölle für japa
nische Autos in Höhe von zehn Prozent und japanische Zölle 
auf europäischen Käse von knapp 30 Prozent. Zudem sollen 
europäische Unternehmen einen besseren Zugang zu öffentli
chen Ausschreibungen in Japan bekommen sowie die Märkte 
unter anderem für Dienstleistungen und Telekommunikation 
geöffnet werden. Beide Regionen repräsentieren zusammen 
etwa ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung.

lehrer, die in Deutschland leben und arbeiten, nicht, ob sie 
nach einem Brexit problemlos bleiben können. Zum anderen 
sinkt die Nachfrage nach Sprachreisen ins Vereinigte König
reich – wie sich der Markt für seine dortigen Partner ent
wickeln wird, ist nicht abzusehen. Andere sehen wiederum die 
Möglichkeit, vom Brexit zu profitieren. Wie Sandra Garn: Die 
Beratungsleistungen ihres ConsultingUnternehmens werden 
durch einen Brexit womöglich stärker nachgefragt. 

Wohin des Weges?

Neben den wirtschaftlichen Folgen sind auch die politischen 
Konsequenzen des drohenden britischen Austritts kaum abzu
sehen: Werden weitere Länder diesem Vorbild folgen (wollen)? 
Wie wird die Europäische Union mit dem Verlust ihrer dritt
größten Volkswirtschaft umgehen? Was verändert sich im glo
balen Machtgefälle und Handelsgefüge? Seriöse Prognosen zu 
diesen Fragen sind schier unmöglich.

Doch nicht nur der Brexit stellt die Europäische Union vor 
große Herausforderungen, auch die kommende Europawahl 
am 26. Mai könnte eine Zäsur darstellen. Zum ersten Mal 
könnten die europafeindlichen Kräfte genug Sitze gewinnen, 
um fundamentale Entscheidungen zu blockieren (dazu auch 
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Was hat die EU in den letzten Jahren noch geschafft? Die 
 RoamingGebühren im Mobilfunk sind endlich gefallen. Min
destens 17.000 junge Europäer haben im letzten Jahr im Rah
men der DiscoverEUKampagne ein InterrailTicket von der 
Europäischen Kommission geschenkt bekommen und konn
ten den Kontinent erkunden, Freundschaften knüpfen und 
ihre europäische Identität erfahren. Ein digitaler Binnenmarkt 
ist in Arbeit. Und Europa hat sich im letzten Jahr wirtschaft

lich weiter erholt: Alle 28 EUStaaten verzeichnen Wirtschafts
wachstum, die Arbeitslosigkeit in der EU ist so niedrig wie seit 
neun Jahren nicht mehr. 

zukunft Europa(s)

Klar ist: Ohne Europa geht es nicht. Auch nicht für die junge 
Wirtschaft. Alle europäischen Unternehmen profitieren stark 
von den vier Grundfreiheiten des freien Warenverkehrs, der 
Personenfreizügigkeit, der Dienstleistungsfreiheit sowie des 
freien Kapital- und Zahlungsverkehrs und den Skaleneffekten 
des Binnenmarkts. Unsere Aufgabe ist es, die junge Generation 

(wieder) für Europa und seine Werte zu 
begeistern. Der Frieden, die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die 
Wahrung der Menschenrechte für jeden 
Einzelnen sind keine Selbstverständ
lichkeit. Wir alle – ob als Unternehmer, 
Führungskraft oder Bürger – profitieren 
von dieser Gemeinschaft. Wir sind die 
Zukunft Europas.

„unSErE aufgabE iSt ES, DiE JungE gEnEration 
(WiEDEr) fÜr Europa unD SEinE WErtE zu bEgEiStErn. 
DEr friEDEn, DiE achtung DEr MEnSchEnWÜrDE, 
frEihEit, DEMokratiE, glEichhEit, rEchtSStaatlichkEit 
unD DiE Wahrung DEr MEnSchEnrEchtE fÜr JEDEn 
EinzElnEn SinD kEinE SElbStvErStänDlichkEit.“ 



1 2 Junge Wirtschaft

„MEhr 
flExibilität 
WärE SEhr 
angEbracht“
Hans-Werner Sinn ist einer der einflussreichsten 
deutschen ökonomen der gegenwart. Wir haben mit 
ihm über die herausforderungen und perspektiven 
Europas im Jahr 2019 gesprochen. 

Herr Professor Sinn, die Frage, 
die Europa zurzeit wohl am 
stärksten bewegt, ist: Kommt 
der Brexit? Und mit welchen 
Konsequenzen?

h-W S: Falls der Brexit rechtskräftig wer
den sollte, ist in Großbritannien eine Wirt
schaftsflaute zu erwarten. Ebenso werden 
die Handelsbeziehungen  zwischen Groß
britannien und der EU einen Einbruch 
erleiden – zum Nachteil beider Handels
partner. Ich glaube allerdings nicht, dass 
die Entscheidung bereits gefallen ist. 

Wie sehen Sie die Situation für 
Unternehmer in der EU und 
in Großbritannien nach dem 
Brexit?

Durch den Brexit sind die Handelsbe
ziehungen zu Großbritannien gefährdet, 
weil es zu hohen Zollbelastungen kom
men kann. Wer in Großbritannien enga
giert ist, tut sicher gut daran, diese Enga
gements rechtzeitig zu überdenken. Man 
wird sich hierzulande anderen Regio

 Da ist zum einen die bestehende Macht
usurpation durch die EU zu nennen. Die 
EU verletzt das Subsidiaritätsprinzip, 
nach dem sie eigentlich nur Dinge tun 
dürfte, die grenzüberschreitenden Cha
rakter haben. Dass sie sich nicht daran 
hält, sieht man unter anderem an der 
Immissionsrichtlinie für die Stickoxide: 
Hier handelt es sich um ein lokales Pro
blem, also eine Sache der Städte, die kei
nerlei städteübergreifenden oder gar län
derübergreifenden, europäischen Kon
text hat. Solche und andere Beispiele für 
eine Verletzung des Subsidiaritätsprin
zips dürfte man nicht länger durchgehen 
lassen. 

Des Weiteren hat die EU ein Problem 
im Bereich der Migration. Die Sozialstaa
ten funktionieren wie Magnete für die 
sogenannten Sozialmigranten aus ande
ren EULändern. Diese Magnete müsste 
man abstellen. Beide Punkte wurden übri
gens auch von den Briten als Gründe für 
ihren Ausstieg ins Feld geführt.

Hinzu kommt, dass der Euro in sei
ner jetzigen Form nicht funktioniert. Der 
Euro ist ein System mit einer Gemein
schaftskasse, aus der sich alle fleißig 
bedienen. Das Geld, das man sich nicht 
mehr leihen kann, wird einfach gedruckt, 
was zu den riesigen TargetSalden geführt 
hat. Hier besteht – aus deutscher Sicht – 
dringender Reformbedarf, weil die Bun
desbank gezwungen wird, Kredite ohne 
parlamentarische Kontrolle zu vergeben.

Was müsste konkret passieren?
Man müsste die TargetSalden, also die 
Überziehungskredite im EuroSystem, 
begrenzen oder zumindest durch Straf
zinsen unattraktiv machen. Dann wäre es 
für manche Länder nicht mehr so attrak

nen zuwenden. So kann man wohl  besser 
Geschäfte in Osteuropa machen als in 
Großbritannien. 

Für die Unternehmer in Großbri
tannien wird es natürlich schwer. Es gibt 
aber auch Lichtblicke: Die Abwertung des 
Pfundes, die mit der Kapitalflucht und der 
Schwächung der City einhergeht, schafft 
nun wiederum Möglichkeiten im Bereich 
der alten Industriegebiete im Osten des 
Landes, bei Sheffield und Leeds. Hier 
könnten neue, arbeitsintensivere Pro
duktionszweige aufgebaut werden. Als 
Unternehmer in Großbritannien muss 
man diese Chance nutzen – als deutscher 
Unternehmer jetzt dort zu inves tieren, 
halte ich für wenig ratsam.

In Ihrem Buch „Der schwarze 
Juni“ schreiben Sie: „Die 
Neugründung Europas 
muss gelingen. Wir haben 
keine Wahl.“ Was wären die 
wichtigsten Faktoren einer 
solchen Neugründung?

InterVIew kriStina kaStnEr

S c h W E r p u n k t
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tiv, am Euro teilzunehmen: Nämlich für 
diejenigen Länder, die Stand heute durch 
den billigen Kredit des Euro überteuert 
sind und ihre Wettbewerbsfähigkeit ver
loren haben. Diese Länder hätten dann 
nicht mehr die Möglichkeit, sich zum Aus
gleich billig im Eurosystem – also letztlich 
bei den Steuerzahlern anderer Länder – 
zu verschulden. Für sie müsste es einen 
gangbaren Weg geben, den Euroraum zu 
verlassen und eventuell zu einem späte
ren Zeitpunkt wieder einzutreten. Das 
wäre dann das Modell einer atmenden 
Währungsunion, die nicht in ihrer Größe 
fixiert ist. Wolfgang Schäuble hat ähnli
ches im Jahre 2015 anlässlich der zweiten 
GriechenlandPleite in diesem Jahrhun
dert gefordert. Mehr Flexibilität im Bezie
hungsgeflecht der europäischen Länder 
allgemein und gerade im Hinblick auf den 
Euro wäre sehr angebracht.

Was müsste sich in der 
EU ändern, damit junge 
Unternehmer besser 
unterstützt werden? Wie 
könnte die EU etwa zu einem 
Innovationshub werden, 
der mit dem Silicon Valley 
konkurrieren kann?

Was wir in Europa brauchen, ist eine 
weitere Verbesserung der Risikokapi
talmärkte, so dass junge Unternehmer 
Investoren finden. Denn das ist ja die 
große Stärke des amerikanischen Sys

tems: Es gibt eine Vielzahl kleiner Stu
fen zwischen den Garagen der Grün
der und dem Aktienmarkt. Die EU 
könnte dazu beitragen, grenzüberschrei
tende Risiko kapitalmärkte durch entspre
chende Richtlinien und Gesetzesvorha
ben zu erleichtern. Es ist ja die ureigenste 
Aufgabe der EU, grenzüberschreitende 
Handelswege und Kommunikationswege 
zu fördern und dazu muss auch eine ein

fache Geschäftsausweitung in andere 
Teile der EU gehören. Der große Binnen
markt mit ehemals 500 Millionen, bald 
nur noch 450 Millionen Bürgern, ist ein 
Pfund – und mit diesem Pfund muss man 
wuchern. 

Abschließend eine persönliche 
Frage: Wenn Sie eine Sache an 
Europa sofort ändern könnten 
– was wäre das? Und welche 
Sache würden Sie niemals 
ändern?

Ich würde nie etwas an den offenen 
 Binnengrenzen der EU und dem freien 
Verkehr von Waren, Personen, Dienst
leistungen und Kapital ändern. Wohl 

aber würde ich den Sozialmagnetismus 
abbauen, indem ich die Heimatländer für 
jenen Teil der Sozialleistungen an Mig
ranten verantwortlich mache, der nichts 
mit einem Arbeitsverhältnis zu tun hat.

Abschaffen würde ich sodann sämt
liche nationale Armeen und sie statt
dessen zu einer einheitlichen europä
ischen Armee zusammenfassen. Denn 
das wäre aus meiner Sicht das wichtigste 

Projekt, das die Lehren aus den Krie
gen der Vergangenheit zieht und bislang 
nicht mit hinreichender Energie ange
gangen worden ist. Die EU hat sich statt
dessen auf Umverteilungsspiele eingelas
sen, die im Wesentlichen mit dem Euro 
zu tun haben und ganz Südeuropa und 
Frankreich erst in eine Blase und dann 
in eine Krise gestürzt haben. Die Haupt
aufgabe, nämlich die Sicherheitspartner
schaft durch die Zusammenfassung der 
Armeen und damit auch die Vollendung 
der politischen Union, ist dabei zu sehr in 
den  Hintergrund geraten. 

„abSchaffEn WÜrDE ich SäMtlichE nationalE 
arMEEn unD SiE StattDESSEn zu EinEr EinhEitlichEn 
EuropäiSchEn arMEE zuSaMMEnfaSSEn.“ 

Europa muss sich bewegen: 
hans-Werner Sinn sieht die 
Eu vor großen aufgaben
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MEhrWErt  
unD DiE 
Euro päiSchE 
union

D er Ausblick auf die nächsten Jahre, vielleicht 
Jahrzehnte, und welche Rolle Europa darin 
einnehmen soll, stimmt zunächst nicht allzu 
 positiv. 

Da sind zum einen die wirtschaftlichen Rah
menbedingungen, die auch die junge Wirtschaft betreffen. Das 
Wirtschaftswachstum, da sind sich die Ex perten einig, trübt 
sich ein. In Deutschland haben wir ein  Wirtschaftswachstum 
von 1 Prozent statt 2 Prozent Eine  ähnliche Situation 
haben wir in vielen europäischen Ländern, ja sogar welt
weit. Damit liegen die wirtschaftlich besseren sechs 
Jahre bereits hinter uns. Es gab Jahr für Jahr mehr Wachs
tum als nach der Krise vorhergesehen. Jahr für Jahr waren die 
 Steuereinnahmen höher als nach der Krise prognostiziert. 

