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heute schon längst nicht mehr aus. Heute 
sind insbesondere Kommunikation, Agi-
lität und die Fähigkeit, Netzwerke zu bil-
den, gefragt.

Das Marktumfeld hat sich gewan-
delt. Unternehmenschefs und Führungs-
kräfte kämpfen heute an vielen Fronten 
gleichzeitig: Die Märkte beschleunigen 
sich durch die Digitalisierung und inter-
nationale Vernetzung immer mehr, Ent-
scheidungen müssen immer schneller 
getroffen werden. Digitale Disruptoren 
greifen das eigene Geschäftsmodell an. 
Der Fachkräfte mangel macht es immer 
schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden. 
Die Generation Y kommt mit einem neuen 
Selbstbewusstsein in die Unternehmen 
und hinterfragt den Status quo.

Der Manager von heute muss daher  
mehr sein als ein einsamer Leitwolf.  
Moderne Führungskräfte sind Initiatoren  
und Prozessbegleiter, unterstützende Weg- 
weiser und Mentoren. Die Welt dreht sich 
zu schnell, als dass man alles allein im 
Griff haben kann. Hier kommt ein wich-
tiges Stichwort ins Spiel: Vertrauen. Als 
Bundesvorsitzende bin ich selbst viel un- 
terwegs und überlasse das Tagesgeschäft 
im Unternehmen meinen Mitarbeitern. 
Das funktioniert sehr gut, denn mein 
Team kennt meine Erwartungen und ich 
weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann.

Zurück zum Handy: Auf die Frage 
„Bin ich ein guter Chef?“ antwortet Siri 
salomonisch: „Das kann ich nicht sagen.“ 
Was hilft: einfach mal die Mitarbeiter fra-
gen. Es muss nicht immer ein aufwändi-
ges 360-Grad-Feedback sein, manchmal 
genügt auch ein kleiner Plausch in der Kaf-
feepause, um sich Feedback einzuholen.

GUTE CHEFS,  
SCHLECHTE CHEFS
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

Mit herzlichen Grüßen

Eure

Kristine Lütke
Bundesvorsitzende der  
Wirtschaftsjunioren Deutschland

Zwei Drittel aller Deutschen hatten schon 
mit einem schlechten Chef zu kämpfen. 
Jeder Fünfte dachte im letzten Jahr da- 
rüber nach, wegen des Vorgesetzten zu 
kündigen. Gleichzeitig halten sich 97 Pro-
zent der Chefs für eine gute Führungs-
kraft. Mit der Selbst- und Fremdwahrneh-
mung ist es so eine Sache.

Aktuelle Studien zeigen, dass schlech- 
te Führungskräfte die deutsche Volks-
wirtschaft 105 Milliarden im Jahr kos-
ten. Schlechte Führungskräfte demoti-
vieren Mitarbeiter, vergiften das Arbeits-
klima und mindern die Leistungsfähigkeit 
von Teams. Doch was macht gute Führung 
aus? Vielleicht weiß Siri Rat. „Siri, was 
ist gute Führung?“ Leider kennt meine 
digitale Assistentin auch keine eindeu-
tige Antwort, sondern verweist auf Arti-
kel im Internet. Nächster Versuch: Wer 
auf Amazon das Stichwort Leadership  
eingibt, erhält mehr als 80.000 Einträge. 
Der Markt an Führungs-Ratgebern ist 
riesig und wächst Jahr um Jahr. Auch 
im Coaching-Bereich ist das Angebot an 
Nachhilfe für Führungskräfte überwälti-
gend. Von „Besser führen mit Pferden“ bis 
zum „Orchestercoaching für Manager“ ist 
für jeden Geschmack etwas dabei. 

Der Management-Vordenker Peter F. 
Drucker fasst gute Führung in zwei Regeln 
zusammen: Erstens: Gute Führungskräfte 
denken und sprechen nicht von „ich“, son-
dern von „wir“. Zweitens: Gute Führungs-
kräfte sind die ersten, die zuhören, und 
die letzten, die reden. Während in der 
Vergangenheit Eigenschaften wie Fach-
kompetenz, Autorität, Strategiefähigkeit 
und Durchsetzungsvermögen den Weg 
in die Führungsrolle ebneten, reicht das 
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LEADERSHIP – VOM  
KOLLEGEN ZUM CAPTAIN

Wie hoch die Wellen auch schlagen und wie heftig der Sturm auch 

weht: Er darf das Steuerrad nicht loslassen. Der Captain muss das 

Schiff auf Kurs halten. Die Crew schaut ganz genau auf ihn, schließlich 

war der junge Captain bis vor Kurzem noch einer von ihnen.



Der Zugang zum Flurfunk ist gekappt. 
Beim Betreten der Kaffeeküche stellen 
die Kollegen die Gespräche ein und 
lächeln freundlich zurückhaltend. 
Klarer Fall: Hier wurde gerade jemand 
vom Kollegen zum Captain befördert.

Die Entwicklung vom Kollegen 
zur Führungskraft ist keine einfache. 
Auch wenn sich faktisch nur der Job-
titel und die Büronummer ändern, 
geraten viele Gewissheiten ins Wan-
ken. Sind Anzug und Krawatte jetzt 
Pflicht oder darf ich noch etwas Lege-
res tragen? Wie gehe ich mit älteren 
Mitarbeitern um, die meine Eltern 
sein könnten, und deren Chef ich jetzt 
bin? Muss ich nun immer besonders 
tough rüberkommen? Als neuer Cap-
tain sind gerade am Anfang viele Klip-
pen zu umschiffen.

Anfängerfehler vermeiden
Die größten Herausforderungen sind 
zu Beginn oft zwischenmenschlicher 
Natur und nicht fachlich begründet. 
Unerfahrene Führungskräfte legen 
zum Teil von einem auf den anderen 
Tag einen kompletten Rollenwechsel 
hin und verfallen in einen autoritären 
Ton, weil sie glauben, sich so Respekt 
verschaffen zu müssen. Das Verhält-
nis von Nähe und Distanz zu den Kol-
legen ist neu auszutarieren. 

Viele Jungchefs erliegen dem Irr-
glauben, gleich zu Beginn alles auf den 
Kopf stellen zu müssen, um sich zu 
beweisen. Dabei wird Tabula rasa von 
den Kollegen in der Regel nicht gou-
tiert. Schließlich sendet man das Sig-
nal, alles besser zu wissen und die bis-
her geleistete Arbeit nicht zu schätzen. 

Ein weiterer Anfängerfehler sind 
übersteigerte Erwartungen an sich 
selbst. Junge Führungskräfte unter-
schätzen häufig die Beharrungskräfte 
von Organisationen und ihrer Muster, 
die sich zum Teil jahrzehntelang ein-
geschliffen haben. Der Wechsel des 
Captains verändert das System nicht. 
Gerade wenn man von außen neu in 
eine Organisation kommt, ist es des-
halb besonders wichtig, erst einmal 
zuzuhören und die Perspektiven und 
Bedürfnisse der Mitarbeiter kennen-
zulernen – sonst meutert am Ende  
die Crew. 

Der amerikanische Wirtschafts-
psychologe und Führungsexperte Wil-
liam Gentry schätzt, dass 40 Prozent 
aller Jungchefs innerhalb der ersten 
anderthalb Jahre nach ihrer Beförde-

rung scheitern. In seinem Buch „Be the 
boss everyone wants to work for“ rät er 
jungen Führungskräften deshalb, sich 
nach dem Jobwechsel an ein neues Dreh-
buch zu halten. Sie sollen damit aufhören, 
alles selbst machen zu wollen, sondern 
 lernen, Aufgaben zu delegieren, ihren Mit-
arbeitern Entwicklungsmöglichkeiten zu 
bieten und regelmäßig Feedback zu geben. 
Des Weiteren rät Gentry dazu, die eigenen 
Beziehungen auf den Prüfstand zu stellen. 
Persönliche Beziehungen dürfen sich nicht 
auf Business-Entscheidungen auswirken. 
Fairness sei das oberste Gebot. 

Hard Skills und Soft Skills 
Pascal Schwickert von den Wirtschaftsju-
nioren Saarbrücken kennt die Fallstricke 
beim Erklimmen der Karriereleiter gut. Er 
hat sich im Einzelhandel vom Praktikan-
ten zur Führungskraft hochgearbeitet. 
Auch wenn er in seiner neuen Funktion 
vom Großteil der Kollegen akzeptiert 
wurde, heftete ihm das Etikett „Azubi“ 
noch länger an. „Wichtig ist, dass man mit 
Fachwissen glänzen kann und seine eigene 
Meinung nicht ständig ändert“, erläutert 
Schwickert. So gewinne man den Respekt 
der Kollegen.

Christian Köhler arbeitete sich beim 
Automationsunternehmen Festo vom ein-
fachen Angestellten zum Chef von 380 
Mitarbeitern hoch, bevor er dem Ruf zum 
Professor für Wirtschaftsingenieurwesen 
folgte. Sein Tipp für junge Chefs: „Eine 
gute Führungskraft muss akzeptieren, 
dass es auch andere erfolgreiche Wege 

gibt, ein Ziel zu erreichen. Nicht nur den 
Weg im eigenen Kopf. Vertrauen führt zu 
positiven Überraschungen.“ Der Wirt-
schaftsjunior aus Saarbrücken warnt da- 
vor, die eigene Bedeutung als Chef zu 
überschätzen: „Der größte Fehler ist mei-
nes Erachtens, nicht zu wissen, dass eine 
Führungskraft nur deshalb Führungskraft 
ist, weil sie Mitarbeiter hat.“ Letztlich geht 
es also nicht mehr um das eigene Ich, son-
dern darum, ein Team zu einer besseren 
Gesamtperformance zu führen. 

Aus einer Befragung unter Wirt-
schaftsjunioren geht hervor, dass die 
Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern 
sowie Entscheidungs- und Durchsetzungs-
fähigkeit die wichtigsten Eigenschaften 
von Führungskräften mit Leadership-
Qualitäten sind (siehe Infobox auf Seite 8). 
Empathie, strategisches Denken und Kri-
tikfähigkeit landen etwas weiter hinten auf 
den Rängen. Letztlich entscheidet also 
eine solide Mischung aus harten und wei-
chen Fähigkeiten.

Professionelle Begleitung
Immer häufiger lassen sich Führungs-
kräfte auf ihrem Karriereweg begleiten. 
Coaching ist auch in Deutschland mittler-
weile zu einem etablierten Instrument  
der Personalentwicklung gewachsen. Der 
Umsatz der Coaching-Branche beträgt 
laut einer Studie der Universität Marburg 
mittlerweile 450 Millionen Euro. Etwa 
8.000 Coaches sind in Deutschland tätig. 
Eine von ihnen ist Christine Paulus, Wirt-
schaftsjuniorin aus Berlin. Führungskräfte 

»Als Bundesvorsitzende bin 
ich gewählte Chefin auf Zeit. 
Ich muss mir das Vertrauen 

erst erarbeiten.«
KRISTINE LÜTKE

© WJD/Ralph Pache

LEADERSHIP | SCHWERPUNKT 7Junge Wirtschaft #03-2018



Unternehmens führt sie Mitarbeiter, als 
Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland steht sie an der Spitze von 
Tausenden Ehrenamtlichen. „Die Führung 
im Hauptamt und im Ehrenamt unter-
scheidet sich schon sehr stark. Das ist auch 
für mich nach wie vor ein Lernprozess.  
Als Bundesvorsitzende bin ich gewählte 
Chefin auf Zeit. Ich muss mir das Ver-
trauen der Delegierten erst erarbeiten. 
Zudem bekomme ich als Bundesvorsit-
zende deutlich mehr konstruktives Feed-
back.“ Als Geschäftsführerin treffe sie 
 Entscheidungen viel schneller. Auch 
könne sie im Unternehmen nicht immer 
Rücksicht auf alle Befindlichkeiten neh-
men. „Im Verband ist die Entscheidungs-

»Moderne Führungskräfte 
müssen heute nicht nur gute 
Anführer, sondern auch 
gute Coaches sein.«
FLORIAN GLOSSNER

findung viel kompromissorientierter“, ver-
deutlicht Lütke.

Die Digitalisierung hat die Diskussion 
um gute Führung noch einmal komplett 
verändert. Streng hierarchisch aufgebaute 
Organisationen halten den Anforderungen 
des digitalen Wandels nicht stand. Die 
Entscheidungswege sind schlicht zu lang-
sam. Immer mehr Organisationen setzen 
deshalb auf größere Entscheidungsbe-
fugnisse der Mitarbeiter. Unter dem Stich-
wort „agile Führung“ verändert sich die 
Rollenverteilung von Führungskraft und 
Geführten, um flexibler auf die dynami-
sche Umwelt reagieren zu können. Wo 
 früher Hierarchie und Kontrolle regier-
ten, zählen dann Vertrauen und Kollabo-
ration. „Moderne Führungskräfte müssen 
heute nicht nur gute Anführer, sondern 
auch gute Coaches sein“, betont Florian 
Gloßner, der Unternehmen unter anderem 
zum Thema Führung berät. Der stellver-
tretende Bundesvorsitzende der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland führt selbst 
erfolgreich zwei Unternehmensberatun-
gen mit insgesamt zehn Mitarbeitern so- 
wie ein Unternehmen für Messedienstleis-
tungen mit 20 Mitarbeitern.

Zukunft der Führung
In Zukunft wird es also darauf ankommen, 
aus dem eigenen Führungsrepertoire situ-
ativ das richtige Instrument auszuwählen. 
Dabei können auch Erfahrungen aus dem 
Ehrenamt helfen. Wem Menschen im 
Ehrenamt freiwillig folgen, der kann dar-
aus auch für seinen Job lernen. Wertschät-
zung, Motivation und Vertrauen sind 
wichtige Elemente einer modernen Füh-
rungskultur. Wer sie umsetzt, navigiert 
seine Crew sicher durch jeden Sturm.

SANDRA KOCH

© Tilman Schenk

kommen in der Regel aus zwei Gründen zu 
ihr: Entweder es knallt bereits im Team 
oder sie möchten sich auf dem Weg in die 
Führungsrolle begleiten lassen. Häufig 
erhalten ihre Klienten von anderen Füh-
rungskräften den Impuls für die Beratung. 
Coaching sei dabei ein sehr individueller 
Prozess. Auf die Frage „Wer bin ich, wenn 
ich führe?“ gäbe es deshalb auch keine 
pauschale Antwort aus dem Lehrbuch. 
Jeder müsse hier seinen eigenen Weg ent-
wickeln.

