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liengründung unter einen Hut bekom-
men müssen. Nicht immer sind gesetzli-
che Maßnahmen der richtige Weg für eine 
bessere Vereinbarkeit. Vieles kann auf 
betrieblicher Ebene ausgehandelt werden. 
Denn einseitige Belastungen von Unter-
nehmern tragen nicht zur Flexibilisierung 
der Arbeitswelt bei. Die neue Bundesre-
gierung sollte sich das zu Herzen nehmen. 

In der Debatte um die Vereinbarkeit 
dürfen wir nicht aus den Augen verlie-
ren, dass es dabei nicht nur um Kinder, 
sondern auch um pflegebedürftige Ange-
hörige geht. Rund die Hälfte der Pfle-
gebedürftigen wird aktuell von Angehö-
rigen betreut, von denen viele noch im  
Job stehen. Als Geschäftsführerin eines 
stationären Altenpflegeheims und einer 
Dienstleistungsgesellschaft weiß ich aus 
der Praxis, vor welchen Herausforderun-
gen diese Familien stehen.

Das Thema Vereinbarkeit von Arbeit 
und Familie wird deshalb auch einer der 
Schwerpunkte meiner Arbeit als Bun-
desvorsitzende der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland bilden. Als Stimme der Jun-
gen Wirtschaft ist unsere Perspektive hier 
besonders gefragt.

KIND UND KARRIERE  
SCHAUKELN 
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

Mit herzlichen Grüßen

Eure

Kristine Lütke
Bundesvorsitzende der  
Wirtschaftsjunioren Deutschland

nachdem die Debatte zur Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie jahrzehntelang 
nur um die Mütter kreiste, nehmen die 
Unternehmen und die Politik nun endlich 
auch die Väter in den Blick. Denn selbst-
verständlich hadern auch Männer mit 
dem täglichen Spagat zwischen Arbeit und 
Familie. Sie wollen für ihre Kinder da sein 
und reiben sich im Job auf. Deutschland 
sucht den Superdad. 

Sicher hat sich viel getan. Der Anteil 
der Väter, die in Elternzeit gehen, ist 
seit 2006 von knapp vier auf 35 Prozent 
ge stiegen. Auch die Geburtenrate hat laut 
dem aktuellen Familienreport der Bun-
desregierung mit 1,5 Kindern pro Frau 
im Vergleich der letzten 25 Jahre einen 
Höchststand erreicht. Wobei davon kaum 
die Rede sein kann, wenn den Eltern 
immer weniger Kinder folgen.

Nicht Schritt gehalten mit diesen Ent-
wicklungen haben die Rahmenbedingun-
gen – weder für die Väter noch für die 
Mütter. Insbesondere Unternehmer und 
Gründer, die viel Zeit und Herzblut in 
ihren Job stecken und für ihre Kunden fle-
xibel sein müssen, brauchen diese Flexi-
bilität auch in der Kinderbetreuung. Kin-
dergärten, die in den Ferien sechs Wochen 
schließen, passen nicht mehr in die aktu-
elle Arbeitswelt – übrigens genauso wenig 
wie eine gesetzlich geregelte Tageshöchst-
arbeitszeit von zehn Stunden, wenn viele 
Arbeitnehmer ihre Zeit lieber flexibel über 
die gesamte Woche aufteilen würden. 
Denken wir nur an den Pendler, der unter 
der Woche lieber länger arbeiten würde, 
um dafür den Freitag bei seiner Familie 
verbringen zu können. 

Als Junge Wirtschaft stehen wir für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie. Die Mehrheit von uns befindet sich 
selbst in der Rushhour des Lebens, in der 
wir Karriere, Partnerschaft und Fami-

»Nicht immer sind 
gesetzliche Maßnahmen 

der richtige Weg für eine 
bessere Vereinbarkeit. Vieles 
kann auf betrieblicher Ebene 

ausgehandelt werden.«
KRISTINE LÜTKE

EDITORIAL 3Junge Wirtschaft #01-2018



_ Unser Verband

24 Aktuelles aus  
dem Bundesvorstand: 
Kristine Lütke und Florian 
Gloßner im Interview

28 Strategischer  
Handlungsrahmen: 
Wirtschaftsjunioren  
zukunftsfähig machen 

34 Ausbildungs-Ass: 
Wirtschaftsjunioren  
zeichnen beste Ausbilder 
Deutschlands aus

Kristine Lütke und Florian Gloßner  
© WJD/Ralph Pache

_ Schwerpunkt

6 Der Leitartikel:  
Unternehmer, Vater,  
Wirtschaftsjunior 

11 Interview: 
Junge Wirtschaft im Gespräch 
mit Kirsten Frohnert

13 Best Practice: 
Es kommt nicht  
auf die Größe an

© studiostoks/shutterstock.com

_ Wirtschaftsleben

16 Gesichter der  
Jungen Wirtschaft: 
Willmann will‘s wissen

20 In der Kantine mit: 
Udo Hoffmann, Vorsitzender 
der Geschäftsführung  
von Otis Deutschland

Bei Mareille Willmann dreht  
sich alles um die Zwiebel. 
© Björn Schrader

Junge Wirtschaft #01-20184 INHALT



JUNGE 
WIRTSCHAFT
Impressum
Magazin der Wirtschaftsjunioren Deutschland

Herausgeber
Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

Redaktion
Eva Siegfried (Chefredakteurin) 
Melanie Vogelbach  
(Bundesgeschäftsführerin,V.i.S.d.P.)
Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.  030 20308-1520 
jw@wjd.de 
www.wjd.de

Namentlich gekennzeichnete Arti kel geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Abbildungen
Cover: studiostoks/shutterstock.com,  
S. 3: WJD/Ralph Pache,  
S. 6: studiostoks/shutterstock.com 

Bezugspreis 
3,10 € pro Ausgabe, inkl. MwSt.
Jahresabonnement 18,60 € 
(6 Ausgaben plus Versandkosten) 

Die Zeitschrift wird den Mitgliedern (WJD) im 
Rahmen der Mitgliedschaft ohne Erhebung einer 
besonderen Bezugsgebühr zugestellt. Sie erscheint 
sechsmal im Jahr. Nachdruck oder Vervielfältigung 
einzelner oder aller Beiträge in jedweder, auch 
digitaler, Form und deren Verbreitung sind nur  
mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung 
des Herausgebers zulässig.

Verlag
Bosch-Druck GmbH
Festplatzstraße 6
84030 Ergolding
Tel. 0871 76050
www.bosch-druck.de

Anzeigen
Christine Schenkenbach
Bosch-Druck GmbH
Festplatzstraße 6
84030 Ergolding
christine.schenkenbach@bosch-druck.de
Tel. 0871-7605-98
www.bosch-druck.de

Derzeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 2 gültig.

Beilage
Weitere Informationen zur Beilage im Heft unter: 
www.ostbayern-tourismus-marketing.de

Grafik
Karin Gran

Auflage
11.000 Exemplare

Druck
Bosch-Druck GmbH
Festplatzstraße 6 · 84030 Ergolding

_ Junioren vor Ort

40 WJ Nürnberg: 
„WJ Gründer und Startup  
Barcamp“ voller Erfolg

41 WJ Oberberg: 
Starthilfe für den  
Berufseinstieg

42 WJ Coburg: 
Austausch  mit Ordenspriester

44 Kurzmeldungen: 
WJ-Projekte aus  
ganz Deutschland

Bruder Paulus  © WJ zu Coburg

_ Service

46 Neues aus der  
Geschäftsstelle: 
Termine 2018 und  
News aus Berlin  

© WJD

INHALT 5Junge Wirtschaft #01-2018



Zwei Gruppen gibt es, über die beim Thema Vereinbarkeit 

von Arbeit und Familie viel zu selten gesprochen wird. 

Die erste: Väter. Lange war Vereinbarkeit von Arbeit und 

Familie als Frauenthema verschrien. Das ändert sich nun – 

langsam. Die zweite kaum beachtete Gruppe: Unternehmer. 

Im Fokus der Diskussion stehen fast immer Arbeitnehmer. 

Beispiele, wie Unternehmertum und Familie erfolgreich und 

erfüllend gelebt werden können, fehlen. Hier ist eines.  



UNTERNEHMER, 
VATER, 
WIRTSCHAFTSJUNIOR



Zwei Gruppen gibt es, über die beim 
Thema Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie viel zu selten gesprochen wird. Die 
erste: Väter. Lange war Vereinbarkeit von 
Arbeit und Familie als Frauenthema ver-
schrien. Das ändert sich nun – langsam. 
Die zweite kaum beachtete Gruppe: 
Unternehmer. Im Fokus der Diskussion 
stehen fast immer Arbeitnehmer. Bei-
spiele, wie Unternehmertum und Familie 
erfolgreich und erfüllend gelebt werden 
können, fehlen. Und wie können beide 
Elternteile, Vater und Mutter, sich beruf-
lich verwirklichen? Wolf Goertz und seine 
Partnerin Irina zeigen es.

Haushalt. Auch danach ist für ihn meist 
noch kein Feierabend. „Oft beginnt für 
mich dann die zweite Schicht und ich 
arbeite noch ein paar Stunden von zu 
Hause aus“, erklärt er. Dienstreisen zu 
Kunden sind in dieser Zeit nur sehr einge-
schränkt möglich. Dann wird Emma von 
einer Babysitterin betreut. Meist aber 
unternimmt Wolf Dienstreisen, wenn 
Irina vor Ort in Osnabrück ist. Die Familie 
profitiert davon, dass Irina in Abspra- 
che mit ihrem Arbeitgeber regelmäßig 
Homeoffice machen kann und er plant 
auch deren Urlaub optimal. „Es ist super, 
dass die Arbeitsbedingungen für Irina 
nicht zu starr, sondern eher flexibel sind. 
Es zählt die Leistung, nicht die bloße 
Anwesenheit. Und natürlich planen wir 
alles genau. So bekommen wir es gut hin, 
dass wir trotz der Entfernung auch ge- 
meinsame Zeit als Familie haben“, sagt 
Wolf. Ihre Zeit zu zweit als Paar müssen 
die beiden ebenfalls gut planen und sind 
froh, dass dann eine Babysitterin oder die 
Familie für Tochter Emma da ist. „Es ist 
nicht schlimm, dass wir nicht ganz so oft 
nur Zeit für uns beide haben, denn umso 
mehr genießen wir sie dann. Außerdem 
haben wir Emma sowieso am liebsten bei 
uns“, sagt Wolf. 

Doppelte Verantwortung
Grundsätzlich hätte Wolf auch als Selbst-
ständiger in Elternzeit gehen und Eltern-
geld vom Staat beziehen können, hat 
davon jedoch keinen Gebrauch gemacht. 
„Für mich als Unternehmer ist das keine 
Alternative gewesen. Von den maximal 
17.500 Euro, die ich als Elterngeld be- 
kommen hätte, hätte ich für die Zeit  
meiner Pause einen neuen, vorübergehen-
den Geschäftsführer einstellen müssen. 
Das hat finanziell keinen Sinn gemacht“, 
erklärt er. Und es gab noch einen weiteren 
wichtigen Grund, warum der Jungunter-
nehmer nicht in Elternzeit gehen wollte 
und konnte: „Ich werde im Unterneh- 
men als Führungsperson gebraucht. Ein 
Arbeitnehmer hat diese Verantwortung 
nicht, aber als Unternehmer kann ich 
meine Firma nicht einfach allein lassen. 
Als Arbeitnehmer wäre es für mich mit  
der Familie einfacher, dann hätte ich 
sicher Elternzeit genommen. Aber ich 
liebe das Unternehmertum, deshalb kam 
und kommt für mich gar nichts anderes 
infrage.“ Ein wenig Verantwortung abge- 
geben hat Wolf dennoch. „Ich delegiere 
nun etwas mehr Aufgaben, aber richtig 
viel geändert hat sich nicht. Emma kommt 
On-top“, sagt der 34-Jährige. Etwas hat 

„Irina ist ihre Karriere wichtig. Sie möchte 
sich Aufstiegschancen wahren“, sagt  
Wolf. „Ich akzeptiere das. Irina hat ja  
auch Verständnis für mich.“ Denn da- 
mals war ebenso klar: Wolf will Netrocks 
als Geschäftsführer weiterführen und in 
Deutschland bleiben. Gleichzeitig war es 
Wolfs und Irinas Wunsch, dass es einen 
klaren Lebensmittelpunkt für die Familie 
gibt, Osnabrück. „Wir wollten nicht,  
dass Emma in Italien aufwächst, denn 
dann hätte sie sich nach einigen Jahren 
und einem Umzug zurück nach Deutsch-
land sehr umgewöhnen müssen“, erklärt 
Wolf. „Deshalb haben wir als Eltern 

© WJD/Ralph Pache

»Ich werde im  
Unternehmen als 
Führungsperson gebraucht. 
Ein Arbeitnehmer hat  
diese Verantwortung nicht, 
aber als Unternehmer 
kann ich meine Firma nicht 
einfach allein lassen.«
WOLF GOERTZ

gemeinsam die Lösung entwickelt, die wir 
jetzt leben.“ 

Die sieht vor, dass sich sowohl Wolf 
als auch Irina beruflich ausleben und ent-
wickeln können, Wolf als Unternehmer in 
Deutschland, Irina als Arbeitnehmerin in 
Italien. Emma lebt beim Vater in Osna-
brück. Der bringt seine Tochter morgens 
zu einer Tagesmutter. Danach fährt er in 
die Agentur, um seinen Aufgaben als 
Geschäftsführer nachzugehen. Wenn er 
seine Tochter am späten Nachmittag 
abholt, bleiben den beiden noch ein paar 
gemeinsame Stunden zum Spielen, zum 
gemeinsamen Abendessen. Wenn Emma 
im Bett ist, kümmert sich Wolf um den 

2014 lernen sich Wolf und Irina kennen, 
sie werden ein Paar. Ein Jahr zuvor hat 
Wolf, der bereits seit 2009 unterneh- 
merisch aktiv ist, die Netrocks GmbH, 
eine Software-Agentur, gegründet. Wolf 
lebt und arbeitet in Osnabrück, Irina im 
italienischen Parma, wo sie für die  
Europäischen Behörde für Lebensmittel-
sicherheit tätig ist. Die beiden führen  
eine Fernbeziehung. Ein Jahr sind Wolf 
und Irina ein Paar, als sie erfahren, dass 
sie ein Kind erwarten. Im Mai 2016 
kommt ihre Tochter Emma zur Welt. 
Danach geht Irina für ein paar Monate in 
Elternzeit, um 2017 wieder in ihren Job 
zurückzukehren – und damit nach Parma. 
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sich für ihn allerdings spürbar verändert: 
„Mein Wille, unternehmerisch nachhaltig 
zu sein, ist noch größer geworden. Ich 
wäge unternehmerische Risiken anders 
ab, weil ich mehr Verantwortung spüre, 
seit ich Vater bin.“ 

Für das ein oder andere verdutzte 
Gesicht haben Wolf und seine Partnerin 
bereits gesorgt, wenn sie erzählen, wie sie 
Arbeit und Familie vereinbaren. „Hinter 
vorgehaltener Hand gab es schon den ein 
oder anderen Spruch, dass ich als Mann 
mich an erster Stelle um Emma kümmere. 
Aber da stehe ich drüber. Irina und ich 
würden auch im Rückblick nichts anders 
machen wollen“, sagt Wolf. Für das neue 
Jahr hat die Familie ohnehin andere 
Pläne, denn Irina hat ein Jahr unbezahl-
ten Urlaub und kommt zu Wolf und Emma 
nach Osnabrück. „Das gibt mir die Mög-
lichkeit, mich wieder stärker auf Netrocks 
zu konzentrieren, denn ich habe unter-
nehmerisch einiges vor“, sagt Wolf. Auch 
für dessen ehrenamtliche Tätigkeiten soll 
es so wieder mehr Raum geben, denn Wolf 
engagiert sich 2018 im Bundesvorstand 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland im 
Ressort Unternehmertum. Für die Zu- 
kunft wünschen er und Irina sich „eine 
wachsende Familie“, sagt Wolf. Vor allem 
aber wünscht sich das Paar, in seinen  
Entscheidungen in Bezug auf die Verein-
barkeit von Arbeit und Familie immer  
frei sein zu können und „nicht von äuße-
ren Umständen und Rahmenbedingungen 
bestimmt zu sein“, so Wolf – und denkt 
dabei vor allem an die schlechte Kinder- 
betreuungsplatz-Situation in der Region. 
Trotz großer Bemühungen der Eltern, hat 
Emma noch immer keinen Krippenplatz. 
„Es gibt unglaublich lange und undurch-
sichtige Wartelisten. Die große Unsicher-
heit bringt viele Eltern in eine unlös- 
bare Situation. Man fühlt sich unfrei“, 
meint Wolf. Und ergänzt: „Ein abstrakter 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-
platz hilft Eltern nicht, wenn es gar  
keine Plätze gibt.“ Der Herausforderung 
zum Trotz betont Wolf: „Es gibt nichts 
Besseres als Kinder. Wer sich welche 
wünscht, sollte sich nicht von möglichen 
Widrigkeiten abhalten lassen. Ich würde 
mir um nichts in der Welt etwas anders 
wünschen.“ 

In die Zukunft investieren
Die unzureichenden Kinderbetreuungs-
möglichkeiten in Deutschland beschäfti-
gen nicht nur Eltern wie Wolf und Irina, 
sondern sind auch wirtschaftlich relevant. 
Das zeigt eine Umfrage unter Wirtschafts-
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junioren, die danach befragt wurden, wel-
che Auswirkungen die Kinderbetreuungs-
platz-Situation in der Region auf ihr 
Unternehmen hat (siehe Grafik unten). 
Hier gab jeder vierte Befragte an, die Situ-
ation sei nicht zufriedenstellend und 
schränke die Mitarbeiter des Unterneh-
mens ein. 33 Prozent der Befragten 
betrachten die Situation als „in Ordnung“ 
– so lange die Mitarbeiter bereit seien, 
ihre Arbeitszeiten nach der Betreuungs-
situation der Kinder auszurichten. Im 
unternehmerischen Alltag bedeutet das 
Stress für die arbeitenden Eltern und für 
die kinder losen Kollegen, die Drängendes 
ad hoc vom Kollegen oder der Kollegin 
übernehmen müssen, weil die Kita in 
zwanzig Minuten zumacht. Und für den 
Unter nehmer selbst kann die Kinder-
betreuungsplatz-Situation schnell zum 
echten Wettbewerbsnachteil werden: So 
gaben 6 Prozent der Befragten an, schon 
auf Mitarbeiter verzichtet haben zu müs-
sen, weil sich die Kinderbetreuung nicht 
bewerkstelligen ließ. Und nach Schätzun-
gen der Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft können 500.000 Mütter aufgrund 
fehlender oder unzureichender Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten keiner Erwerbs- 
tätigkeit nachgehen. Der Wirtschaft gehen 
so wichtige Fachkräfte verloren. 

„Die gegenwärtige Situation ist nicht 
hinnehmbar – weder für die Arbeitgeber 
noch für die Arbeitnehmer. Die Kinderbe-

INFO SO DENKT DIE JUNGE WIRTSCHAFT
Jede Woche befragen die Wirtschaftsjunioren ihre Mitglieder zu einem aktuellen Thema.  
Die Ergebnisse werden auf www.wjd.de veröffentlicht. Wir haben gefragt: 

Welche Auswirkungen hat die Kinderbetreuungsplatz-Situation  
in Ihrer Region auf Ihr Unternehmen?

 

Alle interessierten Wirtschaftsjunioren erhalten einmal wöchentlich per E-Mail einen Link zur aktuellen 
Umfrage. Wer sich als Mitglied hier ebenfalls zu Wort melden möchte, kann sich auf der WJD-Homepage 
im internen Bereich über sein persönliches Profil anmelden.

Die Situation ist so gut, dass sie ein Wettbewerbsvorteil 
gegenüber anderen Regionen ist.

7 %

Die Situation ist gut, es gibt keine nennenswerten  
Einschränkungen.