Wenn wir auf die politische Tagesordnung schauen, dann 
beginnt fast jeder Punkt mit dem Wort „hoffentlich“:

– Hoffentlich ein geordneter Brexit Ende März – oder 
 vielleicht auch nicht? 

 – Hoffentlich kein Handelsstreit, wie es Kommissions-
präsident JeanClaude Juncker im Moratorium mit Präsident 
Trump im Juli des vergangenen Jahres erreichen konnte, aber 
vielleicht doch ein Handelskrieg, der sich fortsetzt zwischen 
China und den USA. 

– Hoffentlich kein Handelsstreit zwischen den USA und der 
EU.

Ich werde oft gefragt, ob wir mehr oder weniger Europa brau
chen. Ich glaube, wir sollten die Kernkompetenzordnung so 
aufbauen, dass jede Ebene das macht, was sie am besten kann 
und dass die jeweils höhere Ebene immer erst den Nachweis 
erbringen muss, dass sie es besser kann.  Mit anderen Worten: 
Es muss ein Mehrwert da sein. 

nicht nur ein Mehrwert, sondern viele

Der Binnenmarkt mit 550 Millionen Menschen, 28 EU Ländern 
Schweiz, Westbalkan, Norwegen, Island,  Liechtenstein, ist so 
ein Mehrwert. Er ist ein Mehrwert nach innen, weil hier Stan
dards gesetzt werden. Es muss nur einmal lizensiert werden 
und dann können Produkte ohne Protektionismus und Zölle in 
der ganzen EU verkauft werden. Ein gemeinsamer Handelsauf
tritt ist ein Mehrwert nach außen, gegenüber der Welt. Die USA 

haben sich weitgehend aus der multilateralen Handelsord
nung verabschiedet und die EUHandelskommissarin Malm
ström und die EUKommission sind nunmehr in allen Regio
nen der Welt gefragt. Es gibt Verhandlungen mit Japan, Sin
gapur, Neuseeland, Australien, Vietnam, Mexiko, Chile und 
dem Mercosur. Wir können derzeit unsere rechtlichen Grund
lagen, unsere Kultur für den Export, den Import, den Investi
tionsschutz auch für den Klima und den Umweltschutz, gegen 
den Einsatz von Kinderarbeit, durch Handels abkommen und 
in den wirtschaftlichen Beziehungen  sicherstellen. 

Anderes Beispiel: Wettbewerbsfähigkeit. Wir laufen Gefahr, 
dass wir auf Dauer nicht innovativ genug, nicht stark genug 
in Forschung und Entwicklung sowie schnell genug in neuen 
Technologien sind. Wir liegen auch in der digitalen Revolu
tion weit hinten. Europa darf nicht das Freilichtmuseum der 
Welt von morgen werden – nach dem Motto  „Heidelberg, 
Berlin Mitte, so war es einmal“. Gleichzeitig gibt es einige 
neue  Felder, in denen ein klarer Mehrwert euro päischer 
Zusammenarbeit besteht, wie beispielsweise Robotik, Sen
sorik, Photonik, Mikro und Nanoelektronik, Hochleis
tungsrechnen (high-performance computing) oder künst
liche Intelligenz. Kein Unternehmen, weder Philips, Schnei
der  Electric, noch Siemens oder Bosch, ist von Humanressour
cen, Ingenieure und ITSpezialisten, oder von Geldressourcen 
her stark genug, um alleine mit Google, Amazon, Facebook 
oder Microsoft im Silicon Valley zu konkurrieren. Darum wol
len wir im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 20212027, 
in dem wir den EUHaushalt für mehrere Jahre festschrei
ben, deutlich mehr Geld für Forschung und Innovation bereit
stellen. Das ist ein klarer Mehrwert.

Die zukunft Europas wählen

Aus der Sicht der EUGegner stellt sich dies alles anders dar. 
Salvini, Di Maio, Le Pen, Wilders, Schwedendemokraten, 
Wahre Finnen, AfD haben einen einzigen Programmsatz, mit 
dem sie bei den Europawahlen Ende Mai antreten wollen: Zer
störe Europa. Zu mehr Gemeinsamkeit sind sie nicht fähig, 
aber der eine Programmsatz reicht ihnen aus.

Wenn wir aber dieses Europa, mit Binnenmarkt, Außen
handel, Werten wie parlamentarischer Demokratie, sozialer 
Marktwirtschaft, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Unab
hängigkeit von Gerichten, Meinungs, Presse, Glaubens und 
Religionsfreiheit, einer liberalen Gesellschaft voll von Frei
heit und Freizügigkeit, erhalten wollen, dann müssen wir dafür 
aktiv eintreten und zur Europawahl gehen. Das gilt für alle, 
auch und besonders für junge Leute und Unternehmer. Wer 
genießt die Vorteile  der offenen Grenzen, wenn nicht Sie? Wir 
können in der EU reisen, wohnen und arbeiten, wo wir wollen, 
Dienstleistungen und Waren in der ganzen EU anbieten. Daher 
fände ich es gut, wenn gerade junge Leute die Europawahl so 
wichtig nehmen, wie eine Bundeswahl.

Deswegen muss für uns alle diese Europawahl so wichtig sein 
wie eine Bundestagswahl, nicht mehr und nicht weniger. 

günther oettinger ist EU-Kommissar für 
Haushalt und Personal. Von 2005 bis 2010 
war er Ministerpräsident des Landes Ba den -
Württem berg.

VOn gÜnthEr oEttingEr
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Der brexit ist derzeit das bestimmende thema in ganz Europa. 
Wir haben bei ioD 99, unserem britischen partner in der g20 
Young Entrepreneurs‘ alliance, nachgefragt: Wie gehen die jungen 
unternehmer und unternehmerinnen im vereinigten königreich 
mit der ungewissheit über den austritt aus der Eu um? 

D er Brexit ist weniger ein Ereignis als ein Prozess 
– und zwar ein recht langwieriger. Jede Patt
situation auf politischer Ebene – so wie etwa die 
Blockade im britischen Parlament in den letzten 
Monaten – hat Folgen für die Unternehmen vor 

Ort. Unsicherheit ist ein Fluch für jedes Unternehmen. 
Unternehmer und Unternehmerinnen wie auch Führungs

kräfte sind von Natur aus ein kluges, proaktives und entschlos
senes Grüppchen. Ständig erkennen sie Chancen und entwi
ckeln Innovationen, um gegen Herausforderungen gewapp
net zu sein und ihr Geschäft am Laufen zu halten. Die Führung 
eines Unternehmens kann schon unter optimalen Umständen 
finanziell, administrativ und emotional belastend sein; vor dem 
Hintergrund des Brexits wird sie besonders schwierig.

Unsere Umfragen deuten darauf hin, dass der Konjunkturop
timismus von den Fortschritten bei den BrexitVerhandlungen 
abhängt. Im vergangenen Jahr, als das Vereinigte Königreich 
und die EU eine Übergangsphase vereinbarten, ist das Ver
trauen in die britische Wirtschaft gestiegen – zum ersten Mal 
seit Beginn der Gespräche über Artikel 50. Seit Mai jedoch, mit 
wachsenden Spekulationen über einen NoDealBrexit, ist das 
Vertrauen der Unternehmenslenkerinnen und lenker stetig 
gesunken.

Unseren Mitgliedern bereitet unser ungewisser Handels
status mit der EU seit Beginn der Verhandlungen große  Sorgen. 
Angesichts so viel Unsicherheit mussten sie sich kurzfristig 
viel stärker auf die Herausforderungen des EUAustritts kon
zentrieren, als auf mögliche Chancen. Insgesamt würden es 
die  britischen Business Leader vorziehen, wenn die Regierung 
Klarheit über die langfristigen Beziehungen zwischen dem Ver
einigten Königreich und der EU schafft, bevor sie sich kopf

über in neue Handelsabkommen mit anderen Teilen der Welt 
stürzt. Die EU als politische und wirtschaftliche Einheit zu ver
lassen, bedeutet nicht, dass sich die britische Wirtschaft vom 
EUMarkt abwenden will. 

Der anhaltende Schwebezustand macht Netzwerke wich tiger 
denn je. Die Wirtschaftsjunioren Deutschland und IoD 99, die 
am schnellsten wachsende Community für Entrepreneurin
nen und Entrepreneure in Großbritannien, sind beide Teil der 
G20 Young Entrepreneurs‘ Alliance. Die Zusammenarbeit mit 
anderen Gründerinnen und Gründern in globalen Foren ist ein 
wichtiger Weg, um das Thema Entrepreneurship in der Öffent
lichkeit voranzubringen, insbesondere in Zeiten politischer 
Umbrüche.

Wir vom IoD drängen die politischen Entscheidungsträge
rinnen und träger auf beiden Seiten, schnellstmöglich Klarheit 
über künftige Handelsvereinbarungen zu schaffen. Dies sind 
unsichere Zeiten, aber wir können es uns nicht leisten, unsere 
Köpfe in den Sand zu stecken.

claudia catelin ist EU- und Handelsana lystin 
beim Institute of Directors (IoD), London. Die 
Unterorganisation IoD 99 ist das britische Pen-
dant zu den Wirtschafts junioren und richtet 
sich besonders an Gründerinnen und Gründer 
von Start-ups.

VOn clauDia catElin



W i r t S c h a f t S l E b E n

Jenny riedel musste in ihrem leben schon so manche 
hürde meistern. Doch das scheint ihr gar nichts 
auszumachen: Wenn das leben ihr eine hürde hinstellt, 
dann nutzt sie die eben als Sprungbrett.

DiE 
unaufhaltSaME
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S ie weiß selbst nicht mehr, wie oft sie diese 
Geschichte schon erzählt hat. Aber da sie so schön 
ist, soll sie auch hier nochmal erzählt werden: 
Jenny Riedels Erfolgsgeschichte, die Geschichte 
von Mobile Office Management, beginnt bei einer 

Massage. „Wir haben uns über Buchhaltung als Dienstleistung 
unterhalten. Sofort kam mir der Gedanke: Sowas könntest du 
doch eigentlich auch machen!“ Das war der Moment, in dem 
aus Jenny Riedel eine Unternehmerin wurde – eine Entwick-
lung, die einerseits auf der Hand lag und andererseits so gar 
nicht abzusehen war.

Aufgewachsen ist Jenny Riedel in Ost-Berlin. Ihr Vater ist 
Alleinunterhalter, ihre Mutter eine Zeit lang selbstständig, 
dann später angestellt im Vertrieb tätig und nun Pflege mutter 
dreier Pflegekinder. Ihre acht Jahre ältere Schwester ist im 
 Einzelhandel tätig.

Prägende Jahre

Überschattet wird ihre Kindheit von einer angeborenen Lun-
genkrankheit. Lange Krankenhausaufenthalte, ja sogar mehr-
wöchige Reisen bis nach Jugoslawien zur Kur muss Jenny 
bereits als Kleinkind ganz allein überstehen, Elternbeglei-
tung ist damals nicht vorgesehen. „Nach einer Kur, da war ich 
drei, habe ich einfach aufgehört, mit meinen Eltern zu spre-
chen. Ich konnte schon sprechen. Aber ich wollte nicht mehr. 
Sowas macht ja auch was mit einem Kind!“ Einerseits, sagt 
Jenny heute, sei sie durch diese Erfahrung extrem selbststän-
dig geworden. Andererseits mag sie, die heute selbst Mama 
eines Pflegekindes ist, gar nicht darüber nachdenken, was die-
ses Alleinsein eben auch angerichtet hat.

Trotz aller Schwierigkeiten, die die Krankheit mit sich bringt 
– etwa lange Fehlzeiten und ständig verpassten Schulstoff 
nachholen zu müssen – schafft Jenny Riedel ihr Abitur, ohne 
auch nur ein einziges Jahr wiederholen zu müssen. Und findet 
sogar noch Zeit, nebenher eigene Projekte auf die Beine zu stel-
len. Sie hat ein Händchen dafür, Dinge zu organisieren, sei es 
die Klassenfahrt oder den „internen Rosenversand“ zum Valen-
tinstag in ihrer Schule: Die Rosen, die sie mit ein paar Freun-
den günstig aus dem Großmarkt besorgt, können von den Mit-
schülern mit einem Gruß personalisiert und dann innerhalb 
der Schule an die richtige Person zugestellt werden. Das Geld, 
das sie dadurch erwirtschaften können, spenden sie. 

Nach mehreren solchen Projekten willigt der Schulleiter ein, 
dass Jenny einen „Muko-Tag“ durchführen darf: Mit Vorträgen 
über Mukoviszidose für die Oberstufenschüler am  Vormittag 
und großem Hoffest am Nachmittag, mit Unterstützung von 
einem beliebten Radiosender und einem Blitzerwagen der Poli-
zei als Attraktion – und natürlich einer Spendenaktion. „Ich 
war schon immer sehr engagiert und vorneweg“, sagt Jenny 
heute.

Mutig sein – aber nie unvernünftig

Jenny Riedel macht, was sie will. Das funktioniert unter ande-
rem deshalb so gut, weil sie sich im Zweifelsfall von der Stimme 
der Vernunft leiten lässt. So sah der Plan nach dem Abi eigent-
lich ein Studium vor, den Platz für ein Lehramtsstudium hatte 
sie auch schon sicher. Doch dann kommen Jenny Zweifel. Mit 

von KriStina KaStner 15 hatte sie angefangen, nebenbei zu jobben, mit 18 war sie 
von zu Hause ausgezogen, stand bereits finanziell auf wackeli-
gen Beinen – wie sollte das mit einem Studium vereinbar sein? 
Also wählt sie die aus ihrer Sicht vernünftigere Variante und 
macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation. 
„Erstmal eine Grundlage schaffen. Studieren kannst du immer 
noch“, sagte sie sich damals.