Führung im Ehrenamt 
Eine besondere Herausforderung liegt in 
der Führung im Ehrenamt. Im Gegensatz 
zur Führung im Privatsektor stehen Füh-
rungskraft und Mitarbeiter hier nicht in 
einer vertraglichen Beziehung. Damit ent-
fallen auch gewisse Möglichkeiten der Ein-
flussnahme. Gehaltserhöhung, Beförde-
rung oder die Androhung von Sanktionen 
sind keine Optionen, schließlich arbeiten 
die Engagierten freiwillig mit und bekom-
men auch kein Geld dafür. Auf den ersten 
Blick scheint das ein Nachteil zu sein. 
Allerdings treffen im Ehrenamt intrinsisch 
motivierte Menschen zusammen, die bes-
tenfalls alle an dieselbe Sache glauben. 
Davon träumt mancher Firmenchef. 
Ehrenamtliche Führung basiert in erster 
Linie auf der Motivation der Freiwilligen. 
Es geht darum, Gemeinschaft zu schaffen 
und um Vertrauen und Akzeptanz zu wer-
ben. Kristine Lütke kennt beide Seiten: Als 
Geschäftsführerin eines mittelständischen 

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: 

Was ist die wichtigste Eigenschaft einer Führungspersönlichkeit?

Wer als Wirtschaftsjunior bei der wöchentlichen Umfrage abstimmen möchte, kann sich auf der WJD-
Homepage im internen Bereich über sein persönliches Profil anmelden

Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern 34%

Empathie 16 %

Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit 30 %
n = 323
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So erreichst Du uns:

 StartUpYourFutureGruenderpaten

 startupyourfuture.de

 startupyourfuture@wjd.de

030 20 308-1528

Start-Up Your Future ist ein 
Pilotprojekt der WJD in Berlin 
und Brandenburg. 

Wirtschaftsjunioren und andere 
UnternehmerInnen unterstützen 
geflüchtete GründerInnen als Mentoren 
auf dem Weg in die Selbstständigkeit. 

Wie kannst Du mitmachen? 

Wenn Du aus Berlin oder Brandenburg 
kommst und Dich ehrenamtlich als 
Gründerpate engagieren willst, dann 
melde Dich unter ben.buegers@wjd.de



MIT KÜHLEM KOPF 
ERFOLGREICH  
Ob im Unternehmen oder im Profisport: Der Erfolg hängt davon ab, wie wirkungsvoll  

der Chef seine Teammitglieder zur Höchstleistung anspornt. Manuel Baum, Cheftrainer  

des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, und Daniel Baier, Kapitän der Mannschaft,  

erklären im Gespräch mit Junge Wirtschaft-Redakteurin Eva Siegfried, worauf es  

ankommt – auf und neben dem Platz.

Eva Siegfried: Herr Baier, was macht 
einen guten Fußballtrainer aus?
Daniel Baier: Ein guter Trainer arbeitet 
mit Vertrauen statt mit Angst und Druck. 
Er lebt die Werte, die er predigt, selbst vor 
und er setzt klare Regeln, die für das ganze 
Team gelten. Aufgabe der Mannschaft ist 
es, die Werte mit Leben zu füllen und dem 
Trainer zu folgen. 

Siegfried: Seit einigen Jahren mischen 
vermehrt junge Trainer, von Baum 
bis Tedesco, die Bundesliga auf. Sie, 
Herr Baier, sind seit 2003 Fußballprofi 
und haben verschiedene Trainergene-
rationen erlebt. Hat aus Ihrer Sicht mit  
den jungen Trainern auch ein verän-
dertes Führungsverständnis Einzug ge- 
halten?

Baier: Ich denke, wie jemand führt, ist 
mehr eine Frage der Persönlichkeit, weni-
ger eine des Alters. Was man aber beob-
achten kann ist, dass viele der jünge-
ren Trainer sich besonders intensiv mit 
der eigenen Mannschaft und dem Geg-
ner beschäftigen. Das Thema Spielana-
lyse ist mit ihnen viel wichtiger geworden. 
Das gilt auch bei unserem Trainer, der 
unheimlich akribisch arbeitet. Trotzdem 
bleibt das Zwischenmenschliche nicht auf 
der Strecke. Der Trainer vertraut uns und 
die Mannschaft ihm. Das ist das Entschei-
dende.  

Siegfried: Herr Baum, wie würden Sie 
selbst Ihren Führungsstil beschreiben?
Baum: Als situativ. Man muss genau 
schauen, was die Situation, der Moment, 
erfordert. Dazu gehört, zu begreifen, dass 
man es mit Individuen zu tun hat. Auch 
im Profifußball gilt: Jeder tickt anders. 
Die Spieler sind unterschiedlich soziali-
siert, kommen oft aus verschiedenen Kul-
turen, haben unterschiedliche Erfahrun-
gen im Leben und im Sport gemacht. Auch 
wenn unsere Regeln für alle Spieler gleich 
sind, überlege ich deshalb, was ich wem, 
wie und wo sage. Das nimmt viel Zeit in 
meinem Kopf ein. Der Spieler soll mer-
ken, dass wir alle vernünftig miteinander 
umgehen und Lösungen suchen anstatt zu 
emotional oder persönlich zu werden. 

Siegfried: Wie lange brauchen Sie, um 
sich auf einen Spieler einzustellen? 
Baum: Das ist unterschiedlich, weil es 
abhängt von den Situationen, die man 
gemeinsam erlebt. Unsere letzte Saison  

Manuel Baum, Eva Siegfried und Daniel Baier in der WWK Arena (v. l. n. r.)  
Hier trägt der FC Augsburg seine Heimspiele aus.  © WJD/ Stefan Mayr 

Junge Wirtschaft #03-201810 SCHWERPUNKT | PROFISPORT 



war von Höhen und Tiefen geprägt. Da 
sieht man dann erst in der jeweiligen 
Situation, wie ein Spieler mit Erfolg oder 
Misserfolg umgeht. Die Kunst ist es, sich 
auf den Einzelnen einzulassen und ein-
zustellen, ohne dabei die Mannschaft als 
Gesamtheit aus dem Blick zu verlieren. 
Das ist eine tägliche Herausforderung. 

Siegfried: Ist es leichter in erfolgreichen 
oder weniger erfolgreichen Zeiten zu führen?
Baum: Auch da sind die Spieler unter-
schiedlich. Manche Spieler muss man 
bei erfolgreichen Ergebnissen mehr oder 
weniger überhaupt nicht führen, andere 
bremsen oder an die Regeln erinnern. Den 
einen spornt Misserfolg fast an, der andere 
wird ängstlich. Einen Königsweg gibt es 
nicht. Umso wichtiger ist, dass ich Unter-
stützung habe. In meinem Funktionsteam 
gibt es verschiedene Charaktere. Wenn ich 
weiß, dass ein Charakter eher diesen oder 
jenen Spieler anspricht, kann es sinnvoll 
sein, dass er mit dem Spieler spricht, ohne 
dass ich mich ständig als Cheftrainer ein-
schalte. Daneben sind Führungsspieler 
wie Daniel wichtig. 

Siegfried: Sie haben mal als Lehrer ge- 
arbeitet. Hilft Ihnen Ihre pädagogische 
Ausbildung heute manchmal? 
Baum: Solch ein Studium, genauso wie 
die Ausbildung zum Trainer, hilft einem 
vor allem, sich ein paar Dinge bewusst zu 
machen und zu reflektieren. Zum Beispiel, 
dass es unterschiedliche Rollen in einem 
Team gibt, die zu diesem oder zu jenem 
Spieler passen. Und dass sich diese Rollen 
auch weiterentwickeln können. Das gilt 
auf und neben dem Platz. Im Fußball geht 
es nicht nur um die 90 Minuten, sondern 
auch um das ganze Drumherum. 

Siegfried: Seit einigen Jahren wird das 
Thema Taktik immer wichtiger. Zu jedem 
Spiel gibt es eine gegnerspezifische Tak-

tik, den Matchplan. Inwiefern werden 
die Spieler in taktische Überlegungen des 
Trainers eingebunden?
Baier: Die Idee, wie wir spielen wollen, 
kommt natürlich erst mal vom Trainer. 
Wenn wir unter der Woche entsprechend 
trainieren, sieht er ganz genau hin und 
macht sich ein Bild davon, wie die Umset-
zung funktioniert. Dazu kommt die per-
sönliche Rücksprache, je nach Bedarf mit 
einzelnen Spielern, Kleingruppen oder 
der gesamten Mannschaft. Wir sind also 
einbezogen und können unsere Meinung 
äußern. Oft hat der Trainer bei einem Pro-
blem, das wir auf dem Platz sehen, auch 
gleich einen Lösungsvorschlag parat. Klar 
ist am Ende aber: Der Trainer entscheidet. 
Er gibt den Plan vor. Die Mannschaft hat 
dann die Aufgabe, diesen Plan bestmög-
lich umzusetzen.    
Baum: Das Gegenstück zum viel disku-
tierten Laptop-Trainer ist der Smart-
phone-Spieler. Die Spieler nutzen die 
Möglichkeit, sich durch Technik viel Wis-
sen autodidaktisch anzueignen. Der Trai-
ner ist also nicht mehr die unangefoch-
tene Autorität, der man blind folgt und 
deren Wort Gesetz ist. Die Spieler sind 
heute  kritischer als früher. Sie wollen den 
Sinn hinter dem, was sie tun sollen, erken-
nen. Deshalb erreicht man sie besser über 
Inhalte als über Emotionen. 

Siegfried: Es gibt eine lebendige Diskus-
sion um die Frage, ob eine Mannschaft 
Führungsspieler – „richtige Typen“ wie 
sie dann meist genannt werden – braucht 
oder ob man mit flachen Hierarchien bes-
ser fährt. Wie fällt Ihr Urteil nach 15 Jah-
ren im Profisport aus?   
Baier: Früher gab es Spielertypen, die 
auf und neben dem Platz eindeutig extre-
mer waren. Da gab es auch mal Geschich-
ten, die man sich heute nicht mehr erlau-
ben kann. Die würde man um die Ohren 
gehauen kriegen. Da hat sich das Busi-
ness einfach geändert. Das gilt auch für 
den Umgang der Spieler untereinander. 

Früher haben die Jungen eher mal auf 
die Socken gekriegt und wurden von den 
Leitwölfen ansonsten mehr oder weni-
ger ignoriert. Heute gibt es noch immer 
eine Mannschafts-Hierarchie, aber sie ist 
deutlich flacher. Führungsspieler zu sein, 
bedeutet eben nicht, sich alles heraus-
nehmen zu können – im Gegenteil. Als 
Kapitän muss ich Vorbild für die ande-
ren sein. Ich will mit meiner Leistung 
vorneweg marschieren, am Wochenende 
und beim Training. Und auch jenseits des 
 Platzes will ich unsere Werte vorleben, 
denn niemand steht über der Mannschaft. 
Das Team ist das Wichtigste. 

Siegfried: Ist dieser Korpsgeist für Sie als 
Trainer der entscheidende Erfolgsfaktor, 
gerade für eine Mannschaft wie den FC 
Augsburg? 
Baum: Absolut. Und nicht nur die Mann-
schaft, sondern der ganze Verein lebt das. 
Das ist unsere Identität. Jeder Spieler, 
Trainer, Mitarbeiter ist ein kleines Räd-
chen im großen Ganzen und wenn eines 
dieser Rädchen nicht richtig greift, dann 
ist es bei einem Verein wie dem FC Augs-
burg mit seinem Budget mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit so, dass der Erfolg aus-
bleibt. Deshalb mache ich im Zweifel lieber 
bei der sportlichen Qualität eines Spielers 
Abstriche als beim Charakter. Disziplin 
und Lernwillen sind entscheidend. 

Siegfried: Nach welchen Kriterien wählen 
Sie den Mannschaftsführer, den Kapitän, 
eigentlich aus? 
Baum: Seine Erfahrung als Spieler, seine 
spielerische Qualität und die Dauer der 
Vereinszugehörigkeit sind wichtig. Und 
natürlich die Persönlichkeit. Dazu gehört 
die Frage, wie diszipliniert jemand ist, ob 
er auf andere Spieler zugehen und eine 
Verbindung zu ihnen herstellen kann. 
Dem Kapitän muss man Vertrauen schen-
ken können, sowohl als Spieler als auch 
als Trainer. 

»Die Spieler nutzen die 
Möglichkeit, sich durch 

Technik viel Wissen 
autodidaktisch anzueignen. 

Der Trainer ist also nicht 
mehr die unangefochtene 

Autorität, der man blind folgt 
und deren Wort Gesetz ist.«

MANUEL BAUM

»Früher haben die Jungen 
eher mal auf die Socken 

gekriegt und wurden von 
den Leitwölfen ansonsten 

mehr oder weniger 
ignoriert. «

DANIEL BAIER

»Führungsspieler zu sein, 
bedeutet eben nicht, sich 

alles herausnehmen zu 
können – im Gegenteil. Als 

Kapitän muss ich Vorbild 
für die anderen sein.«

DANIEL BAIER
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Siegfried: Also eine Art Kommunikations-
schnittstelle? 
Baier: Ja, ich teile meine Eindrücke von 
der Mannschaft mit dem Trainer, wenn 
es gefragt ist. Es ist klar, dass alles, was 
der Trainer und ich besprechen, unter 
uns bleibt. Dieses Vertrauensverhältnis  
führt dazu, dass ich mich frei fühlen kann, 
zu sagen, was mir auffällt. Das können 
manchmal nur Kleinigkeiten sein, aber 
vielleicht ist es gerade diese Kleinigkeit, die 
uns nach vorne bringt und besser macht.

Siegfried: Und wenn es in der Mannschaft 
mal rumort? Besprechen Sie so etwas mit 
dem Trainer?
Baier: Ich sage schon meine Meinung. 
Als Spieler weiß ich aber auch, dass das, 
was einem im Training manchmal keinen 
Spaß macht, einen oft weiterbringt. Des-
halb trägt man nicht alles an den Trainer 
weiter. Und natürlich gibt es immer unzu-
friedene Spieler, weil jeder am Wochen-
ende spielen will. Manch einer ist viel-
leicht auch wegen einer Verletzung gefrus-
tet. Manches bespricht man in der Mann-
schaft, aber natürlich kriegt der Trainer 
ganz viel mit, denn als Spieler zeigt man, 
bewusst oder unbewusst, wie zufrieden 

man ist. Wie die Stimmung ist, darüber 
tauschen wir beide uns natürlich aus. 