13 %

Die Situation ist in Ordnung, wenn man bereit ist,  
die Arbeitszeiten danach auszurichten.

33 %

Die Situation ist nicht zufriedenstellend,  
meine Mitarbeiter sind dadurch eingeschränkt.

25 %

Die Situation ist so schlecht, dass wir schon auf Mitarbeiter verzichten 
mussten, weil sich die Kinderbetreuung nicht bewerkstelligen ließ.

6 %

Die Situation hat keine Auswirkung  
auf mein Unternehmen.

16 %

den Kitabesuch werde außerdem – eine 
hohe Qualität der Betreuung vorausge-
setzt –  die frühkindliche Förderung ver-
bessert, so Lütke. „Wir Wirtschaftsjunio-
ren fordern, dass der Besuch von Kitas und 
damit der Zugang zu frühkindlicher Bil-
dung in ganz Deutschland kostenlos ist. 
Nur mit kostenfreien Kitas haben alle  
Kinder die gleichen Bildungschancen. 
Hier zu investieren, bedeutet, in die Zu- 
kunft zu investieren“, so die Bundesvor-
sitzende weiter. Wolf Goertz sagt: „Es ist 
einfach die Frage, was sich die Gesellschaft 
es kosten lassen möchte, dass die Kinder, 
die in ihr leben, gut versorgt und profes-
sionell betreut sind.“ 

Wolf ist froh, dass Tochter Emma 
auch dann in guten Händen ist, wenn sie 
nicht bei der Tagesmutter ist und er aus-
nahmsweise nicht aufpassen kann. „Die 
Babysitterin springt dann ein und außer-
dem unterstützen wir uns gegenseitig im 
Freundeskreis, passen auch schon mal  
auf das Kind des anderen auf.“ Auf Konfe-
renzen der Wirtschaftsjunioren nimmt 
Wolf seine Tochter oft einfach mit. Vor 
Kurzem hat Emma ihre ersten vorsich-
tigen Schritte im Verband gemacht – und 
auf der Hanseraumkonferenz der Wirt-
schaftsjunioren laufen gelernt. 

EVA SIEGFRIED

© WJD/Ralph Pache

»Wir Wirtschaftsjunioren 
fordern, dass der Besuch 
von Kitas und damit der 
Zugang zu frühkindlicher 
Bildung in ganz 
Deutschland kostenlos 
ist. Nur mit kostenfreien 
Kitas haben alle Kinder die 
gleichen Bildungschancen. 
Hier zu investieren, 
bedeutet, in die Zukunft zu 
investieren.«
KRISTINE LUETKE

treuung muss dringend ausgebaut wer-
den. Dazu muss der Bund den Kommunen 
noch stärker unter die Arme greifen“, sagt 
Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland. Durch 
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PERSONALPOLITIK ZUM 
ERFOLGSFAKTOR MACHEN 
Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen der deutschen Wirtschaft zu machen –  

das ist das Ziel von „Erfolgsfaktor Familie“, Deutschlands größtem Unternehmensnetzwerk 

für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit derzeit rund 6.700 Mitgliedsunternehmen. 

Hier beantwortet Kirsten Frohnert, Projektleiterin im Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“,  

die Fragen von Junge Wirtschaft-Redakteurin Eva Siegfried. 

Junge Wirtschaft: Betriebskindergarten, 
verschiedene Teilzeitmodelle und flexible 
Arbeitszeiten: Konzerne und große Unter-
nehmen können aus dem Vollen schöp-
fen, wenn es um familienfreundliche An- 
gebote für die Belegschaft geht. Können 
kleine und mittlere Unternehmen da mit-
halten?

Kirsten Frohnert: Best Practice-Beispiele 
aus unserem Netzwerk und aktuelle Stu-
dien zeigen: Bei betrieblichen Angeboten 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
kommt es darauf an, dass die Angebote zu 
den Bedarfen der Beschäftigten in ihrer 
jeweiligen Lebensphase passen. Die Größe 
des Unternehmens spielt dabei eine nach-
geordnete Rolle. Wichtiger ist eine Kom-
munikationskultur, in der Beschäftigte 
und Arbeitgeber über Familienfreundlich-
keit offen sprechen können und Lösungen 
finden, die von allen Parteien, das heißt 
auch vom Team unterstützt werden. Im 
Vergleich zu großen Unternehmen haben 
KMU, also kleine und mittlere Unterneh-
men, sogar viele Vorteile. Die Atmosphäre 
ist in der Regel familiär geprägt. Der Aus-
tausch über private Themen ist eher mög-
lich. Innerhalb flacher Hierarchien sind 
die Kommunikations- und Abstimmungs-
wege kurz, entsprechend schnell können 
Beschäftigte im Team und mit den Vor-
gesetzten Lösungen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf finden und umset-
zen oder aber diese anpassen, wenn sich 
Bedürfnisse ändern. KMU sind bei der 
Findung passgenauer Lösungen agiler. 
Statt der Betriebskita buchen sie für ihre 
Beschäftigten Belegplätze oder unterstüt-

zen sie mit finanziellen Zuschüssen zur 
Kinderbetreuung.

Junge Wirtschaft: Wo sehen sie beim 
Thema Beruf und Familie aktuell den 
größten Handlungsbedarf?
Frohnert: Wie in nahezu allen Bereichen 
des Wirtschaftslebens bringt Technisie-
rung und Digitalisierung auch mit Blick 
auf die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie große Chancen, aber auch Herausfor-
derungen mit sich. Arbeiten von überall  
und zu jeder Zeit ist technisch möglich.  
Pflegende, Mütter und Väter können 
durch Homeoffice bis zu 4,4 Stunden an  
Fahrzeiten pro Woche einsparen, sie sind  
produktiver und haben insgesamt eine 
höhere Arbeitszeitsouveränität. Mit der 
freien Einteilung der Arbeitszeit – unter 
der Einhaltung des Arbeitsschutzgeset-
zes – verbinden Beschäftigte Flexibili-
tät, Entzerrung und Stressreduktion. Sie  
können freier darüber entscheiden, wann 
sie Zeit mit der Familie verbringen wol-
len und müssen. Um die Gefahr der Ent-
grenzung gar nicht erst aufkommen zu 
lassen, müssen die Betriebsparteien hier-

»Viele Unternehmen 
erkennen Väter noch nicht 

als eigene Zielgruppe 
für familienbewusste 

Personalpolitik. «
KIRSTEN FROHNERT

für passende Lösungen finden. Ein wei-
terer Handlungsbedarf besteht darin, 
Beschäftigte trotz verschiedener und fle-
xibler Arbeitszeitmodelle oder -orte 
dazu zu befähigen, miteinander in Kon- 
takt zu bleiben, Wissen und Informa- 
tionen transparent auszutauschen und  
sich nach wie vor als Team zu fühlen. Sich  
vernetzen, umsichtig sein, eine offene 
Gesprächskultur pflegen – das sind Fä- 
higkeiten, die auch im Sinne einer fami-
lienfreundlichen Unternehmenskultur in 
den Vordergrund rücken und bei allen 
Beteiligten auf- oder ausgebaut werden 
sollten.

Junge Wirtschaft: Das Thema Vereinbar-
keit von Beruf und Familie galt lange als 
Frauenthema. Wandelt sich das gerade?
Frohnert: Ja, auf jeden Fall. Schon mehr 
als jeder dritte Vater nimmt Elterngeld-
monate in Anspruch. Das ElterngeldPlus 
schafft durch die bessere Kombination 
von Elterngeldbezug und Teilzeit arbeit für  
Väter Anreize, ihre Beteiligung an der Fa- 
milienarbeit weiter zu erhöhen. Dazu wol- 
len Väter gegenüber dem Status quo gerne  
auf etwa 35 Wochenstunden reduzieren.  
So unterstützen sie auch die Berufstätig- 
keit ihrer Partnerinnen und fördern den  
Wiedereinstieg nach der Geburt der Kin-
der. In unserem Netzwerk machen wir 
jedoch eine interessante Beobachtung: 
Viele Unternehmen erkennen Väter noch 
nicht als eigene Zielgruppe für familien-
bewusste Personalpolitik. Führungskräfte 
sollten Väter gezielt ansprechen und sie 
dazu motivieren, Angebote zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu nutzen.
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Junge Wirtschaft: Sind junge Unterneh-
mer, die selbst in Elternzeit gegangen 
sind, Ihrer Erfahrung nach offener, wenn 
es darum geht, beim Thema Vereinbarkeit 
auch die männlichen Angestellten in den 
Blick zu nehmen? 
Frohnert: Wir kennen viele Best Practice-
Beispiele, in denen die Elternzeitquote 
unter Vätern steigt, weil die Führungs-
kräfte im Unternehmen selbst in Eltern-
zeit gehen. Diese Unternehmen haben 
erkannt, dass sich Angebote zur Verein-
barkeit grundsätzlich an alle Beschäftig-
ten richten müssen, auch um Konflikte 
und Neiddebatten zu verhindern. Und 
für Väter gilt aktuell: Sie brauchen Vor-
bilder auf der Führungsebene, um fami-

lienfreundliche Angebote auch tatsäch-
lich wahrzunehmen. So nehmen fünfmal 
mehr Väter Elternzeit, wenn männliche 
Führungskräfte im Unternehmen selbst 
auch Elternzeit nehmen. Mit einer Verjün-
gung der Führungskräfte, die selbst aktive 
Väter sind, kann in ein Unternehmen eine 
Kultur einziehen, die auch männlichen 
Beschäftigten mehr ermöglichen wird. 

Junge Wirtschaft: Beim Thema Verein-
barkeit denken die meisten an Kinder, 
doch die Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege spielt für immer mehr Mitarbeiter 
eine Rolle. Wie sehen Sie die Unterneh-
men hier aufgestellt? 
Frohnert: Bei der Unterstützung von 
Beschäftigten, die Angehörige pflegen, 
gibt es große Unterschiede. Wir treffen  
Unternehmen, die ihre Belegschaft mit 
Seminaren zum Thema sensibilisieren,  
über Hilfen informieren sowie zum Um- 
gang mit Pflegebedürftigen befähigen. 
Unternehmen bilden Pflegelotsen aus, bie-
ten ihren Beschäftigten externe – unter 
anderem psychologische – Beratungen 
an und natürlich flexibilisieren sie die Ar- 
beitszeiten. Andererseits gibt es Unter-
nehmen, in denen das Thema nur selten 
präsent ist oder die Unternehmenskultur 
einen offenen Austausch dazu verhindert. 
Weil Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, 
ist es für Unternehmen wichtig, sich recht-

zeitig über die Möglichkeiten zur Verein- 
barkeit zu informieren, um auf einen, viel-
leicht auch unerwartet eintretenden Pfle- 
gefall gut vorbereitet zu sein. Unser Unter- 
nehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“  
bietet hierzu viele gute Beispiele.

Junge Wirtschaft: Mitunter bieten Unter-
nehmen eine Vielzahl von Angeboten, die 
aber nur unzureichend genutzt werden. 
Woran kann das liegen? 
Frohnert: Bei Angeboten zur Vereinbar- 
keit steht die Qualität im Vordergrund und 
diese wird zu einem großen Teil durch die 
jeweilige Unternehmenskultur bestimmt. 
Daher ist es wichtig, dass sich alle Be - 
teiligten in einem Unternehmen auf die  
gleichen Werte, Normen und Regeln zur  
Familienfreundlichkeit verständigen und 
sich auch darüber einig sind, wie sie 
die fami lienbewusste Unternehmenskul- 
tur gemeinsam leben wollen. Dabei soll-
ten sie vier grundsätzliche Empfehlun-
gen berücksichtigen. Erstens: Angebote 
unterstützen Beschäftigte in unterschied-
lichen Lebensphasen und -lagen am bes-
ten, wenn sie passgenau sind. Zweitens: 
Die Einstellungen der Führungskräfte und  
ihr Verhalten prägen maßgeblich, wie Ver- 
einbarkeit im Betrieb tatsächlich gelebt 
wird. Drittens: Die Ansprache der Be- 
schäftigten, verbunden mit einer brei-
ten und attraktiven Kommunikation über 
die angebotenen Maßnahmen, beeinflusst 
eine familienfreundliche Unternehmens-
kultur wesentlich. Und viertens: Verbind-
liche Regelungen, zum Beispiel im Leit-
bild oder der Betriebsvereinbarung fest-
gehalten, geben Beschäftigten Sicherheit 
darüber, ob und wie sie angebotene Maß-
nahmen nutzen können. Mehr zu diesem 
Thema bietet übrigens die 2017 veröffent-
lichte Studie „Familienfreundliche Unter-
nehmenskultur“.

»Bei der Unterstützung 
von Beschäftigten, die 

Angehörige pflegen, gibt es 
große Unterschiede.«

KIRSTEN FROHNERT

INFO  ERFOLGSFAKTOR FAMILIE

Mit dem Unternehmensprogramm „Erfolgs-
faktor Familie“ setzt sich das Bundesfamilien-
ministerium zusammen mit den Spitzenver-
bänden der deutschen Wirtschaft (DIHK, 
BDA, ZDH) und dem DGB dafür ein, Familien-
freundlichkeit zu einem Markenzeichen der 
deutschen Wirtschaft zu machen. „Erfolgs-
faktor Familie“ bündelt Informationen rund um 
das Thema Familienfreundlichkeit in Unter-
nehmen. Es bietet Erfolgsbeispiele und Er- 
fahrungsberichte von Unternehmen, die mit 

innovativen Maßnahmen eine familienbe-
wusste Personalpolitik praktizieren. Insbe-
sondere für kleine und mittlere Unternehmen 
steht das Netzwerk – mit über 6.700 Mitglie-
dern bundesweit das größte seiner Art – als 

Ansprechpartner rund um das Thema Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zur Verfü-
gung, organisiert Veranstaltungen zum Thema 
und schafft Plattformen für den Austausch. 
Die Mitgliedschaft im Unternehmensnetz-
werk ist kostenfrei und steht allen Unterneh-
men offen, die sich für eine zukunftsfähige, 
moderne und familienbewusste Personalpoli-
tik  interessieren.  

www.erfolgsfaktor-familie.de

Kirsten Frohnert   
© Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“
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ES KOMMT NICHT  
AUF DIE GRÖSSE AN
Die Wirtschaftsjunioren stehen für die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 

ein und fördern in ihren Unternehmen vor Ort eine familienfreundliche 

Arbeitswelt, die von Flexibilität, Eigeninitiative und Vertrauen geprägt ist. 

Besonders kleine und mittlere Unternehmen punkten bei ihren Mitarbeitern, 

indem sie mit ihnen gemeinsam individuelle Lösungen entwickeln.

Keine Präsenzpflicht: Jan Krückemeyer, Geschäftsführer der Krückemeyer GmbH, und Controller Matthias Vogel  
skypen mit Produktmanager Daniel Giehl, der meist von zu Hause arbeitet.  © Markus Döring
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© Krückemeyer GmbH

»Wir können bei den  
Löhnen großer Konzerne 
nicht mithalten, deshalb 
müssen und wollen 
wir anders bei unseren 
Mitarbeitern punkten.« 
JAN KRÜCKEMEYER

»Mit uns kann man jederzeit 
über Herausforderungen 
bei der Kinderbetreuung 
reden. Wir lassen unsere 
Mitarbeiter da nicht allein, 
sondern finden gemeinsam 
eine individuelle Lösung.« 
JOHANNES JAKOB

Familienfreundlichkeit ist keine Frage der 
Unternehmensgröße, sondern der Unter-
nehmenskultur. In Sachen Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie können die Kleinen 
jedenfalls locker mit den Großen mithal-
ten, wie Beispiele von Wirtschafts junio ren-
Unternehmen aus dem ganzen Bundesge-
biet zeigen. Sie machen auch deutlich: Wo 
Unternehmer und Mitarbeiter auf offene 
Gespräche und individuelle flexible Lösun-
gen für jeden Einzelnen statt auf starre 
Vereinbarungen für alle setzen, lassen sich 
Arbeit und Familie erfolgreich vereinbaren 
und profitieren Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gleichermaßen – so wie beim 
Familienunternehmen Krückemeyer im 
nordrhein-westfälischen Wilnsdorf. Ge- 
schäftsführer Jan Krückemeyer weiß: „Wir  
können bei den Löhnen großer Konzerne  
nicht mithalten, deshalb müssen und wol- 
len wir anders bei unseren Mitarbeitern 
punkten.“ Das tut Krückemeyer, Spezia-
list für Schleifmittel und Klebebänder,  
unter anderem mit passgenauen Lösun-
gen zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit 
und Familie. „Die Herausforderungen, Be- 
ruf und Familie unter einen Hut zu krie-
gen, sind von Mitarbeiter zu Mitarbeiter  
sehr unterschiedlich. Das ist ein persön-
liches und individuelles Thema. Deshalb 
braucht es auch persönliche und indi-
viduelle Lösungen“, sagt Krückemeyer. 
„Bei jedem Bedarf erstellen wir ein maß- 
geschneidertes Konzept, damit die Balance  
zwischen Job und Familie stimmt.“ Von  
diesem Anspruch ihres Geschäftsführers  
profitieren die rund 60 Krückemeyer-
Mitarbeiter. Zu denen gehört auch Pro-
duktmanager Daniel Giehl, der seit sechs  

© Johannes Jakob

nicht auf taube Ohren, sondern auf Ver- 
ständnis stößt, hat Spaß bei der Arbeit 
und ist motiviert“, sagt Giehl. Der 
34-Jährige weiß, dass er bei Problemen  
auf seinen Arbeitgeber zählen kann. „Vor  
zwei Jahren musste ich wegen einer 
Erkrankung meiner Frau ein paar Wochen 
beruflich kürzertreten. Mit der Geschäfts-
führung habe ich schnell und unkompli-
ziert eine Lösung gefunden, sodass ich 
mich um meine Kinder kümmern konnte. 
Dank der Unterstützung meiner Kolle-
ginnen und Kollegen konnte ich dennoch  
stundenweise von zu Hause arbeiten. Als 
alles überstanden war, wurden meine 
Fehlzeiten unbürokratisch und fair ver-
rechnet. Das war eine gute Erfahrung und 
hatte eine positive Signalwirkung für die 
ganze Belegschaft.“ Zu einer familien-
freundlichen Unternehmenskultur zählt 
bei Krückemeyer auch, dass Teilzeitkräfte  
über ganztägige Seminare oder zu erwar-
tende Mehrarbeit frühzeitig informiert 
werden, um sich darauf einstellen zu kön-
nen. Gleichzeitig legt Jan Krückemeyer 
Wert darauf, dass auf die Mitarbeiter 
mit Kindern im Team besonders Rück-
sicht genommen wird. „Mitar beiter kön-
nen ihre festgelegten Zeiten nach Rück-
sprache wieder tauschen, da rümpft hier  
niemand die Nase. Wir finden immer eine 
Lösung.“ Und er ergänzt lachend: „Wir 
sind zu klein, um unflexibel zu sein.“

Flexibilität ist auch das Zauberwort 
beim IT-Unternehmen EGOTEC in Mos-
bach, Baden-Württemberg. Dort kennt 
man die nicht gerade arbeitnehmer-
freundlichen Öffnungszeiten der örtlichen 
Kindertagesstätten. „Wir wissen, dass es 

Jahren für Krückemeyer arbeitet und  
mit Frau und zwei Kindern im Wester-
wald lebt. Dessen Vorschlag, 80 Prozent  
seiner Arbeitszeit im Home office zu ver-
bringen, stieß bei Krückemeyer nicht auf 
Widerstand – ganz im Gegenteil. „Für 
mich als Chef zählen Qualität und Ver-
lässlichkeit, nicht der Arbeitsort“, sagt Jan 
Krückemeyer, der auch Mitglied der Wirt-
schaftsjunioren Südwestfalen ist.  Giehl ist  
von seinem Wohnort aus nicht nur schnel-
ler bei Kunden aus dem Rheinland, son-
dern spart sich jeden Tag rund zwei Stun-
den Fahrtzeit. Die gewonnene Zeit und 
Energie hat er für seine Familie frei – und  
für seinen Job. „Wer weiß, dass er mit sei-
nen Anliegen bei der Geschäftsführung  
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morgens und nachmittags für viele Eltern 
stressig ist, die Kinder zum Kindergarten 
zu bringen beziehungsweise sie pünkt-
lich wieder dort abzuholen. Ich bin ja 
selbst Vater und kenne das Problem. Des-
halb sind wir als Arbeitgeber in Sachen 
Arbeitszeit flexibel“, erklärt der geschäfts-
führende Gesellschafter Johannes Jakob, 
der auch Mitglied der Wirtschaftsjunio-
ren Rems-Murr ist. Manchmal müssen 
EGOTEC-Mitarbeiter ihre Kinder mit zur 
Arbeit nehmen, wenn die Betreuung über-
raschend ausfällt. „Wir haben einen Gar-
ten und eine Spielecke“, sagt Jakob. Auch 
einen ruhigen Raum, in den bei Bedarf 
ein Gitterbett gestellt werden kann, gibt 
es. „Mit uns kann man jederzeit über Her-
ausforderungen bei der Kinderbetreuung 
reden. Wir lassen unsere Mitarbeiter da 
nicht allein, sondern finden gemeinsam 
eine individuelle Lösung“, betont Jakob.  