Obwohl sie die Ausbildung erfolgreich abschließt, kommt 
ihr plötzlich ihre Krankheit in die Quere. Ein Schwerbehin-
dertenstatus bringt bei einer Anstellung bürokratische Hür-
den und Herausforderungen mit sich, die nicht jedes Unter-
nehmen auf sich nehmen will. Doch Jenny Riedel beißt sich 
durch, wird schließlich kaufmännische Assistentin in der Per-
sonalentwicklung eines FM-Unternehmens und später Part-
nersekretärin in einer Steuer- und Wirtschaftskanzlei. Sie mag 
den Job, doch im Hinterkopf spukt auch immer die Möglich-
keit herum, sich selbstständig zu machen. Es fehlt schlicht die 
zündende Geschäftsidee. Und dann  passiert der magische Mas-
sage-Moment.

Noch in derselben Nacht skizziert Jenny Riedel ihre Busi-
ness-Idee und entwirft ein Logo. Sie wird ihre Selbstständig-
keit ganz behutsam aufziehen, zunächst als Nebentätigkeit 
neben ihrer Festanstellung. Mobile Office Management heißt 
ihr Unternehmen, kurz MOM. „Wir sind tatsächlich ein biss-
chen wie Muttis“, scherzt sie und beteuert: „Das Wortspiel im 
Namen war wirklich keine Absicht!“ Für ihre Kunden über-
nehmen Jenny Riedel und ihr Team sämtliche Office-Manage-
ment-Aufgaben: E-Mails formulieren, Anrufe annehmen, 
Reise organisation und -abrechnung, vorbereitende Buchhal-
tung. In Anspruch nehmen den Service vor allem Einzelun-
ternehmer und kleine Unternehmen, für die ein eigenes Office 
Management nicht wirtschaftlich wäre oder ein solches nur 
projektbezogen brauchen. Anrufer merken im Idealfall nicht, 
dass sie gar nicht mit der Sekretärin eines Geschäftspartners 
in Köln oder  München verbunden sind, sondern mit dem Team 
von MOM in  Oranienburg.

Seit Januar in Oranienburg ansässig: 
Jenny riedel und ihr team
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verantwortung übernehmen, für 
sich und für andere

Nach einigen Jahren zunächst im Home-Office und später 
im „Blauen Wunder“ – dem heutigen Technologiepark – in 
 Hennigsdorf haben Jenny Riedel und ihre Mitarbeiter hier seit 
März 2014 ihren Kunden den Rücken freigehalten. Anfang die
sen Jahres haben sie nun im Herzen Oranienburgs die neuen 
Räumlichkeiten bezogen Die Räume sind nun endlich an ihre 
Bedürfnisse nach einem eigenen Büro und die Bedürfnisse 
ihrer Mitarbeiter angepasst, die alle mit einem Handicap leben. 
Jenny Riedel war immer klar, dass sie Menschen mit Behin
derung einstellen will – und empfindet sich selbst als prädes-
tiniert dafür: Sie kennt sich mit der dazugehörigen Bürokratie 
aus, hat Verständnis für ihre Mitarbeiter und ihre Besonder
heiten. Und sie weiß: Jeder braucht Menschen, die an einen 
 glauben – dann kann man fast alles erreichen.

Eine Erfahrung, die sie selbst auch gemacht hat. Als Jenny 
im Familien und Freundeskreis zu Beginn von ihrer Grün
dungsidee erzählte, hatte niemand einen Zweifel daran, dass 
sie das schaffen kann. Im Gegenteil: „Jeder, dem ich davon 
erzählt habe, hat gesagt: Wenn es eine schaffen kann, dann 
du!“ Das hat ihr Selbstvertrauen gegeben. Heute weiß sie selbst 
sehr genau um ihre Stärken: „Wenn es mir an etwas nicht fehlt, 
dann Umsetzungsvermögen, Fleiß, Ideen und auch das nötige 
Köpfchen an der ein oder anderen Stelle. Das sind eigentlich 
 optimale Grundvoraussetzungen.“

auch auf der politischen bühne 
 vertreten

Eine weitere Stärke: Wenn Jenny Riedel sich etwas in den Kopf 
setzt, findet sie immer einen Weg, das auch durchzu setzen. 
Beim KnowhowTransfer 2017 wurde ihre Leidenschaft für 
Politik geweckt. Also kandidierte sie kurze Zeit später bei der 
Wahl zur IHKVollversammlung, dem Parlament der regiona
len Wirtschaft. Und wurde gewählt. Auch dank eines extrem 
professionell gestalteten und gleichzeitig augenzwinkernden 
Wahlkampfflyers, wie sie erzählt: „Wie in einem amerikani
schen Wahlkampf. Die IHK hat sich amüsiert“. 

Zu den Wirtschaftsjunioren kam Jenny Riedel über Philipp 
Gall, der bei der IHK Potsdam das RegionalCenter Oberhavel 
leitet und Kreisgeschäftsführer der WJ Oberhavel ist; die bei
den kannten sich aus dem Unternehmernetzwerk „Netzwerk 
Nord“. Er hat sie zu den Wirtschaftsjunioren mitgenommen 
und es war Liebe auf den ersten Blick: „Ich war da und hab 
sofort gesagt: Was ist denn das für eine geile Truppe? Mega! 
Hier bleib ich.“ Sie hat sich gleich eingebracht und war schnell 
integriert. „Man arbeitet als Unternehmer partnerschaftlich 
und auf Augenhöhe an Projekten. Aber nicht nur das: Es sind 
auch Freundschaften entstanden, die ich nicht mehr missen 
möchte.“ 

Nebenbei engagiert sich Jenny noch im Unternehmensnetz
werk BNI und bei der IHK als ehrenamtliche Prüferin und im 
Bildungsausschuss. Warum sie das alles tut? Weil es ihr Spaß 
macht. Und aus einer tiefen Überzeugung: „Wer gibt, gewinnt!“ 
– das ist der Slogan des Unternehmensnetzwerkes BNI.

„ich War Schon iMMEr SEhr 
EngagiErt unD vornEWEg.“ 

Ihre Business-Idee, Office Management als Dienstleistung 
anzubieten, hat Jenny riedel erfolgreich umgesetzt



1/2019 2 1

intErnationalE 
vErnEtzung, 
frEihanDEl, 
untErnEhMEr-
gEiSt

Florian, Du bist seit 
wenigen Wochen als 
Bundesvorsitzender im Amt. 
Was hat sich seit letztem Jahr 
verändert?

fg: Eigentlich gar nicht so viel. Ich 
hatte ja schon die Möglichkeit, im letzten 
Jahr sehr eng mit unserer Bundesvorsit
zenden und dem Team zusammenzuar
beiten und viele Inhalte mitzugestalten 
und auf den Weg zu bringen. Deswegen 
hat sich für mich eigentlich gar nicht so 
viel geändert, außer dass ich mit meinem 
Team jetzt noch mehr Gestaltungsmög
lichkeiten habe.

Du führst selbst drei 
Unternehmen und bist 

zusätzlich im Vorstand einer 
Immobiliengenossenschaft 
aktiv. Wie schaffst Du es, Job 
und Ehrenamt unter einen Hut 
zu bringen?

Mit Planung und Disziplin – aber ich 
glaube, da bin ich gar nichts Besonderes 
bei den Wirtschaftsjunioren. Viele von 
uns schaffen das ja sogar noch mit kleinen 
Kindern oder mit der Pflege von Eltern zu 
kombinieren.

Welche Ziele hast Du Dir 
für Deine Amtszeit als 
Bundesvorsitzender gesetzt?

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
die Wirtschaftsjunioren nur in der inter
nationalen Vernetzung erfolgreich sein 

können und wir der jungen Wirtschaft 
nicht nur eine Stimme auf nationaler, 
sondern auch auf internationaler Ebene 
geben müssen. Die großen Herausfor
derungen unserer Zeit können nicht auf 
nationaler Ebene gelöst werden. Deswe
gen legen wir den Fokus auf internatio
nale Vernetzung. Ein zusätzlicher Schwer
punkt liegt auf dem Thema Unternehmer
geist. Es ist ein sehr deutsches Thema, 
dass die Wahrnehmung von Unterneh
mertum nicht grundsätzlich positiv ist – 
dies muss sich insbesondere für die Wahr
nehmung junger Unternehmer in der 
Gesellschaft ändern.

Schon im letzten Jahr warst Du 
für die Wirtschaftsjunioren viel 

InterVIew SanDra koch

u n S E r  v E r b a n D

Wir haben florian gloßner anfang februar zu seinen 
ersten Wochen im amt befragt. Er hat uns verraten, 
was er beim g20-Meeting morgens mit Mexiko beim 
Joggen bespricht und welche themen ihm in diesem 
Jahr besonders wichtig sind.
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international unterwegs. Was 
reizt Dich am Austausch mit 
Unternehmern aus der ganzen 
Welt?

Ich glaube, es gibt nichts Interessan
teres, als sich international über diesel
ben Herausforderungen und Chancen aus 
unterschiedlicher Perspektive auszutau
schen. Wir in Deutschland haben manch
mal eine sehr deutschland oder europa
zentrierte Sicht. Es ist sehr spannend zu 
sehen, wie Unternehmer aus Afrika oder 
Asien mit denselben Herausforderung 
umgehen und was für Lösungen sie dafür 
entwickeln. Davon können wir eine ganze 
Menge lernen.

Welche Rolle spielen 
internationale Themen für die 
Wirtschaftsjunioren im Jahr 
der Europawahl?

Im Jahr der Europawahl sind 
 internationale Themen natürlich umso 
bedeutsamer für die Wirtschaftsjunio
ren. Wenn wir daran denken, dass der 
Brexit vor der Tür steht und der Natio
nalismus in Europa erstarkt, ist es umso 
wichtiger, dass wir als Wirtschaftsjuni
oren eine klare Position zum Freihandel 
und zu einer freien Gesellschaft in Europa 
beziehen.

Warum sind Europa und die EU 
so wichtig? 

Europa ist die Grundlage unseres Wohl
stands und Friedens – auch des sozialen 
Friedens. Wir können die gesellschaftli
chen und wirtschaftlichen Herausforde
rungen der Gegenwart und der Zukunft 
in Europa nur gemeinsam bewältigen. 
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
jedes einzelnen Mitgliedsstaates in der 
EU hängt maßgeblich davon ab, wie sich 
Europa gegenüber großen politischen und 
wirtschaftlichen Zentren wie zum Beispiel 
China, Indien aber auch den USA als Ein
heit präsentieren und positionieren kann. 

Und wie könnte die EU noch 
besser werden?

Was wir brauchen, ist eine neue 
 Wirtschaftsarchitektur. Die EU ist von 
Anfang an immer als Friedensprojekt 
gedacht und gebaut worden – jetzt wäre 
es wichtig, zu einer tatsächlichen Wirt
schaftsunion zu werden und Strukturen 
zu schaffen, die im 21. Jahrhundert ange
messen sind. Dazu zählt auch der ver
stärkte Abbau von Bürokratie aber vor 
allem der Fokus auf die notwendigen digi
talen Strukturen. Als junge Wirtschaft 
fordern wir außerdem für alle neuen EU
Regeln einen KMUTest. Dabei werden 
die Auswirkungen von EURegelungen 
auf die Geschäftstätigkeiten von KMU 
untersucht – ein Blickwinkel, der bisher 

stark vernachlässigt wurde. Kleine und 
mittelständische Unternehmen sind noch 
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
– wenn das so bleiben soll, muss  explizit 
dieser Bereich unterstützt und gefördert 
werden. 

Du warst ja unter anderem 
schon in Kanada bei einem 
Treffen der G20 Young 
Entrepreneurs‘ Alliance.
Kannst du uns einen kleinen 
Einblick in die internationale 
Zusammenarbeit geben? 

Im internationalen Kontext findet auch 
viel auf der zwischenmenschlichen Ebene 
statt. Da geht es zunächst einmal darum, 
Vertrauen aufzubauen. Das bedeutet in 
der Praxis, dass ich zum Beispiel morgens 
mit dem Vertreter Mexikos joggen gehe 
und wir uns dabei darüber unterhalten, 
ob wir eine Unternehmerreise in eines 

unserer Länder veranstalten können. 
Danach stimmt sich unsere Delegation 
mit der aus Indien darüber ab, wie wir 
gemeinsam den Fachkräftemangel im IT
Bereich angehen könnten und formulie
ren gegebenenfalls Positionen dazu. Am 
Abend versuchen wir dann, mit den ande
ren Jungunternehmerorganisationen aus 
Europa eine gemeinsame Position zum 
Brexit zu finden und auszuloten, wie wir 
unsere Positionen auf politischer Ebene 
platzieren können.

In der G20-Allianz der jungen 
Unternehmer vertrittst Du die 
junge deutsche Wirtschaft. 
Haben Unternehmer 
aus Mexiko, Japan und 

Deutschland denn überhaupt 
dieselben Interessen?