Siegfried: Wie gehen Sie mit solch einem 
unzufriedenen Spieler um, Herr Baum? 
Baum: Zu Hause habe ich früher oft gehört 
„Schlaf lieber mal ’ne Nacht drüber“. Das 
beherzige ich bis heute und  versuche, nicht 
zu schnell oder zu emo tional auf das Ver-
halten eines Spielers zu reagieren und 
nichts persönlich zu nehmen. Ein Grund-
satz im Umgang untereinander ist Ehr-
lichkeit, auch wenn sie manchmal weh tut. 
Wenn ein Spieler am Spieltag auf der Tri-
büne sitzt, weil er derzeit keine Chance im 
Kader hat, dann sage ich ihm das auch. Das 
heißt aber nicht, dass ich ihn ansonsten 
links liegen lasse, ich will ihn schließlich 
weiterentwickeln, denn wir brauchen auch 
diesen Spieler. Vielleicht brauchen wir ihn 
nicht an diesem Tag auf dem Feld, aber 
vielleicht beim nächsten Spiel oder im Trai-
ning oder in der Kabine. Es geht immer um 
mehr als die 90 Minuten am Wochenende.

Siegfried: Wie motivieren Sie ihre Mann-
schaft vor Spielen, in denen sie der Under-
dog ist? 
Baum: Wir denken uns als Trainerteam 
vor solchen Spielen nichts Außergewöhn-
liches aus. Es schreit in der Kabine auch 
keiner irgendwas durch die Gegend, das 
jetzt besonders motivierend sein soll. 
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die 
Mannschaft das braucht. Vielmehr erar-
beiten wir uns unter der Woche, wie man 
den kommenden Gegner schlagen kann. 
Dieses Gefühl, dass wir am Wochenende 
gewinnen können, ist unsere Motivation. 

Siegfried: Und wie bauen Sie Ihre Mann-
schaft nach einer Niederlage wieder auf?
Baum: Es ist wichtig, nicht zwischen Sieg 
und Niederlage zu unterscheiden. Wenn 
man gewinnt, war nicht alles gut und wenn 
man verliert, war nicht alles schlecht. 
Was das jeweils war, gilt es im Nach-
gang herauszuarbeiten. Andernfalls ent-
wickelt jeder seine eigene Geschichte zu 
der Frage, warum oder wegen wem es gut 
oder schlecht lief. Eine gemeinschaftlich 
geteilte Interpretation des Spiels hingegen 
macht klar, woran wir gemeinsam noch 
arbeiten müssen – egal, ob wir gewonnen 
oder verloren haben. 

Siegfried: Es kann also sein, dass Sie zur 
Halbzeit führen und es in der Pause den-
noch ein Donnerwetter gibt? 
Baum: Ist durchaus möglich. 
Baier: Das kann ich bestätigen. 

Siegfried: Vielen Dank für das Inter- 
view und viel Erfolg für den Saisonend-
spurt! 

»Ein Grundsatz im 
Umgang untereinander ist 
Ehrlichkeit, auch wenn sie 

manchmal weh tut.«
MANUEL BAUM

»Es ist wichtig, 
nicht zwischen Sieg 

und Niederlage zu 
unterscheiden. Wenn man 

gewinnt, war nicht alles gut 
und wenn man verliert, war 

nicht alles schlecht.«
MANUEL BAUM
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Bei Start-Up Your Future begleiten ehrenamtliche Wirtschaftsjunioren und andere
Unternehmer_Innen in Berlin und Brandenburg gründungsinteressierte Gefl üchtete 
im Rahmen einer viermonatigen Gründerpatenschaft. 

Für mehr Informationen:  startupyourfuture.de
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Gemeinsam aktiv: Kochen mit Ge� üchteten

Zusammen kochen und Integration aktiv mitgestalten? Für die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe und 
eine Gruppe junger Ge� üchteter ein ideales Rezept. Die Zutaten sind simpel: junge, interessierte 
Menschen, engagierte Unternehmer/innen und ein gemeinsamer Nachmittag zwischen Töpfen 
und Pfannen. Herauskommen: reger interkultureller Austausch und die Chance, die duale Aus-
bildung im Gastgewerbe kennenzulernen.

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

Ausbildung erleben: 
Unser Rezept für die Integration
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BESTENS GERÜSTET FÜR 
HERAUSFORDERUNGEN  
IN BERUF UND EHRENAMT 
Sich neues Wissen aneignen, neue Fähigkeiten erlernen und sich persönlich 

weiterentwickeln, darum geht es bei WJD-Training. In Seminaren und Workshops  

machen sich junge Unternehmer und Führungskräfte der Wirtschaftsjunioren  

fit für Herausforderungen in Beruf und Ehrenamt.     

Jungunternehmer Jo Thiessen beim Trainingswochenende  © Ralph Pache

Pickepackevoll mit Trainings war das 
Wochenende, das die Wirtschaftsjunio-
ren Ostprignitz-Ruppin im März veran-
staltet haben. Schließlich sollte sich die 
Reise nach Brandenburg für die zwanzig 
Teilnehmer richtig lohnen. An drei Tagen 
ging es in insgesamt neun Einheiten unter 
anderem um Projektmanagement, effek-
tive Meetings und klare und wertschät-
zende Kommunikation. Dabei wurde viel 
Wert auf eine Mischung aus Theorie und 
Praxis Wert gelegt. Die gerade erlernten 
theoretischen Inhalte wurden also gleich 

men beziehungsweise ihre Karriere als 
Führungskraft und darüber, wie sich das 
Gelernte ins berufliche Umfeld trans
ferieren lässt und wie sie von den neu 
erworbenen Fähigkeiten profitieren kön-
nen. „Ich habe mitgenommen, dass 
unser Team auf einem guten Weg ist 
und wir  vieles in Sachen Kommunika-
tion und Feedback schon gut machen“, 
sagt Jo  Thiessen, der vor zweieinhalb 
Jahren „Homemade“ gegründet hat. Mit 
dem Unternehmen vertreibt der 22Jäh-
rige hochwertige regionale Fleisch- und 
Wurstspezialitäten, unter anderem von 
der eigenen Schafherde. 

Das frischgebackene Mitglied der 
Wirtschaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin 
hatte bei der Mitgliederversammlung sei-
nes Kreises vom Trainingswochenende 
erfahren und sich spontan angemeldet. 
„Ich wusste vorher gar nicht genau, was 
mich erwartet, aber das Trainingswochen-
ende klang nach einer guten Möglichkeit, 
das Wirtschaftsjunioren-Netzwerk noch 
besser kennenzulernen“, sagt der Student 
der   Veterinärmedizin. Wenn Jo Thiessen 
das Studium in etwa anderthalb Jahren 
abgeschlossen hat, will er voll mit „Home-
made“ durchstarten und hofft, dann das 
Team vergrößern zu können. „Dann wer-
den die Inhalte des Trainings noch mal 
wichtiger für mich“, ist er sich sicher.  

Zahlreiche Angebote  
Das Trainingswochenende der Wirt-
schafts junioren Ostprignitz-Ruppin ist 
nur eines von vielen Angeboten, Trai-
nings, Seminare und Akademien, die der 

praktisch angewendet: In Rollenspielen 
erprobten die Teilnehmer in ständig wech-
selnden Trainingsgruppen, was sie soeben 
gelernt hatten. 

Sprung ins kalte Wasser 
Beim Trainingswochenende der WJ OPR 
genauso wichtig wie bei allen Wirtschafts-
junioren-Veranstaltungen: das Networ-
king. Am Abend tauschten sich die Teil-
nehmer in Ruppin nicht nur über ihre 
Eindrücke vom ersten Trainingstag aus. 
Sie sprachen auch über ihr Unterneh-
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Bereich WJD-Training bietet. Die Band-
breite reicht vom Kommunikationstrai-
ning bis zur BusinessFotografie. Das Ziel 
ist immer das gleiche: sich neues Wis-
sen aneignen, neue Fähigkeiten erlernen. 
„Wir Wirtschaftsjunioren verstehen uns 
auch als Trainingsorganisation, in der 
sich die Mitglieder weiterbilden und per-
sönlich entwickeln“, erklärt Björn Fuchs, 
 Ressortinhaber Training im Bundesvor-
stand der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land. „Das Training ist nicht nur für die 
berufliche Karriere als junge Führungs-
kraft oder junger Unternehmer wichtig, 
sondern für die Persönlichkeitsentwick-
lung ganz allgemein“, betont er. „Das, was 
die Teilnehmer in den Trainings lernen, 
können sie ebenso gewinnbringend auch 
im Privaten oder im Ehrenamt einsetzen.“ 

Klar ist: Engagierten Wirtschafts-
junioren mangelt es auch im Ehrenamt 
nie an Herausforderungen. Schließlich 
sollen neue Projekte initiiert und inno-
vative Veranstaltungsformate entwickelt 
werden. Außerdem nehmen sich viele 
Wirtschafts junioren für ihr Jahr in be son-
derer Verantwortung – egal, ob auf Kreis-, 
auf Länder- oder auf Bundesebene – vor, 
gewohnte Arbeits- und Verfahrenswei-
sen auf den Prüfstand zu stellen, um neue 
Impulse für die ehrenamtliche Arbeit set-
zen zu können. Allein kommt man dabei 
nicht weit. Etwas bewegen, das geht nur 
im Team. „Wirtschaftsjunioren müssen 
andere für die eigene Idee begeistern, aber 
auch konstruktive Kritik annehmen und 
Kompromisse aushandeln können“, weiß 
Björn Fuchs. Sanktionsmöglichkeiten wie 
im Beruf entfielen bei der ehrenamtlichen 
Arbeit und seien auch nicht erwünscht. 
„Im Ehrenamt engagieren sich alle frei-
willig, deshalb ist es dabei vielleicht noch 
wichtiger als im beruflichen Kontext, 
andere mitzunehmen und sie zu Unter-

BIO?
„ICH WILL EIN HAUS, DAS
GARANTIERT GESUND IST, 

ABER NICHT SO AUSSIEHT.“

www.baufritz-wn.de

NACHWEISLICH
UNERREICHTE WOHN-

GESUNDHEIT UND PREIS-
GEKRÖNTES DESIGN – DAS

KANN NUR BAUFRITZ.

stützern und Mitstreitern zu machen. Um 
diese Herausforderung zu meistern, kann 
es hilfreich sein, den eigenen Führungs- 
und Managementstil zu reflektieren und, 
wo nötig, zu verbessern“, so das Mitglied 
der Wirtschaftsjunioren Essen. 

Damit, die neuen Skills für ihr Ehren-
amt einzusetzen, beginnen die Teilnehmer 
häufig gleich bei den Trainings. Denn die 
würden oft ganz wie von selbst zu einer 
Plattform für Mitglieder, die sich ver-
netzen möchten, um im Ehrenamt kreis 
oder länderübergreifende Projekte anzu-
stoßen, berichtet Björn Fuchs. So kämen 
die Effekte von WJD-Training dem ge- 
samten Verband zugute. 

Ein Vorteil von WJD-Training: Die 
Teilnehmer trainieren mit anderen Wirt-
schaftsjunioren. Das schafft eine vertraute 
und geschützte Atmosphäre. Außerhalb 
des Wirtschaftsjunioren-Netzwerkes, bei 
Angeboten in der freien Wirtschaft, wäre 
diese für die Teilnehmer nur schwer zu 
 finden, weil dort Hierarchien und Leis-
tungsdruck meist präsent sind. 

WJD-Trainer
Ein wichtiger Baustein von WJD-Training 
ist es, den Weg vom Mitglied zum Trainer 
zu fördern. Die Idee: Wirtschaftsjunioren 
trainieren nach erfolgreicher Ausbildung 
zum WJD-Trainer andere Wirtschafts-
junioren. Auch das Trainingswochenende 
in Ruppin wurde mit Marlen Wehner von 
einer Wirtschaftsjuniorin geleitet. Und 
das offenbar mit Erfolg. „Ich kann mir auf 
jeden Fall vorstellen, wieder ein Training 
mitzumachen“, sagt Jo Thiessen, „wenn 
die Zeit es zulässt.“ Einen der drei Trai-
ningstage hatte der Jungunternehmer 
nämlich verpasst – weil die Schafe seiner 
Herde lammten. 

EVA SIEGFRIED

INFO TEAM-FÜHRUNGSAKADEMIE  

Ein Jahreshighlight im Bereich Training ist die Team-Führungsakademie (TFA), die offizielle 
Bundesakademie im Bereich Teamführung. Sie dient der Vorbereitung für Führungsaufgaben 
im Verband auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. An drei Tagen mit Indoor- und Outdoor-
einsätzen erlernen die Teilnehmer Fähigkeiten aus den Bereichen Teamentwicklung und  
-theorie, Kommunikation, Führung und Motivation sowie Konfliktmanagement und Feedback. 

Termin: 4. – 7. Oktober in St. Martin · Anmeldung: https://bit.ly/2EPjWOE

Kontakt: Simon Treiber  
SimonTreiber@bergers2b.com
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DIE PFERDEFLÜSTERIN 
Katrin Krügers Leben dreht sich um Pferde, privat und berufl ich. Seit 2014 macht 

die Bad Segebergerin Pferde mit alternativen Heilmitteln wieder gesund und hat mit 

ihrer mobilen Tierheilpraxis ganz nebenbei ihre persönliche Erfüllung gefunden.    