Unternehmensberater Georg Schütz, 
Wirtschaftsjunioren Saarbrücken, bietet 
seinen vier Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die Möglichkeit, nach Rücksprache 
von zu Hause zu arbeiten und ihre Arbeits-
zeit weitgehend flexibel zu gestalten. Und 
auch in Sachen Kinderbetreuung ist man 
bei Schütz flexibel. „Wenn Kinder tagsüber  
betreut werden müssen, weil zum  Beispiel 
die Kita oder die Schule in der Ferienzeit 
geschlossen hat, dann können die Kinder 
auch einfach mit ins Büro gebracht werden.  
Wir betreuen sie dann kollektiv. In unserem 
kleinen Team geht es sowieso sehr persön-
lich und vertrauensvoll zu“, so Schütz. 

Auch Alexander Kuntz, Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer, setzt bei seinen bei-
den Mitarbeiterinnen, die wie Kuntz selbst je-

weils zwei Kinder haben, auf flexible Arbeits-
zeiten. „Ob meine Mitarbeiterinnen mor- 
gens um acht oder um zehn Uhr kommen, 
ist deren Entscheidung. Man muss auch vor-
her nicht ankündigen, wann man nun ganz 
genau kommt. Ich versuche sehr, Rücksicht 
auf die familiären Bedürfnisse meiner Mit-
arbeiterinnen zu nehmen“, sagt Kuntz, der 

»Ich versuche sehr, 
Rücksicht auf die  
familiären Bedürfnisse 
meiner Mitarbeiterinnen  
zu nehmen.« 
ALEXANDER KUNTZ

© Alexander Kuntz

führer der Unternehmensberatung „pro-
zesspunktnull“. Zwei Mitarbeiterinnen hat 
Ruffing, selbst Vater zweier Kinder, der-
zeit. Beide Teilzeitkräfte erhalten von ihm 
Zuschüsse für die Kindertagesstätte. Auch 
daneben tut Ruffing viel für die Vereinbar-
keit von Arbeit und Familie. „Meine Mitar-
beiterinnen können ihre Arbeitszeit kom-
plett frei einteilen. Das heißt, dass es weder 
feste Arbeitszeiten noch Regelungen zur 
Gleitzeit gibt“, sagt Ruffing. „Natürlich gibt  
es ein gemeinsames Büro, aber jeder hat 
das Recht, von zu Hause aus zu arbeiten, 
wenn das gerade besser passt. Ich halte 
nichts von Präsenzpflicht im Büro“, erklärt 
der Chef, der auf Vertrauen statt Kontrolle 
setzt. Das gilt auch beim Urlaubsanspruch. 
„Es gibt zwar die gesetzlich geregelten Ur- 
laubstage, aber die kontrolliere ich nicht. 
Wenn jemand sich nicht wohlfühlt oder  
mal einen Tag braucht, um sich zu erholen,  
darf er das einfach tun. Mir sind ausgeruhte  
und motivierte Mitarbeiter lieber als welche,  
die permanent ihre freien Tage zählen.“  
Das Vertrauen zahlt sich aus wie Ruffing  
betont: „Alles in allem mache ich wahnsin-
nig gute Erfahrungen damit, meinen Mitar-
beiterinnen dieses Vertrauen zu schenken. 
Die Mädels sind topmotiviert und machen 
oft mehr, als sie eigentlich tun müssten, 

»Natürlich gibt es ein 
gemeinsames Büro, aber 
jeder hat das Recht, von 

zu Hause aus zu arbeiten, 
wenn das gerade besser 

passt. Ich halte nichts von 
Präsenzpflicht im Büro.« 

BERND RUFFING
© WJD/Ralph Pache

sich neben dem Beruf bei den Wirtschaftsju-
nioren Saarbrücken engagiert. Er stellt aber 
auch klar: „Was nicht geht, ist reine Wochen-
end- und Nachtarbeit. Für Mandanten müs-
sen wir tagsüber auch erreichbar sein.“  

Bernd Ruffing, Ressort Bildung im  
Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland, ist Gründer und Geschäfts-

weil sie ihren Job mögen und gerne etwas 
zurückgeben. So passt es für alle Seiten.“

Im nächsten Monat bekommt Ruffing 
eine dritte Mitarbeiterin, die ebenfalls Mutter 
ist. Die Familienfreundlichkeit des Unterneh-
mens spricht sich ganz offensichtlich herum. 

EVA SIEGFRIED
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WILLMANN WILL‘S WISSEN 
Mehr als zehn Jahre hat Mareille Willmann in einem Großkonzern gearbeitet. 

Stück für Stück kletterte die Holzmindenerin die Karriereleiter hinauf, bis sie beschloss, 

den Job an den Nagel zu hängen – und voll mit ihrem eigenen Unternehmen 

durchzustarten. Seitdem sie ihr Unternehmen Mühlenfeld vor anderthalb Jahren 

gegründet hat, dreht sich bei Willmann alles um die Zwiebel. 

Die Welt ist eine Zwiebel.   © Björn Schrader
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Manchmal wird es Mareille Willmann 
zu viel. Dann möchte die junge Grün- 
derin einfach nur weinen. Wenn die 
33-Jährige zu Hause in ihrer Küche steht 
und Zwiebeln schneidet, um ein neues 
Rezept auszuprobieren, beißt deren Gas  
in den Augen der jungen Frau und sie 
muss mit den Tränen kämpfen. Doch der 
Kampf lohnt sich, schließlich geht es um 
Willmanns Traum: den Erfolg ihres Unter-
nehmens Mühlenfeld. Seit dessen Grün-
dung dreht sich bei Mareille Willmann 
alles um die Zwiebel. Die kocht sie ein 
und bringt sie mit Öl, Essig sowie weite-
ren regionalen Zutaten aus dem Weser-
bergland zusammen. So entstehen leckere 
„Zwiebeleien“, wie Willmann das Ergebnis 

selbst nennt. Die können zum Würzen und  
Marinieren genauso verwendet werden  
wie bei der Zubereitung von Salatdressing 
oder als Burgersauce. „Die Idee war, das 
klassische, englische Zwiebelchutney neu 
zu interpretieren. Nach vielen Kochstun-
den ist dann die Marke Mühlenfeld ent-
standen“, erklärt Willmann, die ihr Pro-
dukt in vier verschiedenen Sorten pro-
duziert. „Es ist kein Chutney und kein  
Dip. Es ist auch kein Senf. Es ist halt eine 
Zwiebelei“, lacht sie. „Am besten, man 
probiert einfach“, ergänzt die Jungunter-
nehmerin und grinst verschmitzt.         

Küche statt Konzern
Mehr als zehn Jahre arbeitete Willmann, 
gelernte Industriekauffrau und Diplom-
Eventmanagerin, für einen Großkonzern, 
zuletzt in der Unternehmenskommuni-
kation. „Ich hatte einen gut bezahlten und 
sicheren Job“, sagt Willmann. „Aber die 
Idee aus meiner Leidenschaft für Küchen-
experimente ein kleines Unternehmen  
zu machen, hat mich nicht losgelassen.“ 
Also gründete sie vor anderthalb Jah-
ren Mühlenfeld, zunächst im Neben-
erwerb. „Man macht sich vorher kei-
nen Kopf, was alles auf einen zukommt“, 
gesteht sie. Neben ihrer Vollzeitstelle im 

Alllrounderin: Promotion im Handel ist nur eine 
von Mareille Willmanns vielfältigen Aufgaben.      

© Mareille Willmann

Konzern experimentiert Ein-Frau-Unter-
nehmerin Willmann in der heimischen 
Küche an neuen Rezepten, sucht regionale 
Unternehmen, bei denen sie ihre Zutaten  
einkauft, und Partner, über die sie ihre  
Produkte stationär und online vertreibt. 
Sie kümmert sich ums Marketing, die 
Buchhaltung, die Produktion. Einmal im 
Monat packt sie kiloweise Zutaten in ihren 
Seat-Kombi, um in eine kleine Manu-
faktur in Ostwestfalen zu fahren. Dort 
werden ihre Zwiebeleien hergestellt. „In 
meiner Küche zu Hause teste ich nur für 
den privaten Gebrauch. Aus hygienischen 
Gründen darf ich dort nicht für den Ver-
kauf produzieren“, erklärt Willmann. Die 
Gründerin hat schnell Gefallen am Unter-
nehmertum gefunden. „In großen Konzer-
nen trauen sich viele nicht, Verantwortung  
zu übernehmen und Entscheidungen zu 
treffen. Mit einem eigenen Unternehmen 
ist man sein eigener Herr und muss nicht 
zwanzig Leute fragen, wenn man etwas 
machen will. Das finde ich toll.“ 

Überzeugungstäterin

Die große Entscheidungsfreiheit ist ein 
Grund, warum Willmann vor einem hal-
ben Jahr ihren Job an den Nagel hing und 
beschloss, Mühlenfeld künftig im Voll-
erwerb zu betreiben. „Ich habe einfach 
Bock, hier in Holzminden richtig etwas auf 
die Beine zu stellen.“ Neben viel Zustim-
mung und Anerkennung für den Mut, 
den es für die Entscheidung gebraucht 
hat, erntete Willmann auch den ein oder 
anderen skeptischen Blick oder Kommen-
tar. „Gegenwind muss man offenbar aus-
halten, wenn man gründet“, sagt sie. „Die 
Leute haben ja auch ein bisschen recht, 
es ist schon ein wenig verrückt, was ich 
tue“, räumt sie ein – um gleich hinterher-
zuschieben: „Was soll denn Schlimme-
res passieren, als dass es nicht klappt?“ 

 Willmann ist keine Traumtänzerin, sie 
blendet die Möglichkeit des Scheiterns 
nicht aus, lässt sich von ihr aber nicht 
 ausbremsen – im Gegenteil: „Ich glaube 
fest an die Idee. Sonst würde ich das alles 
nicht machen.“ 

Die Gründerin investiert nicht nur 
eine Menge Energie und Zeit in Müh-
lenfeld, sondern auch Geld. „Ich stecke 
meine Ersparnisse in das Projekt“, sagt 
Willmann, die außerdem Unterstützung 
durch die lokale Wirtschaftsförderung 
erhalten hat und sich um einen Grün-
dungszuschuss vom Arbeitsamt bemüht. 

Netzwerkerin
Willmann genießt die Entscheidungsfrei-
heiten, die sie als Unternehmerin hat.

„Manchmal brauche ich aber eine 
zweite Meinung“, sagt sie. Vieles bespre-
che ich deshalb mit meinem Partner Eric, 
der mich sehr unterstützt.“ Auch der  
Austausch mit anderen Unternehmern  
ist für die Gründerin wichtig. Vor drei 

»Mit einem eigenen 
Unternehmen ist man sein 

eigener Herr und muss nicht 
zwanzig Leute fragen, wenn 

man etwas machen will. 
Das finde ich toll.«

MAREILLE WILLMANN

»Man macht sich vorher 
keinen Kopf, was alles auf 

einen zukommt.«
MAREILLE WILLMANN

»Was soll denn Schlimmeres 
passieren, als dass es  

nicht klappt?«
MAREILLE WILLMANN
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Jahren trat Willmann, damals noch Füh-
rungskraft im Konzern, bei den Wirt-
schaftsjunioren Holzminden ein. „Nach-
dem ich selbst gegründet hatte, habe ich 
das WJ-Netzwerk noch einmal neu schät-
zen gelernt“, sagt sie.   

Überhaupt: Netzwerken. „Schüchtern 
darf man nicht sein, wenn man als junge 
Gründerin in der Lebensmittelbranche 
vorwärtskommen will“, meint Willmann. 
„Mit Leuten quatschen macht den Haupt-
teil meiner Arbeit aus. Wahrscheinlich ist 
es auch der wichtigste.“ Aktiv auf poten-
zielle Kunden zugehen und sie überzeu-

gen zu können, sei natürlich vor allem 
auf Messen entscheidend, so die Unter-
nehmerin. „Aber auch im Netz muss  
man das machen“, sagt Willmann. Mehr-
mals in der Woche schreibt sie Blogger 
und In fluencer an und stellt ihre Produkte  
vor. Influencer lassen sich ihre Pro
duktempfehlungen in den sozialen  Me- 
dien bezahlen, zumindest normalerweise. 
„Einer, den ich angeschrieben habe, 
mochte einfach meine nette Nachricht. 
Der antwortete mir: ,Du bist eine junge 
Gründerin und Du wirkst sympathisch. 
Schick‘ mir ein Glas und ich guck mal!‘ 
Ein paar Tage später hat er bei Instagram 
geschrieben, wie lecker er die Zwiebelei 

fand. Dem hat das einfach geschmeckt“, 
sagt Willmann stolz. Natürlich ist die 
Jungunternehmerin auch selbst mit Müh-
lenfeld bei Instagram und Facebook aktiv. 

Willmann weiß, dass sich die Men-
schen neben ihren Produkten auch für 
sie als junge Gründerin interessieren und 
Willmanns ganz persönliche Geschichte 
hören wollen. „Das erlebe ich im Ge- 
spräch mit dem lokalen Zeitungsredak-
teur genauso wie beim Austausch am  
Messestand.“ Stören tut Willmann das 
nicht. „Ist doch cool, wenn die Leute sich 
für das Thema Unternehmertum inte-
ressieren“, sagt sie. „Start-ups haben 
in den letzten Jahren eine ganz andere 
 mediale Präsenz bekommen.“ Schon 
mehrfach wurde die junge Unternehmerin 
gefragt, wann sie in die TV-Sendung „Die 
Höhle der Löwen“ gehe. Willmann muss 
dann lachen. „Das kann ich ausschließen“, 
sagt sie. Ansonsten scheint nichts unmög-
lich in der Zukunft von Mareille Willmann.

 EVA SIEGFRIED

»Schüchtern darf man 
nicht sein, wenn man 

als junge Gründerin in 
der Lebensmittelbranche 
vorwärtskommen will.«

MAREILLE WILLMANN

Wir digitalisieren  
den Mittelstand 

Digitalisierungslösungen 
aus der Praxis

www.sws.de

SWS Computersysteme AG

Digitalisierung, Industrie 4.0 oder Internet der Dinge - alles kommuniziert miteinander -
und genau dafür brauchen Sie eine geeignete IT Infrastruktur. Wir helfen Ihnen
mit flexiblen und innovativen Lösungen beim Design, der Umsetzung und Optimierung
Ihrer IT Landschaft um Ihr Geschäft zu verbessern und Ihnen Wettbewerbsvorteile
zu verschaffen. Wir stellen uns mit Ihnen der Herausforderung der Digitalisierung.

4
Standorte

30
Jahre Erfahrung

24
Stunden erreichbar

125
Mitarbeiter

»Ist doch cool, wenn 
die Leute sich für das 

Thema Unternehmertum 
interessieren.«
MAREILLE WILLMANN
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Schnelle Minitore verbessern  
Transportabläufe und Energieeffizienz

„Durch die neuen Tore fällt nun noch 
mehr Tageslicht in die Hallen. Ganz klar, 
dass sich unsere Mitarbeiter darüber 
freuen“, kommentiert Michael Schölch, 
Instandhaltungsingenieur am Standort 
Vohburg, den Nutzen des Austausches. 
Die Stahlfalttore im Werkstattbereich 
waren bereits 50 Jahre alt und entspra
chen nicht mehr dem Stand der Technik. 
Die vier dichten, hochisolierenden Tore 
von EFAFLEX sorgen seit ihrem Einbau 
für eine positive Energiebilanz. 

Die etwa 200 Arbeitsplätze in der Ven
tilwerkstatt, im Lager, im Elektro,  
Mess und Regelungsbereich sowie in 
der Mechanischen Werkstatt sind durch 
die sehr schnellen Öffnungs- und 
Schließ geschwindigkeiten frei von Zug

Die modernen Tore unterstreichen die 
Unternehmensphilosophie, Mitarbeiter 
als wichtigstes Gut zu behandeln. Die 
Raffinerie in Vohburg nahm 1967 ihren 
Betrieb auf. Das Gelände ist etwa 127 
Hektar groß. Die Versorgung dieses Be
triebsteils erfolgt über die Transalpine 
Pipeline (TAL). Aus Triest wird über diese 
Leitung Rohöl aus Afrika, Norwegen, 
SaudiArabien und anderen Förderlän
dern nach Vohburg gepumpt und dort 
verarbeitet. Dort entsteht eine breite 
Produktpalette: Raffinerieheizgas für 
den Eigenbedarf, Flüssiggas, sämtliche 
heute verwendeten Benzinsorten, Die
selkraftstoff, leichtes und schweres Heiz
öl, Kerosin, Bitumen und Schwefel. Ein 
gut ausgebildetes und engagiertes Team 
garantiert einen umweltfreundlichen 
und sicheren Betrieb der Raffinerie. 

luft und wetterbedingten Temperatur
schwankungen. 

Neben den Toren für den Stapler und 
LkwVerkehr wurden für Fußgänger und 
Radfahrer weitere, kleinere EFASTT® 
eingebaut. Öffnung und Schließung er
folgen „punktgenau“ über Radarerken
nung vor und hinter dem Tor. „Unsere 
Mitarbeiter müssen ihre schweren Las
tenfahrräder nicht mehr vor dem Tor 
abstellen, sie aufbocken, um dann das 
Tor für die Durchfahrt zu öffnen“, erklärt 
Michael Schölch einen weiteren wichti
gen Gewinn, den die neuen Tore mit sich 
bringen. „Jetzt können sie einfach durch 
das Tor fahren, das vor ihnen öffnet und 
hinter ihnen sofort wieder schließt. Un
sere logistischen Prozesse sind dadurch 
effizienter.“ Für die Tore allerdings be
deutet das Schwerarbeit: Innerhalb von 
neun Monaten sind allein durch Perso
nenverkehr bereits über 110.000 Öff
nungszyklen ausgelöst worden.

Das wind und wetterfeste Torblatt des 
EFASTT® besteht aus kristallklaren so
wie PVCfreien Lamellen aus Acrylglas. 
Über 70 % der Torfläche sind dadurch 
durchsichtig. Das bringt zum einen viel 
Tageslicht in die Halle und die freie Sicht 
durch das Tor hilft entscheidend dabei 
mit, Unfälle zu vermeiden sowie rei
bungslose Transportabläufe zu gewähr
leisten. Das geöffnete Torblatt wird in 
der original EFAFLEXSpirale platzspa
rend, berührungslos und somit ver
schleißfrei aufgenommen. Dieses vor
bildliche Funktionsprinzip verbindet 
leisen Torlauf mit Langlebigkeit und 
höchster Verfügungsbereitschaft. Auch 
nach vielen Jahren im härtesten Einsatz 
bestechen schnelllaufende EFASTT® 
noch immer durch absolute Wirtschaft
lichkeit und eine makellose Optik. 