Sie haben nicht nur dieselben Inte
ressen, sondern vor allem dieselben Her
ausforderungen. Die Frage ist: wie gehen 
wir als junge Generation in einer glo
bal vernetzten Wirtschaft mit diesen 
Herausforderungen um? Die Antwor
ten sind nicht immer dieselben. Die Ant
worten haben auch viel mit den natio
nalen Rahmenbedingungen zu tun. Aber 
am Ende sind sich alle einig, dass es nur 
eine gemeinsame Antwort sein kann, die 
unsere Generation nach vorne bringt.

In diesem Jahr steht die 
Jubiläumsausgabe des Know-
how-Transfers mit dem 
Deutschen Bundestag auf 
dem Programm. Auf welche 
Begegnungen freust Du Dich 
ganz besonders?

Besonders freue ich mich auf den Aus
tausch mit den jungen Abgeordneten 
im Bundestag. Ich habe den Eindruck, 
dass wir viel weniger einen Graben zwi
schen den Fraktionen als einen Gra
ben  zwischen den Generationen haben. 
Gemeinsam mit den jungen Abgeordne
ten müssen wir als Junge Wirtschaft die 
Herausforderungen der Zukunft angehen.

Welche Themen bewegen Dich 
persönlich als Unternehmer 
ganz besonders? Wo ist die 
Politik gefragt?

FunklochRepublik, Fachkräftemangel, 
Kita schließt um vier – muss ich noch 
mehr sagen?

„ich habE DEn EinDruck, DaSS Wir viEl WEnigEr EinEn 
grabEn zWiSchEn DEn fraktionEn alS EinEn grabEn 
 zWiSchEn DEn gEnErationEn habEn.“ 

Die ziele sind 
gesteckt: florian 
gloßner im 
gespräch mit 
Sandra koch in 
berlin



1/2019 2 3

u n S E r  v E r b a n D

DiE Eu iSt, WaS Wir 
DrauS MachEn!

W as geht uns eigentlich Europa an? Blicken 
wir auf unseren Alltag, so stellen wir fest: 
eine Menge. Ob geschäftlich oder privat, in 
viele Bereiche fließen mittlerweile Handlun
gen – oder NichtHandlungen – der EU ein. 

Betrachten wir die Ergebnisse der WJDMitgliederbefragung, 
sehen wir ein ähnliches Ergebnis: Europa ist uns allen wichtig, 
nicht nur weil wir dank der EU das Privileg genießen, in Frie
den zu leben. 86 Prozent unserer Mitglieder sind der Meinung, 
dass die deutschen Unternehmer eher oder sogar sehr vom 
europäischen Integrationsprozess profitiert haben. 

Die Entwicklung der Eu – mit höhen und tiefen 

Als ich im Jahr 2004 Abitur gemacht habe, stand die Ost
Erweiterung der EU an und war Thema meiner mündlichen 
AbiPrüfung. Zehn neue Länder kamen hinzu: Estland, Lett
land, Litauen, Polen, die Tschechische und die Slowakische 
Republik, Ungarn und Slowenien. Außerdem wurden Malta 
und Zypern aufgenommen. Im Jahr 2007 folgten Bulgarien 
und Rumänien. Was hat sich seitdem alles geändert? Estland 
ist Vorreiter in digitalen Belangen und für alle anderen Mitglie
der diesbezüglich ein großes Vorbild. Junge Menschen verbrin

VOn viktoria SchÜtz



2 4 Junge Wirtschaft

gen ganz selbstverständlich ihr ErasmusSemester in den bal
tischen Ländern, genau wie viele Städtereisende diese Region 
für sich entdeckt haben. Jedoch: Länder wie Polen und Ungarn 
gelten zwar als wirtschaftlich stabil und erfolgreich, bereiten 
jedoch mit ihren antieuropäisch und stark konser vativ gepräg
ten Regierungen manchmal Sorgen.
Nichtsdestotrotz: Wir Europäer erleben gerade die längste 
Friedensperiode unserer Geschichte. Der Euro ist (wieder) eine 
starke Währung. Perspektivisch könnte sogar der Dollar seine 
dominante Rolle als internationale Leitwährung an den Euro 
verlieren.

Warum Europa? Warum Eu?

„Die EU ist der Ort, wo Menschen auf 4 Millionen Quadrat
kilometern eine einzigartige Vielfalt an Kulturen, Ideen und 
Traditionen genießen können. Es ist der Ort, wo sie lebens
lange Freundschaften zu anderen Europäerinnen und Europä
ern geknüpft haben und über Staatsgrenzen hinweg reisen, stu
dieren und arbeiten können, ohne Geld umtauschen zu müs
sen. Es ist der Ort, wo der Rechtsstaat das Faustrecht ersetzt 
hat. Es ist der Ort, an dem über Chancengleichheit nicht nur 
geredet, sondern nach wie vor dafür gekämpft wird.“ So steht 
es im Weißbuch zur Zukunft Europas der Europäischen Kom
mission. Klingt erstmal toll!

Doch die EU ist nicht gerade Everybody’s Darling. Und natür
lich ist nicht alles, was das Europäische Parlament entscheidet, 
im Sinne jedes Einzelnen. Wir als Unternehmer und Führungs
kräfte würden uns das ein oder andere Vorgehen sicherlich effi
zienter oder pragmatischer vorstellen. Doch im Großen und 
Ganzen profitieren wir nicht nur als Exportnation von einem 
riesigen Binnenmarkt, sondern können als Geschäfts und Pri
vatpersonen mittlerweile auch von vielen Vorteilen wie Handel 
ohne großen bürokratischen Aufwand, Verträgen in Euro und 
ohne Währungsrisiko und mobilem Internet auf Reisen ohne 
Roamingkosten profitieren. 

Was muss sich ändern?
Klar ist, dass wir nicht alle Gegebenheiten und Entscheidun
gen der EU einfach so hinnehmen können. Wir als junge Wirt
schaft sehen deutliche Verbesserungspotenziale in den Wirt
schaftsstrukturen der EU, besonders bei den Investitionen in 
die zukünftigen Generationen. So fordern wir die Ausweitung 
der dualen Ausbildung in Europa und die Angleichung der Aus
bildungsinhalte. So können wir einen europäischen Standard 
schaffen und die Mobilität von jungen Menschen auch in der 
Ausbildung weiter erhöhen. Auch Auslandsaufenthalte sollten 
nicht den Studierenden vorbehalten bleiben. Hier müssen Pro
gramme wie Erasmus+ weiter ausgebaut werden. 

Auch kleine und mittlere Unternehmen müssen besser geför
dert werden. Sie brauchen einen einfacheren Zugang zur lang

fristigen Finanzierung von Investitionen. Außerdem müssen 
die Standardisierung und die Vereinheitlichung der Rechtspre
chung im Binnenmarkt weiter vorangetrieben werden. Hier 
sind insbesondere beim digitalen Binnenmarkt noch viele Bau
stellen offen. 

Daneben gibt es Themen wie die EUUrheberrechtsreform
mit dem UploadFilter und die DSGVO, die unternehmerisches 
Handeln erschweren. Eine faire Unternehmensbesteuerung ist 
noch lange nicht in Sicht. Und einen weiteren Brexit können 
wir nicht gebrauchen. Was also können wir tun?

bringen wir uns ein!

Es gibt immer zwei Möglichkeiten mit einer schwierigen Situa
tion umzugehen: Entweder man wendet sich ab und überlässt 
die Sache sich selbst oder man bringt sich ein und hilft, das Pro
blem zu lösen. Kritik ist nötig, damit die EU sich in unserem 
Sinne weiterentwickelt – unsere Kritik. Dafür sind wir Wirt
schaftsjunioren und die Wirtschaft, die mehr schafft. 

Wir müssen uns einbringen, wenn wir wollen, dass die Par
lamentarier uns hören und unsere Belange berücksichti
gen. Auch wenn nicht immer alle Kritikpunkte angenommen 
 werden: Meckern und nichts tun bringt auf jeden Fall noch 
weniger. Angesichts der momentanen politischen Lage auf der 
Welt brauchen wir eine starke EU, die sich gemeinsam gegen 
die internationalen Herausforderungen aufstellt und uns als 
Unternehmen und Privatpersonen schützen kann. 

Unser Ziel bei der Europawahl am 26. Mai sollte es daher 
sein, eine Mehrheit der rechten und AntiEUKräfte zu 
 verhindern.

Europawahl – unsere aufgaben für Europa

Wir müssen uns dafür einsetzen, dass unsere politischen Posi
tionen wahrgenommen werden. Aber als Unternehmer ist es 
für uns nicht nur wichtig, Politiker und Entscheidungsträger 
für unsere politischen Positionen zu gewinnen. Wir müssen 
auch daran interessiert sein, dass insgesamt eine positive Stim
mung gegenüber der EU in der Bevölkerung und gerade bei den 
jungen Leuten herrscht. Denn wir sehen momentan am Brexit 
live, was passiert, wenn dem nicht so ist. 

Die Wahlbeteiligung der wahlberechtigten Deutschen unter 
40 Jahren lag bei der letzten Europawahl 2014 bei unter 40 
Prozent. Gerade junge Leute, die in der EU aufgewachsen sind 
und für die deren Errungenschaften selbstverständlich sind, 
sehen wohl nicht die Notwendigkeit, wählen zu gehen, denn 
vielleicht wissen sie nicht, was sie zu verlieren haben. Deshalb 
sollten wir ihnen die positiven Aspekte unseres Lebens, die klar 
auf die EU zurückzuführen sind, vor Augen führen. 

Und nach der Wahl? Müssen wir die Parlamentarier fordern. 
Sie an ihre Wahlversprechen erinnern und ihnen immer wieder 
klar machen, wie wir als Bürger ihre Arbeit wahrnehmen und 
wie sich ihre Entscheidungen auf das „echte“ Leben auswirken. 
Eine gute Möglichkeit dafür ist etwa der KnowhowTransfer 
mit dem EUParlament im November in Brüssel.

„Wir MÜSSEn unS EinbringEn, 
WEnn Wir WollEn, DaSS DiE 
parlaMEntariEr unS hörEn unD 
unSErE bElangE bErÜckSichtigEn.“
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   WJ: politische positionen

Mit den politischen Positionen möchten wir an Politiker und 
Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft kommuni
zieren, was es bedeutet, in der EU ein Unternehmen zu grün
den und zu führen, und welche Rahmenbedingungen wir für 
wirtschaftlichen Erfolg benötigen. Mit unserer Erfahrung und 
Kompetenz als junge Wirtschaftsentscheider möchten wir mit
teilen, wie wir über bestimmte EUThemen denken und was 
wir fordern. Unser Positionspapier zu Europa ist auf der WJD
Homepage abrufbar.

   WJ: #WasgehtMichEuropaan

Als proeuropäische Jungunternehmer und Führungskräfte 
sind wir darauf angewiesen, dass in der Bevölkerung eine pro
europäische Stimmung herrscht. Nicht nur unter Leuten aus 
der Wirtschaft. Alleine können wir die Wahl nicht zu unseren 
Gunsten entscheiden. Deshalb ist es wichtig, junge Leute zum 
Wählen zu motivieren.

Wir planen eine SocialMediaNominierungskampagne über 
Facebook und Instagram, für die wir eure Beteiligung benöti
gen: Wahlberechtige in Deutschland zwischen 18 und 40 sollen 
motiviert werden, wählen zu gehen, indem mit der Kampagne 
ProEUArgumente gesammelt und verbreitet werden.

   Jci: #Stepup4Europe

Die JCIKampagne Step Up For Europe will junge Menschen 
dafür begeistern, die europäische Zukunft mitzugestalten. 
Junge Menschen sollen aktiv werden für Europa, für eine poli
tische Beteiligung und für eine europäische Identität.

Anfang April befindet sich das Step Up For Europe-Team 
auf einer Roadshow quer durch Europa – von Ankara nach 
Reyk javík. Einer der Höhepunkte der Tour ist das „Democracy 
Alive“Festival, das vom 11. bis zum 13. April junge Europäer 
mit mit Vertretern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf der 
 niederländischen Insel Texel versammelt.

 unsere kampagnen zur 
 Europawahl 

 WJD europäisch 
 aufgestellt 

Als Wirtschaftsjunioren gehören wir dem europäischen Jung
unternehmerverband YES for Europe (YES) an: Einem Zusam
menschluss von europäischen Jungunternehmerverbänden, 
der seit 40 Jahren 50.000 Jungunternehmer repräsentiert. Ziel 
und Zweck von YES sind die Verbesserung der ökonomischen 
und sozialen Rahmenbedingungen von Jungunternehmern 
in Europa, eine Plattform zur Vernetzung und für gemein
same Aktivitäten zu bilden und die Förderung von Koopera
tionen und das Teilen von Best PracticeBeispielen unter den 
 nationalen Verbänden. 

Außerdem sind wir Teil der Europäischen Bewegung 
Deutschland – dem größten Netzwerk für Europapolitik in 
Deutschland, dem wir als WJD mit 241 anderen Organisatio
nen angehören. Die Europäische Bewegung Deutschland ist ein 
überparteilicher Zusammenschluss, mit dem Ziel, die europa
politische Kommunikation und Koordinierung in Deutschland 
zu verbessern. 

viktoria Schütz, 
Bundevorstand europa und 
die welt, Geschäftsführende 
Gesellschafterin der 
DeGUMA-SCHÜtZ GmbH, 
einem mittelständischen 
Maschinenbau-Unternehmen.