Katrin Krüger reitet seit ihrem siebten Lebensjahr.  © Irene Burow
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„Das Glück dieser Erde liegt auf dem 
Rücken der Pferde“, lautet ein bekanntes 
deutsches Sprichwort. Zurück geht es auf 
Friedrich von Bodenstedt, einen Schrift-
steller aus dem 19. Jahrhundert. Träfe 
Katrin Krüger den Mann heute, sie würde 
ihm sicher zustimmen. Die 31-Jährige ist 
das, was man eine Pferdenärrin nennt. 
Eine positive Verrückte. „Ich war schon 
immer ein Pferdemädchen und wollte 
bereits als Kind unbedingt bei den Karl-
May-Spielen mitreiten“, erinnert sie sich. 
Der Traum erfüllte sich. Fünf Jahre ritt 
Krüger in Bad Segeberg als Reiterstatis-
tin neben Winnetou. Als sie sich kurz vor 
dem Abitur die Frage stellt, was sie beruf-
lich werden möchte wird ihr klar:

Von der Liebe zu Pferden und Tie-
ren im Allgemeinen würde sie kaum leben 
können und ein Studium der Tiermedi-
zin interessiert Krüger nicht. Damals fällt 
der Abiturientin eine Broschüre in die 
Hand. Es geht um die Ausbildung zum 

Tierheilpraktiker. Krüger ist zwar neu-
gierig, beginnt aber dennoch ein Stu-
dium im  holländischen Emmen, Marke-
ting-Management. Eine Entscheidung 
der Vernunft. Nach dem Abschluss geht 
Krüger 2012 nach Hamburg, macht erst 
Marketing und PR für das Musical „Tar-
zan“ und fasst schließlich in einer Online-
agentur beruflich Fuß. „Die Arbeit machte 
mir zwar Spaß, aber es fehlte etwas.  
Ich fühlte mich nicht erfüllt“, erzählt sie. 
Krüger reduziert ihre Stunden, um neben 
dem Beruf die Ausbildung zur Tierheil-
praktikerin zu machen. „Die Broschüre 
hatte ich all die Jahre nicht weggeschmis-
sen“, sagt sie.  

Sprung ins Unternehmertum 
Im Herbst 2014 macht sich die gebür-
tige Ahrensburgerin mit einer mobilen 
Tierheilpraxis nebenberuflich selbststän-
dig. Seitdem bedeuten Pferde nicht nur 
 Krügers privates, sondern auch ihr beruf-

liches Glück. Vor der Gründung hat sie an 
der Gründerakademie der Wirtschafts-
junioren Hamburg teilgenommen. „Da 
habe ich gemerkt, dass ich durch mein 
Studium und ein Angebot der IHK schon 

»Ich liebe die Freiheit, die 
mit dem Unternehmertum 

verbunden ist. Einfach 
hin und wieder mittags 
seinen Neffen aus dem 

Kindergarten abholen und 
mit ihm auf den Spielplatz 

gehen, das kann man  
als Arbeitnehmer  
nicht mal eben.«

KATRIN KRÜGER

Katrin Krüger: Unternehmerin und Wirtschaftsjuniorin  © privat

»Ich war schon immer ein 
Pferdemädchen und wollte 

schon als Kind unbedingt 
bei den Karl-May-Spielen 

mitreiten.«
KATRIN KRÜGER
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gut vorbereitet war. Das und der Kon-
takt zu erfolgreichen Gründern haben mir  
Mut gemacht und mir den letzten Push 
gegeben, es zu versuchen“, sagt  Krüger 
rückblickend. 2016 nimmt sie erneut 
ihren ganzen Mut zusammen: Sie gibt 
ihren Job auf, gründet eine Marketing-
agentur und steigt voll ins Unternehmer-
tum ein. Von da an hat Krüger mit der 
Agentur und der mobilen Tierheilpraxis 
zwei unternehmerische Standbeine.   

Ein Fall für Krüger
Heute arbeitet Krüger tagsüber in der 
Agentur und ist zusätzlich an zwei bis drei 
Abenden in der Woche als Tierheilprakti-
kerin unterwegs. Krüger wird dann geru-
fen, wenn die klassische Schulmedizin 
nicht mehr weiterweiß, die Tiere austhe-
rapiert, aber nicht gesund sind. Meist geht 
es um Pferde. Als Erstes nimmt die Nord-
deutsche eine ausführliche Anamnese vor. 
Sie fragt nach Vorerkrankungen, dem Fut-
ter, Besitzerwechseln. „Ziel meiner Arbeit 
ist es, Blockaden zu lösen und dafür zu 
sorgen, dass der Energie fluss im Körper 
des Tieres wieder funk tioniert“, erklärt 
Krüger, deren alternative Heil methoden 
stark von Traditioneller Chinesischer 
Medizin (TCM) geprägt sind. Neben Aku-
punktur arbeitet die Tierheilpraktikerin 
vor allem mit sogenannten Phytothera-
peutika, aus Pflanzen zubereiteten Arz-
neimitteln. Die alternativen Heilmittel 
werden dem Tier geschrotet im Futter, 
als Tinktur oder als Kapsel verabreicht,  
je nach Symptom.

Bei einer Stute, die an Arthrose litt 
und nicht mehr aufstehen konnte, wirkte 
Krügers Therapie mit Mineralien, Schüß-
ler-Salzen und Akupunktur wahre Wun-
der: Nur wenige Tage nach dem Besuch 
der Tierheilpraktikerin galoppierte das 
Pferd wieder über die Koppel. Bei chroni-
schen Entzündungen setzt Krüger auf ganz 
besondere tierische Helfer, auf Blutegel. 
Die setzt sie direkt auf die betroffene Stelle 

Arbeitsbelastung ist als Unternehmerin 
natürlich höher als bei einer Angestell-
ten. Und ein festes Gehalt und Urlaubs-
anspruch hat man auch nicht. Manchmal 
vergleicht man das schon“, gesteht sie. 
Für Krüger überwiegen dennoch klar die 
Vorteile der beruflichen Selbstständig-
keit: „Ich liebe die Freiheit, die mit dem 
Unternehmertum verbunden ist. Einfach 
hin und wieder mittags seinen Neffen aus 
dem Kindergarten abholen und mit ihm 
auf den Spielplatz gehen, das kann man als 
Arbeitnehmer nicht mal eben.“  

Aktive Wirtschaftsjuniorin
Den langen Arbeitstagen zum Trotz enga-
giert Krüger sich zusätzlich ehrenamtlich. 
Seit 2016 ist sie Mitglied der Wirtschafts-
junioren Segeberg. In diesem Jahr ist sie 
Kreissprecherin. In dieser Rolle muss 
Krüger häufig vor Publikum sprechen – 
egal, ob vor anderen Wirtschafts junioren 
oder beim Unternehmerinnentag der 
IHK zu Lübeck, in dessen Rahmen sie 
demnächst einen Workshop leiten wird. 
 Krüger ist sich sicher: „Die Wirtschafts-
junioren bringen mich in meiner persön-
lichen Entwicklung weiter.“ Der Wirt-
schaftsjuniorenkreis Segeberg ist ver-
gleichsweise klein, hat nur 25 Mitglieder 
– doch die möchten etwas bewegen. Seit 
Kurzem kooperieren die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte mit örtlichen 
Schulen und bieten Schülern an, deren 
Bewerbungsunterlagen zu checken. „Wir 
möchten den Schülerinnen und Schülern 
den Einstieg ins Berufsleben erleichtern 
und merken immer wieder, dass unsere 
Tipps aus der unternehmerischen Pra-
xis gut bei ihnen ankommen“, sagt Unter-
nehmerin Krüger.  

Wenn Krüger einmal keine Marke-
tingstrategie für einen Kunden erstellt, 
kein Pferd von einer Arthrose heilt und 
keinem S chüler bei der Bewerbung auf 
einen Ausbildungsplatz hilft, dann nimmt 
sie sich Zeit für sich. Das Glück dieser Erde 
muss sie dann nicht lange suchen. Katrin 
Krüger weiß genau, wo sie es findet. 

 EVA SIEGFRIED

des Tieres. „Während der Ausbildung 
habe ich mich noch oft geekelt, aber man 
gewöhnt sich daran. Und die Ergebnisse 
einer Blutegeltherapie sprechen ohnehin 
für sich“, sagt sie. 

Erfüllung gefunden
Eine Gegnerin der klassischen Schulmedi-
zin ist die Heilpraktikerin nicht, im Gegen-
teil. „Wenn beide Ansätze sich sinnvoll 
ergänzen, ist es das Beste“, ist sie über-
zeugt. Mit den Tierärzten in der Region 
pflegt Krüger eine gute Zusammenarbeit. 
„Die meisten sind von alter nativen Heil-
methoden überzeugt, bieten die Thera-
pien jedoch nicht selbst an. Stattdessen 
empfehlen sie mich, wenn sie nicht wei-
terkommen.“ Mittlerweile hat Krüger sich 
zwischen Hamburg und Scharbeutz einen 
stabilen Kundenstamm aufgebaut und 
geht voll in ihrer Tätigkeit auf. „Es klingt 
vielleicht kitschig, aber die Arbeit mit den 
Tieren bringt mein Herz zum  Singen. Sie 
macht mich glücklich. Die Tierheilpraxis 
ist mein Herzensjob.“ 

Die Agentur aufgeben, um sich ausschließ-
lich der Tierheilpraxis widmen zu können, 
will Krüger aber nicht. „Marketing macht 
mir nach wie vor Spaß und ich liebe die 
Abwechslung“, sagt sie. „Kein Tag ist wie 
der andere.“

Die zwei Unternehmen bedeuten 
zwar viel Abwechslung, aber fordern auch 
hohen Einsatz: Weniger als 50 Stun-
den pro Woche arbeitet Krüger nie. „Die 
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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.



RUND 
 
 120
NATIONALE UND INTERNATIONALE 

FACHMESSEN UND KONGRESSE 

ÜBER 
 
 30.000

AUSSTELLER IM JAHR
 
BIS ZU 
 
 1,4 Mio

BESUCHER IM JAHR

SPRUNGBRETT 
FÜR DEN MITTELSTAND

NürnbergMesse

Die Bedeutung von Messen im Marketing-Mix der Unternehmen ist seit 
Jahren auf sehr hohem Niveau – gerade beim Thema B2B. Das belegen 
auch die jüngsten Zahlen des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses der 
Deutschen Wirtschaft (AUMA): Für 83 Prozent der Unternehmen sind Mes-
sebeteiligungen „wichtig“ bis „sehr wichtig“. Damit rangiert die Messebe-
teiligung im Ranking der Marketing-Instrumente auf Platz 2 – nach dem 
eigenen Online-Auftritt und noch vor dem Außendienst der Unternehmen. 
Immer mehr Wirtschaftsentscheider aus aller Welt treffen sich auf den rund 
120 nationalen und internationalen Fachmessen und Kongressen der 
NürnbergMesse – aktuell über 30.000 Aussteller und bis zu 1,4 Millionen 
Besucher im Jahr. Internationale Tochtergesellschaften der Nürnberg-
Messe in Brasilien, China, Indien oder beispielsweise Italien helfen zudem 
dabei, dass über 30 Messen der NürnbergMesse schon weltweit stattfin-
den. 50 Auslandsvertretungen sorgen für ein globales Netzwerk der Nürn-
bergMesse in 116 Länder.

PASSGENAUE MESSEKONZEPTE
Die NürnbergMesse zählt zu den zwölf größten Messegesellschaften welt-
weit. Kern des Erfolgs sind die Messekonzepte, passgenau zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Branchen. Spannung verspricht das 
Portfolio der NürnbergMesse: Bio-Lebensmittel oder IT-Sicherheit – die 
heutigen Mega-Trends starteten meist aus der Nische heraus. Die dazuge-
hörigen Veranstaltungen sind heute Leitmessen: Die BIOFACH als Welt-
leitmesse für Bio-Lebensmittel mit sechs Messe-Adaptionen rund um den 
Globus (nächster Termin: 13.-16. Februar 2019) und die it-sa, die nach 

Sonderveröffentlichung >> Messestandort Nürnberg

Ausstellern weltgrößte Cyber-Security-
Messe (9.-11. Oktober 2018). 

DER MITTELSTAND IM FOKUS
Zahlreiche klassische Themen des Mit-
telstands werden auf den Messen in 
Nürnberg abgebildet. Drei Beispiele: 
Um eingebettete Systeme dreht sich 
alles auf der embedded world (26.-
28. Februar 2019). Die gesamte 
Getränketechnologie-Branche trifft sich 
bei der BrauBeviale (13.-15. Novem-
ber 2018). Und neue Trends und Mög-
lichkeiten der europäischen Verpa-
ckungsbranche zeigt die FachPack 
(25.-27. September 2018).

HEIMAT FÜRS HANDWERK
Über 1.300 Aussteller und rund 
111.000 Fachbesucher kommen 
zusammen, wenn in Nürnberg der 
Messeverbund aus FENSTERBAU 
FRONTALE und HOLZ-HANDWERK 
stattfindet (18.-21. März 2020). In vier 
Tagen sorgen internationale Aussteller 
und Besucher dafür, dass das Messe-
zentrum Nürnberg komplett im Zeichen 
des modernen Handwerks steht – mit 
all seinen verwandten Disziplinen wie 
Maschinentechnologie, Handel, Archi-
tektur und Zuliefererbetriebe. 

ERFOLGSFAKTOR 
FIRMENWAGEN
Egal ob Handwerksbetrieb, Familienun-
ternehmen oder Start-Up: Firmenwa-
gen sind ein wesentlicher Erfolgs- 
faktor für viele Gewerbetreibende. Die  
Firmenwagen Expo findet 2018 erst-
mals statt und beleuchtet die gesamte 
Wertschöpfungskette rund um das 
Thema – von Automobilherstellern  und 
-vermietungen, Werkstätten sowie Lea-
sing- und Finanzierungsanbieter bis hin 
zu Anbietern von Fuhrparksoftware, 
Tankkarten oder Carsharing. Attraktiv 
ist auch der Termin der Messe am 5. 
und 6. Dezember 2018 – zum weltbe-
rühmten Nürnberger Christkindles-
markt und unmittelbar vor der  
Young- und Oldtimermesse RETRO 
CLASSICS BAVARIA (7.-9. Dezember 
2018).

NEUER KONGRESS: 
SEIDENSTRASSE
Die Welt rückt zusammen – insbeson-
dere auf Messen und Kongressen. Mit 
der Initiative „One belt, one road“ hat 
die chinesische Regierung ein Jahrhun-
dertprojekt gestartet: Über Land- und 

Seewege sollen Staaten aus Asien, 
Afrika und Europa näher zusammenrü-
cken. Investitionen in Milliardenhöhe 
sind geplant. Wie sich deutsche Unter-
nehmen an dem Projekt beteiligen und 
profitieren können, ist das Thema eines 
neuen Kongresses der Nürnberg-
Messe: „Seidenstraße 2018 – Handeln 
auf neuen Wegen“ am 25. Juli 2018 im 
Messezentrum Nürnberg. Mehr Infor-
mationen gibt es unter https://seidens-
trasse.bayern.