Bayernoil Raffinerie Vohburg modernisiert Instandhaltungsgebäude mit Schnelllauftoren von EFAFLEX

Ein kleines Tor für Fahrräder und Fußgänger direkt neben dem großen für die Fahrzeuge?  
Die Instandhaltungsabteilung der Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH im bayerischen Vohburg hat beim Austausch 
veralteter Außentore gegen vier schnelllaufende Turbotore des Torspezialisten EFAFLEX Nägel mit Köpfen gemacht. 
Um die großen Tore nicht für Fußgänger und Radfahrer benutzen zu müssen, wurden in die Einfahrten kleine Tore  

für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr integriert. Beim Öffnen und Schließen gelangt so nur ein Minimum  
kühler Außenluft in die Hallen und die Temperatur bleibt selbst in den Torbereichen erheblich stabiler. 

Pressekontakt  
bei EFAFLEX:
Herr Alexander Beck
0049 8765 – 82126
alexander.beck@efaflex.com

Pressekoordination:
Link Communications 
Frau Ariane Müller  
0049 38293 – 434149
info@linkcommunications.de

ANWENDERBERICHT



CHANCEN ERKENNEN – 
UND NUTZEN 
Otis ist der weltgrößte Hersteller und Servicedienstleister für Aufzüge, Fahrtreppen und 

Fahrsteige. Udo Hoffmann ist seit 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung von Otis 

Deutschland. Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, 

hat Hoffmann in der deutschen Unternehmenszentrale von Otis in Berlin getroffen.  

IN DER KANTINE MIT 
UDO HOFFMANN 

Udo Hoffmann und Kristine Lütke  © WJD/Michael Gotttschalk
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Kristine Lütke: Hand aufs Herz: Sind Sie 
schon mal im Aufzug stecken geblieben? 
Udo Hoffmann: Schon häufiger – aber nur 
zu Testzwecken (lacht). In unserem Ent
wicklungszentrum zeigen mir die Inge
nieure regelmäßig, wie sie im Fall der Fälle 
eingreifen und das Problem lösen. In acht 
der zehn höchsten Gebäude der Welt gibt 
es OtisAufzüge, mit fast allen bin ich 
gefahren und nie stecken geblieben. 

Lütke: Auch noch nie mit der Konkurrenz?
Hoffmann: Welche Konkurrenz? (lacht)

Lütke: Herr Hoffmann, welche Karriere
stufen haben Sie erklommen, bevor Sie 
2014 Vorsitzender der Geschäftsführung 
von Otis Deutschland wurden?
Hoffmann: Ich habe zunächst im da  
maligen OstBerlin eine Ausbildung zum 
Werkzeugmacher gemacht. Daraufhin stu
dierte ich Maschinenbau, arbeitete aber 
weiter bei der gleichen Firma als Kon
strukteur. Nach dem Mauerfall übernahm 
Otis den Betrieb und ich wechselte in den 
Vertrieb. Der Geschäftsführer fragte mich 
damals nach meinen beruflichen Plänen 
und ich antwortete ihm, dass ich in zehn 
Jahren seinen Job machen will. Er fand das 
gut. Und es hat tatsächlich auch geklappt, 
ich wurde Niederlassungsleiter, wechselte 
in die Zentrale in die Verkaufsleitung, ging 
zurück in die Außenregion als Regionalma
nager und wurde nach zwei weiteren Jobs 
Geschäftsführer Vertrieb. Danach, von 
2010 bis 2014, ging ich nach Wien, wo ich 
Vorsitzender der Geschäftsführung von 
Otis Österreich und Area Director für Zen
traleuropa war. Nach einem kurzen Inter
mezzo mit dem Unternehmen Dorma bin 
ich dann zurück zu Otis, wo ich seit 2014 
Vorsitzender der Geschäftsführung bin. 

Lütke: Helfen Ihnen Ihr langer Werde
gang und die vielen Erfahrungen auf ver
schiedenen Positionen im Unternehmen, 
wenn Sie heute im Gespräch mit Mitarbei

tern sind, die wissen: „Der Mann weiß, 
wovon er spricht“? 
Hoffmann: Für mich ist es wichtig, nie zu 
vergessen, wo ich herkomme. Ich erlebe 
aber heute, dass es nicht immer leicht ist, 
ehrliches Feedback zu bekommen, wenn 
man über 2.200 Mitarbeiter hat – so sehr 
man sich das wünschen würde. Wenn man 
Tätigkeiten in der Vergangenheit selbst 
schon einmal gemacht hat, hilft das vor 
allem deshalb, weil man dann manche 
Dinge besser einschätzen und einordnen 
kann. Allerdings muss man hier ehrlich 
und offen bleiben und berücksichtigen, 
dass sich Tätigkeiten und Herausforde
rungen im Laufe der Jahre wandeln. Die 
eigenen Erfahrungen darf man also nicht 
eins zu eins übertragen. Wenn ich heute 
auf einer Baustelle bin, maße ich mir nicht 
an, mehr zu wissen, als der Monteur, der 
dort arbeitet. Im Gegenteil: Beim Thema 
Sicherheit ist meine klare Erwartung an 
ihn, dass er mehr weiß als ich, denn 
Sicherheit ist bei uns das A und O.

Lütke: Wenn Sie auf Ihre bisherige Kar
riere blicken: Welchen Anteil hatte Pla
nung, welchen Anteil Zufall?
Hoffmann: Geplant war tatsächlich nur 
der schon erwähnte Schritt zum Geschäfts
führer binnen der Frist von zehn Jahren. 
Alles andere in meiner Karriere hat sich 
durch Aktivität ergeben. Wenn man bei 
Otis beziehungsweise dem Mutterkonzern 
UTC Wille und Leistung zeigt, dann stehen 
einem die Türen offen, dann kann man 
etwas bewegen. Dazu muss man mit einem 
gewissen Leistungsdruck umgehen kön
nen und sich einlassen auf die hohe 
Geschwindigkeit, die hier herrscht. Als 
sich seinerzeit kurzfristig für mich die 
Möglichkeit ergab, nach Österreich zu 
gehen und dort die Verantwortung zu 
übernehmen, habe ich diese Chance er 
griffen. Flexibilität ist wichtig. 

Lütke: Warum gehen Sie morgens gerne 
zur Arbeit, was treibt Sie an?
Hoffmann: Ich bin ja eigentlich Maschi
nenbauingenieur, ein Techniker. Mittler

weile aber lese ich Finanzberichte wie 
einen Krimi. Mir macht das total Spaß, 
auch wenn ich das früher nie gedacht 
hätte. Den größten Teil meiner Arbeit 
macht jedoch der Kontakt zu Menschen 
aus. Deutschland ist ein Schwergewicht 
bei Otis, da ist es besonders wichtig, das 
nationale und internationale Netzwerk zu 
pflegen. Und natürlich der Kontakt zum 
Kunden. Bei einer Kundenbeschwerde 
blühe ich auf. Den wieder einzufangen, das 
macht mir Spaß. Und der Kunde honoriert 
es, wenn man sich kümmert.

Lütke: Und wenn Sie mal eine Pause  
brauchen? Wie entspannen Sie sich?
Hoffmann: Spätestens wenn ich im Büro 
angekommen bin, werde ich immer wieder 
munter. Ich zähle keine Stunden, denn es 
belastet mich nicht, auf der Arbeit zu sein. 
Was mich belastet ist, wenn wir nicht wei
terkommen. Wenn Ergebnisse nicht stim
men, ärgert mich das. Ich sehe das im 
Business wie beim Sport: Nur wer fit im 
Kopf ist und sich engagiert, kommt weiter. 

Lütke: Wie gelingt es, auch im internatio
nalen Kontext eine gemeinsame Unter
nehmenskultur zu etablieren?
Hoffmann: Otis ist in über 200 Ländern 
der Welt mit Landesgesellschaften oder 
Agenten vertreten. Einmal im Jahr wird 
die weltweite Strategie für Otis festgelegt, 
die wir dann auf Regionen runterbrechen. 
Deutschland gehört zur Region EMEA, 
also Europa, Naher Osten und Afrika. Im 
Managementteam besprechen wir, welche 
Projekte wir bewegen wollen und welche 
Einflüsse diese auf die einzelnen Länder 
haben. Hier erfolgt also die Detailabstim
mung der weltweiten Strategie, die dann 
in den einzelnen Landesgesellschaften 
umgesetzt wird. Das betrifft alle Unter
nehmensbereiche, vom Marketing, über 
die Produktentwicklung und den Vertrieb. 
Der Begriff Standard ist im Deutschen 
negativ besetzt, aber tatsächlich garantie
ren Standards Qualität und schaffen Iden
tität. Das gilt auch für die gemeinsamen 
Werte, die uns über alle Ländergrenzen 

»Wenn ich heute auf einer 
Baustelle bin, maße ich  

mir nicht an, mehr zu 
wissen, als der Monteur,  

der dort arbeitet.«
UDO HOFFMANN

»Der Geschäftsführer  
fragte mich damals nach 

meinen beruflichen Plänen 
und ich antwortete ihm, 
dass ich in zehn Jahren 

seinen Job machen will.  
Er fand das gut.«

UDO HOFFMANN

»Was mich belastet 
ist, wenn wir nicht 

weiterkommen. Wenn 
Ergebnisse nicht stimmen, 

ärgert mich das.«
UDO HOFFMANN
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hinweg verbinden und vereinen. Unser 
Verhaltenskodex, egal ob beim Thema 
Sicherheit, Finanzen oder in ethischen 
Fragen, ist weltweit gleich – und er ist klar, 
Abweichungen und Ausnahmen gibt es 
nicht. Denn wenn man eine Ausnahme 
macht, ist die gleich die Grundlage für die 
nächste Ausnahme. 

Lütke: Wie muss man sich das auf natio
naler Ebene vorstellen? Knapp die Hälfte 
Ihrer Mitarbeiter in Deutschland arbeitet 
als Servicetechniker über das ganze Land 
verteilt. 
Hoffmann: Tatsächlich ist Dezentralität 
eine Herausforderung für die interne Kom
munikation. Weil die aber ein wichtiger 
Erfolgsfaktor ist, nutzen wir alle zur Verfü
gung stehenden Kanäle, um die Mitarbei
ter zu erreichen. Mit „Otis direkt“ bieten 
wir zweimal im Jahr einen Livestream an, 
der auf dem PC im Büro oder unterwegs 
auf der Baustelle mit dem Smartphone ver
folgt werden kann. Die Mitarbeiter haben 
die Möglichkeit, per Mail oder SMS ihre 
Fragen loszuwerden, die live beantwortet 
werden. Inhaltlich kommunizieren wir 
hier die Strategie für das kommende Jahr, 
aber natürlich auch die schon erwähnten 
Regeln und Standards. Die sind auch bei 
den Quartalsgesprächen unserer Monteure 
obligatorischer Teil. Außerdem bieten wir 
OnlineTrainings zu dem Thema an. Ich 
denke, wir machen sehr viel. Trotzdem 
weiß ich: Der persönliche Kontakt ist und 
bleibt das Wichtigste.

Lütke: Digitalisierung spielt offenbar eine 
entscheidende Rolle in Ihrem Kommuni
kationsplan. Wie verändert sie das Unter
nehmen noch?

Hoffmann: Das Thema Digitalisierung 
erfährt zu Recht gerade besondere Auf
merksamkeit, aber es fängt ja nicht erst 
jetzt an. 1986 haben wir das Remote Ele
vator Monitoring, kurz REM, eingeführt, 
das sich natürlich seitdem immer weiter
entwickelt hat. Heute sitzen hier in unse
rer Unternehmenszentrale Ingenieure, die 
von ihrem Computer aus direkt auf die 
Aufzüge zugreifen und Störungen beheben 
können. So erhält auch der Monteur vor 
Ort schon auf seinem Weg zum Kunden 
vorab wichtige Informationen, kommt 
vorbereitet bei ihm an und weiß gleich, 
was er sich anschauen muss. Auch die ge 
samte Fertigung der Controller, der Steue
rungselemente in den Aufzügen, läuft 
heute digital und wird teilweise von Aug
mented RealityAnwendungen unterstützt. 

Lütke: Und was hat sich in Richtung der 
Kunden geändert?
Hoffmann: Die Kunden können mithilfe 
von Virtual RealityBrillen die Kabinen 
vorab virtuell erleben und zum Beispiel 
Anpassungen am Design anregen. Die 
Idee dazu ist aus einer Initiative namens 
„Millennials“ hervorgegangen, die Otis auf 
europäischer Ebene ins Leben gerufen hat. 
Vor anderthalb Jahren waren junge Ver
treter aus diesem Kreis zu einer unserer 
Vorstandssitzungen eingeladen – mit dem 
Auftrag, uns zu sagen, was sie anders 
machen würden. Aus sechzig Projekten 
wurden fünf ausgewählt und gefördert, 
darunter „Otis goes VR“, für das Deutsch
land den Piloten gemacht hat. Nun wird 
das Projekt in Europa ausgerollt. Übrigens 
sprechen beim Thema Digitalisierung 
immer alle von Daten. Von denen generie
ren unsere Aufzüge eine ganze Menge. 
Daten allein haben aber keinen Wert. Den 
erhalten sie erst, wenn sie intelligent mit
einander verknüpft und so nutzbar ge 
macht werden. So halten wir zum Beispiel 
Wartezeiten vor den Aufzügen möglichst 

gering. Wenn ein OtisKunde es wünscht, 
können seine Mitarbeiter beim Betreten 
des Firmengeländes registriert werden. 
Die intelligenten Systeme im Aufzug wis
sen dann: Frau Müller kommt. Die will 
gleich in ihre Abteilung in Stock 7. Der 
Aufzug wartet dann schon, wenn Frau 
Müller das Gebäude betritt. Die Digitali
sierung verbessert den Service für den 
Kunden und macht allen das Leben etwas 
leichter und angenehmer. 

Lütke: Mit solchen Entwicklungen steigen 
auch die Anforderungen an Ihre Mitarbei
ter. 
Hoffmann: Selbstverständlich. Durch die 
Digitalisierung ändern sich die Berufsbil
der rapide. Mich erschreckt, dass viele 
Leute davor Angst haben und dabei die 
Chancen, die sich eröffnen, übersehen. Für 
uns als Unternehmen ist es deshalb ent
scheidend, unseren Mitarbeitern dafür 
den Blick zu öffnen. Wir nehmen viel Geld 
in die Hand und haben in diesem Jahr 
unser Weiterbildungssystem ganz neu auf
gestellt. Die Mitarbeiter werden stufen
weise und umfassend weitergebildet. Das 
ist vor allem für die erfahreneren Mitarbei
ter – die durchschnittliche Betriebszuge
hörigkeit bei Otis Deutschland liegt übri
gens bei 21 Jahren – wichtig, um bestens 
für die neuen Herausforderungen gewapp
net zu sein. Gleichzeitig machen diese 
Angebote uns auch für jüngere Generatio
nen als Arbeitgeber attraktiv. Wir erleben, 
dass die jungen Leute, die zu uns kommen, 
einen klaren Karrierepfad wollen. Deshalb 
haben wir, gemeinsam mit den jüngeren 
Generationen bei uns im Unternehmen, 
unseren Ausbildungsweg an diese Ansprü
che angepasst. Es ist nun ganz transparent: 
Wenn ich diese Schritte nehme, dann kann 
ich dieses oder jenes erreichen. Solche Per
spektiven und die Wege dahin aufzeigen zu 
können, ist auch für uns als Unternehmen 
wichtig, denn nur mit qualifizierten Mit
arbeitern ist unsere Position am Markt zu 
halten. Weltmarktführer zu sein ist toll, es 
zu bleiben noch besser. 

Lütke: Meine letzte Frage – passend zum 
Setting und dem Titel unserer Interview
serie – lautet: Was essen Sie in der Kantine 
am liebsten?
Hoffmann: Diesbezüglich bin ich nicht 
gerade vorbildlich und esse viel zwischen
durch. Das kann auch mal eine 5Minuten
Terrine im Büro sein. Wenn es aber  
Currywurst gibt, gehe ich immer in die 
Kantine, da gibt mir meine Assistentin 
extra Bescheid. 

»Durch die Digitalisierung 
ändern sich die Berufsbilder 

rapide. Mich erschreckt, 
dass viele Leute davor 

Angst haben und dabei die 
Chancen, die sich eröffnen, 

übersehen.«
UDO HOFFMANN

»Unser Verhaltenskodex, 
egal ob beim Thema 

Sicherheit, Finanzen oder 
in ethischen Fragen, ist 

weltweit gleich – und er 
ist klar, Abweichungen 
und Ausnahmen gibt es 

nicht. Denn wenn man eine 
Ausnahme macht, ist die 

gleich die Grundlage für die 
nächste Ausnahme.«

UDO HOFFMANN
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Coach4Life: Mentoring für junge Geflüchtete

Die Fürther Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren setzen auf ganz individuelle und persönliche 
Unterstützung von minderjährigen Geflüchteten mit ihrem Programm „Step by Step“. Ein Schul-
jahr lang begleiten sie als persönliche Mentorinnen und Mentoren die jungen Geflüchteten und 
unterstützen bei Fragen zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, helfen bei der Suche von 
Praktika oder geben praktische Bewerbungstipps.

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



MIT STRATEGIE UND 
LEIDENSCHAFT INS JAHR 
Als Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) steht sie an  

der Spitze des größten deutschen Verbandes für junge Unternehmer und Führungskräfte: 

Kristine Lütke. Im Interview mit Junge Wirtschaft-Redakteurin Eva Siegfried erzählen  

die Nürnberger Unternehmerin und ihr Stellvertreter Florian Gloßner, welche Ziele sie  

für ihr Jahr im WJD-Bundesvorsitz haben. 

Junge Wirtschaft: Kristine, Du stehst am 
Beginn Deines Jahres als Bundesvorsit
zende der Wirtschaftsjunioren Deutsch
land. Welche Ziele hast Du Dir für Deine 
Amtszeit gesetzt?

Kristine Lütke: Hier sind die Stichwör
ter ,Mehrwerte‘, ,Struktur‘ und ,Rele
vanz‘ entscheidend. Es muss um die Frage 
gehen, welche Mehrwerte die aktuellen 
Mitglieder bereits schätzen und welche sie 
sich für die Zukunft wünschen – immer 
auch mit Blick darauf, wie wir für poten
zielle Mitglieder noch attraktiver werden 
können. Dabei ist der Austausch mit den 
Kreisen besonders wichtig. Die Arbeit an 
strukturellen Fragen haben mein Bundes
vorstandsteam und ich bereits aufgenom
men. Unser Ziel ist es, den Verband auch 
langfristig erfolgreich aufzustellen. Dazu 
gehört es erstens, dass wir prüfen, was gut 
funktioniert und was nur noch bedingt, 
und zweitens zu schauen, ob und wie  
wir Dinge anders tun können, um noch 
schlagkräftiger zu werden. Auch hier war 
das Feedback, das wir bereits aus den  
Kreisen eingeholt haben, sehr wertvoll.  
Auf der Grundlage erarbeiten wir derzeit 
im Bundesvorstand einen strategischen 
Handlungsrahmen, den wir den Delegier
ten bei der Frühjahrsdelegiertenversamm
lung in Hannover zur Abstimmung vor

legen werden. Natürlich darf unser Blick 
nicht nur nach innen gerichtet sein, es geht 
auch um die Relevanz der Wirtschafts
junioren nach außen. Da haben wir bereits 
eine Menge geschafft. Auf diesen Erfolgen 
möchte ich aufbauen und für noch mehr 
Sichtbar und Hörbarkeit des größten 
deutschen Verbandes junger Unterneh
mer und Führungskräfte im politischen 
Berlin, aber auch der Gesellschaft im All
gemeinen sorgen. Wir wollen uns klar  
zu Themen positionieren, die uns als  
junge Unternehmer und Führungskräfte 
umtreiben. Unser Anspruch ist es, nicht 
nur zu sagen, wo der Schuh drückt, son
dern konkrete Lösungsvorschläge zu er 
arbeiten und diese in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Ich denke an das Thema Arbei
ten in der Zukunft, an die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie und ich denke 
an Europa und die Herausforderungen, 

denen sich die Europäische Union ange
sichts des zunehmenden Nationalismus in 
vielen EUStaaten gegenübersieht. 