Über meine arbeit als bundesvorstand des 
ressorts Europa und die Welt halte ich euch 
auf meinem Facebook- und  Instagram-Profil 
auf dem laufenden: @viktoriaschuetz
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WiE grÜnDEt 
Man EigEntlich... 
EinEn auSlanDS-
krEiS?
Ihr seid beruflich immer wieder im gleichen Land 
unterwegs oder zieht demnächst in ein anderes land, 
in das ihr zusammen mit anderen jungen unternehmern 
den geist der Wirtschaftsjunioren tragen wollt?
Dann unterstützt oder gründet einen auslandskreis! 
Die auslandshandelskammer (ahk) vor ort hilft euch 
dabei. Da ahks den Markt des jeweiligen landes genau 
kennen, wissen sie auch, ob es schon erste netzwerke 
deutschsprachiger unternehmer gibt. Eine Übersicht 
der Länder, in denen AHKs bereits wirken, findet ihr 
samt ansprechpartner unter www.ahk.de 
auslandskreise gibt es heute bereits in zehn ländern. 
(siehe Grafik rechte Seite)

 Sie werden in 
 drei kategorien 

unterteilt: 

1. Young-leaders-
Stammtisch 

2. Young-leaders-
arbeitsgruppe*

*(gibt es bereits in Japan)

3. vollwertige 
Mitglieds organisation 
mit Satzung – Junger 

arm der ahk* 
*(etwa in Frankreich und in Shanghai)

Diese Form bietet sich in Regionen 
an, in denen es bereits engagierte 
junge Unternehmer vor Ort, aber noch 
kaum Aktivitäten für die eigene Ziel
gruppe gibt. Möglich ist auch, dass 
die AHK aus ihrem Mitgliederbestand 
eine YoungLeadersArbeitsgruppe 
 gründet, die eigene Projekte anpackt.

Für AHKStandorte, an denen es 
bereits einen Kreis junger Unterneh
mer und Führungskräfte gibt, eignet 
sich dieses Modell. 

Der Etablierung eines Jungen Arms 
der AHK geht immer die Gründung 
einer Young LeadersArbeitsgruppe 
voraus.

An einigen Orten gibt es noch 
kein bestehendes Netzwerk jun
ger  deutscher Unternehmer und 
 Führungskräfte. 

Wenn ihr mindestens zwei Mitstrei
ter unter 40 Jahren gefunden habt, die 
an deutschen Kontakten vor Ort oder 
beruflichen Kontakten in Deutsch
land interessiert sind, lädt die AHK in 
Kooperation mit euch zu einem ersten 
Stammtisch ein.

Die jungen Mitglieder treffen sich 
regelmäßig in einer Bar oder einem 
Restaurant zu einem Stammtisch, 
um ihre Businesserfahrungen auszu
tauschen. Für die Einladung zu den 
ersten Treffen bieten sich Alumni-
Netzwerke, SocialMediaKanäle wie 
Facebook und Linkedin sowie das 
 GoetheInstitut oder die Deutsche 
Schule an. 

2 6 Junge Wirtschaft
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WJ barcelona
WJ buenos aires
WJ frankreich
WJ iran
WJ lissabon/porto
WJ Madrid  
WJ oslo                                                                  
WJ Sao paulo                                                    
WJ Shanghai 
WJ peking
WJ tokio 

alle elf WJ-auslandskreise 
im Überblick

DatuM vEranStaltung ort anlaSS

16.05.-17.05 g20 YEa Summit fukuoka, 
Japan

netzwerk mit jungen Unternehmern aus anderen G20-Staaten aufbauen und 
sich in den G20-Prozess einbringen

12.06-16.06. YES for Europe 
Summit (EYEc)

armenien netzwerk mit Jungunternehmern aus anderen europäischen Ländern aufbauen 
und sich gemeinsam in eU-Politik einbringen

29.09-03.10. Eu-kht brüssel Know-how-transfer (KHt) im europäischen Parlament

20.10.-22.10. besuch  
Eu-komission

brüssel Die wJ Sachsen-Anhalt organisieren eine reise nach Brüssel, die durch Herrn 
Dr. Uhde, Staatssekretär für wirtschaft, wissenschaft und  Digitalisierung, 
begleitet wird.

tbc. unternehmerreise 
nach china 
(2. Halbjahr)

peking Der chinesische Jungunternehmerverband, „China Young entrepreneurs‘ 
 Association“ plant, einen internationalen Jungunternehmer-Verband mit 
namen „Belt & road International Young entrepreneur Federation“ zu  gründen. 
Als europäische Vertreter wurde die wJD sowie eine Jungunternehmer-
Organisation aus Italien ausgewählt. Aus diesem Anlass wird eine Delegation 
junger deutscher Unternehmer, in Begleitung des  Bundes vorsitzenden Florian 
Gloßner, nach Peking reisen. 

tbc. unternehmerreise 
nach Mexiko 
(2. Halbjahr)

Mexiko 
city

Came Joven, die größte Organisation für junge Unternehmer in Mexiko, 
lädt junge Unternehmer nach Mexiko City ein, um Best Practice Policies 
der Unternehmensgründung sowie -entwicklung zu teilen und die 
 deutsch-mexikanischen Handelsbeziehungen zu intensivieren.

 internationale termine 2019   

Philipp Nüßlein (Zuständiger in der  Bundesgeschäftsstelle): Philipp.Nuesslein@wjd.de

anSprEchpartnEr:
Viktoria Schütz (Bundesvorstand Europa und die Welt): europaundwelt@wjd.de
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l etzten November haben wir euch – die Mitglie
der der Wirtschaftsjunioren Deutschland – nach 
eurer Meinung zu verschiedenen politischen The
men befragt. Wir führen diese Befragung in regel
mäßigen Abständen durch, um aus den Ergebnis

sen Positionen zu aktuellen politischen Entwicklungen abzu
leiten. Da die Themenkomplexe Europa und Unternehmer
tum aktuell eine große Rolle im Verband spielen, 
wurden hier Schwerpunkte bei der letzten 
Befragung gesetzt.

An der Mitgliederbefragung 2018 
haben 1.317 Personen teilgenom
men. Damit hatten wir einen 
Rücklauf auf unseren Aufruf 
von 15,4 Prozent – das ist 
eine deutliche Verbesse
rung gegenüber der letz
ten Befragung vor etwa 
zwei Jahren. Damals 
waren es 11,8 Prozent.

Die Mitglieder-
struktur
Die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland sind ein 
mittelständisch gepräg
ter Verband: 47 Prozent 
der Befragten haben weni
ger als 25 Mitarbeitende 
in ihrem Unternehmen. Die 
Befragten sind relativ gleichmäßig 
auf die verschiedenen Branchen ver
teilt. Etwas weniger als die Hälfte ist mit 
ihren Unternehmen  international tätig:

34 Prozent der Befragten sind selbstständige Unternehmer, 21 
Prozent sind Mitglied der oberen  Führungsebene, einschließ
lich Geschäftsführer und äquivalente Positionen im Anstel
lungsverhältnis. Weitere 16 Prozent sind Einzelunternehmer 
oder freiberuflich tätig.

Vier von fünf Befragten (80 Prozent) haben Personalverant
wortung im Unternehmen. Fast ein Drittel der Befragten (31 

Prozent) ist dabei für zwischen ein und zehn Mitar
beiter verantwortlich. Ein Viertel (26  Prozent) 

ist für zehn bis fünfzig Mitarbeiter ver
antwortlich. Ein Prozent (11 Teil

nehmende) sind für mehr als 500 
 Mitarbeiter verantwortlich.

Fast ein Fünftel der  Befragten 
hat bereits ein Unternehmen 

gegründet (18  Pro zent). Dabei 
bestehen keine re levanten 
Unterschiede zwischen 
Frauen und  Männern oder 
den verschie denen Alters
gruppen. 

36 prozent 
der befragten sind im 

 europäischen ausland tätig.

22 prozent 
der befragten sind im 

 außereuropäischen ausland 
tätig.

56 prozent 
der befragten sind nur in 

 Deutschland tätig.
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Wirst du bei der Wahl 
zum Europäischen 
Parlament deine 
Stimme abgeben?

in der letzten Mitgliederbefragung wollten 
wir wissen: Was denkt ihr über themen wie 
die europäische integration und die rolle 
von unternehmern in der gesellschaft? 
Die wichtigsten Ergebnisse haben wir hier 
aufgeschlüsselt.

Mitgliederbefragung: 

WaS DEnkt 
ihr ÜbEr 
Europa?

Nein
4%

Weiß 
noch 
nicht

16%

Ja

81%



themenkomplex Europa 
und die Welt

Zu der Frage, ob sie das „Projekt Europa“ derzeit auf einem 
guten Kurs sehen, positioniert sich die Mehrheit der befragten 
Mitglieder verhalten. Insgesamt wurde ungefähr zu  gleichen 
Teilen eine Position zum „Projekt Europa“  bezogen. 

Wie bewertest Du die folgenden Vorschläge zu einer 
 Vertiefung der EU?

gemeinsame Eu-armee

Stärkere koordinierung der haushalts- und der 
 Wirtschaftspolitik

Europäische arbeitslosenversicherung

transnationale Wahllisten

stimmen zu, dass der Wohlstand in 
 Deutschland auf dem freien und offenen 
 handel mit anderen ländern beruht 

sind überzeugt, dass die deutschen 
 unternehmen von der Europäischen 
 Integration profitiert haben 

beurteilen den brexit für die 
bürger in Europa negativ 

94%

86%

85%

 

22% sehr positiv (++)
(eher) positiv (+)
(eher) negativ (-)
sehr neg.  (--)

51%
17%
10%

19% (++)
+
-
--

53%
20%
7%

9% (++)
+
-
--

23%
36%
32%

7% (++)
+
-
--

28%
41%
24%

Zur Zukunft der EU: Inwieweit stimmst Du den 
 folgenden Aussagen zu? 

Wenn andere Eu-länder wirtschaftlich ins Straucheln 
geraten, sollte Deutschland solidarisch sein.

Die Eu sollte sich weltweit noch stärker gegen 
 protektionistische und nationalistische tendenzen 
 positionieren.

Die vollendung des Europäischen binnenmarkts muss 
priorität haben.

5% 49% 34% 12%

37% 47% 12% 4%

25% 60% 12% 2%

stimme voll und ganz zu
stimme (eher) nicht zu

stimme (eher) zu
stimme gar nicht zu
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pessimistisch

zuversichtlich

52%

49%
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viEl lErnEn 
Du noch 
MuSSt!
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Ein kreissprecher kommt selten allein 
nach Berlin: Beim Kreissprechertreffen 
2019 stimmten sich die diesjährigen 
kreissprecher auf ihr „one year to lead“ ein. 
Es wurde gelernt, genetzwerkt und gefeiert.

D ie Reise zum Haus der Deutschen Wirtschaft in 
Berlin haben am 2. Februar mehr als 200 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer angetreten: Das 
Kreissprechertreffen erfreute sich auch in die
sem Jahr großem Anklang. Wirtschaftsjunioren 

aus allen Ecken der Republik nutzten die Gelegenheit, um sich 
untereinander zu vernetzen und mit den Mitgliedern des Bun
desvorstands und der Bundesgeschäftsstelle auszutauschen. 

Dabei konnten die Kreissprecherinnen und Kreissprecher 
eine Menge Informationen für ihre Arbeit vor Ort mitnehmen, 
unter anderem zu Best Practices, Bundesprojekten und inter
nationalen Veranstaltungen. Nach der Begrüßung einer ers
ten Vorstellung des Bundesvorstands wurden die Teilnehmen
den in Gruppen eingeteilt, die gemeinsam die verschiedenen 
WorldCaféStationen durchliefen: Von einer Einführung in 
die Arbeit als Kreissprecher bis hin zu einer Präsentation der 
diesjährigen Unternehmerreisen und Konferenzen rund um 
den Globus. 

Nach dem Mittagessen konnten sich einige Kreise über eine 
Auszeichnung bei der Preisverleihung „Aktivster Kreis 2018“ 
freuen – nämlich der Salzlandkreis (Kategorie bis 25 Mitglie
der), Hameln (Kategorie bis 50 Mitglieder) und Augsburg 
(Kategorie ab 51 Mitglieder). Nach weiteren World Cafés, FAQs 
und Feedbackrunden wurden die Kreissprecher und Kreisspre
cherinnen in den verdienten Feierabend verabschiedet. Auf ein 
erfolgreiches Kreissprecherjahr 2019!

1/2019



3 2 Junge Wirtschaft

u n S E r  v E r b a n D

buSinESS 
auf 
augEnhöhE
Ein kommunikativer raum für die themen der jungen 
Wirtschaft: Die business foren vernetzen Wirtschaftsjunioren 
bundesweit. Denn der austausch mit gleichgesinnten ist einer 
der wichtigsten Mehrwerte, die die Wirtschaftsjunioren bieten.

D ie freundschaftliche Ebene des Austauschs bei 
den Wirtschaftsjunioren auf eine neue, professi
onelle Ebene heben – das möchte Wolf Goertz, 
Ressortleiter Unternehmertum im Bundesvor
stand 2019, mit den Business Foren erreichen. 