PARTNER DES MITTELSTANDS 
WELTWEIT
Mit Gemeinschaftsständen ebnet die 
NürnbergMesse Mittelständlern, Start-
ups und kleinen Unternehmen weltweit 
den Weg auf die internationale Bühne – 
im Jahr 2018 so vielen wie nie zuvor! 
Insgesamt 53 Durchführungsaufträge 
für Pavillons und Informationsstände 
auf Messen rund um den Globus wer-
den in diesem Jahr von der Nürnberg-
Messe organisiert. Die teilnehmenden 
Unternehmen profitieren dabei vom 
Know-how der Messegesellschaft bei 
Organisation und Durchführung und bei 
den Kosten: Die Beteiligung an einem 
Gemeinschaftsstand ist für KMUs etwa 
nur halb so teuer wie die individuelle 
Planung.

MODERNES MESSEZENTRUM
Den attraktiven Rahmen für die Messen 
und Kongresse bildet das Messezent-
rum Nürnberg. Es verfügt über 15 Aus-
stellungshallen mit rund 170.000 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche und 
architektonischen Highlights im Süden 
des Geländes: Die neuen Messehallen 
3A und 3C (Fertigstellung 3C: Ende 
2018) tragen die Handschrift des welt-
berühmten Architekturbüros Zaha 
Hadid mit Sitz in London. Für Kon-
gresse und Firmenveranstaltungen bie-
ten drei Convention Center (NCC Mitte, 
West und Ost) Platz für insgesamt mehr 
als 12.000 Gäste.
 
WIRTSCHAFTSMOTOR 
NÜRNBERGMESSE
Vom starken Messestandort Nürnberg 
profitieren zahlreiche Wirtschafts-
zweige: Laut einer aktuellen ifo-Studie 
führen die Messen und Kongresse in 
Nürnberg sowie die Ausgaben ihrer 
Aussteller und Besucher in einem Jahr 
zu Kaufkrafteffekten von durchschnitt-
lich 1,65 Mrd. Euro, genieren rund 
15.000 Arbeitsplätze und ein Steuer-

aufkommen von über 300 Mio. Euro in 
ganz Deutschland. Die weltweiten 
Kaufkrafteffekte belaufen sich auf über 
zwei Milliarden Euro.

www.nuernbergmesse.de

>> BIOFACH

>> embedded world

>> FENSTERBAU FRONTALE 

>> HOLZ-HANDWERK 
>> Fotos: NürnbergMesse / Heiko Stahl, 
>> Uwe Niklas
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„MAN MUSS IMMER 
SELBSTKRITISCH SEIN“
Mit 60 Standorten in 26 Ländern und rund 40.000 Mitarbeitern ist Bombardier 

Transportation ein weltweit führender Bahntechnikanbieter. Das Unternehmen mit Sitz 

in Berlin gehört zum kanadischen Bombardier-Konzern. Seit 2016 ist Michael Fohrer 

Vorsitzender der Geschäftsführung von Bombardier Transportation in Deutschland. 

Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, hat ihn getroffen.

IN DER KANTINE MIT 
MICHAEL FOHRER

Kristine Lütke und Michael Fohrer im Bombardier-Werk in Henningsdorf bei Berlin  ©  WJD/Thomas Trutschel
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Kristine Lütke: Herr Fohrer, hatten Sie als 
Kind eine Modelleisenbahn?
Michael Fohrer: Aber natürlich. Ich 
komme schließlich aus einer Eisenbahner-
familie. Meine Heimatstadt Crailsheim in 
Baden-Württemberg ist ein Eisenbahn-
verkehrsknotenpunkt. Früher gab es dort 
auch ein Bahnbetriebswerk. Mein Vater, 
mein Großvater und mein Bruder arbeite-
ten als Lokführer bei der Deutschen Bahn. 
Ein Auto besaßen wir gar nicht. Meine 
Eltern hatten nicht mal einen Führer-
schein. In den Urlaub oder zu Verwandten 
fuhren wir – meine Eltern, meine drei 
Geschwister und ich – immer mit dem 
Zug. Züge begleiten mich also schon mein 
ganzes Leben.

Lütke: Dann arbeiten Sie in Ihrem Traum-
job?
Fohrer: Ich bin seit über zehn Jahren mit 
viel Freude für Bombardier tätig. Es war 
ein Gänsehautmoment, als ich vor andert-
halb Jahren das Angebot bekam, die 
Geschicke von Bombardier Deutschland 
zu lenken. Für mich ist es eine Ehre, mit 
Bombardier Transportation die lange 
Geschichte und das Erbe der deutschen 
Bahnindustrie in eine erfolgreiche Zukunft 
zu führen. Diese reizvolle Aufgabe ist Her-
ausforderung und Verpflichtung zugleich. 
Es geht in den nächsten zwei bis drei Jah-
ren darum, das Unternehmen in Deutsch-
land zurück in die wirtschaftliche Erfolgs-
spur zu bringen und damit zukunftsfest zu 
machen. 

Lütke: Welche Karrierestufen haben Sie 
erklommen, bevor Sie Vorsitzender der 
Geschäftsführung von Bombardier Trans-
portation wurden?
Fohrer: Nach dem Realschulabschluss 
habe ich in den Landratsämtern von 
Crailsheim und Schwäbisch Hall eine Aus-
bildung im mittleren nicht-technischen 
Dienst absolviert. Ich habe allerdings 
gemerkt, dass das nicht ganz das Richtige 
für mich ist. Gleich im Anschluss an den 
Dienst bei der Bundeswehr bin ich für  
ein Wirtschaftsstudium nach Pforzheim 
gegangen. Bereits vor meinem Abschluss 
habe ich mich im Juni 1989 als Trainee 
beim Aufzug- und Fahrtreppenhersteller 
Otis in Berlin beworben – mit Erfolg. Als 
ich die Stelle im Februar 1990 antrat, 
konnte ich die politische Wende mit all 
ihren Veränderungen in der Hauptstadt 
Berlin live erleben. Das war eine unglaub-
lich spannende Zeit. Insgesamt 18 Jahre 
war ich bei Otis und habe dort eine Reihe 
internationaler Führungspositionen be- 

kleidet. Dazu zählten zum Beispiel die 
Bereiche Produktentwicklung und -mana- 
gement sowie Marketing, Verkauf und das 
Service-Geschäft. 

Lütke: Wenn Sie heute nicht Deutschland-
chef von Bombardier Transportation 
wären, dann wären Sie vielleicht …?  
Fohrer: Wahrscheinlich wäre ich dann 
heute Manager in der Automobilbranche. 
Das Thema Auto hat mich als Student 
auch gereizt, aber es kam anders, und ich 
bin überhaupt nicht traurig deswegen. 

Lütke: Welchen Ratschlag würden Sie 
einer jungen Führungskraft für deren 
berufliche Karriere geben?
Fohrer: Mir persönlich hat es als Student 
und Trainee sehr geholfen, meine Ziele zu 
priorisieren und aufzuschreiben. Man 
wird sich dann darüber klar, wohin man 
sich entwickeln will, und kann konsequent 
auf seine Ziele hinarbeiten. Im Job sollte 
man sich einen Mentor suchen, von dessen 
Erfahrungen und Tipps man profitieren 
kann. Es lohnt sich, solch ein Mentoring 
regelmäßig aktiv einzufordern. Ich würde 
außerdem empfehlen, insbesondere am 
Beginn der Karriere, mehrere Jobwechsel 
zu machen, am besten innerhalb der 
Firma. So lernt man das gesamte Unter-
nehmen von allen Seiten kennen. Und 
noch ein Ratschlag: Man muss immer 
selbstkritisch sein. Das gilt nicht nur für 
junge Führungskräfte, sondern ganz all-
gemein.  

Lütke: Bombardier durchläuft derzeit 
einen schwierigen Change-Prozess, bei 
dem auch Stellen abgebaut werden. 
Warum haben Sie sich Ende 2016 dennoch 
für den Posten als Geschäftsführer ent-
schieden?
Fohrer: Ich bin der Meinung, dass man 
vor allem in herausfordernden Zeiten Ver-
antwortung übernehmen muss. Zudem ist 
die Modernisierung und Umgestaltung 
unseres Konzerns eine sehr reizvolle Auf-
gabe. Die Transformation, für die im April 

der Startschuss gefallen ist, umfasst drei 
wesentliche Punkte: erstens die Standar-
disierung unserer Produkte, zweitens die 
Spezialisierung unserer Standorte mit 
 klarer Zuweisung von Kompetenzen und 
drittens Investitionen in die Digitalisie-
rung. Mit diesem Programm wird Bom-
bardier in Deutschland deutlich effizienter 
und damit wettbewerbsfähiger. Damit ist 
der Grundstein dafür gelegt, dass Wert-
schöpfung und Innovation in Deutschland 
erhalten bleiben und unsere Produkte und 
Dienstleistungen auch in Zukunft in der 
ganzen Welt gefragt sind. Es macht mich 
stolz, gemeinsam mit meinem Team an 
der Umsetzung dieser kraftvollen Zu- 
kunftsstrategie arbeiten zu können. 

Lütke: Die Urbanisierung ist ein weltwei-
ter Trend. Auf der ganzen Welt stehen 
Megacities kurz vor dem Verkehrsinfarkt. 
Was bedeutet das für Bombardier?
Fohrer: Die verkehrstechnischen Heraus-
forderungen in den Megacities, zum Bei-
spiel in Asien, sind in der Tat gewaltig. Da 
ich auch für das Geschäft in China verant-
wortlich bin, reise ich regelmäßig nach 
Shanghai. In dieser Stadt leben mehr als 
23 Millionen Menschen. Shanghai ist 24 
Stunden am Tag blockiert – und wächst 
weiter. Man braucht intelligente urbane 
Mobilitätslösungen, damit es nicht zum 
Verkehrsinfarkt kommt. Unsere innova-
tiven fahrerlosen Personentransportsys-
teme, sogenannte People Mover, sind 
solch eine Lösung. Seit Kurzem fährt ein 
People Mover aus dem Hause Bombardier 
auch in Shanghai. Waren Sie schon einmal 
am Frankfurter Flughafen?

Lütke: Ja, natürlich. 
Fohrer: Dann sind Sie dort sicher mit 
einem gefahren. People Mover werden  
von einer Schiene fest geführt. Sie fahren 
unter anderem in Miami, Bangkok und 
eben Shanghai. Dort befördern sie ohne 
Stau in einem geschlossenen System 
pünktlich, effizient und ökologisch die 
Fahrgäste. Überhaupt ist China ein gigan-
tischer Markt. Dort entstehen Millionen-
städte mitunter am Reißbrett. Entspre-
chend groß sind die Investitionen in die 
Infrastruktur. Unsere Hochgeschwindig-
keitszüge bieten dort selbst bei einer 
Geschwindigkeit von bis zu 350 Kilome-
tern pro Stunde allerhöchsten Fahrkom-
fort, weil auch die Infrastruktur neu ist. 
Und es gibt kaum Stopps, was diese Züge 
zu einer echten Konkurrenz für Flugzeuge 
macht. Für den sogenannten Pendler-
bereich produzieren wir Regionalzüge, für 

»Die verkehrstechnischen 
Herausforderungen in den 

Megacities, zum Beispiel 
in Asien, sind in der Tat 

gewaltig.«
MICHAEL FOHRER
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die Innenstädte Straßen- und U-Bahnen 
und eben People Mover. Im Vergleich zu 
Asien gibt es in Europa und Deutschland 
natürlich viel mehr vorhandene Struktu-
ren. Aber auch hier wächst der Markt. Ber-
lin, Düsseldorf, Stuttgart sowie München 
und Frankfurt – all diese Städte wachsen. 
Als Anbieter mit dem umfassendsten Port-
folio der globalen Bahnbranche bietet 
Bombardier für jede Stadt die passenden 
Mobilitätslösungen. Diese punkten mit 
Spitzenwerten bei Innovationen, Effizienz 
und Sicherheit.  

Lütke: Wie wird sich der öffentliche Per-
sonennahverkehr in deutschen Städten 
verändern? Und welche Rolle wird Elekt-
romobilität künftig spielen? 
Fohrer: Dem öffentlichen Personennah-
verkehr und der Elektromobilität gehören 
die Zukunft schon aufgrund der Mega-
trends Urbanisierung, Bevölkerungs-
wachstum und Klimawandel. Bombardier 
bietet diesbezüglich zukunftsweisende 
Lösungen. An unserem Standort Mann-
heim haben wir in einem Forschungspro-
jekt einen batteriebetriebenen Regional-
zug entwickelt. Die Palette unserer Ange-
bote umfasst auch induktive Ladestatio-
nen, die unter der Fahrbahn liegen und 
somit das Stadtbild nicht negativ beein-
flussen. Mit dieser intelligenten Primove-
Ladetechnik sind E-Busse schon länger 
erfolgreich auf Strecken in Berlin, Braun-
schweig und Mannheim sowie im belgi-
schen Brügge und in Södertälje in Schwe-
den unterwegs.
 
Lütke: Wie verändert sich die Branche 
durch die Digitalisierung? 
Fohrer: Die Industrie 4.0 verändert zum 
Beispiel die Produktion von Grund auf. In 
Bautzen nehmen wir bald eine digitale 
Produktionshalle in Betrieb. Wir sind dort 
auf dem Weg zur Smart Factory, in der wir 
sämtliche Prozesse digital vernetzen. Dies 
umfasst beispielsweise die Bereiche Ein-
kauf und Logistik sowie die Qualitäts-
checks. Das Ziel in einem Unternehmen 
muss es immer sein, qualitativ besser, effi-
zienter und – bei uns besonders wichtig – 
sicherer zu werden. Dazu kann die Digita-
lisierung einen wichtigen Beitrag leisten. 
Dies gilt auch für die smarte Wartung von 
Zügen. Ein Zug kann heutzutage lasertech-
nisch genau vermessen werden. Mit einer 
Big-Data-Software kann man alle Infor-
mationen auswerten und so ein voraus-
schauendes Wartungsmanagement orga-
nisieren. Das garantiert maximale Flotten-
verfügbarkeit. 

Lütke: Und senkt natürlich auch die 
 Kosten. 
Fohrer: Ganz genau. Der Zug muss für  
die Wartung seltener aus dem Betrieb 
genommen werden. Darüber hinaus wer-
den nur noch die Teile gewartet oder aus-
getauscht, bei denen das auch wirklich 
nötig ist. Das Beste daran ist, dass bei der 
smarten Wartung frühzeitig erkannt wird, 
wann ein Teil ersetzt werden muss. Der 
Austausch erfolgt also vor dem Defekt.  
Das Ganze geschieht so, dass bei der 
Sicherheit keine Abstriche gemacht wer-
den müssen. 