Junge Wirtschaft: Themen, die Dir auch 
in Deinem Alltag als Unternehmerin be 
gegnen?
Lütke: Absolut. Ein Beispiel: Die Frage, 
wie wir in der Zukunft arbeiten werden, 
hängt nicht nur mit der Digitalisierung 
zusammen, sondern auch mit dem demo
grafischen Wandel und dem daraus resul
tierenden Fachkräftemangel. Den spüre 
ich als Unternehmerin in der Pflegebran
che jeden Tag und muss mich deshalb 
intensiv damit auseinandersetzen, wie 
Fachkräfte gewonnen und im Unterneh
men gehalten werden können. Da ist man 
schnell beim schon genannten Thema  
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. 
Dabei ist insbesondere für kleine und  
mittlere Unternehmen wichtig, dass zum 
einen die Arbeit erledigt wird und zum 
anderen, dass die Mitarbeiter nicht über
fordert sind. In der Zukunft wird das pro
jektbezogene Arbeiten, bei dem sich inten
sivere und entspanntere Phasen abwech
seln, zunehmen. 
Florian Gloßner: Insbesondere die Frage, 
wie die Anforderungen einer globalisier

»Unser Ziel ist es, den 
Verband auch langfristig 
erfolgreich aufzustellen.«

KRISTINE LÜTKE

»Wir wollen uns klar zu 
Themen positionieren, die 

uns als junge Unternehmer 
und Führungskräfte 

umtreiben. Unser Anspruch 
ist es, nicht nur zu sagen, wo 

der Schuh drückt, sondern 
konkrete Lösungsvorschläge 

zu erarbeiten und diese 
in die Öffentlichkeit zu 

tragen.«
KRISTINE LÜTKE

»Das Thema 
Generationengerechtigkeit 

muss weit oben auf der 
politischen Agenda stehen.«

KRISTINE LÜTKE
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ten Arbeitswelt mit denen des sozialen Le 
bens, also der Familienplanung oder der 
Pflege von Angehörigen, vereinbart wer
den können, bewegt uns Wirtschafts
junioren, weil wir auch selbst davon 
betroffen sind. Die Politik braucht hier 
zeitgemäße Antworten und muss den 
Unternehmen Raum für flexible, indivi
duelle Lösungen, zum Beispiel in Sachen 
Arbeitszeit, geben. 

Junge Wirtschaft: Welche Baustellen 
muss die Bundesregierung in der nächsten 
Legislatur noch angehen?
Lütke: Das Thema Generationengerech
tigkeit muss weit oben auf der politischen 
Agenda stehen. Das Rentensystem muss 
neu organisiert und endlich zukunftssi
cher gemacht werden. 
Gloßner: Nur ein Rentenversicherungs
system, das die Interessen aller Genera

tionen, insbesondere auch der jeweils im  
Berufsleben stehenden, berücksichtigt,  
kann verhindern, dass zukünftig große 
Teile der Bevölkerung in Altersarmut 
abrutschen. Angesichts der Pro bleme bei 
der Finanzierung der Versorgung im Alter 
darf auch die Abschaffung des gesetz
lichen Renteneintritts alters kein Tabu
Thema mehr sein. Vielmehr muss die  
Politik Modelle schaffen, die eine indivi
duelle flexible Planung des Un-Ruhestan
des ermöglicht. Viele wollen heute länger 
arbeiten, während gleichzeitig die Wirt
schaft händeringend Fachkräfte benötigt. 
Eine Nutzung dieses Potenzials an erfah
renen Arbeitskräften für unsere Wirt
schaft liegt doch auf der Hand! Zusätzlich 
müssen natio nale wie europäische Rege
lungen der Zuwanderung sowie ein funk
tionierendes System der Anwerbung von 
Fach kräften aus dem Ausland die Wirt

schaft bei der Schließung der Lücke an 
Fachkräften unterstützen. Deutschland ist 
auf Zuwanderung angewiesen – und wird 
das auch noch lange bleiben. Der Global 
War for Talents darf nicht aufgrund von 
Un tätigkeit verloren gehen.  
Lütke: Gleichzeitig ist es entscheidend, 
dass die Menschen, die zu uns kommen, 
erfolgreich in den Arbeitsmarkt und die 
Gesellschaft integriert werden. Das wird 
nicht nur eine Herausforderung in der 
kommenden Legislatur, sondern in den 
nächsten Jahrzehnten. Um diese Mam
mutaufgabe erfolgreich zu bewältigen, 
muss die Politik die Integrationsleistun
gen der Wirtschaft noch stärker unterstüt
zen und den Zugang zum Arbeitsmarkt 
unbürokratischer gestalten.     

Junge Wirtschaft: Zahlreiche Verbände 
vertreten die Interessen der Wirtschaft, 

Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, ist geschäftsführende Gesellschafterin der Seniorenbetreuung und -pflege 
bei St. Otto GmbH und des Dienstleistungszentrums für soziale Einrichtungen (DSE) mit 55 Mitarbeitern. Ihr Stellvertreter ist Florian Gloßner, 

geschäftsführender Gesellschafter der DomusAurea Consulting GmbH in Bonn.  © WJD/Ralph Pache
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Ziel. Das hat mich damals begeistert – und 
das tut es heute noch. 

Junge Wirtschaft: Und wie bist Du 
zu den Wirtschaftsjunioren gekommen,  
Florian?
Gloßner: Tatsächlich genauso (lacht). 
Auch ich bin durch einen Freund zu den 
Wirtschaftsjunioren gekommen. Mich hat 
begeistert, dass die Wirtschaftsjunioren 
gleichzeitig politische Interessensvertre
tung der jungen Wirtschaft in Deutsch
land, zahlreiche Möglichkeiten der per
sönlichen Weiterentwicklung sowie ein 
großes nationales und internationales 
Netzwerk bieten.

Junge Wirtschaft: Das Amt der WJD
Bundesvorsitzenden nimmt viel Zeit in 
Anspruch. Du hast ständig Termine, bist 
viel auf Reisen. Wie bekommst Du dieses 
Engagement und Deine unternehmeri
schen Tätigkeiten unter einen Hut?  
Lütke: Ich kann mich gut organisieren. 
Die nächsten zwei bis drei Wochen sind 
meist durchgeplant. Da weiß ich, wo ich 
bin und was ansteht. Darüber hinaus zu 
planen, lohnt sich nicht, denn es kommt 
eh anders, als man gedacht hat. Da heißt 
es ruhig bleiben. Im Unternehmen habe 
ich natürlich Mitarbeiter, die Aufgaben in 
meinem Sinne wahrnehmen und mir den 
Rücken freihalten. Anders würde das alles 
nicht gehen. 

Junge Wirtschaft: Du kannst also gut 
Vertrauen schenken und Aufgaben abge
ben?  
Lütke: (zögert kurz) Zum Teil (lacht).  
Ich führe Mitarbeiter gerne an ihre Auf
gaben und ihre Verantwortung heran und 
muss nicht alle Details wissen. Gleichzeitig 
muss ich den Überblick haben, muss das 
Unternehmen nach meinen Vorstellungen 
funktionieren.   

Junge Wirtschaft: Eine Einstellung, die 
sich auch auf Deine Rolle als Bundesvor
sitzende übertragen lässt?
Lütke: Hier muss und darf ich meinem 
Bundesvorstandsteam Vertrauen schen
ken. Zu viel Einmischung in die Arbeit 
der Ressorts würde deren Kreativität und 
Engagement ersticken. Ich sehe meine 
Aufgabe als Bundesvorsitzende darin, die 
Leitplanken vorzugeben, damit klar ist:  
Da laufen wir hin.  

Junge Wirtschaft: Danke für das Inter
view und viel Erfolg, Kristine und Florian, 
für 2018! 

Entwicklung unseres Verbandes für die 
nächsten Jahre zu legen.   

Junge Wirtschaft: Wie seid Ihr eigentlich 
zu den Wirtschaftsjunioren gekommen?
Lütke: Viele Mitglieder finden durch 
die Empfehlung eines Freundes zum 
Verband. So war es auch bei mir. Kurz 
zuvor habe ich die Nachfolge in unse
rem Fami lienunternehmen angetreten. 
Dieser Schritt kam, familiär bedingt, 
früher als geplant. Ich hatte deshalb 
einige Kämpfe auszufechten: mit mei
nem Vater, Geschäftspartnern und nicht 
zuletzt auch mit mir selbst. Eine Freun
din, damals Kreissprecherin in Kai
serslautern, legte mir die Wirtschafts
junioren ans Herz. Sie wusste, dass 
man dort auf Gleichgesinnte trifft, mit 
denen man sich austauschen kann. Ich 
bin heute sehr froh, dass ich damals auf  
sie gehört habe (lacht).    

Junge Wirtschaft: Es war also vor allem 
das Netzwerk, das Dich überzeugt hat, 
Wirtschaftsjuniorin zu werden? 
Lütke: Das war ein wichtiger Punkt, ja. 
Nachdem ich seinerzeit zunächst Veran
staltungen auf Kreisebene bei den Wirt
schaftsjunioren Nürnberg besucht habe, 
lernte ich sehr bald auf der Bundeskon
ferenz in München auch das bundesweite 
Netzwerk kennen. Von da an habe ich 
alles mitgenommen (lacht). Es gab aber 
noch einen zweiten wichtigen Grund: In 
meinem Unternehmen schätze ich flache  
Hierarchien und kann auf meine Leitungs
kräfte bauen, aber am Ende bin ich die 
Chefin. Bei den Wirtschaftsjunioren wird 
das Team großgeschrieben, alle arbeiten 
gemeinsam an einem Projekt, an einem 

warum braucht es die Stimme der Jungen 
Wirtschaft?
Lütke: Wir jungen Unternehmer und Füh
rungskräfte haben besondere Erfahrun
gen, Kompetenzen und Perspektiven. Wir 
gehören zu den Digital Natives, die wissen, 
wie die Weichen beim Thema Digitalisie
rung gestellt werden müssen, damit der 
Standort Deutschland international kon
kurrenzfähig bleibt. Viele von uns haben 
Auslandserfahrung und sind mit der Idee 
eines geeinten Europas aufgewachsen. Uns 
Wirtschaftsjunio ren zuzuhören, lohnt sich 
also für Politik und Gesellschaft. Natürlich 
braucht die junge Generation aber auch 
um ihrer selbst willen eine starke Stimme, 
denn die Politik richtet ihr Programm und 
ihre Entscheidungen auf die Älteren aus, 
weil sie eine immer größer werdende Wäh
lergruppe sind. Gerade deshalb müssen 
wir unsere Interessen mit Nachdruck ver 
treten. Es ist wichtig für unsere Gesellschaft  
und die Zukunft unseres Landes, dass eine 
Balance gefunden wird zwischen dem, 
was ältere Menschen brauchen und dem, 
was jene brauchen, die den gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Wohlstand erarbeiten.     

Junge Wirtschaft: Welche Aufgaben wirst 
Du als stellvertretender Bundesvorsitzen
der wahrnehmen, Florian?
Gloßner: Im Wesentlichen werden wir 
gemeinsam im Team die Ziele und die 
Strategie für die Weiterentwicklung unse 
res Verbandes auf Basis des schon er 
wähnten strategischen Handlungsrah
mens erarbeiten. Als Stellvertreter werde 
ich insbesondere die Umsetzung aktiv 
unterstützen, um einerseits Kristine als 
Bundesvorsitzende zu entlasten und an 
dererseits die Basis für die langfristige 

»Uns Wirtschaftsjunioren 
zuzuhören, lohnt sich für 

Politik und Gesellschaft.«
KRISTINE LÜTKE

»Bei den 
Wirtschaftsjunioren  

wird das Team 
großgeschrieben,  

alle arbeiten  
gemeinsam an einem 

Projekt, an einem Ziel.  
Das hat mich damals 

begeistert – und das tut  
es heute noch.«

KRISTINE LÜTKE

»Ich sehe meine Aufgabe  
als Bundesvorsitzende 
darin, die Leitplanken 

vorzugeben, damit klar  
ist: Da laufen wir hin.«

KRISTINE LÜTKE
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Bosch-Druck ist Ihr innovativer Printpartner – regional wie international. 
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
ZUKUNFTSFÄHIG MACHEN
Ein Schwerpunkt der Arbeit des Bundesvorstands 2018 wird darin liegen, gemeinsam  

mit den Ländern und Kreisen einen strategischen Handlungsrahmen zu erarbeiten.  

Damit möchte die neue Bundesvorsitzende Kristine Lütke den Verband fit für die Zukunft 

machen und seine Schlagkraft nach außen erhöhen.

Kristine Lütke  © WJD/Ralph Pache

1954 – das Jahr als Deutschland erstmals 
Fußball-Weltmeister wurde, Konrad Ade-
nauer die Bundesrepublik wieder offizi-
ell in die Gemeinschaft der westlichen 
Staaten führte und das Wirtschaftswun-
der an Fahrt aufnahm, markierte auch 
für die Wirtschaftsjunioren einen wichti-
gen Startpunkt. 1954 fand das erste bun-
desweite Treffen der Länder statt, sodass 
die Weichen für bislang 63 erfolgreiche 
Jahre als Stimme der Jungen Wirtschaft 
in Deutschland gestellt wurden. Seitdem 
haben sich Generationen von Junioren in 
unzähligen Projekten für das Unterneh-
mertum und die internationale Verstän-
digung eingesetzt und dabei viel bewirkt. 
In dieser Zeit wurde der Staffelstab, oder 
besser die Amtskette, 56 Mal von einem 
Bundesvorsitzenden an seinen Nachfol-
ger übergeben, sechs Mal auch an eine 
Nachfolgerin. Nicht immer ist es uns dabei 
gelungen, die Ideen und die Tatkraft der 
Amtsvorgänger in die neue Amtszeit zu 
überführen. Die vielen neuen Köpfe sor-
gen einerseits immer wieder für frischen 
Wind, behindern uns aber andererseits 
auch dabei, Themen längerfristig und kon-
sequent anzugehen.

Richtungsanker setzen
Bei allem Stolz auf das was wir bisher 
erreicht haben, halte ich es daher für 
wichtig, dass wir uns auch kritisch mit 
uns selbst auseinandersetzen. Auch wir 
müssen uns verändern, um ein leben- 
diger Akteur in Gesellschaft und Wirt-
schaft zu bleiben. Deshalb setze ich mich 
als Bundesvorsitzende der Wirtschafts
junioren dafür ein, einen strategischen 
Handlungsrahmen zu verabschieden, der 
unseren Verband fit für die Zukunft 
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Kernkompetenzen herausstellen – sonst 
werden wir beliebig und austauschbar. 
Mit kommunikativen Leitthemen kön-
nen wir uns auch von den vielen anderen 
Interessenorganisationen abgrenzen und 
unsere Sichtbarkeit erhöhen. Als Verband 
junger Unternehmer und Führungskräfte 
sollten wir uns mit den Dingen beschäf-
tigen, die zu uns passen: Digitalisierung, 
Unternehmertum, Internationales, aber 
auch die Zukunft der Arbeit und unse-
rer Berufswelt sowie die Vereinbarkeit 
von Arbeit mit Familie und Privat leben. 
Diese Kernthemen können wir weiter auf-
fächern und vertiefen und uns damit wei-
terhin in aktuellen Debatten positionie-
ren. Ich wünsche mir, dass wir als Wirt-
schaftsjunioren in diesem Jahr mit inno-
vativen Ideen und kreativen Forderungen 
die politische Debatte in unserer Gesell-
schaft als Stimme der Jungen Wirtschaft 
mitgestalten. In diesen wichtigen Berei-
chen sollten wir sowohl politisch unsere 
Stimme erheben und vor allem auch mit 
zielgerichteter Projekt arbeit als gutes Bei-
spiel vorangehen. 

Mehrwerte schaffen
Wir wollen außerdem Mehrwerte schaf-
fen – für die Juniorenkreise vor Ort wie 
für das einzelne Mitglied selbst. Die Kreise 
können wir zum Beispiel mit Tool Kits  
und spannenden Inhalten in der Presse 
und Öffentlichkeitsarbeit und bei der 
Gewinnung von Neumitgliedern unter-
stützen. Wir müssen als Verband aber 
auch dafür sorgen, dass wir für das ein-
zelne Mitglied attraktiv sind. Dazu brau-
chen wir weitere konkrete Mehrwerte, die 
klar erkennbar sind und die es uns leich-
ter machen, neue Mitglieder für uns zu 
begeistern. Werden wir beispielsweise 
unserem Anspruch gerecht, ein wirk-
lich belastbares Netzwerk zu sein? Könn-
ten wir die Vernetzung im beruflichen 
Bereich nicht noch weiter stärken? Wür-
den ein BusinessNetzwerk, themenspe 
zifische Clubs oder die strategische Ver-
netzung mit unseren Förderern und 
Alumni nicht noch viel mehr Potenzial 
freisetzen? Mein Ziel ist es, dass jeder 
Wirtschaftsjunior froh ist, Teil des Gan- 
zen zu sein und seine Mitgliedschaft ihn 
persönlich wie auch beruflich weiter-
bringt. 

Zukunftsfähige Struktur 
Wenn wir uns auf Kernthemen und zen-
trale Mehrwerte konzentrieren wollen, 
müssen wir auch kritisch hinterfragen, wie 
wir im Moment aufgestellt sind. Ganz im 

Sinne der Maxime „form follows function“ 
bedeutet das auch, dass damit die ein oder 
andere strukturelle Veränderung notwen-
dig ist. Wir wollen die Arbeit für unseren  
Verband effizient und effektiv gestalten,  
um mit den uns zur Verfügung stehen-
den Ressourcen maximale Wirksamkeit  
zu erzielen. Das sind wir auch den unzäh-
ligen ehrenamtlichen Aktiven in unse-
rem Verband schuldig, die ihre kostbare  
Freizeit in die Projektarbeit stecken. Wir  
wollen Dinge nicht nur so machen, weil  
sie schon immer so gemacht wurden. 
Das Umdenken beginnt an erster Stelle 
beim Bundesvorstand: Wie arbeiten wir 
alle sinnvoll zusammen? Wie sollten die 
Ressorts aufgeteilt sein? Welche Ämter 
braucht es? Eignen sich alle Projekte, 
um sie intensiv weiterzuverfolgen? Doch 
auch in den Kreisen müssen wir darüber  
nachdenken, wie wir es trotz der großen 
Heterogenität im Verband, die ja auch 
eine Stärke ist, schaffen, einen Wieder-
erkennungswert zu erreichen. Was ist 
die gemeinsame Klammer, die uns Wirt-
schaftsjunioren von Lübeck bis Regens-
burg und darüber hinaus zusammenhält?

Mit dem strategischen Handlungs-
rahmen stellen wir die Weichen für die 
Zukunft, um als Junge Wirtschaft den 
Mehrwert für unsere Mitglieder zu erhö-
hen, an Relevanz zu gewinnen und unsere 
Strukturen zu modernisieren. Um diese 
Weichenstellung zu meistern, bedarf es 
aber auch gemeinsamen Anpackens. Ich 
hoffe und vertraue darauf, dass wir hier 
alle an einem Strang ziehen und unseren 
Verband für die Zukunft fit machen. 

Lasst es uns anpacken und gemein-
sam engagiert Wirtschaft unternehmen!

KRISTINE LÜTKE

macht. Dieser Handlungsrahmen soll 
ein stabiles Fundament für die Ver-
bandsarbeit der kommenden Jahre bil-
den, auf dessen Basis zukünftige Bun-
desvorstände weiterarbeiten und aber 
auch ihre eigenen Akzente setzen können.  
Mit diesem Programm habe ich mich  
beim Caucus als Bundesvorsitzende be 
worben. Auch die Delegiertenversamm-
lung im September in Köln hat sich ein-
stimmig dafür ausgesprochen, den strate-
gischen Handlungsrahmen auf den Weg 
zu bringen. Die Schwerpunkte der Verän-
derungen erstrecken sich dabei vor allem 
auf die drei Bereiche Relevanz, Mehrwerte 
und Struktur. 