Die Business Foren sind eine Austauschplattform auf Bundes
ebene für junge Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz 
Deutschland, die am 26. Oktober 2018 mit einem Kick-Off-
Event in Berlin gestartet ist. Im Jahr 2019 liegen die Schwer
punkte auf den Themen Digital Leaders, Fachkräfte, Nachfolge 
sowie Trade & International Markets.

Wer den fachlichen Austausch und sein Netzwerk zu die
sen Themen vertiefen und erweitern möchte, kann sich unter 
www.foren.wjd.de anmelden. Natürlich ist es auch mög
lich, ein eigenes Business Forum zu einem weiteren Thema 
zu gründen! Business Foren haben dabei keine feste Form, 
sie können zum Beispiel als Workshop, Barcamp oder Vortrag 
stattfinden – ganz nach Bedarf und Interesse.

Neben den regionalen Veranstaltungen der einzelnen 
 Business Foren wird im Herbst in Berlin eine große Conven
tion aller Foren stattfinden, bei dem sich die Unternehmerin
nen und Unternehmer themenübergreifend austauschen und 
vernetzen können. Bei Fragen, Anregungen und für Feed
back stehen euch Wolf und sein Kompetenzteam gern zur 
 Verfügung.

u n S E r  v E r b a n D

oliver Wittke, parlamentarischer 
Staatssekretär im bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, kam zum 
Abschluss des Kick-Off-Events zu einem 
kamingespräch ins Soho house berlin

kontakt: Wolf Goertz
Ressort Unternehmertum im Bundesvorstand
unternehmertum@wjd.de
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u n S E r  v E r b a n D

10.000 chancEn fÜr 
JungE MEnSchEn
Junge Menschen aus schwierigen verhältnissen beim Übergang von der 
Schule in den beruf unterstützen – darum dreht sich das projekt „JugEnD 
StärkEn: 1000 chancen“. Ende letzten Jahres war es soweit: insgesamt 10.000 
Jugendliche konnten seit projektstart 2012 erreicht werden. Dieser Erfolg wurde 
auf der frühjahrsdelegiertenversammlung in heilbronn gefeiert.

VOn StEphaniE SEltz & MErlE bargMann

v orab gab es eine lokale 1000  ChancenAktion: 
Marcel Küffner von den Wirtschaftsjunioren Heil
bronn-Franken  öffnete dafür die Pforten sei
nes CateringUnternehmens „Voltino“. Gemein
sam mit den 1000 ChancenProjektbotschaftern 

Timea Neumann und Martin Runge konnten insgesamt 20 
Jugendliche der Jugendmigrationsdienste und der Jugendbe
rufshilfe aus Heilbronn ganz praktische Einblicke in die Aus
bildungsberufe Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/mann und 
Hotelfachfrau/mann gewinnen. Neben einem Blick hinter 
die Kulissen des im Bau befindlichen Parkhotels und einem 
Rundgang durch den Cateringbetrieb, wurden beim gemein
samen Mittagessen jede Menge Fragen beantwortet. Zum 
Abschluss packten alle gemeinsam an und statteten einen 
Raum für die WJVeranstaltung an Folgeabend aus. „Heute 
habe ich gemerkt, dass die Gastronomie etwas für mich sein 
könnte. Es war ein wirklich interessanter Tag und wir haben 
viel erlebt“, fasste der 21jährige Projektteilnehmer Mikel die 
Aktion zusammen. 

Mit einer großen „10.000“ aus Folienballons wurde der 
besondere Projekterfolg auf der Bühne der Frühjahrs
delegiertenversammlung visualisiert. Lena Landenberger, 
 Ressortinhaberin für Arbeit, Bildung und Zukunft im WJD

Im letzten Jahr haben sich insgesamt 42 
 WJKreise im Projekt beteiligt und  insgesamt 
2.130 Chancen für Jugendliche  ermöglicht. Die 
aktivsten Kreise wurden nun  ausgezeichnet: 

1. platz:  WJ hamburg
2. platz: WJ Saarbrücken
3. platz: WJ Duisburg
4. platz: WJ bremen

Ein gelungener tag, das fanden auch basma und Mikel

Bundesvorstand, stellte die aktuellen Projektzahlen und die 
Vorhaben für das Jahr 2019 vor. Im Anschluss ließ sie die WJ
Kreise hochleben, die sich 2018 besonders stark im Projekt 
eingesetzt und den Erfolg erst möglich gemacht hatten. „Das 
Engagement der einzelnen WJKreise ist wirklich einzigartig. 
10.000 jungen Menschen eine Chance auf eine berufliche Per
spektive zu bieten – das ist ein toller Erfolg, den wir unbedingt 
noch weiter ausbauen sollten“, sagte Landenberger. Als klei
nes Dankeschön durften sich die rund 170 Delegierten aus ganz 
Deutschland über Jubiläumskuchen freuen.

Auch im Rahmen vom Aktionstag „Ein Tag 
Azubi“ gab es Kreise, die sich besonders stark 
engagiert haben:

 auszeichnung der 

 aktivsten kreise 2018 

1. platz:  WJ bamberg
2. platz: WJ bremerhaven
3. platz:   WJ lüneburg – 

 Elbe- heide-region
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fÜnf MinutEn,  
SEchS untErnEhMEn 
– unD DrEi JurorEn

Das eigene unternehmen zu pitchen, wird für die Suche nach 
finanzierung immer wichtiger. bei Start-up Your future gab es 
nun ein Pitchevent für geflüchtete Gründerinnen und Gründer. 
Sechs unternehmen traten um insgesamt 8.000 Euro preisgeld 
an. aufregende fünf Minuten auf der großen bühne für die 
geflüchteten Gründerinnen und Gründer.

VOn bEn bÜgErS

u n S E r  v E r b a n D
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h och über den Dächern Berlins knistert die Luft 
vor Spannung: Die acht geladenen Gründerin
nen und Gründer mit Fluchthintergrund wirken 
nervös; im Raum warten knapp 100 Gäste auf 
den Start des ersten, deutschlandweiten Pitch

wettbewerbs für geflüchtete Gründerinnen und Gründer. Dann 
ist es soweit: Gaith Zamrik bekommt sein Mikrofon, die ers
ten fünf Minuten gehören ihm. Der Gründer aus Syrien tritt 
auf die Bühne und stellt sein Business vor: Bureaucrazy, eine 
App, die Dokumente von Ämtern automatisch in verschiedene 
Sprachen übersetzen soll. Die App erleichtert Geflüchteten und 
Menschen mit Migrationshintergrund die Kommunikation mit 
offiziellen Stellen. Das junge Start-Up begeistert die Jury – 
Idee, Finanzierung, Skalierbarkeit, Testphase: Alles ist durch
dacht und sowohl die Darstellung der Gründung als auch das 
Auftreten des  Gründers überzeugen auf ganzer Linie. Am Ende 
kann sich Bureaucrazy gegen die Konkurrenz durchsetzen und 
gewinnt den ersten Preis: 4.000 Euro für das Unternehmen. 

acht auftritte, acht ideen
Ein aufregender und anregender Abend war das am 14. März 
in Berlin: Auch die anderen Pitches zeigten dem Publikum und 
der Jury, bestehend aus Florian Gloßner, Bundesvorsitzen
der der Wirtschaftsjunioren Deutschland, Dr. Martin Eisen
hut, Managing Director von A.T. Kearney Zentraleuropa, und 
 Malakeh Jazmati, Unternehmerin aus Syrien, in welch gro
ßer Bandbreite sich die Ideen der Geflüchteten bewegen: 
Vom Modelabel über einen SecondHand Shop für Möbel und 
anderes bis hin zur Webagentur sind unterschiedliche Unter
nehmen dabei. Die Gründerinnen und Gründer kamen aus 
ganz Deutschland in die Hauptstadt – aus dem Saarland, aus 
Lübeck oder aus München. Ihnen gemeinsam ist der Flucht
hintergrund sowie der Wille, es in Deutschland mit der eigenen 
Selbstständigkeit zu schaffen. 

Die acht Glücklichen, die an diesem Abend auf der Bühne 
stehen durften, hatten sich unter 60 Bewerbungen durchge
setzt und konnten sich nun Hoffnungen auf die Preise machen: 
Die besten drei Pitches wurden mit einem Preisgeld von ins
gesamt 8.000 Euro ausgezeichnet, gestiftet von der Unterneh
mensberatung A.T. Kearney. Für den ersten Platz gab es 4.000 
Euro, für den zweiten Platz 2.500 Euro und für den dritten 
Platz 1.500 Euro. Den zweiten Platz nach Bureaucrazy belegte 
die Webagentur Studio Tehran94, vertreten durch Roham 
 Soleimani, das Modelabel Eliev belegte den dritten Platz, prä
sentiert von Gründer Mohamad Alhamod. Die Jury hat auch 
einen Sonderpreis für die beste Unternehmensidee ausgege
ben: Gewonnen hat ihn Monir Jalilpour. Mit ihrer Business
idee, aus Algen Bioplastik für verschiedene Anwendungen zu 
produzieren, verfolgt sie ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell 
– ökonomisch sowie ökologisch. 

gemeinsam stark

Hinter dem Pitchwettbewerb steht das Pilotprojekt StartUp 
Your Future der Wirtschaftsjunioren Deutschland. Das Projekt 
verbindet geflüchtete Gründerinnen und Gründer mit ehren
amtlichen Mentoren, die als erfahrene Unternehmerinnen und 
Unternehmer die Geflüchteten auf dem Weg zum eigenen Busi
ness begleiten. Gemeinsam mit der Unternehmensberatung 
A.T. Kearney hat das Projekt den Pitchwettbewerb organisiert. 
Unterstützt wurde das Event durch den LOK e.V. aus Berlin 
und durch das WeWork. 

Jurymitglied florian 
gloßner löcherte die 
gründerinnen und 
gründer mit rückfragen

Die Jury (v.l.n.r.): florian gloßner, Malakeh Jazmati 
und Dr. Martin Eisenhut

links: Die preisträger v.l.n.r.: 
roham Soleimani, Mohamad 
alhamod, gaith zamrik
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J u n i o r E n  v o r  o r t

pitchEn 
WiE iM 
fErnSEhEn
fans der fernsehsendung „Die höhle der 
löwen“ wissen: zu einem erfolgreichen 
pitch gehören eine gute idee und eine 
starke präsentation. gleich zwei initiativen 
nehmen sich die beliebte gründershow 
zum vorbild, um Schüler und Schülerinnen 
für unternehmerisches Denken zu 
begeistern: „Die Schule der löwen“ 
der WJ oberhavel und „Die höhle der 
Wirtschaftsjunioren“ der WJ prignitz. 

S chon als Teenager wusste Jens Stein: Er will 
Unternehmer werden. Autohandel, das war sein 
Traum. Doch wohin sollte er sich wenden, mit sei
nem Plan? Wie sollte er, als Teenager, Unterstüt
zer finden? Es reifte also noch eine zweite Idee 

heran, die Jens Stein erst viele Jahre später umsetzen sollte: 
Er wollte ein Format auf die Beine stellen, dass jungen Men
schen mit unternehmerischen Ideen eine Bühne gibt und sie 
mit potenziellen Unterstützern vernetzt. 

Dabei hat dem Wirtschaftsjunior aus Oranienburg in die Kar
ten gespielt, dass sich in der Zwischenzeit eine StartupKultur 
in Deutschland etablieren konnte. Ein Unternehmen zu grün
den, ist heute für viele Schüler ein greifbares Ziel und auch das 
Vokabular rund um Pitch, BreakEven und Business Case ist 
längst kein Fachchinesisch mehr. Dazu beigetragen hat unter 
anderem die Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“, die seit 
2014 ausgestrahlt wird. Dort präsentieren Gründer und Grün
derinnen ihre Ideen und versuchen, einen oder mehrere Inves
toren für sich zu gewinnen. Die Investorenjury, die sogenann
ten Löwen, können die Kandidaten mit Investments und Bera
tungsleistungen unterstützen.

Eine fernsehsendung lässt einen alten traum 
Wirklichkeit werden
Jens Stein fühlte sich durch „Die Höhle der Löwen“ an seine 
Teenagerzeit zurückerinnert. Bald wurde ihm klar: Das ist 
genau das Format, mit dem er junge Menschen ermuti
gen kann, ihre eigenen Ideen zu präsentieren. Mit den Wirt
schaftsjunioren aus seinem Kreis wusste er zudem tatkräftige 
Unterstützer an seiner Seite. Und tatsächlich rannte er offene 
Türen ein. „Dank der Fernsehsendung war das Konzept bereits 
bekannt. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir 
jetzt einfach mal die Schüler fragen, was die so im Kopf haben“, 
erzählt Jens Stein.

Die Schüler haben überzeugt: Nachdem die Wirtschaftsju
nioren Oberhavel ordentlich die Werbetrommel gerührt, Flyer 
verteilt und Videos und Hinweise in den sozialen Netzwer
ken geteilt hatten, wurden sie mit zahlreichen Einreichungen 
belohnt. Und, so Jens Stein, die Qualität der Ideen war besser 
als erwartet. 