Lütke: Und der Endkunde, was ändert 
sich für ihn?
Fohrer: Die Frage, wie der Kunde vom 
Bahnhof zu seinem eigentlichen Ziel, sei-
ner Haustür oder einem Veranstaltungsort 
kommt, wird immer wichtiger. Der Kunde 
erwartet zunehmend, dass er in nur einem 
Schritt alles regeln kann. Dass mit einem 
Klick nicht nur der Zug gebucht ist, son-
dern auch das Fahrrad oder das Auto, mit 
dem es vom Bahnhof weitergeht. Um für 
aktuelle Themen wie Mobilitätsvernet-
zung, Echtzeit-Fahrgastinformation oder 
Cyber Security die passenden Lösungen zu 
entwickeln, pflegen wir strategische Part-
nerschaften mit etablierten Unternehmen 
und mit Start-ups. So entwickeln wir bei-
spielsweise mit der Plattform „Beyond 
1435“ gemeinsam mit Industriepartnern 
und jungen, kreativen Tech-Start-ups 
spannende Pilot-Projekte. 

Lütke: Ihr Job ist fordernd. Wie laden Sie 
Ihren ganz persönlichen Leistungsakku 
wieder auf?
Fohrer: Ja, mein Job ist fordernd, jedoch 
arbeite ich sehr gerne und es macht mir 
einfach Spaß, Neues zu gestalten. Ich bin 
ein Familienmensch. Entspannung finde 
ich deshalb am besten mit meiner Frau 
und meinen Kindern, aber auch mit 
Freunden. Gerne koche ich dann für alle. 
Zudem gehe ich gerne wandern und statte 
hin und wieder der Berliner Philharmonie 
einen Besuch ab. Das ist gut für den Aus-
gleich und macht den Kopf frei für neue 
Aufgaben.   

Lütke: Essen Sie denn, bei aller Leiden-
schaft für Selbstgekochtes, auch hin und 
wieder in der Werkskantine, und was ist 
dann das bevorzugte Gericht?
Fohrer: Ehrlich gesagt bin ich so gut wie 
nie in der Kantine. Ich esse lieber am 
Abend und idealerweise zu Hause mit der 
Familie. 
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So erreichst Du uns:

 StartUpYourFutureGruenderpaten

 startupyourfuture.de

 startupyourfuture@wjd.de

030 20 308-1528

Start-Up Your Future ist ein 
Pilotprojekt der WJD in Berlin 
und Brandenburg. 

Wirtschaftsjunioren und andere 
UnternehmerInnen unterstützen 
geflüchtete GründerInnen als Mentoren 
auf dem Weg in die Selbstständigkeit. 

Wie kannst Du mitmachen? 

Wenn Du aus Berlin oder Brandenburg 
kommst und Dich ehrenamtlich als 
Gründerpate engagieren willst, dann 
melde Dich unter ben.buegers@wjd.de



WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT 
DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
GESTELLT 
Vertreter aus rund 90 Kreisverbänden der Wirtschaftsjunioren haben sich im März zur 

Delegiertenversammlung in Hannover getroffen. Dort haben sie den Strategischen 

Handlungsrahmen beschlossen, der einen Fahrplan für die strategische Ausrichtung  

des Verbandes in den nächsten Jahren aufstellt.

Zwei fett markierte Termine gibt es im 
Kalender eines Kreissprechers der Wirt
schaftsjunioren: die Delegiertenversamm
lungen im Frühjahr und im Herbst des 
Jahres. Hier tauschen sich die Kreisspre
cher über ihre Projekte vor Ort in den 
Kreisen aus und bestimmen über die Aus

richtung des Verbandes. Bei ihrer Ver
sammlung im März haben die Delegierten 
nun den Strategischen Handlungsrahmen 
beschlossen. Mit ihm soll Deutschlands 
größter Verband junger Unternehmer 
und Führungskräfte fit für die Zukunft 
gemacht werden. Der Strategische Hand

lungsrahmen soll Mehrwerte für aktuelle 
und zukünftige Mitglieder ausbauen, die 
Relevanz der politischen Arbeit der Wirt
schaftsjunioren durch konkrete Lösungs
ansätze aus Perspektive der jungen Wirt
schaft erhöhen und die Strukturen des 
Verbandes auf Bundesebene so anpassen, 
dass effektiver für die Mitglieder gearbei
tet werden kann. 

Mitgestalten
Dem Beschluss war ein mehrmonati
ger partizipativer Prozess vorausgegan
gen, in den sich zahlreiche Kreise und ihre 
Mitglieder mit ihren Erfahrungen einge
bracht haben. Während des Kreisspre
chertreffens, das Anfang des Jahres in Ber
lin stattfand, hatte es einen intensiven und 
angeregten Austausch zum Handlungs
rahmen gegeben. Dabei konnten Vorbe
halte, nach denen der Handlungsrahmen 
dem Bundesvorstand die Hände binden 
würde, ausgeräumt werden. Auch die Fra
gen, in wieweit der Handlungsrahmen an 
den Markenkernprozess anschließe und 
welche Vorteile die Kreise davon hätten,  
wurden geklärt. Die Ergebnisse der frucht
baren Diskussion flossen in den Prozess 
zur Erstellung des Handlungsrahmens ein, 
der nun von den Delegierten verabschie
det wurde. Und auch nach dem Beschluss 
seien die Kreise und ihre Mitglieder auf
gerufen, sich in den weiteren Prozess 
 einzubringen und diesen konstruktiv mit
zugestalten, betonte Oliver Brix, Leiter der 
Projektgruppe zur Erstellung des Strategi
schen Handlungsrahmens, in  Hannover. Delegierte bei der Abstimmung  © WJD/Insa Hagemann

AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND
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Because I’m happy:  
Die Delegiertenversammlung  

in den sozialen Medien

„Die Arbeit hat gerade erst begonnen“, 
so Brix. Nachdem mit dem Beschluss der 
Delegierten die Zielrichtung nun bestimmt 
sei, gelte es jetzt, gemeinsam an der 
Umsetzung der Strategie zu arbeiten und 
das Dokument mit Leben zu füllen. 

Während zahlreiche Inhalte des 
 Strategischen Handlungsrahmens, wie die 
Zusammensetzung des Bundesvorstands, 
nicht mit Kosten verbunden sind, müssen 
andere Maßnahmen, darunter der Aufbau 
eines strukturierten BusinessNetzwerks, 
bei der Planung der Budgets der nächsten 
Jahre berücksichtigt werden. Hier haben 
es wiederum die Delegierten in der Hand 
zu entscheiden, welche Prioritäten sie bei 
der Finanzierung der geplanten Aktionen 
setzen wollen.

Mit dem Strategischen Handlungs
rahmen legen die Wirtschaftsjunioren 
sich auf drei Kernthemen fest, zu denen 
sie Lösungsansätze erarbeiten und Pro
jekte anbieten: Unternehmertum, Arbeit 

und Zukunft sowie Europa und die Welt. 
Daneben ist und bleibt der Bereich Bil
dung einer der wichtigsten der Wirt
schaftsjunioren in Deutschland. Deswe
gen werden alle Kernthemen einen Fokus 
auf Bildungsfragen haben und das Thema 
Bildung die drei Kernthemen als Quer
schnittsthema durchdringen. Ebenso ist 
es unstrittig, dass der digitale Wandel alle 
Bereiche unserer Gesellschaft maßgeb
lich beeinflusst und dies in Zukunft noch 
verstärkt tun wird. Folglich wird auch 
der Bereich Digitalisierung die drei Kern
themen durchdringen. 

Eines der dominierenden Themen in 
Hannover: die langwierige Regierungs
bildung auf Bundesebene und der unge
wisse Ausgang des SPD Mitgliedervotums 
zur Großen Koalition, das am darauf
folgenden Tag bekannt gegeben werden 
sollte. Kristine Lütke, Bundesvorsitzende 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland, 
blickte in ihrer Rede auch auf den Koali

tionsvertrag. „Ein großer Wurf ist das 
nicht“, kommentierte sie und stellte fest: 
„Das Wort ,Generationengerechtigkeit‘ 
kommt im Koalitionsvertrag nicht vor. Auf 
177 Seiten nicht ein Wort dazu. Wie wir mit 
Wölfen umgehen, die Weidezäune über
winden, ist im Koalitionsvertrag durch
dekliniert, ebenso wie vegane Lebensmit
tel gekennzeichnet werden müssen, aber 
wie die Zukunft der Rente nach 2025 aus
sehen soll? Dazu findet man nichts.“

Zwar sprächen die Koalitionäre in  
dem Papier von „mutigen Zielen“, den
noch bliebe es vielfach bei bloßen Ab 
sichtserklärungen. Eine übergreifende 
Vision für einen zukunftsfähigen Staat im 
digitalen Zeitalter sei nicht zu erkennen, 
so Lütke weiter.

Staatssekretär zu Gast
Die Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft stand auch bei der Key
note von Stefan Muhle im Fokus, den 
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die Wirtschaftsjunioren vor Ort in Han
nover begrüßen durften. Muhle, Staats
sekretär im Niedersächsischen Ministe
rium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung, betonte: „Deutschland 
muss in Sachen Digitalisierung interna
tional aufholen, denn hier geht es um den 
Wohlstand von morgen.“ Niedersachsen 
wolle vorangehen, wenn es um die Ver
besserung der Rahmenbedingungen für 
die Digitalisierung der Wirtschaft geht, 
so Muhle. „Die Niedersäch sische Lan
desregierung entwickelt derzeit in einem 
Gemeinschaftswerk aller wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Mitspieler eine 
Strategie, um Niedersachsen zu dem Ort 

zu machen, auf den man bei der Suche 
nach erfolgreichen Digitalisierungsan
sätzen schaut“, sagte der Staatssekretär. 
Und ergänzte: „Die Landesregierung legt 
unheimlich viel Wert auf Partizipation. 
Wir begrüßen es, dass Sie als junge Unter
nehmerinnen und Unternehmer beim 
Thema Digitalisierung klare Erwartungen 
äußern – nicht nur von der Tribüne.“ Ein 
Aufruf, den die Wirtschaftsjunioren gerne 
hörten. 

Beim Treffen in Hannover präsentier
ten außerdem Mitglieder des Bundesvor
stands der Wirtschaftsjunioren Deutsch
land ihre Projekte. Karoline Bünker, Res
sort Politik, stellte den Delegierten politi

sche Erfolgsformate der Landesverbände 
und der Kreise vor. Sie ging auch auf das 
Leuchtturmprojekt der Wirtschaftsjunio
ren ein, den KnowhowTransfer mit dem 
Deutschen Bundestag. Der Austausch zwi
schen junger Wirtschaft und Politik findet 
in diesem Jahr vom 14. bis zum 18. Mai 
statt. Dann werden wieder rund 200 Wirt
schaftsjunioren jeweils einen Bundestags
abgeordneten eine Woche lang begleiten. 

Bernd Ruffing, Ressort Bildung, be- 
richtete vom AusbildungsSpeeddating, 
das einen Tag vor der Delegiertenver
sammlung im Rahmen des Projektes 
„Jugend stärken: 1000 Chancen“, dem 
Gemeinschaftsprojekt der Wirtschafts

Delegiertenversammlung in Hannover    
© WJD/Insa Hagemann
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junioren Deutschland und des Bundes
familienministeriums, veranstaltet wor
den war. Hier haben sich – auch dank 
des Engagements der Wirtschaftsjunio
ren Hannover – rund zwanzig Jugendliche 
über Berufsfelder und konkrete Ausbil
dungsberufe in verschiedenen Branchen 
informieren können. 

Ruffing ging außerdem auf die 1000 
ChancenDeutschlandtour ein. Bei der 
einwöchigen Tour, die den Saarländer im 
Juni unter anderem nach Regensburg, 
Kaufbeuren und Fürth führen wird, will er 
noch mehr Kreise für das Jugend stärken
Projekt begeistern und bei seinem Besuch 
vor Ort weitere Aktionen zur Unterstüt
zung benachteiligter Jugendlicher umset
zen. Auch die neuen Botschafter des Pro
jektes stellte Ruffing den Delegierten vor. 

Darüber hinaus wurden bei der Dele
giertenversammlung jene Wirtschafts
junio  renkreise geehrt, die durch ihr uner
müdliches Engagement im Rahmen des 
Jugend stärkenProjektes im Jahr 2017 
die meisten Jugendlichen erreicht und 
damit die meisten Chancen geboten 
haben. Die „Chancenkönige“ 2017 sind 
die Wirtschaftsjunioren RemsMurr. Auf 

dem zweiten Platz folgen die Wirtschafts
junioren TeltowFläming, den dritten tei
len sich die Wirtschaftsjunioren Bremen 
und die Wirtschaftsjunioren Heilbronn
Franken. Zusätzlich wurden in Hannover 
die Kreise ausgezeichnet, die im vergange
nen Jahr beim Aktionstag „Ein Tag Azubi“ 
am aktivsten waren. Hier konnten sich die 
Wirtschaftsjunioren Hamburg freuen. Der 
zweite Platz ging an die Wirtschaftsjunio
ren Saarland, der dritte an die Bremer. 

Manuela Weber, Ressort Internatio
nales, warb bei der Delegiertenversamm
lung für das internationale Engagement 
der Wirtschaftsjunioren und stellte die 
Konferenzen der Junior Chamber Interna
tional (JCI), des internationalen Dachver
bandes der Wirtschaftsjunioren, vor. 

Vor Ort in Hannover war auch Nata
scha Joof. Sie ist als VicePresident im 
JCIVorstand unter anderem für die Wirt
schaftsjunioren Deutschland zuständig. 
Joof gab den Delegierten einen Einblick 
in den aktuellen Strategieprozess von JCI. 
Der neue JCI Strategic Plan soll auf dem 
Weltkongress 2018 in Goa, Indien, ver
abschiedet werden und einen Rahmen für 
die Arbeit der nächsten fünf Jahre vor

geben. Joof lobte in diesem Zusammen
hang das Engagement der Wirtschafts
junioren zur Entwicklung eines nationalen 
Strategischen Handlungsrahmens.

Und noch ein weiteres internationales 
Thema stand im Fokus, die JCI Europa
konferenz 2021. Die Delegierten beschlos
sen, eine Bewerbung der Wirtschafts
junioren Rostock, die die Konferenz gerne 
auf einem Kreuzfahrtschiff veranstalten 
möchten, zu unterstützen. 