Wirksam sein
„Wirtschaft, die mehr schafft“, so lautet  
unser Motto. Wir Wirtschaftsjunioren 
engagieren uns im Beruf – und wollen 
aber darüber hinaus etwas bewegen. Es 
liegt in unserer DNA, zu handeln und  
nicht nur Forderungen aufzustellen – wie 
man an unseren über 800 Projekten pro 
Jahr sieht. Wir wollen wirksam sein. Der 
strategische Handlungsrahmen soll nach-
haltig Orientierung bieten und dafür sor-
gen, dass wir alle an einem Strang zie-
hen. Für die Schlagkraft der Wirtschafts-
junioren ist es wichtig, mit einer Stimme 
zu sprechen. Unser Verband bündelt die 
Anliegen der jungen engagierten Unter-
nehmer und Führungskräfte, er vertritt 
sie im Dialog mit Politikern aller Parteien, 
als starke Stimme der Jungen Wirtschaft. 
Dabei ist es uns wichtig, nicht nur Kri-
tik und Forderungen zu äußern, sondern 
vor allem auch konkrete Lösungsansätze 
anzubieten.

Relevanz steigern
Um im politischen Berlin besser gehört zu 
werden, wollen wir uns auf einige wichtige 
konkrete Themen konzentrieren. Wir kön-
nen nicht zu allen Themen professionell 
auftreten, sondern sollten ganz klar unsere 

INFO MEILENSTEINE
07.09.2017 Bundeskonferenz  
Beschluss der Delegierten für Erarbeitung 
eines strategischen Handlungsrahmens

27.01.2018 Kreissprechertreffen 
Vorstellung und Diskussion des Entwurfs 
mit Vertretern der Kreise

03.03.2018 Delegiertenversammlung 
Beschlussfassung des strategischen 
Handlungsrahmens

Wir freuen uns über Feedback und Fragen! 
Kontakt: strategie@wjd.de

»Der strategische 
Handlungsrahmen soll 

nachhaltig Orientierung 
bieten und dafür sorgen, 

dass wir alle an einem 
Strang ziehen.«

KRISTINE LÜTKE
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AKTIONSTAG „EIN TAG AZUBI“ 2017: 
500 JUGENDLICHE, 40 KREISE   
UND EIN RIESEN-AUFKLEBER
„Es darf wieder geschnuppert werden“ hieß es am 22. November 2017 beim  

Aktionstag „Ein Tag Azubi“. Dabei wurden bundesweit rund 500 junge Menschen,  

darunter viele Geflüchtete, in Unternehmen eingeladen. Dort konnten sie an der  

Seite von Azubis einen Tag lang verschiedene Ausbildungsberufe kennenlernen. 

Paul Kündiger, Geschäftsführer der Aufkleber-Druckerei DeineStadtklebt.de, Dragana Pufahl,  
Auszubildende für einen Tag, Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek, Kristine Lütke,  

WJD-Bundesvorsitzende 2018, und Philipp Waldhecker, Auszubildender  
im 3. Lehrjahr bei DeineStadtklebt.de (v. l. n. r.)  © WJD/Thomas Trutschel

Wenn junge Menschen keine opti-
malen Startchancen ins Berufsleben 
haben, bleibt die Suche nach einem 
geeigneten Ausbildungsplatz oft 
erfolglos. Auch die Vielfalt an Aus-
bildungsberufen macht die Berufs-
wahl für Jugendliche nicht unbe-
dingt leichter. Deshalb fand in die-
sem Jahr zum vierten Mal in Folge 

der Aktionstag „Ein Tag Azubi“ statt, den 
die Wirtschaftsjunioren Deutschland im 
Rahmen ihres Gemeinschafts projektes 
mit dem Bundesfamilienministerium, 
„JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“, 
organisierten. Mehr als 500 junge Men-
schen, unter ihnen viele Geflüchtete, 
ergriffen bundesweit die Gelegenheit, 
im Rahmen des Aktionstages in einem 

Unternehmen einen Ausbildungsberuf 
hautnah kennenzulernen. Das Besondere 
dabei: Vor Ort stand ihnen ein Auszubil-
dender des Unternehmens zur Seite. So 
konnten sich die Jugendlichen im per-
sönlichen Kontakt und auf Augenhöhe 
über das jeweilige Berufsbild und den 
Ausbildungsalltag austauschen. 

Beispiel Berlin
Alexander Kulitz, Bundesvorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland im Jahr 
2017, fasst zusammen, warum sich der 
größte deutsche Verband junger Unter-
nehmer und Führungskräfte unter 40 Jah- 
ren so engagiert: „Wir möchten jungen 
Menschen wieder Lust auf Ausbildung 
machen. Die praxisnahen Einblicke, die 
der Aktionstag bietet, sind perfekt dafür. 
Auch für junge Geflüchtete ist das eine 
tolle Chance, die deutschen Ausbildungs-
berufe kennenzulernen. Wir als junge 
Unternehmer und Führungskräfte sehen 
uns da in der Pflicht, etwas zu bewegen.“ 
Etwas zu bewegen, das haben die Wirt-
schaftsjunioren geschafft: In Nord, Ost, 
Süd und West zeigten Unternehmer mit 
ihren Azubis die Vielfalt von Ausbildungs-
berufen. Dabei reichte das Spektrum  
von der Fachkraft für Lagerlogistik über 
den Beruf des Kochs bis hin zum Bank-
kaufmann beziehungsweise zur Bank-
kauffrau. Das war möglich, weil auch 
2017 wieder hunderte Unternehmen mit - 
gemacht haben – vom Einzelhändler  
bis zum DAX-Konzern. Einer dieser  
engagierten Betriebe ist die Aufkleber-
Druckerei DeineStadtklebt.de in Berlin.  
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Gewinner des Tages war der 18-jährige Ismael Watara von der Elfenbeinküste.  
Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken hatten ihn für den Aktionstag an die Landmetzgerei 

Setzer in Wolpertshausen vermittelt. Auf allen Seiten war die Begeisterung groß und so 
unterzeichnete Watara zwei Tage nach dem Aktionstag einen Ausbildungsvertrag zum Fleischer  

bei der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall.  © WJ Heilbronn-Franken

Sie gehört Paul Kündiger, der 2017 als 
Kreissprecher der Wirtschafts  junioren 
Berlin aktiv war. Kündiger hatte zum 
Aktiontag zwei junge Menschen dazu 
eingeladen, einen Tag lang den Beruf 
des Mediengestalters kennenzulernen. 
„Wir wollen den jungen Menschen eine 
Chance geben, die sonst einfach nicht 
die Möglichkeiten haben, in eine Ausbil-
dung reinzuschnuppern, weil beispiels-
weise ihre Noten zu schlecht waren. Wir 
haben uns gesagt: ,Hey, es ist unser täglich  
Brot, es macht uns Spaß auszubilden, 
dann sollen die hierherkommen und  
einfach einen Tag mal mitmachen und  
sehen, was das alles bedeutet‘“, erklärt 
Kündiger seine Motivation, für den 
Ak tionstag die Türen seines Unterneh-
mens zu öffnen. In Kündigers Aufkle-
ber-Druckerei wurde Aktionstag-Teil-
nehmerin Dragana Pufahl, 16 Jahre alt,  
Philipp Waldhecker an die Seite ge- 
stellt. Der Auszubildende im dritten  
Lehrjahr nutzte den Vormittag, um 
den Gast mit allen Belangen des 
Un ternehmens vertraut zu machen. 
„Ich habe Dragana durch die einzelnen  
Abteilungen rumgeführt. Wir haben uns 
alle Druckmaschinen angeschaut und  
wie der Aufkleber zum Druck geht. Und 
wir haben die Kollegen von der Auftrags-
bearbeitung ausgefragt und jetzt sind wir  
an der grafischen Arbeit dran, damit wir 
das Logo von ,Ein Tag Azubi‘ aufberei- 
ten und das dann später auch drucken 
können. Damit kann Dragana den gan- 
zen Produktlebenszyklus eines Auf kle- 
bers miterleben“, erläutert Waldhecker. 
Dragana war von ihren Erlebnissen in 
der Druckerei begeistert: „Ich mag es  
allgemein sehr, mit Menschen in Kon- 
takt zu treten, kreativ zu sein und ich 
finde, hier gibt es eine abwechslungs- 
reiche Arbeit. Man ist am Computer und 
macht die Sticker, aber hat nebenbei  
auch Kontakt mit den Kunden und redet 
und erklärt. Deswegen ist das eine coole 
Sache für mich.“ 

Staatssekretär vor Ort
Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek vom 
Bundesfamilienministerium besuchte in 
Berlin Kündigers Aufkleber-Druckerei, 
um sich persönlich einen Eindruck vom 
Aktionstag „Ein Tag Azubi“ zu verschaf-
fen. Der Staatssekretär tauschte sich mit 
den Mitarbeitern über ihre Erfahrun-
gen mit der dualen Berufsausbildung  
in Deutschland aus und auch das Ge- 
spräch mit den „Azubis für einen Tag“  
kam nicht zu kurz. Bei einer Führung  

durch die Druckerei bestaunte Kleindiek,  
wie der am Vormittag von Pufahl und 
Waldhecker vorbereitete Aufkleber an 
einer Druckmaschine fertiggestellt und 
anschließend für den Transport vorbe- 
reitet wurde. Nach seinem Besuch zog  
der Staatssekretär Bilanz: „Mit dem 
Aktions tag wird jungen Menschen die 
Möglichkeit gegeben, einen authenti-
schen Einblick in ihren Wunschberuf zu 
erhalten. Sich auszuprobieren ist unab-
dingbar, um seine Talente kennenzu-
lernen und eine Berufswahl zu treffen. 
Dass die Wirtschaftsjuniorinnen und 
Wirtschaftsjunio ren dies mit einem sol-
chen Aktionstag möglich machen, ist ein 
wertvoller Beitrag zur Integration von 
jungen Menschen in den Ausbildungs-
markt.“

Im Anschluss an den Besuch des 
Staatssekretärs sollte der Aufkleber na- 
türlich noch aufgeklebt werden. Dafür 
fuhr Paul Kündiger mit Raphael Küb-
ler, wie Waldhecker Auszubildender in  
Kündigers Unternehmen, und Dragana 
Pufahl ins Haus der Deutschen Wirt-
schaft. Dort ist der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag ansässig, wo im 
Rahmen des Aktionstages ebenfalls zwei 
Jugendliche in den Beruf „Kaufmann/-
frau für Büromanagement“ hinein-
schnuppern durften. 

Nachdem die Profis den Aufkleber 
im Atrium des Hauses aufgebracht 
hatten, posierten sie stolz für ein 
gemeinsames Abschlussfoto. Dragana  
Pufahl resümierte am Endes des Tages: 
„Ich finde die Aktion extrem cool, denn 
wie mich gibt es noch ganz viele andere 
Jugendliche und jüngere Menschen, 
die nicht wissen, in welchen Bereich 
sie gehen möchten und deswegen finde 
ich es total gut, dass so was ermöglicht  
wird. Echt super, sollte weiter so ge- 
macht werden.“ Im Nachgang zum Ak- 
tionstag haben Kündiger und seine „Aus-
zubildende für einen Tag“ vereinbart, dass 
Pufahl bei der nächsten Gelegenheit ein 
Praktikum in der Aufkleber-Druckerei 
absolvieren wird.  

Würdiger Abschluss
Insgesamt vierzig Wirtschaftsjunioren-
kreise haben sich am Aktionstag „Ein 
Tag Azubi“ beteiligt. An drei Stand-
orten wurde der Aktionstag mit gro-
ßen Abschlussveranstaltungen beendet, 
die vom jeweiligen Kreis vor Ort orga-
nisiert wurden. Dabei kamen Unterneh-
mer, Azubis, Jugend liche und Multipli-
katoren zusammen, um gemeinsam den 
erlebnisreichen Tag ausklingen zu las-
sen und die neuen Erfahrungen auszu-
tauschen. Neben der offi ziellen Zertifi-
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katsübergabe an die Jugendlichen gab  
es jeweils noch ein besonderes High- 
light. So hatten die Wirtschaftsjunioren 
Hamburg einen Vertreter von Google ein-
geladen, der die Anwesenden mit Vir-
tual Reality-Brillen in eine andere Welt 

entführte. Die Kölner setzten auf einen  
Klassiker, den guten alten Kicker-Tisch. 
Das ausgetragene Turnier sorgte für viel 
Spaß bei allen Beteiligten. Und auch 
bei den Wirtschaftsjunioren Kulmbach 
wurde gezockt – beim Videospielen. 

Am Ende des Tages spürten alle: Es lohnt 
sich immer, etwas Neues auszuprobie-
ren und Menschen eine Chance zu geben 
– selbst, wenn es zunächst nur für einen 
Tag ist. 

STEPHANIE GÜNTNER
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© WJ Hamburg

INFO  JUGEND STÄRKEN: 1000 CHANCEN
Junge Unternehmer und Führungskräfte der  
Wirtschaftsjunioren Deutschland engagieren  
sich gemeinsam mit Einrichtungen der Jugend - 
sozialarbeit deutschlandweit für junge Men-
schen, die es schwer haben, ihren Weg ins 
Berufsleben zu finden. Im Projekt „JUGEND 

STÄRKEN: 1000 Chancen“ motivieren die Wirt- 
schaftsjunioren junge Frauen und Männer da- 
zu, einen Schulabschluss zu erreichen und 
berufliche Perspektiven zu entwickeln. Sie bie-
ten unter anderem Coachings, Bewerbungs-
trainings und Betriebsbesichtigungen an. Da- 

mit unterstützen sie die Initiative „JUGEND 
STÄRKEN“ des Bundesministeriums für  
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Seit 
2012 konnten mehr als 7.500 Jugendliche mit 
der Projektarbeit erreicht werden.  
www.1000-chancen.de
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Eindrücke vom Aktionstag 
und den drei großen 

Abschlussveranstaltungen©
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Gefördert vom:

Ohne vollständige Bewerbungsunterlagen und gutes Auftreten beim Bewerbungsgespräch wird 
es schwierig bei der Jobsuche. Das dachten sich auch die Kölner Wirtschaftsjuniorinnen und 
-junioren und riefen den Bewerbungstag ins Leben. Neben einem professionellen Bewerbungs-
fotoshooting und einem intensiven Bewerbungstraining, rundete eine Führung durch einen 
mittelständischen Betrieb den Tag ab.

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

Wissen erweitern – 
Jobchancen verbessern
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Bewerbungstraining: Junge Menschen coachen



WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
ZEICHNEN BESTE AUSBILDER 
DEUTSCHLANDS AUS 
Die Wirtschaftsjunioren Deutschland haben gemeinsam mit den Junioren  

des Handwerks und der INTER Versicherungsgruppe Unternehmen und  

Initiativen, die sich besonders für die Ausbildung junger Menschen einsetzen,  

in Berlin mit dem „Ausbildungs-Ass“ ausgezeichnet.   

Viel zu selten stehen sie im Fokus der Auf-
merksamkeit: Unternehmen und Initia- 
tiven, die herausragendes Engagement 
bei der beruflichen Ausbildung junger 
Menschen zeigen und diese bei der Vor-
bereitung auf das Berufsleben beson-
ders fördern. Der Ausbildungswettbewerb  
„Ausbildungs-Ass“, den die Wirtschafts-
junioren Deutschland, die Junioren des 
Handwerks und die INTER Versiche-
rungsgruppe seit 21 Jahren gemein-
sam vergeben, stellt sie in den Mittel-
punkt und macht ihr Engagement über-
regional bekannt. Vor rund 100 Gästen 
aus Politik und Wirtschaft wurden Ende 
Oktober im Bundeswirtschaftsministe-

rium die Finalisten des Jahres  2017 aus-
gezeichnet. Zuvor hatte eine Jury die 
140 eingegangenen Bewerbungen gesich-
tet und Quantität und Qualität von zu- 
kunftssicheren Ausbildungsplätzen, die 
Kreativität der Ausbildungsmethoden, 
den persönlichen Einsatz sowie die Effi- 
zienz des Engagements bewertet.

Dr. Sabine Hepperle, Leiterin der 
Abteilung Mittelstandspolitik im BMWi, 
vertrat bei der Preisverleihung die Schirm-
herrin des Preises, Bundeswirtschaftsmi-
nisterin Brigitte Zypries. „Die Unterneh-
men und Ausbildungsinitiativen, die wir 
heute als Ausbildungs-Ass küren, sind 
hervorragende Beispiele unserer starken 

deutschen dualen Ausbildung. Sie gewin-
nen heute nicht nur ein Preisgeld, sondern 
sichern sich auch langfristig gut ausgebil-
dete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die gerade in Zeiten von Fachkräfteman-
gel Gold wert sind“, hob Hepperle in ihrem 
Grußwort hervor. Die Preisträger 2017:

Kategorie Handwerk
1. Platz:  schaldach Möbelbau+Raum,  
 Blankenhain 
2. Platz: Schornsteinfegermeisterbetrieb  
 Jörg Klein, Berlin 
3. Platz: K+B E-Tech GmbH & Co. KG,  
 Cham
Sonderpreis: Friseursalon Novus, Eldingen

Kategorie Industrie/Handel/ 
Dienstleistungen
1. Platz: Frank Schwarz Gastro  
 Group GmbH, Duisburg
2. Platz: Sparkasse Düren, Düren
3. Platz: ProPotsdam GmbH, Potsdam
Sonderpreis: REWE Markt GmbH, Köln

Kategorie Ausbildungsinitiativen
1. Platz: intersyst gmbh/Onkel Sax  
 Ausbildungskampagne, Dresden
2. Platz: Azubi-Kommunal, Bielefeld
3. Platz: absolvio GmbH, Hagen

Informationen zum Wettbewerb unter: 
www.ausbildungsass.de

Kontakt: Andrea Säcker
andrea.saecker@wjd.de

EVA SIEGFRIED

Seit 2016 begleiten die Medienpartner „handwerk magazin“ und „Der Handel“ den  
Wettbewerb „Ausbildungs-Ass“. Das Foto zeigt die Preisträger 2017.  © WJD/Jens Schicke
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Bei der Bundestagswahl im September  
vergangenen Jahres sind gleich drei 
aktive Mitglieder der Wirtschaftsjunio- 
ren in den Deutschen Bundestag einge-
zogen. Alexander Kulitz, Mitglied bei den 
Wirtschaftsjunio ren Ulm/Neu-Ulm und  
im vergangenen Jahr Bundesvorsitzender  
der Wirtschaftsjunioren Deutschland, ge- 
hört der FDP-Fraktion an. Der 36-Jäh-
rige ist Gesellschafter und Mitglied der 
Geschäftsführung eines Familienunter-
nehmens in Senden, Bayern. Er sagt: 
„Unnötige Bürokratiekämpfe mit sinnlo-
sen Gesetzen sind zu häufig die primären 
‚unternehmerischen Herausforderungen‘. 
Anstatt nur über die Politik zu ‚maulen‘, 
bringe ich lieber meine Erfahrungen als 
Familienunternehmer und Wirtschafts- 
junior in meine Arbeit als Bundestags-
abgeordneter ein, um die ökonomischen 
Rahmenbedingungen nach bestem Wis-
sen und Gewissen wieder zu verbessern.“

Frank Sitta, Mitglied der Wirtschafts-
junioren Halle und ehemaliger Landesvor-
sitzender der Wirtschaftsjunioren Sach-
sen-Anhalt, ist stellvertretender Frak- 
tionsvorsitzender der Freien Demokra-
ten im Deutschen Bundestag. „In finde es 
wichtig, dass unser Parlament ein Spie-
gelbild unserer Gesellschaft darstellt. Ak- 
tuell ist dies noch nicht wirklich der 
Fall. Wir brauchen Mitglieder aus allen  
Altersgruppen und mehr unternehme-
risches Denken im Parlament. Als jun-
ger Unternehmer kann ich beides ab- 
decken. Hierbei ist es mir wichtig die 

Rolle von Unternehmertum stärker posi-
tiv in der Gesellschaft zu verankern“, so 
Sitta. Der 39-jährige Unternehmer betont: 
„Mein politischer Werdegang wäre ohne 
mein Engagement bei den Wirtschafts-
junioren in dieser Form nicht mög-
lich gewesen. Die Junioren haben mich 
geprägt und auf ganz unterschiedliche 
Weise auf mein politisches Wirken vor- 
bereitet. Ich möchte andere Wirtschafts-
junioren dazu ermutigen, sich ebenfalls 
zu engagieren. Es muss sicher nicht gleich  
bei jedem der Bundestag sein, aber auch 
auf kommunaler und auf der Ebene der 
Länderparlamente würden Junioren das 
politische System sicher bereichern.“ 

Christoph Bernstiel ist Mitglied der 
CDU/CSU-Fraktion. Der 33-Jährige, der 
wie Sitta bei den Wirtschaftsjunioren 
Halle aktiv ist, sagt: „Deutschland muss 
schneller, sicherer und mutiger werden, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für 
mich stehen die Themen Digitalisierung 
und Internationalisierung im Mittelpunkt 
meiner Wirtschaftspolitik. Wir müssen 
Lücken im Breitbandnetz endlich schlie-
ßen und bürokratische Hürden für aus- 
ländische Fachkräfte senken.“ 

Mit Alexander Kulitz, Frank Sitta und 
Christoph Bernstiel ist die Junge Wirt-
schaft im neuen Bundestag spürbar vertre-
ten – eine gute Nachricht für die Wirtschafts- 
junioren Deutschland und die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte in Deutschland. 