So konnten dann elf Finalisten am 31. Januar den sieben 
„Löwen“ Angelina Winzler, Erik Brandenburg, Florian Birk

„Die Schule der löwen“: Erik Dubs präsentiert seine idee 
der Jury

Die Jury der „höhle der Wirtschaftsjunioren“

VOn kriStina kaStnEr
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holz, Rico Rückstädt, Torsten Reipert, Jens Stein und  Stefan 
Junge ihre Ideen präsentieren. Die Jury zeigte sich angetan, 
sicherte einigen Kandidaten bereits Unterstützung zu und 
ermunterte andere, weiter an ihrer Idee zu arbeiten. Anschlie
ßend wurden in einem OnlineVoting die drei Sieger ermittelt 
– zu gewinnen gab es eine Führerschein- und Anschubfinan
zierung für den Erstplatzierten sowie Sparguthaben und einen 
Erlebnisgutschein für den zweiten und den dritten Platz. 

gold für Johann

Freuen konnte sich der zwölfjährige Johann Eger aus Hen
nigsdorf, dessen Fahrerlaubnis allerdings noch in weiter Ferne 
liegt: Er wurde Erster. Johann rührte sowohl die Jury als auch 
Publikum und OnlineVoter mit der Schilderung, was seiner 
demenzkranken Großmutter Freude gemacht hat. Er möchte 
daher Menschen mit Demenz ein gutes Gefühl geben und hat 
unter anderem die „Nestelschürze“ entwickelt, die Beschäfti
gung für die Hände bietet. Den zweiten Platz belegte Erik Dubs 
aus Oranienburg mit einer App für die Organisation von Ver
anstaltungen. Ebenfalls aus Oranienburg kommt die Drittplat
zierte Carina Kim Kurlus, die ein Rettungsarmband entwickelt 
hat, das Erst helfer mit wichtigen Informationen versorgt.  

Bislang wurde die Realisierung von drei Projekten in Angriff 
genommen, darunter auch die VeranstaltungsApp „Pared“ des 
Zweitplatzierten Erik Dubs. Für Jens Stein war „Die Schule der 
Löwen“ ein voller Erfolg. „Wir hatten nicht nur eine, sondern 
mehrere Titelseiten und auch spürbar mehr Gäste bei unseren 
Kreissitzungen“, freut sich der Oranienburger. Pläne für die 
Zukunft gibt es auch. So soll das Format nun einmal im Jahr 
stattfinden und womöglich auch über die Grenzen Oranien
burgs hinaus: Ein Kreis aus NordrheinWestfalen hat bereits 
angefragt, ob das Konzept adaptiert werden darf. Sollten wei
tere Kreise Interesse haben, hätte Jens Stein auch gegen einen 

bundesweiten Wettbewerb nichts einzuwenden, zu dem alle 
Kreise dann ihre Sieger schicken. 

auch in der prignitz wird gepitcht

Andernorts hatte die Wirtschaftsjuniorin und Unternehmerin 
Jenny Porep aus Perleberg eine ähnliche Idee: Das Wissen und 
die Expertise bei den Wirtschaftsjunioren sind so breit gefä
chert, warum sollte man dieses Knowhow nicht mit den fri
schen Ideen von Schülern zusammenbringen? Es bildete sich 
ein breites Bündnis von Unternehmern aus der Region Prig
nitz, gemeinsam mit der Wirtschaftsinitiative Westprignitz und 
dem Rotary Club Perleberg: Neun Mitglieder hat die Jury der 
„Höhle der Wirtschaftsjunioren“ und wer sie überzeugt, kann 
500 Euro Startguthaben und Dienstleistungen im Wert von 
mindestens 1.500 Euro gewinnen. 

Das Projektteam hat bereits eine umfangreiche Werbe
kampagne entwickelt, die derzeit läuft und Interesse bei der 
Zielgruppe wecken soll: Schüler unter 18 Jahren, ob allein oder 
als Schülerunternehmen, können bis zum 31. August ihre Ideen 
für Produkte und Dienstleistungen einreichen. Die aussichts
reichsten Kandidaten werden dann am 30. Oktober in Witten
berge vor der Jury pitchen – wie im Fernsehen. 

Benjamin Wiersch, Jurymitglied und Vorsitzender der Wirt
schaftsjunioren Prignitz, ist es dabei wichtig, dass die Förde
rung nicht mit der Scheckübergabe beim Finale endet: „Wir 
haben ein starkes Netzwerk gegründet und unterstützen unsere 
Nachwuchsunternehmer nachhaltig.“ Wie Jens Stein unter
stützt auch Benjamin Wiersch die Idee, einen bundeswei
ten Wettbewerb für junge Gründer auszurufen. Man darf also 
gespannt sein, wie es weitergeht.

Der Erstplatzierte 
Johann Eger

Der zweitplatzierte 
Erik Dubs

Die Drittplatzierte carina 
kim kurlus
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J u n i o r E n  v o r  o r t

gipfEl-
trEffEn DEr 
SchlauEn 
SchÜlEr
Das diesjährige Bundesfinale von 
Wirtschaftswissen im Wettbewerb wurde 
von den Wirtschaftsjunioren Westerwald-
lahn ausgerichtet. So trafen sich im März 
die schlauesten Schüler in Montabaur.

E r hat seine Chance genutzt: Jannick Heid
ler aus Bayreuth. Aus dem Bundesfinale von 
„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ ging er 
als strahlender Sieger hervor. Zweitplatzierter 
wurde Leonard Quednau aus Nürnberg, den 

dritten Platz erreichte Karlotta Blume aus Wuppertal.
Durchgesetzt hatten sich die drei gegen 35 andere, eben

falls äußerst schlaue Schüler, die sich am 9. März in Monta
baur zur Austragung des Finals trafen. Begonnen hatte der 
Wettbewerb mit der Bestimmung der Kreissieger im Sep
tember 2018. Insgesamt hatten sich 22.000 Schüler den 40 
MultipleChoiceFragen zu den Themen Wirtschaft, Politik, 
Internationales, Finanzen und Digitalisierung gestellt. 

Wirtschaftswissen vermitteln, gründergeist 
 fördern
Florian Gloßner, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsju
nioren Deutschland, ließ es sich nicht nehmen, den Sie
gern ihre Urkunden persönlich zu überreichen. Doch er 
hatte auch Kritik mitgebracht – nicht an den Schülern, aber 
an den Lehrplänen: „Deutsche Schüler lernen leider sehr 
wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge in der Schule", 
bemängelt er. „Dabei gehört wirtschaftliches Verständnis 
klar zur Allgemeinbildung und ist Grundlage für das Ver
ständnis vieler politischer und gesellschaftlicher Entwick
lungen. Deswegen gehen wir jungen Unternehmer in die 
Schulen, um wirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln 
und für das Unternehmertum zu  begeistern."

„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ findet seit bereits 
über 15 Jahren in Zusammenarbeit mit Schulen im gesam
ten Bundesgebiet statt. Das Quiz, an dem Schüler und Schü
lerinnen der 9. Klassen aller allgemeinbildenden Schulen 
teilnehmen können, soll das Interesse junger Menschen an 
Wirtschaftsthemen wecken. 
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kurzMElDungEn
J u n i o r E n  v o r  o r t

SaarlänDiSchEr ball DEr JungEn 
WirtSchaft 5. EiSStockcup

b E r l i n - b r a n D E n b u r g  Bei 
bestem Wetter, guter Laune und reichlich 
Verpflegung haben sich am 23. Februar 
sieben Teams mit insgesamt 35 Spielern 
im fairen Wettkampf um die Eisstock
Krone duelliert. Den Sieg konnten in die
sem Jahr die WJ Havelland mit ihrem 
Team „Stock und Steif“ erringen. Den 
zweiten Platz sicherten sich die „Abso
luten Schieber“ der Wirtschaftsjunioren 
Berlin vor dem Team „Triple B“, ebenfalls 
aus Berlin, auf Platz drei.

blickte in seinem Grußwort auf ein erfolg
reiches Wirtschaftsjuniorenjahr zurück 
und beglückwünschte die saarländischen 
Jungunternehmer zu ihren zahlreichen 
Preisen auf Bundes und Europaebene. 
Der saarländische Sternekoch Alexan
der Kunz verwöhnte die Gäste mit einem 
VierGängeMenü. Es folgte Musik des 
saarländischen Polizeiorchesters, für Par
tystimmung sorgten die Band Groovin 
Affairs und DJ Afshin.

5. ignition – DiE 
grÜnDErMESSE 
thÜringEn

E r f u rt  Mit 2.600 Besuchern war die 
fünfte Auflage der Thüringer Gründer
messe Ignition die bisher erfolgreichste. 
60 Aussteller stellten den Rahmen für 
die Veranstaltung, darunter zehn Grün
dungsprojekte und sechs Schülerfirmen, 
die sich auf Einladung der Wirtschafts
junioren kostenfrei präsentieren konnten. 
Sowohl der Thüringer Wirtschaftsminis
ter Wolfgang Tiefensee als auch Minister
präsident Bodo Ramelow zeigten sich bei 
ihrem Besuch begeistert.

S a a r l a n D  Zum 23. Mal luden die 
Wirtschaftsjunioren Saarland am 16. 
November bei einem erlesenen Menü 
und beschwingter Musik zum Tanz und 
Netzwerken. Rund 800 Vertreter aus 
Wirtschaft, Politik, Medien und Gesell
schaft genossen in der BMWNiederlas
sung Saarbrücken einen festlichen Gala
Abend bei allerbester Stimmung. Minis
terpräsident Tobias Hans, der Schirm
herr des Balles der jungen Wirtschaft, 
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k u r z M E l D u n g E n

rEgional-
politiSchEr 
aSchErMittWoch

6. WitthohEr gESprächE: 
„SchickSalSWahlEn in Europa“

WirtSchaftSJuniorEn JErichoWEr 
lanD fEiErn grÜnDung

f r E i b u r g  Traditionell lädt der 
Freundeskreis der Wirtschaftsjunioren 
Freiburg zum regional politischen Ascher
mittwoch in den Ganter Brauereiaus
schank ein. Umrahmt von Blas musik 
sowie von Büttenreden von lokalen 
 FasnetGrößen wird traditionell ein Poli
tiker aus der Region ins satirische Kreuz
verhör genommen. Diesmal war es gelun
gen den noch sehr jungen und parteilosen 
Oberbürgermeister Martin W. W. Horn 
(34) das ein oder andere mal aufs Korn 
zu nehmen. Mit über 70 Gästen war die 
Veranstaltung sehr gut besucht und hat 
wieder einmal gezeigt, wie wertvoll es für 
uns Junioren ist mit Fördermitgliedern 
gemeinsam Veranstaltungen durchzu
führen. Die Wirtschafts junioren Freiburg 
und der Freundeskreis der Wirtschafts
junioren arbeiten seit Jahren Hand in 
Hand bei Sommerfest, Weihnachtsfeier, 
Public Viewings zu WM & EM sowie 
beim Ball der Wirtschaft zusammen. Für 
2019 sind noch weitere Veranstaltun
gen gemeinsam mit dem Freundeskreis 
geplant.

S c h W a r z W a l D  -   b a a r -
h E u b E r g  Die Wirtschaftsjunioren 
SchwarzwaldBaarHeuberg haben mit 
ihren 6. Witthoher Gesprächen einen 
europapolitischen Nerv getroffen. Unter 
dem Thema „Schicksalswahlen in Europa“ 
traf am 25. März ein hochkarätig besetztes 
Podium zur Diskussion zusammen. So 
konnten unter anderem Matthias Wöß
ner, Vorsitzender der Wirtschaftsjunio
ren SchwarzwaldBaarHeuberg, die Bun
desabgeordneten Thorsten Frei, Dr. Mar
cel Klinge, Dr. Martin Rosemann sowie 
Landtagsabgeordnete Martina Braun 

J E r i c h o W E r  l a n D  Am 19. März 
wurde im Stadtkulturhaus Genthin groß 
gefeiert: Dazu hatten die neugegründeten 
Wirtschaftsjunioren Jerichower Land ein
geladen. Rund 100 Gäste kamen, darun
ter viele Unternehmer aus ganz Sachsen
Anhalt, aber auch Gäste aus den Berei
chen Politik, Kultur und Soziales. Der 
Kreissprecher Robert Pohlmann eröff
nete die Veranstaltung mit einem Gruß
wort: „Zu einer Entwicklung braucht es 

immer einen Funken. Wir sehen uns als 
diesen Funken und wollen uns engagieren 
und anfangen, einen positiven Effekt in 
alle Schichten unserer regionalen Gesell
schaft und darüber hinaus zu tragen.“ Die 
Schirmherren Landrat Dr. Steffen Burch
hardt und Wolfgang März sicherten dem 
Team ihre Unterstützung zu. Mittlerweile 
gehören in SachsenAnhalt mehr als 350 
Unternehmer und Führungskräfte zu den 
Wirtschaftsjunioren.

gewonnen werden. Die Politiker stellten 
sich den Fragen des Geschäftsführers von 
Regio TV Bodensee, der diesen Abend als 
Moderator begleitete. Auch das Publikum 
hat die Chance genutzt, bei den Talkgäs
ten gezielt nachzufragen. „Nur gemein
sam ist Europa stark“, so das Fazit der 
Politiker. Die Gestaltungsansätze der Par
teien seien jedoch verschieden. Die Wirt
schaftsjunioren werden auch in Zukunft 
dieses erfolgreiche Format anbieten, um 
die politische Beteiligung in der Region 
weiter zu fördern. 
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S E r v i c E

StatuS Quo DEr 
WJD-plattforM

DaS nEuEStE in kÜrzE

den Ländern ihr Knowhow ein. Aktuell arbeitet die Taskforce 
mit Hochdruck am Relaunch der Website der Wirtschaftsjuni
oren Deutschland. Daneben trifft das Team die Vorbereitungen 
für das nächste Projektmodul: die Optimierung der Mitglieder
datenbank. 