Berlin Calling 
Bevor Kristine Lütke zum Abschluss des 
Treffens den Wirtschaftsjunio ren Hanno
ver für ihre Unterstützung rund um die 
Delegiertenversammlung sowie das orga
nisierte Rahmenprogramm dankte, stimm
ten die Delegierten über die Ausrichtung 
der Bundeskonferenz 2020 ab: Im über
nächsten Jahr trifft sich die junge Wirtschaft  
in Berlin. Das Reiseziel für 2020 ist damit 
klar – und auch sonst haben die Wirtschafts
junioren ihre Ziele, nicht zuletzt durch den 
Strategischen Handlungsrahmen, immer 
fest im Blick. 

EVA SIEGFRIED

Schuften. Für Sebastian Barth ist das normal. 
Dass das auch mal an die Substanz gehen kann, 
ist okay. 2017 hatte der Banker seinen Master- 
Titel in der Tasche, ohne den die luftigen Höhen 
im Unternehmen kaum erreichbar waren. Die 
designierte Führungskraft wird in seinem Un-
ternehmen die Abteilung Risiko-Controlling und 
Rechnungswesen übernehmen. Damit er dem ge-
wachsen ist, brauchte er zusätzliches Fachwissen 
und weitere persönliche Kompetenzen.

„Sich mit unnötigen 
Studieninhalten herumzuschlagen 
oder aus dem Beruf auszusteigen, 
kam für mich nicht in Frage. 
Und interne Schulungen  
waren mir zu wenig,  
ich wollte frisches Wissen.“ 
Sebastian Barth

Die Schwerpunkte des berufsintegrierenden  
Master-Studiums diskutierten Chef und Nach-
wuchskraft im Team. Beide hatten den Anspruch, 
dass der Lernzuwachs gleich in den Arbeitsalltag 
mit einfließen soll. Beide wollten Benefits: Barth 
seinen Master, der ihn zum Experten macht und 
ihm Führungspositionen sichert, der Chef einen 
Fachspezialisten mit ausgemachten Führungs-
kompetenzen, der das Unternehmen gut voran-
bringt. Barth wurde fündig. 

„Am Center for Advanced Studies  
der Dualen Hochschule  
Baden-Württemberg wählte ich  
genau die Studieninhalte, die ich 
brauchte. Das habe ich so  
nirgendwo anders gefunden.“ 
Sebastian Barth

Duale Hochschule Baden-Württemberg 
Center for Advanced Studies
Bildungscampus 13, 74076 Heilbronn
Tel.: +49 (0) 7131 . 3898 - 098
info@cas.dhbw.de
www.cas.dhbw.de

Das DHBW CAS bietet Ihnen eine Vielfalt 
an Master-Studienmodulen aus Wirtschaft, 
Technik und Sozial wesen, passend zu Ihren 
fachlichen Vorkenntnissen, beruflichen und 
persönlichen Zielen. 

Passgenaues
Master-Studium

Sebastian Barth, Master-Absolvent
Foto: Volksbank Altshausen eG
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN  
KÜREN DEUTSCHLANDS 
SCHLAUSTEN SCHÜLER 
In diesem Jahr fand das Finale von „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ in Zwickau  

statt. Dort kamen jene Schülerinnen und Schüler zusammen, die in ihrer Region am  

erfolgreichsten beim bundesweiten Wirtschaftsquiz der Wirtschaftsjunioren abgeschnitten 

hatten. Im Wettbewerb der Besten wurde Deutschlands schlauster Schüler ermittelt.

Seit über 15 Jahren organisieren die 
 Wirtschaftsjunioren Deutschland in Zu- 
sammenarbeit mit Schulen im gesam-
ten Bundesgebiet das Wirtschaftsquiz 

„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“, kurz 
„WWW“. Im Jahr nahmen bundesweit 
rund 20.000 Schüler der 9. Klassen all-
gemeinbildender Schulen am Bildungs-

projekt teil und stellten sich den 30 Mul-
tiple-Choice-Fragen zu den Themen Poli-
tik, Wirtschaft, Internationales, Finanzen 
und Digitalisierung. Im Anschluss an das 
Quiz werteten die Wirtschaftsjunioren die 
Ergebnisse aus und kürten den Schüler 
oder die Schülerin mit den meisten Punk-
ten zum Kreissieger. Im März traten die 
Sieger aus den Regio nen dann beim Finale 
von Wirtschaftswissen im Wettbewerb in 
Zwickau gegen einander an, um Deutsch-
lands schlausten Schüler zu ermitteln. Ge- 
wonnen hat Nicolas Blank aus Zwickau. 
Zweitplatzierter wurde Felix Jurga aus 
Twistringen in Niedersachsen. Den drit-
ten Platz erreichte Michael Werth aus 
Nürnberg. 

„Mit dem Quiz wollen wir Schü-
ler für Wirtschaft begeistern und an das 
Berufsleben heranführen“, erläutert Kris-
tine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland. „Momen-
tan ist es um die ökonomische Bildung in 
Deutschland nicht gut bestellt, weil wirt-
schaftliche Themen in den Lehrplänen der 
Schulen praktisch nicht vorkommen“, kri-
tisiert Lütke und stellt klar: „Ob zukünfti-
ger Unternehmer oder mündiger Verbrau-
cher – wirtschaftliche Zusammenhänge 
sind für jeden relevant. Wirtschaftswissen 
ist Teil der Allgemeinbildung.“ 

App programmiert
Beim Bundesfinale erwartete die Jugend
lichen rund um das Quiz ein attrakti-
ves Rahmenprogramm, das von den 
Wirtschaftsjunioren Zwickau organisiert 

Daumen hoch: David Pohle, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Glauchau, gratuliert  
dem Gewinner des WWW-Bundesfinales, dem 15-jährigen Nicolas Blank.  © Swen Lämmel
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Rauchende Köpfe beim Bundesfinale  
in Zwickau  © Swen Lämmel

wurde, die das WWW-Finale ausrich-
teten. Klar, dass sich auch hier alles  
um Wirtschaft drehte: Gemeinsam mit 
Rainer Wasinger, Professor für Infor-
matik an der Westsächsischen Hoch-
schule  Zwickau, entwickelten die Schü-
lerinnen und Schüler eine Taschengeld-
App. Dank der haben sie nicht nur künf-
tig alle Ein- und Ausgaben genaustens im 
Blick, sondern haben ganz nebenbei noch 
erste Schritte in Sachen Programmierung 
gemacht. Beim Besuch des Eishockey-
Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau 
lernten die Finalteilnehmer außerdem die 
Rolle des Profisports als Wirtschaftsfaktor 
kennen. Auch eine Stadtführung stand auf 
dem Programm. 

Für Wirtschaft begeistern
Die Wirtschaftsjunioren Glauchau sind 
einer der 46 Wirtschaftsjuniorenkreise, 

die Wirtschaftswissen im Wettbewerb 
im Herbst vergangenen Jahres vor Ort 
in den Schulen durchgeführt haben. Sie 
setzten das Projekt an sieben Glauch-
auer Schulen um und erreichten so 300 
Schülerinnen und Schüler. „Das Wirt-
schaftsquiz an den Schulen durchzufüh-
ren, hat auch uns als Wirtschaftsjunioren 
Spaß gemacht“, sagt Kreissprecher David 
Pohle. „Es ist schön, mit unserem Enga-
gement dazu beizutragen, Jugendlichen 
Wirtschaft besser begreifbar zu machen. 
Ganz nebenbei ist das Quiz auch eine  
gute Vorbereitung für Schülerinnen und 
Schüler, die sich demnächst auf einen Aus-
bildungsplatz bewerben möchten, denn 
viele der Bewerbungstests der Unterneh-
men ähneln dem WWW-Quiz.“ 

Die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte aus Glauchau führen Wirt-
schaftswissen im Wettbewerb bereits seit 

mehreren Jahren durch. Ihr Engagement 
geht dabei weit über die Durchführung 
des Quiz hinaus, denn die Glauchauer wer-
ten dessen Ergebnisse nicht nur aus, um 
den regionalen Sieger zu ermitteln. Vie-
len der teilnehmenden Schulen stellen 
sie eine genaue anonymisierte Auswer-
tung zur Verfügung, anhand der die Lehr-
kräfte sehen können, welche Fragen die 
Schü lerinnen und Schüler mehrheitlich 
be antworten konnten und welche ihnen 
besonders Kopfzerbrechen bereiteten. 
Die Auswertung hilft ihnen also, das Quiz 
nachzubereiten und Lehrinhalte anzupas-
sen. Und das besondere Engagement der 
Wirtschaftsjunioren trägt ganz offenbar 
Früchte: Der Gewinner des WWW-Bun-
desfinales, Nicolas Blank, wohnt zwar in 
Zwickau, zur Schule aber geht Deutsch-
lands schlauster Schüler in Glauchau. 

EVA SIEGFRIED

Finalisten aus den Regionen und 
Wirtschaftsjunioren beim Bundesfinale   
© Swen Lämmel
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DAS ETWAS  
ANDERE BOOTCAMP
Die eigenen rhetorischen Fähigkeiten zu schulen und spontane Auftritte zu trainieren, 

stand für die Teilnehmer beim zweitägigen „Debating-Bootcamp“ der Wirtschaftsjunioren 

Heilbronn-Franken in Schwäbisch-Hall im Fokus. Von den Erfahrungen werden die jungen 

Unternehmer und Führungskräfte profitieren – beruflich, privat und natürlich im Ehrenamt. 

Die Teilnehmer des „Debating-Bootcamp“  © Ronald Scharf/WJ Heilbronn-Franken

Soll der Name Müller in Deutschland 
 verboten werden? Brauchen wir eine 
Weihnachtsfrau? Gibt es ein Recht auf 
Faulheit? Das sind nur einige der lusti-
gen Fragen, über die beim „Debating- 
Bootcamp“ der Wirtschaftsjunioren Heil-
bronn-Franken diskutiert wurde. Beim 
Debating-Bootcamp konnten die elf Teil-
nehmer ihre rhetorischen Fähigkeiten 
verbessern und das professionelle Debat-
tieren üben. 

Verbaler Schlagabtausch
Das Debattieren hat durchaus den Cha-
rakter eines sportlichen Wettbewerbs: 

Vor einer Jury kommen abwechselnd 
Pro- und Contra-Teams zu Wort, die 
hinsichtlich einer gegebenen Frage eine 
bestimmte Position vertreten und mit-
einander in den „ver balen Schlagab-
tausch“ gehen.  

Tipps von Weltmeisterin 
Debating-Wettbewerbe sind fester Pro-
grammpunkt bei Konferenzen der Junior 
Chamber International (JCI). Marlen 
Wehner ist dort eine erfahrene Teil-
nehmerin – und eine erfolgreiche 
dazu. 2017 wurde sie mit ihrem Team 
auf der JCI-Europakonferenz in Basel 

Europameis terin im Debating, im glei-
chen Jahr auf dem JCI-Weltkongress in 
Amster dam sogar Weltmeisterin, jeweils 
unter den deutschsprachigen Teams. 
 Marlen Wehner trainierte, gemeinsam 
mit Björn Fuchs, Ressort Training im 
Bundesvorstand der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland, und PR-Beraterin und 
Wirtschaftsjunio rin Katharina Zahner die 
Teilnehmer des Debating-Bootcamps. 

Zum Programm gehörte eine Ein-
führung in das Konzept und die Regeln 
des Debatings bei JCI beziehungsweise bei 
den Wirtschaftsjunioren. Und natürlich 
konnten sich die Teilnehmer immer wie-
der in Debatten ausprobieren und durch 
das individuelle Feedback der  Trainer 
kontinuierlich weiterentwickeln. In den 
verschiedenen Modulen, unter anderem 
zu Rhetorik und Argumentation, wurden 
die praktischen Erfah rungen vertieft und 
ergänzt. Wehner brachte dabei zahlrei-
che anschauliche, erfolgreiche und lustige 
Beispiele aus ihrer Wettkampfpraxis bei 
internationalen Meisterschaften ein.

„Ein Debattier-Wochenende als Wei-
terbildungsangebot passt sehr gut zu 
einem Unternehmerverband mit  vielen 
Führungskräften. Ein solches Format 
 bietet gute Möglichkeiten, die eigene 
Sprach gewandtheit und Spon tanität 
zusammen mit wirkungsvoller Körper-
sprache zu  trainieren“, erläutert Björn 
Fuchs. „Davon profitieren die Teilnehmer 
im Beruflichen wie im Privaten“, so das 
Bundesvorstandsmitglied aus dem Ruhr-
gebiet.

Mehrwerte schaffen
So wie der Rhetoriktrainer sahen es  
auch die Teilnehmer. „Das Debating- 
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Bootcamp war sehr praxisnah und  
ich habe ziemlich schnell gemerkt, wo 
meine persönlichen Stärken und Schwä-
chen  liegen und wie ich mich wei ter-
entwickeln kann“, meint Bootcamp- 
Teilnehmer Ronald Scharf, der im Vor-
stand der Wirtschaftsjunio ren Heilbronn-
Franken Vorsitzender der Regionalgruppe 
Schwäbisch Hall-Crailsheim ist. Und Teil-
nehmerin Tanja Scharmberger sagt: „Ich 
war überrascht, wie viel Spaß mir das 
Debating-Bootcamp gemacht hat. Das 
hätte ich nicht erwartet. Da ich beruflich 
viel diskutieren und debattieren muss, 
kann ich die Erfahrungen sehr gut für 
mich nutzen.“ 

Erste Feuerprobe
Im Juni findet die erste Württembergi-
sche Debating-Meisterschaft statt – eine 
tolle Gelegenheit für die Teilnehmer des 
Debating-Bootcamps, ihre neu erworbe-
nen Debating-Skills unter Wettkampf-
bedingungen zu erproben und vielleicht 
ihren ersten Titel zu holen. 

Mehr Infos zum Thema Debating gibt 
es unter: 
www.facebook.com/deutsches.debating

Außerdem beantwortet auch Björn Fuchs 
gerne alle Fragen zum Thema Debating 
sowie zu den weiteren Angeboten von 
WJD-Training.

Kontakt: Björn Fuchs
training@wjd.de

KATHARINA ZAHNER 

Argumente sammeln: Teilnehmer bereiten sich vor  © Ronald Scharf/WJ Heilbronn-Franken
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BUNDESVORSITZENDE 
DISKUTIERT MIT MINISTERIN 
KATARINA BARLEY 
Im März hat Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, bei einer  

Veranstaltung der DGB Frauen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine bessere berufliche Teilhabe von 

Frauen diskutiert. Ebenfalls auf dem Podium: Bundesfrauenministerin Dr. Katarina Barley.