EVA SIEGFRIED

JUNGE WIRTSCHAFT IM NEUEN 
BUNDESTAG VERTRETEN 

Frank Sitta, Alexander Kulitz und Christoph Bernstiel (v. l. n. r.)  © WJ Halle
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„SONDERPREIS JUNGE 
WIRTSCHAFT“ VERLIEHEN
Zu seinen Kunden zählten schon Kevin Costner und Anastasia: Der Mannheimer Unternehmer  

Reza Shari wurde in Berlin vor rund 500 Gästen mit dem „Sonderpreis Junge Wirtschaft“  

ausgezeichnet, den die Wirtschaftsjunioren Deutschland 2017 zum zweiten Mal vergeben haben. 

Seit er 2006 die Reza Shari Make-Up-Aka-
demie in Mannheim gegründet hat, ver-
trauen Kunden aus aller Welt Reza Shari 
bei Haar- oder Hautproblemen oder holen 
sich Beauty-Tipps von ihm. Auch zahlreiche 
Stars und Sternchen hat der Make-Up-Artist 
schon geschminkt – darunter Schauspie-
ler Kevin Costner, Unternehmerin Randi 
Zuckerberg und die Sängerin Anastasia. In 
den vergangenen vier Jahren konnte er den 
Umsatz und die Mitarbeiterzahl seiner Aka-
demie verdoppeln. Nicht nur der wirtschaft-
liche Erfolg Sharis ist außergewöhnlich, son-
dern auch das Engagement und das Verant-
wortungsbewusstsein des Unternehmers. 
So unterstützt er Arbeitssuchende bei der 
Eingliederung ins Berufsleben und auch bei 
der Integration von Migranten und Geflüch-
teten in den Arbeitsmarkt geht Reza Shari 
vorne weg, ist Bündnispartner der Stadt 
Mannheim für Vielfalt und Integration.

Dieses herausragende Engagement 
war einer der Gründe, ihn mit dem „Son-
derpreis der Jungen Wirtschaft 2017“ 
zu bedenken, den die Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland 2016 ins Leben gerufen 
haben. Denn hier werden die nominier-
ten Unternehmen nicht nur nach einzel-
nen betriebswirtschaftlichen Kriterien be- 
wertet, sondern in ihrer Gesamtheit und in 
ihrer Rolle innerhalb der Gesellschaft. Das 
gilt auch für den „Großen Preis des Mit-
telstandes“, in dessen Rahmen der Son-
derpreis verliehen wird. Der „Große Preis  
des Mittelstandes“ wird seit 23 Jahren jähr-
lich von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausge-
lobt. 

„Mit der Verleihung des Sonderprei-
ses würdigen die Wirtschaftsjunioren be- 
sonderes unternehmerisches Engagement 
und fördern junges Unternehmertum in 
Deutschland“, so Alexander Kulitz, Bun-
desvorsitzender der Wirtschaftsjunio ren 

Deutschland 2017, bei der Preisvergabe. 
„Denn die aufstrebende junge Wirtschaft 
von heute ist der starke Mittelstand von 
morgen und ein Garant für Wohlstand  
und Lebensqualität in unserem Land.“ 
 Christian Wewezow, Kuratoriumsvorsit-
zen der der Oskar-Patzelt-Stiftung, er- 
gänzte: „Es sind der Mut, die Innova tions- 
kraft und der Wille des Mittel standes zur 
ständigen Weiterentwicklung, die Deutsch-
land wirtschaftlich wettbewerbsfähig und 
erfolgreich machen. Der ,Große Preis des 
Mittelstandes‘ würdigt die herausragenden 
Leistungen kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen, macht Erfolgsbeispiele bundes-
weit bekannt und vernetzt gleichzeitig die 
Leistungsträger der deutschen Wirtschaft, 
die mittelständischen Unternehmen.“ 

Bis zum 31. Januar 2018 können 
Nominierungen für die 24. Auflage des 
Wettbewerbs abgegeben werden. Dazu 

sind natürlich auch WJ-Kreise im gan-
zen Bundesgebiet aufgerufen. Christian 
Wewezow, ehemaliger WJD-Bundesvor-
sitzender, sagt: „Die Kreise vor Ort verfü-
gen über ein großes Netzwerk. Sie kennen 
die besonders engagierten Unternehmen 
und mittelstandsfreundlichen Kommunen 
und Banken in ihrer Region, die für den 
,Großen Preis des Mittelstandes‘ nomi-
niert werden können. Deshalb freuen wir 
uns als Oskar-Patzelt-Stiftung ganz beson-
ders über Nominierungen von dieser Seite 
– auch für den Sonderpreis Junge Wirt-
schaft.“ 

Informationen zum Preis unter:  
www.mittelstandspreis.com

Kontakt: Christian Wewezow
Oskar Patzelt Stiftung, Tel: 0341-24061-10

EVA SIEGFRIED

Christian Wewezow, Kuratoriumsvorsitzender der Oskar-Patzelt-Stiftung,  
Liliane La Torre, Lebensgefährtin Reza Sharis, Preisträger Reza Shari und Alexander Kulitz,  

WJD-Bundesvorsitzender 2017 bei der Preisverleihung (v. l. n. r.)  © Boris Löffert
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN IRAN 
VOLLER TATENDRANG
Die Wirtschaftsjunioren Deutschland sind der größte Verband von Unternehmern und 

Führungskräften unter 40 Jahren in Deutschland, aber bei Weitem nicht nur hier aktiv.  

Rund um die Welt gibt es WJ-Auslandskreise, seit Anfang dieses Jahres auch wieder  

in Iran, wo man voller Tatendrang ins neue Jahr startet.   

Zu großen Anlässen gibt es große Torten. 
Punkt. So sehr sich Iran und Deutschland 
in vielerlei Hinsicht unterscheiden mögen, 
in diesem Punkt ticken die Kulturen 
gleich. Entsprechend groß war die Torte, 
die im Oktober vergangenen Jahres in der 
Deutsch-Iranischen Industrie- und Han-
delskammer aufgetischt wurde. Der große 
Anlass, den es zu feiern galt, war die Neu-
konstitution der Wirtschafts junioren Iran, 
die mit Beginn dieses Jahres auch ganz 
offiziell mit ihrer Arbeit gestartet sind.  
Vorstandsvorsitzende Shahrzad Moshir 
erläutert: „In einem Land, in dem 60 Pro-
zent der Bevölkerung unter 30 Jahre alt 
sind, ist die Gründung einer Plattform 
für  Jungunternehmerinnen und Jung-
unternehmer sowie Start-ups unerläss-

lich. Deutschen und iranischen Millenni-
als wird ab sofort die Möglichkeit ge geben, 
sich in vielfältiger Weise auszutauschen, 
um somit gemeinsam einen innovativen 
Beitrag zur digitalen Globalisierung zu 
leisten.“ Entscheidend: Die Vorstands-
mitglieder der WJ Iran sind bestens ver-
netzt und bringen wertvolle Kontakte in 
die Arbeit des Kreises ein. 

Vor allem iranische Unternehmerin-
nen und Unternehmer sowie Führungs-
kräfte, die bereits in deutsch-iranischen 
Handelsbeziehungen involviert sind oder 
Interesse an solchen Partnerschaften 
haben, spricht der Kreis an. Und auch von 
Mitgliedschaftsanfragen von in Deutsch-
land ansässigen Unternehmen, die sich 
durch den Kreis innovativere und kon-

struktivere Geschäftsbeziehungen zu Iran 
versprechen, kann Moshir berichten. 

Wichtigstes Ziel für 2018: Den 
Kreis durch Netzwerkveranstaltungen be- 
kannt machen. „Gerade beginnt in Iran 
der Generationswechsel. Immer häufiger 
übernimmt die nächste Generation die 
Geschäfte oder gründet selbst“, sagt Vor-
standsmitglied Nasanin Bahmani.  „Daher 
ist es gut und wichtig, dass wir dieses Jahr 
mit den WJ Iran starten.“ Außerdem sind 
Trainings, Firmenbesuche und eine Dele-
gationsreise nach Deutschland geplant. 
Auf den Austausch mit den WJ-Kreisen in 
Deutschland freut man sich in Iran beson-
ders. Mit den Wirtschaftsjunioren Olden-
burg gibt es bereits Kooperationspläne.

EVA SIEGFRIED

Vorstand der WJ Iran: Kourosh Aeinechian, Mehdi Khajehpour, Nasanin Bahmani, Shahrzad 
Moshir, Constantin Lauer, Behzad Aghababazadeh und Daryoosh Dehestani  (v. l. n. r.)  © WJ Iran

Amir Alizadeh, stellv. Geschäftsführer  
AHK Iran, Shahrzad Moshir, 

Vorstandsvorsitzende WJ Iran, und  
WJD-Bundesvorstandsmitglied 2017  

Ivo Haase, der die Neukonstitution der  
WJ Iran sehr unterstützt hat  © WJ Iran
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JCI-WELTKONGRESS  
2017 IN AMSTERDAM  
JCI Niederlande hatte eingeladen und die junge Wirtschaft aus aller Welt kam.  

Natürlich nahmen im November vergangenen Jahres auch Wirtschaftsjunioren  

am JCI-Weltkongress 2017 ihres internationalen Dachverbandes, der Junior Chamber 

International (JCI), teil. Mehr als 260 Wirtschaftsjunioren waren in Amsterdam zu Gast.  

Exkursionen, Vorträge, Trainings – ein 
JCI-Weltkongress ist vielseitig und bietet 
den Teilnehmern ein breites Programm, 
das diese sich individuell zusammenstel-
len können. Für viele Wirtschaftsjunio-
ren war die Key Note von Kofi Annan, ehe-
maliger Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und Friedensnobelpreis träger, 
das Highlight des Programms in Amster-
dam. Andere wiederum fanden beson-
ders Gefallen an den zahlreichen Trai-
nings oder knüpften neue internationale 
Kontakte. Besonderer Fokus lag für die 
deutsche Delegation auf den Meetings mit 

ihren engsten Partnern im JCI-Netzwerk. 
Sie traf sich zu Gesprächen mit JCI Japan, 
JCI Schweiz, JCI Frankreich sowie mit der 
Jungen Wirtschaft Österreich. Weiterer 
Höhepunkt: Das deutsche Debating Team 
setzte sich in einem spannenden Finale 
gegen die Schweiz durch und errang den 
Weltmeistertitel im German Debating. 

In Amsterdam wurde mit Brian Lim 
von JCI Philippinen auch der JCI-Präsi-
dent 2018 gewählt. In der JCI-Organisa-
tion werden die Wirtschaftsjunioren im 
Jahr 2018 durch Peter Griez im Spon-
sorship Committee und Gordon Geisler 

im European Development Council ver-
treten. Zu guter Letzt wurde aufgeräumt. 
Zur Einstimmung auf den World Cleanup 
Day am 15. September 2018 machte sich 
bei einer großen Outdoor-Aktion auch ein 
deutsches Team an die Arbeit, die Ams-
terdamer Grachten von Müll zu säubern. 
Übrigens: Der nächste JCI-Weltkongress 
findet vom 30. Oktober bis 3. November 
im indischen Goa statt. Infos zum World 
Cleanup Day unter:
www.letsdoitworld.org

MANUEL DENKWITZ

Das deutsche Helferteam bei der großen 
Aufräumaktion  © Manuel Denkwitz

Die deutsche Delegation   
© Ulf Pieconka/up fotodesign
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JCI EUROPE NIMMT WEITER FAHRT AUF: 
WIRTSCHAFTSJUNIOREN GESTALTEN MIT   

JCI Europe ist der Dachverband aller 
europäischer JCI-Nationalverbände, zu 
denen auch die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland gehören, und unter anderem  
für die Ausrichtung des European Know-
How-Transfers und die Aktivitäten des 
European Development Council zustän-
dig. Im vergangenen Jahr haben sich der  
Vorstand von JCI Europe und die euro- 
 päischen Nationalverbände intensiv da - 
rüber ausgetauscht, wie JCI Europe wei-
terentwickelt werden kann und wie Lö- 
sungsansätze für die größten Herausfor-
derungen des europäischen Kontinents  
erarbeitet werden können. Auf dem  
JCI-Weltkongress in Amsterdam (siehe 
Seite 38) haben die jeweiligen Vorsitzen-
den der JCI-Nationalverbände in Europa 
entschieden, die verschiedenen Heraus- 

forderungen, zu denen Jugendarbeitslo- 
sig keit, Intoleranz sowie die erfolgreiche 
Integration Geflüchteter zählen, gemein-
sam als JCI Europe anzugehen. Zu die-
sem Zweck wurde eine Arbeitsgruppe mit 
Vertretern aus den verschiedenen Natio-
nalverbänden gegründet, die nun eine ge- 
meinsame europäische Strategie für JCI 
Europe erarbeitet. Die Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland (WJD) werden hier von 
Manuela Weber, Ressort Internationales  
im WJD-Bundesvorstand, vertreten. Die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen den 
Vorsitzenden der europäischen National-
verbände beim European Presidents Mee-
ting 2018 im kroatischen Zagreb präsen-
tiert werden. Die durch den JCI Europe-
Vorstand 2017 begonnene Arbeit will der  
diesjährige Vorstand weiterverfolgen. Da- 

bei wird er eng mit der in Amsterdam  
ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe zu- 
sammenarbeiten, um eine gemeinsame 
europäische Strategie zu formulieren, die 
die Relevanz und Zukunftsorientierung 
von JCI in Europa verdeutlicht. Die Wirt-
schaftsjunioren sind Teil dieser Entwick-
lung und werden ihre Ideen und Forde-
rungen in den Prozess einbringen.

www.jcieuropeblog.blogspot.com

www.jci.cc

Kontakt: Manuela Weber
internationales@wjd

Kontakt: Christopher Fürst
cfuerst@jci.cc

CHRISTOPHER FÜRST

INFO  DIHK EU-ROADSHOW: INPUT DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN GEFRAGT

Angesichts des Brexit muss sich die Europä-
ische Union neu für die Zukunft aufstellen. 
Mit dem sogenannten „Weißbuch zur Zukunft 
Europas“ hat die EU-Kommission fünf Szena-
rien vorgelegt, um eine den ganzen Kontinent 
umspannende Debatte auszulösen und die 
Meinung der verschiedensten gesellschaftli-
chen Akteure einzuholen. Die IHK-Organi-
sation möchte dazu einen Beitrag leisten – 
und freut sich über die Beteiligung der Jun-
gen Wirtschaft. In Diskussionsveranstaltun-
gen zur EU soll, gemeinsam mit EU-Vertretern, 
in über 30 Industrie- und Handelskammer in 
ganz Deutschland ein realistisches Bild von  
der zuletzt häufig kritisierten EU vermittelt und 
Verbesserungspotenzial identifiziert werden. 

Die Ergebnisse der Veranstaltungen fließen in 
die Aktualisierung der Europapolitischen Posi-
tionen der IHK-Organisation ein. Wirtschafts-
junioren können nicht nur als Interessierte 
an den Veranstaltungen teilnehmen, sondern 
gegebenenfalls auch die Moderation eines 
Thementisches übernehmen – und so die Per-
spektiven und Forderungen der Jungen Wirt-
schaft in die Diskussion um die Zukunft der 
Europäischen Union einbringen. Wirtschafts-
juniorenkreise, die an der Moderation eines 
Thementisches Interesse haben, können sich 
an ihre jeweilige IHK wenden, um Rücksprache 
zu halten, ob diese Möglichkeit auch bei ihrer 
Kammer vor Ort besteht. 

Infos und Termine zur Roadshow unter:  
www.dihk.de/presse/meldungen/ 

2017-12-15-eu-roadshow

Kontakt: Christopher Gosau
Deutscher Industrie- und  
Handelskammertag Brüssel
gosau.christopher@dihk.de Christopher Gosau  © DIHK
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Nürnberg  
„WJ GRÜNDER UND STARTUP 
BARCAMP“ VOLLER ERFOLG
Erstmals haben die Wirtschaftsjunioren Nürnberg im November vergangenen Jahres das 

„WJ Gründer und Startup Barcamp“ veranstaltet. Neben zahlreichen jungen und kreativen 

Unternehmensgründern waren auch alteingesessene Unternehmen als Sponsoren und 

Partner vor Ort und machten die Premiere zu einem vollen Erfolg.   

Das Barcamp fand in der IHK-Akademie Mittelfranken statt und wurde von der IHK Nürnberg für Mittelfranken sowie weiteren Sponsoren unterstützt. 
   © Heidrun Hönninger

Über 70 Teilnehmer nutzten die Chance, 
sich beim erstmals ausgerichteten „WJ 
Gründer und Startup Barcamp Nürnberg“ 
mit anderen Gründern, Start-ups und 
Gründungsinteressierten auszutauschen. 
In knapp zwanzig Sessions wurden The-
men wie Marketing, Finanzierung oder 
Unternehmensführung dis kutiert und 
gemeinsam erarbeitet. Der Charakter 
eines Barcamps sieht vor, dass die kon-
kreten Themen erst zu Beginn der Veran-
staltung vorgeschlagen und je nach Inte-
ressenlage der einzelnen Teilnehmer aus-
gewählt werden. Ein spannendes wie 
spontanes Format, das gut ankam.

Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsrefe-
rent der Stadt Nürnberg, ließ es sich nicht 

nehmen, die Teilnehmer am Vormittag 
offiziell zu begrüßen. Fraas betonte in 
 seinem Grußwort die Wichtigkeit der 
Gründerkultur in der Metropolregion, die, 
nicht zuletzt auch durch Initiativen wie 
das „WJ Gründer und Startup Barcamp“, 
immer wieder neue Impulse erhalte.

Eingerahmt wurde das Camp von zwei 
spannenden Keynotes. Am Vormittag 
beleuchtete Michael Amtmann, Müller 
Medien Gruppe, die aktuellen Rahmen-
bedingungen und Trends in Hinblick auf 
das ökonomische Umfeld für Start-ups. 
Zum Abschluss des Tages gab Johannes 
Hölzl, Diehl Ventures, interessante Ein-
blicke in die spezielle Sicht eines Inves-
tors. Nach Abschluss der nachmittägli-

chen Sessionrunde gab es im Rahmen 
eines Craftbeer-Tastings noch ausrei-
chend Gelegenheit für die Teilnehmer, 
miteinander ins Gespräch zu kommen, 
Visitenkarten auszutauschen und Networ-
king zu betreiben.

„Wir freuen uns sehr, dass bereits  
die erste Auflage unseres Barcamps so 
große und positive Resonanz gefunden 
hat. Das tolle Feedback der Teilnehmer 
spornt uns alle an und wir planen bereits 
die Neu auflage 2018“, lautete das Fazit 
von Christian Weibrecht, einem der Orga-
nisatoren aufseiten der Wirtschaftsjunio-
ren Nürnberg. 
 