Die Taskforce veröffentlicht regelmäßig kurze Berichte 
zu den aktuellen Arbeitsschwerpunkten, die im Mitglieder
bereich unter www.wjd.de abrufbar sind. Alle Mitglieder sind 
auch herzlich dazu eingeladen, sich direkt bei ihren Länder
vertretern zum Projekt zu informieren.

politiSchE 
poSitionEn koMpakt
Die wichtigsten Positionen der Wirtschaftsjunioren Deutsch
land auf einen Blick, das bietet der Flyer „Politische Positionen 
Kompakt“. Anschaulich und ganz aktuell sind hier die Ergeb
nisse der Mitgliederbefragung 2018 zu unseren Kernthemen 
dargestellt. Das ist zum einen Arbeit, Bildung und Zukunft, 
zum anderen Unternehmertum und zusätzlich, in diesem Jahr 
ganz besonders aktuell, Europa und die Welt. Auch eine Kurz
info zum Verband ist vorhanden, so dass „Politische Positio
nen Kompakt“ die ideale Erstinfo für Interessenten und andere 
Gesprächspartner ist.

JUNGE 
WIRTSCHAFT

Wir Wirtschaftsjunioren: Das sind rund 10.000 Unternehmer 
und Führungskräfte unter 40 Jahren. Wir sind global vernetzt 
und als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland 
mit rund 210 Mitgliedskreisen vor Ort präsent. Wer bei uns 
mitmacht, engagiert sich im Beruf und will darüber hinaus 
auch etwas bewegen. Mit unserem wirtschaftspolitischen 
und gesellschaftlichen Engagement übernehmen wir Verant
wortung für die Zukunft und geben der jungen Wirtschaft eine 
Stimme.

Wir sind die Junge Wirtschaft.

Den Positionen liegen die Ergebnisse der Mitglieder
befragung 2018 der Wirtschaftsjunioren zugrunde, an der 
1317 Personen teilgenommen haben.

DIE WIRTSCHAFTSJUNIOREN DEUTSCHLAND
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Die Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel. Ob

wohl immer mehr Menschen mobil und weltweit vernetzt ar

beiten, atmet unser Arbeitsrecht noch den Geist der Industrie

gesellschaft. Wir brauchen dringend ein System Update. Als 

junge Wirtschaft stehen wir für die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. Wer Kinder zu versorgen oder Angehörige zu pflegen 

hat, ist auf eine familienfreundliche Arbeitswelt angewiesen. 

Dazu brauchen wir eine gute Infrastruktur und eine Arbeitswelt, 

die von Flexibilität, Eigeninitiative und Vertrauen geprägt ist. Bil

dung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Wir 

wollen, dass jeder unabhängig von seiner Herkunft Zugang zu 

guter Bildung hat. 

Mit dem Projekt „Jugend stärken: 

1000  Chancen“ unterstützen wir Jugendliche 

beim Übergang von der Schule in den Beruf.

fordern eine Lockerung des 

Kündigungsschutzes

63%
wünschen sich weniger Regulierung 

durch das Arbeitszeitgesetz

68%

52%

sehen den Fachkräftemangel 

als größtes Risiko für die 

Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft

ARBEIT, BILDUNG UND 

ZUKUNFT

Die Wirtschaftsjunioren sind Teil des  weltweiten 

 Netzwerks Junior Chamber International (JCI). 

In der G20 Young Entrepreneurs‘ Alliance 

 vertreten wir die Stimme der jungen deutschen 

Wirtschaft.

Unsere Wirtschaft ist global vernetzt. Rund die Hälfte der 

Wirtschaftsjunioren ist mit ihren Unternehmen international 

tätig. Der Wohlstand unseres Landes beruht in großen Teilen 

auf dem Export. Daher setzen wir uns in unseren Netzwer

ken für offene Märkte, Freihandel und internationale Verstän

digung ein. Der Abbau von Handelsbeschränkungen bietet 

Chancen für zusätzliches Wachstum. Globale Fragen wie 

Migration oder der Klimawandel können zudem nicht im na

tionalen Rahmen gelöst werden. Wir glauben an Europa und 

setzen uns insbesondere in Zeiten, in denen populistische 

und nationalistische  Trittbrettfahrer unsere Gesellschaften 

spalten wollen, für die  europäische Einigung ein.

EUROPA UND 

DIE WELT
Die Wirtschaftsjunioren stehen für verantwortungsvolles Un

ternehmertum in der Tradition des ehrbaren Kaufmanns. Wir 

wünschen uns, dass mehr Menschen ihre Zukunft in die eigene 

Hand nehmen und Unternehmer werden. Um mehr Menschen 

für die unternehmerische Selbstständigkeit zu begeistern, sind 

besonders zwei Faktoren wichtig: Ein Bildungssystem, das den 

Unternehmergeist entfacht und die Entlastung von Gründern 

bei Regulierung und Steuern. Insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen ächzen  unter bürokratischen Zwängen. Deutsch

land krankt zudem an  seiner vorzeitlichen digitalen Infrastruk

tur. Wir fordern einen  engagierten Breitbandausbau und die 

schnelle Verfügbarkeit der 5GTechnologie, damit Deutschland 

im internationalen Vergleich nicht abgehängt wird. Der Erfolg 

in der Digitalisierung entscheidet über die Zukunftsfähigkeit 

Deutschlands.

UNTERNEHMERTUM

Mit dem Projekt „Start-Up Your Future“ 

 unterstützen wir Geflüchtete auf dem Weg zum 

eigenen Unternehmen.

stimmen zu, dass der Wohlstand in 

 Deutschland auf dem freien und offenen 

 Handel mit anderen Ländern beruht 

sind überzeugt, dass die deutschen 

 Unternehmen von der Europäischen 

 Integration profitiert haben 

beurteilen den Brexit für die 

Bürger in Europa negativ 

finden, dass die 

unternehmerische 

Tätigkeit  einen 

gesellschaftlichen 

Mehrwert erzeugen 

sollte

plädieren für größere 

Anstrengungen beim 

Breitbandausbau

der Gründer empfinden 

den Gründungsprozess als 

 bürokratisch

95%

94%

86%

85%

90%

65%
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Im letzten Jahr haben die Kreissprecher den Weg für die digi
tale Zukunft der Wirtschaftsjunioren freigemacht: Mit dem 
Sonderbudget für die WJDPlattform wird die digitale Infra
struktur der Wirtschaftsjunioren Deutschland runderneuert. 
Ziel ist es, das Gesamtnetzwerk über einen moderneren Auf
tritt zu stärken und einen besseren Mitgliederservice zu bieten. 
Dazu sollen verwaltungsintensive Prozesse digitalisiert und 
bestehende Systeme verknüpft werden. Flexible Plattform statt 
Flickenteppich – so das Credo.

Eine eigens eingerichtete Taskforce unter der Leitung von 
Wolf Goertz und Moritz Bartling arbeitet daran, die langfris
tige Digitalisierungsstrategie in einzelnen Modulen in die Tat 
umzusetzen. In das Team bringen auch elf Digitalexperten aus 

kontakt: Wolf Goertz
Ressort Unternehmertum im Bundesvorstand
unternehmertum@wjd.de
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S E r v i c E

Seit Februar verstärkt Kristina Kastner 
das Team der Bundesgeschäftsstelle. Als 
neue Chefredakteurin der Jungen Wirt
schaft wäre sie glücklich, wenn euch diese 
Ausgabe besonders gut gefallen hat. Zuvor 
war Kristina in mehreren Berliner Agen
turen als Redakteurin tätig und hat dabei 
von der politischen Bildung bis zur Digi
talisierung des Mittelstands bereits eine 
große thematische Bandbreite bearbeitet. 
Falls ihr Fragen, Anregungen oder Ideen 
für die Junge Wirtschaft oder unsere 
Newsletter habt, freut sie sich, von euch 
zu hören!

kontakt: Kristina Kastner
kristina.kastner@wjd.de 

Bereits seit Dezember 2018 unterstützt 
Philipp Nüßlein die Bundesgeschäfts
stelle: Zum einen leitet er die neu einge
richtete Geschäftsstelle der G20 Young 
Entrepreneur´s Alliance (YEA), die die 
Aktivitäten des internationalen Netz
werks von Jungunternehmern in den 
G20Staaten koordiniert. Zum anderen 
ist er Ansprechpartner für die internati
onalen Belange der WJD. Dabei profitiert 
Philipp von seiner internationalen Aus
richtung: Der gelernte Wirtschaftsorien
talist sammelte unter anderem Arbeits
erfahrung bei der German Development 
Bank in Syrien, den Vereinten Nationen 
in Jordanien sowie bei der Auslandshan
delskammer Malaysia. Zuletzt beriet er als 
Außenwirtschaftsreferent in Koblenz mit
telständische Unternehmen beim Han
del mit Russland und der MENARegion 
(Middle East and North Africa).  

kontakt: Philipp Nüßlein 
philipp.nuesslein@wjd.de

 Jubelzone

Mit der goldenen Juniorennadel 
 wurden ausgezeichnet: 
Matthias Albers (Stade), Vincenzo  Amorelli 
(Ostwürttemberg), Anja Bräuning (Duis-
burg), Alexander Gille (Wuppertal), Chris
tian Horlitz (Padeborn + Höxter), Ludwig 
Labonte (Rosenheim), Andreas Meiners 
(Emsland-Grafschaft Bentheim), Stefan B. 
Mies (Mittelrhein),  Holger Müller (Saar-
brücken), Dr. Carolina Pasamonik (Köln), 
Konstantin Pridat (Lübeck), Michael Raab
Faber (Wetzlar), Julia Reinicke (Hanno-
ver), Olga Schorr (Heidelberg), Michael 
Selbach (Remscheid), Benjamin Spilger 
(Aschaffenburg), Natalie Stange (Lippe), 
Robert Stelle (Brandenburg an der Havel), 
Stefanie Strebel (Mannheim-Ludwigs-
hafen), Friedel Völker (Nordschwarz-
wald), Mathias Zweyer (Bamberg)

Mit der Silbernen Juniorennadel 
 wurden ausgezeichnet:
Katharina Barrenscheen (Gifhorn-Wolfs-
burg), Christian Becker (Kleve), Stefan 
Bernhard (Mainz (Rheinhessen)), Katja 
Brandes (Böblingen), Stephan Edeling 
(Fulda), Azize Ekinci (Mannheim-Lud-
wigshafen), Carmen Fuchs (Ostwürttem-
berg), Francesco Fusaro (Rems-Murr), 
Erik Geidelt (Dresden), Jana Grätz (Dres-
den), Julia Heindel (Ostwürttemberg), 
Stefan Herzog (Ostwürttemberg), Tobias 
Hocke (Göppingen), Nicole Keller (Hoch-
rhein), Anett Klose (Magdeburg), Holger 
Krause (Hochrhein), Axel Kunkel (Lud-
wigsburg), Rainer Landwehr (Coburg), 
Hansjörg Ludwig (Rems-Murr), Julia Luft 
(Bamberg), Cindy Lutz (Gifhorn-Wolfs-
burg), Sonja Michel (Aschaffenburg), 
Martin Möhrmann (Gifhorn-Wolfsburg), 
Christine Oßwald (Bad Kissingen), Cäcilia 
Schallwig (Ortenau), Stefanie Schietzold 
(Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern), Susi 
Schnedelbach (Kulmbach), Juliane Simon 
(Essen), Katrin Singer (Ostwürttemberg), 
Peter Stange (Bautzen), Steve Stefaniak 
(Glauchau), Simone Uhl (Ostwürttem-
berg), Hendrik Vietz (Gifhorn-Wolfsburg), 
Anne Waldeck (Frankfurt am Main)

Mit der Senatorenwürde wurde 
 ausgezeichnet:
Peter Griez

nEu in DEr 
bunDESgESchäftSStEllE

An dieser Stelle gratulieren wir 
ausgezeichneten Wirtschaftsjunioren 
für ihr Engagement.

 nEuES auS DEr 
gESchäftSStEllE





BE 
BERGISCH 
BODENSTÄNDIG, INSPIRIEREND  
UND PERSÖNLICH
19. bis 22. September 2019
Die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren

Vom 19.09. – 22.09.2019 findet die Bundeskonferenz  

der Wirtschaftsjunioren Deutschland e. V. in Wuppertal,  

Solingen und Remscheid statt. 

Erwartete 1.000 Teilnehmer aus dem gesamten Bundes-

gebiet werden in dieser Zeit das Bergische Städtedreieck 

als Wirtschafts- und Lebensraum erleben. 

Werden auch Sie Teil dieser außergewöhnlichen Ver-

anstaltung und unterstützen Sie die bergischen Wirt-

schaftsjunioren.

Wie? Hierzu gibt es vielfältige Möglichkeiten die wir  

gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen erörtern. 

Sie erreichen uns unter info@bergischebuko.de.

Die Wirtschaftsjunioren in Deutschland werden bergisch!

JETZT SPONSOR WERDEN

info@bergischebuko.de
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