WIRTSCHAFTSJUNIOREN NÜRNBERG
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Oberberg  
STARTHILFE FÜR  
DEN BERUFSEINSTIEG
Die Wirtschaftsjunioren Oberberg haben im Rahmen des Projektes „JUGEND STÄRKEN: 

1000 Chancen“, des Gemeinschaftsprojektes der Wirtschaftsjunioren Deutschland  

mit dem Bundesfamilienministerium, ein Bewerbertraining für junge Geflüchtete  

und Jugendliche mit Migrationshintergrund organisiert und damit wichtige Starthilfe  

für den Einstieg ins Berufsleben gegeben.    

Teilnehmer und Organisatoren des Bewerbertrainings   © WJ Oberberg

Am Anfang stand die Frage, wie sie junge 
Geflüchtete und Jugendliche mit Migra
tionshintergrund unterstützen können. 
Nach mehreren Arbeitstreffen entwickelte 
sich daraus eine konkrete Projektidee und 
die Wirtschaftsjunioren Oberberg riefen 
das neue Projekt „Bewerbertraining für 
junge Geflüchtete und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund“ ins Leben, das  
im Rahmen des Projektes „JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen“, des Gemein
schaftsprojektes der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland mit dem Bundesfamilien
ministerium, stattfand. Ein Vorteil bei der 
Planung und Umsetzung: Der große Er 
fahrungsschatz der jungen Unternehmer 
und Führungskräfte aus Oberberg. Bereits 
seit ihrer Gründung vor 29 Jahren unter
stützen sie als Bindeglied zwischen Wirt
schaft und Schule die Zusammenführung 
von jungen Bewerbern und Unternehmen. 

Im Herbst vergangenen Jahres wur 
de das neue Projekt in Kooperation mit 
dem Jugendmigrationsdienst der Caritas 
dann umgesetzt. Dreißig Teilnehmer, 
junge Geflüchtete und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund im Alter zwischen 
17 und 29 Jahren, nahmen am Bewer 
bertraining in der Geschäftsstelle Ober
berg der Industrie und Handelskam 
mer zu Köln teil. Voraussetzung dafür 
war, dass sie mindestens den Sprach 
kurs B 1 absolviert hatten. Viele der Teil
nehmer stammen aus Syrien, aber auch 
aus anderen Ländern, darunter Somalia, 
Afghanistan, Bangladesch, Kasachstan 

und Rumänien, waren junge Menschen 
dabei.

Nach einer kurzen Einführung, in der 
die Wirtschaftsjunioren Oberberg den 
Anwesenden sich und ihre Arbeit erläu
terten, starteten dann drei Workshop
Runden, die jeweils 90 Minuten dauerten. 
Darin lernten die Teilnehmer, wie Bewer
bungsanschreiben zu formulieren sind, 
wie ein Lebenslauf erstellt wird und wie 
man sich professionell auf ein Bewer
bungsgespräch vorbereitet. Die Teilneh
mer waren vom kostenlosen Angebot und 
den vielen Tipps der jungen Unternehmer 
und Führungskräfte begeistert. Auch, dass 
es Raum für Einzelgespräche mit Wirt
schaftsjunioren sowie zwei Mitarbeitern 

des Jugendmigrationsdienstes gab, kam 
gut an. 

Projektleiterin Sabrina Rieger von 
den Wirtschaftsjunioren Oberberg zog am 
Ende des Tages eine positive Bilanz: „Es 
war einfach toll zu erleben, dass sich aus
nahmslos alle Teilnehmenden aktiv ein
gebracht haben. Natürlich gibt es für sie 
noch jede Menge zu lernen, aber sie wollen 
sich in die Gesellschaft integrieren und sie 
wollen arbeiten. Wir hoffen, dass wir dazu 
beitragen konnten, dass die Teilnehmer 
des Bewerbertrainings ihrem Berufsein
stieg in Deutschland einen Schritt näher
gekommen sind.“

EVA SIEGFRIED
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Coburg  
AUSTAUSCH MIT 
ORDENSPRIESTER
Einmal im Jahr laden die Wirtschaftsjunioren zu Coburg zu einem Vortrag ein, der den 

Besuchern neue Denkanstöße und ungewohnte Perspektiven verspricht. Nach dem 

Austausch der jungen Unternehmer und Führungskräfte mit Bruder Paulus, Ordenspriester 

der Kapuziner, war klar: Die Vortragsreihe hat auch diesmal gehalten, was sie verspricht.   

Bruder Paulus traf in der Schlosskirche der Ehrenburg in Coburg auf gespannte Zuhörer.  
Links im Bild: Inga Hertling, Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren zu Coburg 2017   

© Wirtschaftsjunioren zu Coburg  

Bruder Paulus ist Guardian des Klosters 
Liebfrauen in Frankfurt am Main, wie 
Klostervorsteher in Kapuzinerorden be- 
zeichnet werden. Daneben ist der Geistli-
che als Autor, Moderator und Keynote-
speaker aktiv. Sein Leben als Ordenspries-
ter verspricht spannende Geschichten und 
ungewöhnliche Perspektiven – Grund für 
die Wirtschaftsjunioren zu Coburg, ihn 
nach Bayern einzuladen. „Wie wirtschaft-
lich ist Ethik“ lautete der Titel seines Vor-

trags, zu dem nicht nur die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte des Kreises 
kamen, sondern auch die Schüler einer  
12. Klasse einer Coburger Schule.

Für ihn, erläuterte der Referent, be- 
deute ethisches unternehmerisches Han-
deln vor allem, „Entscheidungen so zu 
treffen, dass sie das Mögliche verneinen.“ 
Ein Unternehmer müsse und sollte dem-
nach nicht alles tun, was er tun könnte, 
nur um unternehmerisch erfolgreich zu 

sein. Außerdem, so Bruder Paulus, be- 
deute ethisches Wirtschaften, die eigenen 
Gaben und das eigene Wissen der Ge- 
meinschaft zur Verfügung zu stellen. „Ein 
Metzgermeister, der seine Rezepturen  
niemals an die nächste Generation weiter-
gibt, handelt nicht verantwortungsvoll  
für die Gesellschaft“, so der Kapuziner,  
der auch aus seinem eigenen Alltag als 
Ordenspriester berichtete und anschau-
lich darstellte, welche Bedeutung christli-
che Werte für das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben haben.     

Im Rahmen des Besuchs von Bruder 
Paulus stellte die Kreissprecherin 2017, 
Inga Hertling, dem Ordenspriester und 
den Schülern das Engagement der Wirt-
schaftsjunioren sowie einzelne Projekte 
des Kreises vor, für welche die Coburger 
im Rahmen der Bayerischen Landeskonfe-
renz 2017 in Kaufbeuren ausgezeichnet 
worden waren. Dabei erläuterte sie auch 
das Leitbild des ehrbaren Unternehmers, 
dem die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte sich verpflichtet fühlen. 

Eindringlicher Appell 
Zum Abschluss des Abends nutzte Bruder 
Paulus seinen Besuch, um einen Appell an 
die Anwesenden zu richten. Der Ordens-
priester rief mit eindringlichen Worten 
dazu auf, sich politisch zu engagieren und 
so die Zukunft aktiv mitzugestalten: „Wer-
det aktiv, bringt Euch ein, gestaltet mit – 
bevor es die Falschen tun.“ Mit dieser Auf-
forderung stieß er bei seinen Zuhörern auf 
offene Ohren. 

EVA SIEGFRIED
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Einblicke und Ausblicke – 
für eine Zukunft in Deutschland

Gefördert vom:

Informationsbörse für Ge� üchtete

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

Mehr über diese und andere Aktionen sowie Infos zur Teilnahme unter www.1000-chancen.de.
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SPORT UND SPASS FÜR SCHWERINER KINDER   

Schwerin „Klappe die Sechste“ hieß es im November bei den 
Wirtschaftsjunioren Schwerin. Nach fünf überaus erfolgreichen 
„beneFIT“ Veranstaltungen luden die Wirtschaftsjunioren, gemein-
sam mit dem Stadtsportbund und dem WJ Senior Circle, sportbe-
geisterte Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ein. Die rund 

300 Kinder konnten sich  
in über 70 Sportarten bei 
mehr als 30 Vereinen aus-
probieren – und austoben 
(Foto). Viele Vereine konn-
ten dadurch Nachwuchs für 
ihre Sportart gewinnen. 

HESSEN
SÜDWEST ACADEMY VEREINT  
VIER LANDESVERBÄNDE  
Heilbronn-Franken Knapp drei Dutzend Wirtschaftsjunio- 
ren aus vier Landesverbänden –  Baden-Württemberg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland – sind im Herbst der Einladung 
der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken gefolgt und haben 
die Südwest Academy in Ilshofen besucht. Ziel der jährlich statt-
findenden Academy ist die Schulung des WJ-Führungsnach-
wuchses, der dort das Rüstzeug für erfolgreiche Projekt- und 
Verbandsarbeit an die Hand bekommt.   

JUNGE UNTERNEHMER UND  
FÜHRUNGSKRÄFTE IN AKTION

Waldeck-Frankenberg Das Jahresprogramm der Wirt-
schaftsjunioren Waldeck-Frankenberg ist vielfältig: Neben 
Betriebsbesichtigungen im Landkreis und politischen Diskus- 
sionsrunden stehen auch sportliche Aktivitäten hoch im Kurs.  
So besuchten die jungen Unternehmer und Führungskräfte im 

Herbst bei einer örtlichen 
Sicherheitsfirma einen 
Selbstverteidigungskurs 
(Foto). Die Idee kam so 
gut an, dass nun eine  
jährliche Wiederholung 
geplant ist.   

BAYERN
WIRTSCHAFTSJUNIOREN UNTERSTÜTZEN 
GRÜNDUNGSINTERESSIERTE 
Berchtesgadener Land Im Rahmen der Gründerwoche 
Deutschland haben die Wirtschaftsjunioren Berchtesgadener 
Land unter dem Titel „Gründen – so ein Theater“ einen Informa-
tionsabend für Gründungsinteressierte veranstaltet (Foto). Dabei 
standen den angehenden Unternehmern Selbstständige aus der 
Region, eine IHK-Vertreterin und eine Vertreterin der örtlichen 

Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft als Ratgeber in 
allen unternehmerischen 
Fragen sowie als attraktive 
Netzwerkpartner zur Ver-
fügung.      
  

BERLIN-BRANDENBURG
HILFE BEIM BERUFSEINSTIEG

Teltow-Fläming Die Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming 
haben auch 2017 wieder mit viel Engagement und Herzblut beim 
bundesweiten Aktionstag „Ein Tag Azubi“ mitgemacht und in 
ihrem Kreis vor Ort Jugendliche und Unternehmer zusammen-

gebracht. 35 Jugendliche 
verschafften sich einen 
Tag lang an der Seite eines 
Auszubildenden in einem 
der insgesamt zwölf 
Unternehmen einen Ein-
druck von dessen beruf- 
lichem Alltag. So erhielten 
sie wertvolle Unterstüt-
zung bei der beruflichen 
Orientierung und dem 
Berufseinstieg. 

HANSERAUM
BESUCH BEI DEN DÄNISCHEN NACHBARN

Schleswig Ihre diesjährige Jahresfahrt führte die Wirtschafts- 
junioren Schleswig unter anderem zu ihren dänischen Nachbarn. 
Doch bevor es über die Grenze ging, machten sie Halt bei Vega 
Salmon in Handewitt, um sich über das Lachs verarbeitende 
Unternehmen zu informieren (Foto). Im dänischen Nordborg 
besuchten die Wirtschaftsjunioren dann den Hauptsitz der Dan-

foss Unternehmensgruppe 
mit weltweit 26.000 Mit-
arbeitern in knapp 100 
Ländern. Eine Stadtfüh-
rung in Sonderborg war 
der gelungene Abschluss 
der Jahresfahrt.   

© WJ Schwerin

© WJ BGL 

Ricardo Schaale (links) zeigt Mohammed 
Faour seine Arbeit beim Unternehmen 
ESB Schulte.   © WJ Teltow-Fläming 

© WJ Schleswig

Daumen hoch: Die Teilnehmer der Südwest Academy waren von  
ihrem Besuch in Ilshofen begeistert.   © WJ Heilbronn-Franken

© WJ Waldeck-Frankenberg
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SAARLAND
BUSINESS SPEED DATING  
DER ANDEREN ART
Saarland Über 70 Wirtschaftsjunioren und Gäste aus der Saar- 
wirtschaft haben beim Business Speed Dating der Wirtschaftsjunio-
ren Saarland neue Geschäftskontakte in der Torpedo Garage Saar-
land in Saarbrücken geknüpft. Dabei trafen sich jeweils vier Teil-
nehmer in einem Mercedes (Foto). Jeder stellte sich und sein Un- 
ternehmen in nur drei Minuten vor. Nach zwölf Minuten ertönte 

die Hupe und die Teilneh-
mer wechselten zum 
nächsten Fahrzeug und 
neuen Personen. So ent-
standen innerhalb einer 
Stunde zahlreiche neue 
Geschäftskontakte.

SACHSEN
BESUCH BEIM SCHUHEXPERTEN BIRKENSTOCK

Görlitz Der Schuhhersteller Birkenstock hat für die 
Wirtschafts junioren Görlitz die Türen seiner Hauptproduktions-
stätte, die in der sächsischen Stadt liegt, geöffnet (Foto). Die im 
Unternehmen tätigen Wirtschaftsjunioren Alexander Welk und 
Stefan Schulz zeigten den Besuchern bei einer spannenden Tour, 
wie die berühmten Korksohlen hergestellt werden und erläuter-
ten auch die Schlafsysteme, um die Birkenstock sein Portfolio 
über die Jahre erweitert hat. 

THÜRINGEN
FÜHRERSCHEINPRÜFUNG FÜR DIE JÜNGSTEN  
BEIM WJ-FAMILIENWOCHENENDE
Thüringer Wald Bei der vierten Auflage des WJ-Familien- 
wochenendes der Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald waren  
– getreu dem Netzwerkgedanken – wieder Familien aus anderen  
Kreisen, darunter Lichtenfels und Berlin, zu Gast. Highlight für die 
Jüngsten: In einem alten speziell umgebauten Seat-Fahrschulauto 

durften sie selbst am Steuer 
sitzen und Runden auf 
einem Verkehrsübungsplatz 
drehen – natürlich unter 
Anleitung eines Fahrlehrers 
(Foto). Am Ende haben alle 
Kinder ihre „Führerschein-
prüfung“ bestanden. 

NORDRHEIN-WESTFALEN
SOCIAL STARTUP GEWINNT  
PITCH-PARTY 2017   
Düsseldorf Bereits zum fünften Mal haben die Wirtschafts- 
junioren Düsseldorf eine Pitch-Party für Start-ups veranstaltet. 
Acht Teams aus ganz Nordrhein-Westfalen nutzten die Chance, 
sich und ihre Idee in nur vier Minuten einer Experten-Jury  

und den Zuschauern  
zu präsentieren. Mit  
knappem Vorsprung 
gewann das „Café ohne 
Worte“. Das Café wird  
von Gehörlosen betrie- 
ben. Es bietet ihnen  
die Möglichkeit, sich in 
den Arbeitsmarkt zu  
integrieren und fördert  
gleichzeitig den Austausch  
zwischen Menschen mit 
und ohne Gehör.        

INTERNETPIONIER BEGEISTERT  
WIRTSCHAFTSJUNIOREN     

Lippe Die Wirtschaftsjunioren Lippe haben Oliver Flaskämper 
ins Lipperland eingeladen. Der Internetpionier hat seit 1998  
mehr als ein Dutzend Internetunternehmen gegründet und  
hatte den jungen Unternehmern und Führungskräften bei sei-

nem Vortrag entsprechend 
viel zu berichten – auch 
von bitcoin.de, einem von 
ihm und einer Bank ge- 
gründeten Handelsplatz 
für die Internet-Währung. 
Die ebenso angeregte wie 
kontroverse Diskussion 
zum Thema Bitcoins 
machte den letzten Abend 
der Reihe „Members Club“ 
im Jahr 2017 zu einem 
vollen Erfolg.   

NRW-UMWELTMINISTERIN ZU GAST  

Paderborn + Höxter Die Ministerin für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen, Christina Schulze Föcking, hat die Wirtschaftsjunioren  
Paderborn+Höxter besucht (Foto). Beim politischen Kaminbar-

gespräch mit den jungen 
Unternehmern und Füh-
rungskräften stand die 
Vereinbarkeit von Land-
wirtschaft und Umwelt-
schutz im Fokus.       

© WJ Paderborn+Höxter/ 
Julia Kleibohm 

© WJ Saarland Lukas Haffer und Frederike Höfermann 
vom „Café ohne Worte“ sicherten  
sich 1.000 Euro Siegprämie und die 
„Goldene Flüstertüte“.  © WJ Düsseldorf 

WJ-Kreissprecher Daniel Linne, Inter-
netunternehmer Oliver Flaskämper und 
WJ-Vorstandsmitglied Natalie Stange  
(v. l. n. r.).  © WJ Lippe

© Falko Krüger

© www.wj-thueringer-wald.de
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TERMINE 2018
1. HALBJAHR
27.01.2018
Kreissprechertreffen
Berlin

03.03.2018
Frühjahrsdelegiertenversammlung
Hannover

23.– 25.03.2018
WWW-Bundesfi nale
Zwickau

27. – 29.04.2018
Mitteldeutsche Regionalkonferenz 
Suhl

10. – 13.05.2018
Hanseraumkonferenz 
Hameln

14. – 18.05.2018
Know-how-Transfer 
Berlin

25. – 27.05.2018
Landeskonferenz Hessen 
Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern

08. – 10.06.2018
Landeskonferenz Bayern
Regensburg

08. – 10.06.2018
Landeskonferenz Rheinland-Pfalz
Bad Kreuznach

19. –  22.06.2018
JCI Europakonferenz
Riga (Lettland)

15. –  17.06.2018
LaKo Baden-Württemberg
Heidenheim

NEU IN DER 
BUNDESGESCHÄFTSSTELLE 

Sandra Koch  © WJD/Ralph Pache Aileen Lehmann  © WJD/Ralph Pache

Seit Dezember 2017 verstärkt Sandra Koch 
die Bundesgeschäftsstelle der Wirtschafts-
junioren in Berlin als Pressespreche-
rin und stellvertretende Bundesgeschäfts-
führerin. In dieser Funktion unterstützt 
sie den  Bundesvorstand bei der politischen 
Inte ressenvertretung und ist für die Kon-
zeption und Koordination der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes zu-
ständig. Die Diplom-Politologin leitete 
in den vergangenen zwei Jahren die Ge-
schäftsstelle des Bundesverbands der Per-
sonalmanager (BPM) und war dort bereits 
für die gesamte Verbandskommunikation 
zuständig. Seit November 2017 ist Aileen 

Lehmann als Mitarbeiterin für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit Teil des Teams. Sie 
ist auch für die Organisation des Know-how-
Transfers mit dem Deutschen Bundestag 
zuständig. Während ihres Masterstudiums 
„Medien und Politische Kommunikation“ 
war Lehmann als freie Mitarbeiterin für die 
ARD tätig, nach Studienabschluss für die 
Agentur „Menschen für Medien“.

Kontakt: Sandra Koch 
sandra.koch@wjd.de

Kontakt: Aileen Lehmann 
aileen.lehmann@wjd.de
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MIT IHRER HILFE RETTET 
ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN.
WIE DAS DER KLEINEN ALLERE FREDERICA AUS DEM TSCHAD: Das Mädchen ist plötzlich schwach und 
nicht mehr ansprechbar. Sie schläft zwar unter einem Moskitonetz. Dennoch zeigt der Schnelltest, 
dass sie Malaria hat – die von Mücken übertragene Krankheit ist hier eine der häufi gsten Todes-
ursachen bei kleinen Kindern. ärzte ohne grenzen behandelt die Zweijährige, bis sie wieder gesund 
ist und nach Hause kann. Wir hören nicht auf zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.

WWW.AERZTE-OHNE-GRENZEN.DE / SPENDEN

SPENDENKONTO:
BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
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