Kristine Lütke (4. v. l.) im Gespräch mit Katarina Barley (2. v. r.)  © Caroline Strobel

„Gleichstellung vorantreiben – am bes
ten gemeinsam“ lautete der Titel der 
Diskussionsrunde, die die DGB Frauen 
anlässlich des Weltfrauentags am 8. 
März in  Berlin veranstalteten. Im Mit
telpunkt standen aktuelle Herausforde
rungen bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie Wege zu einer bes
seren beruflichen Teilhabe von Frauen. 
Auf dem Podium: Vertreter aus Poli
tik, Gewerkschaft, Wirtschaft, Wissen
schaft und  Zivilgesellschaft, darunter die 
zu jenem Zeitpunkt ge schäftsführende 
Bundesfrauen ministerin und heutige Bun
desjustizministerin Dr. Katarina Barley. 
Die Bundesvorsitzende der Wirtschafts

junioren Deutschland, Kristine Lütke, war 
als Vertreterin der Wirtschaft eingeladen. 

Gleich zu Beginn der Podiumsdis
kussion stand der Koalitionsvertrag von  
Union und SPD im Fokus. Lütke lobte das 
Vorhaben der neuen Bundesregie rung, 
eine Gründerzeit, ähnlich der Eltern
zeit, einzuführen. „Insbesondere Frauen 
 werden davon profitieren“, so Lütke. 
Die WJDBundesvorsitzende stellte aber 
auch klar: „Die beitragslose Mitversiche
rung und das Ehegattensplitting wurden 
nicht angefasst. Damit hat die Politik eine 
Chance für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie vertan, denn diese gesetz
lichen Regelungen behindern das beruf

liche Engagement von Frauen.“ Gleich
zeitig warnte die Unternehmerin davor, 
ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Voll
zeit zu schaffen, wie es im Wahlkampf 
mehrfach gefordert worden war und nun 
im Koalitionsvertrag steht. Lütke warb 
für flexible und individuelle Lösungen auf 
betrieblicher Ebene. Sie stellte heraus, 
dass es vor allem die kleinen und mittle
ren Unternehmen seien, die beim Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und  Familie vor
angingen. Diese, so Lütke, dürften nicht 
durch politischen Aktionismus ausge
bremst werden. 

Die WJDBundesvorsitzende kriti
sierte den Mangel an KitaPlätzen. Die 
unzureichenden Betreuungsmöglichkei
ten seien ein „wesentliches Karriere 
Hemmnis für Frauen“, sagte sie und for
derte, dass der Bund den Kommunen 
beim KitaplatzAusbau stärker unter die 
Arme greift. In der Frage, wie Mädchen 
für MINTBerufe, in denen Frauen noch 
immer unterrepräsentiert sind, begeis
tert werden können, plädierte Lütke da- 
für, Kindern so früh wie möglich die große 
Bandbreite an Berufen aufzuzeigen. Dabei 
verwies sie auf die zahlreichen Projekte 
der Wirtschafts junioren im ganzen Bun
desgebiet. „Nur durch ausprobieren kön
nen Mädchen erleben, dass sie tech
nischmathematische Probleme genauso 
gut lösen  können wie ihr Sitznachbar“, 
sagte Lütke. Und hatte mit einem nach 
geschobenen „mindestens“ die Lacher auf 
ihrer Seite. 

EVA SIEGFRIED
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Darmstadt-Südhessen  
DEN BREXIT BEGREIFEN
Was bedeutet der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union für die  

Wirtschaft vor Ort und in Südhessen? Mit dieser Frage im Gepäck traten die Mitglieder  

der Wirtschaftsjunioren Darmstadt-Südhessen ihre jährliche Unternehmerreise an.  

Ihr Ziel: das britische Finanzzentrum London.

Besuch bei Basf Metals Limited in London  © WJ Darmstadt-Südhessen

Neun Mitglieder der Wirtschaftsjunioren 
Darmstadt-Südhessen sind Anfang März 
für drei Tage in die britische Hauptstadt 
London gereist. „Unser Kreis veranstaltet 
jedes Jahr eine spannende Reise ins Aus-
land. Damit ermöglichen wir unseren Mit-
gliedern exklusive Einblicke in die ver-
schiedenen Bereiche globaler Wirtschaft 
und Politik“, erklärt Andreas Schulte, 
Kreissprecher der WJ Darmstadt-Südhes-
sen. In London standen mehrere Unter-
nehmensbesuche auf dem Programm. 
„Wir haben viele interessante Gespräche 
geführt und konnten uns ein umfassendes 

Bild von der Brexit-Stimmung vor Ort 
machen“, so Schulte. 

Blick hinter die Kulissen
Wie britische Unternehmen dem Brexit 
gegenüberstehen, erfuhren die Hessen 
unter anderem bei ihrem Besuch der 
Deutsch-Britischen Industrie- und Han-
delskammer, von Basf Metals Limited und 
der Londoner Niederlassung der Helaba, 
der Landesbank Hessen-Thüringen. „Alle 
Geschäftspartner waren sehr offen und 
haben uns einen vielseitigen Blick hinter 
ihre Kulissen gewährt. Daher kann ich  

den Brexit nun aus einer anderen Per-
spektive sehen. Das war definitiv ein High-
light meiner Reise“, sagt Kreissprecher 
Schulte. Zudem ging es für die Gruppe ins 
Start-up- und Gründerzentrum Makerver-
sity. „Bei der Führung durch die Büros, 
Werkstätten und Labore haben wir inno-
vative Gründer kennengelernt und uns 
ausgiebig über die Gründungskultur in 
unseren Ländern ausgetauscht“, erzählt 
Andreas Schulte begeistert. „Das war 
spannend, denn wir Wirtschaftsjunioren 
sind vor Kurzem auch in ein Gründerzent-
rum gezogen.“ 

Da Netzwerken im Darmstädter Kreis 
großgeschrieben wird, trafen sich die Hes-
sen auch mit Mitgliedern der Junior 
Chamber International (JCI) London. 
Andreas Schulte nahm an ihrer 65-Jahr-
feier teil und organisierte mit dem stell-
vertretenden Vorsitzenden Drew Cornies 
eine private Stadtführung. Auch hier war 
der Brexit Thema. „Die Älteren sehen ihn 
eher positiv, wenn auch nicht euphorisch. 
Die Jüngeren sind wenig erfreut. Für sie 
sind Visa-Pflichten oder Zollgrenzen kaum 
vorstellbar“, fasst Schulte seine Eindrücke 
zusammen. Er würde es bedauern, wenn 
der Brexit den Austausch erschweren 
würde. Denn das Schönste an der Reise sei 
für ihn das lebendige WJ-Netzwerk gewe-
sen, so der 34-Jährige. „Da uns internatio-
nal nahezu die gleichen Werte verbinden, 
macht es immer Spaß, neue Kontakte zu 
knüpfen und gemeinsam Erfahrungen zu 
sammeln. Er ist sich sicher: „Die Unter-
nehmerreise nach London war eine tolle 
Erfahrung, die ich so nur mit den Wirt-
schaftsjunioren erleben kann.“

KRISTIN SCHWARZ
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Thüringen 
GRÜNDERMESSE  
„IGNITION“ VOLLER ERFOLG 
„Ignition“ heißt die größte mitteldeutsche Gründer- und Unternehmermesse.  

Veranstaltet wird sie von den Wirtschaftsjunioren Thüringen, 2018 bereits zum  

vierten Mal in Folge. Die Aussteller und die jungen Unternehmer und Führungskräfte  

der Wirtschaftsjunioren Thüringen sind mit der Resonanz mehr als nur zufrieden. 

Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, und Wolfgang Tiefensee,  
Thüringens Wirtschafts- und Wissenschaftsminister (Mitte), besuchen den Messestand  

von Florian Wolf, Gründer des 3D-Modelling Unternehmens „Pholution“.  © Volker Hielscher

Zwei Tage lang drehte sich bei der „Igni-
tion“ auf dem Erfurter Messegelände alles 
um das Thema Unternehmensgründung. 
Die von den Wirtschaftsjunioren Thürin-
gen veranstaltete Messe bietet gründungs-
interessierten Besuchern und Start-ups, 
aber auch  etablierten Unternehmern alles, 
was sie brauchen. Dazu gehören vor allem 
In for mationen rund um das Thema Unter-
nehmensfinanzierung. Und so waren in
Erfurt Finanzierungsexperten, Venture-
Capital-Geber und private Initiativen ver-
treten, um ihre Angebote vorzustellen. 
Vorträge, zum Beispiel von Prof. Dr. Claus 
Hipp,  Geschäftsführer des Nahrungsmit-
tel- und Babykostherstellers Hipp, wurden 
vom gründungsinteressierten Publikum 
genauso gut angenommen wie Design 
Thinking Workshops und Unternehmerge-
spräche im kleinen Kreis. „Mehr als 2.000 
Besucher haben wir gezählt“, sagt Holger 
Holland, Vorsitzender des Vereins „Igni-
tion – Die Gründermesse e. V.“, der 2014 
auf Initiative der Wirtschaftsjunioren Thü-
ringen gegründet wurde. „Wir freuen uns 
riesig über die gestiegene Anzahl an Besu-
chern. Das ist das schönste Ergebnis für 
unsere ehrenamtliche Arbeit“, so der Wirt-
schaftsjunior aus Oberhof weiter. 

Insgesamt siebzig Aussteller waren 
auf der Messe vertreten. Zehn Messe-
stände stellen die Wirtschaftsjunioren 
dabei kostenfrei als sogenannte „Gründer-
plätze“ zur Verfügung. „Darüber hinaus 
haben junge Unternehmer und Gründer 
auch Messeplätze zu den üblichen Aus-
stellerkonditionen gebucht, um sich erst-

mals vor Publikum zu präsentieren. Das 
Messe konzept hat also überzeugt“, sagt 
Robert Ninnemann. Das Mitglied der 
Wirtschafts junioren Mittelthüringen orga-
nisiert und betreut die Messeplätze der 
Ignition.

Die Wirtschaftsjunioren stellten auch 
Messestände für den Nachwuchs zur Ver-
fügung. Zwölf Thüringer Schülerfirmen
stellten ihre Produkte vor. Erstmals pitch-
ten die Schüler außerdem ihre Ideen beim 
„New Stars Elevator Pitch“. In einem 
Videovortrag, der nicht länger als eine 
Fahrt im Fahrstuhl dauern durfte, prä-

sentierten die Schüler den Messebesu-
chern und einer Fachjury ihr Firmen-
konzept. Die überzeugendsten Präsenta-
tionen  wurden ausgezeichnet. Die Preise 
übergab Thüringens Ministerpräsident. 
Bodo Ramelow hatte sich vor Ort ein Bild 
von der Messe gemacht und war besonders 
davon be geistert, wie die Wirtschafts-
junioren den Unternehmergeist schon bei 
Schülern fördern. Vielleicht kommt ja 
einer der  Elevator-Pitch-Teilnehmer in ein 
paar Jahren wieder einmal zur Ignition – 
als Start-up-Unternehmer. 

EVA SIEGFRIED
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Halle (Saale)  
NEU AUFGELEGTE BUSINESS 
LOUNGE STARTET VOLL DURCH
Neue Location, neues Konzept:  Zum 70. Jubiläum ihrer Business Lounge wollten  

die Wirtschaftsjunioren Halle (Saale) noch mal zeigen, was möglich ist – und haben mit  

dem Relaunch der Halleschen Business Lounge voll überzeugt.    

Grußwort zur Eröffnung der Business Lounge: Sachsen-Anhalts Finanzminister  
André Schröder (rechts) freute sich ebenso wie Sebastian Pahlke, Kreissprecher der  

Wirtschaftsjunioren Halle (Saale), über das große Interesse der Besucher.  © WJ Halle (Saale)

Irgendwann musste der angesagte Club 
No. 12 in der Innenstadt den Eingang 
schließen, zu groß war der Andrang. Der 
Grund des Besucheransturms: die Halle-
sche Business Lounge. Pünktlich zum 
70-jährigen Jubiläum der Veranstaltungs-
reihe haben die Wirtschaftsjunioren Halle 
(Saale) nicht nur eine neue Eventlocation 
gewählt, sondern auch das Konzept ihrer 
seit 2009 mehrmals jährlich veranstalte-
ten Business Lounge überarbeitet. Und 

der neue Anstrich kam an. Mehr als 250 
Unternehmer und Führungskräfte kamen, 
um ein in der Region völlig neues Format 
zu erleben. Zum ersten Mal haben bei der 
Halleschen Business Lounge drei Start-
ups in einminütigen Pitches ihre Ge -
schäftsidee auf großer Bühne präsentiert. 
Auf regung hin oder her: Vor so vielen Top-
entscheidern pitchen zu dürfen, war eine 
Riesenchance, die die jungen Gründer 
gerne nutzten. 

Der Gewinner des Abends wurde per 
Applaus-O-Meter durch das Publikum 
bestimmt – umso besser, dass „volle 
Hütte“ herrschte. Sieger wurde der  
28-jährige Gründer Lukas Stenzel. Er hat 
mit „Mindance“ eine App entwickelt, die 
nachhaltiges Mentaltraining für Mitarbei-
ter ermöglicht. Sie soll Stress reduzieren 
und die Leitungsfähigkeit erhöhen. Die 
Wirtschaftsjunioren ermöglichen Gründer 
Stenzel nun Treffen mit Topentscheidern, 
darunter Dr. Bernd Wiegand, Oberbürger-
meister der Stadt Halle (Salle), sowie zwei 
Bundestagsabgeordnete und Geschäfts-
führer regionaler Topunternehmen. Da- 
neben winkt Stenzel eine einjährige Mit-
gliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren 
der Stadt und ein Porträt im IHK-Maga-
zin, das den jungen Unternehmer und 
 seine Geschäftsidee noch bekannter 
machen soll. Abgerundet wurde das Pro-
gramm mit einer Big Band, exklusivem 
Fingerfood und einem DJ, der bis tief in 
die Nacht auflegte.  

Sebastian Pahlke, Kreissprecher der 
Wirtschaftsjunioren Halle (Saale), zieht 
eine positive Bilanz: „Mit dem neuen Kon-
zept wollten wir aktuelle Trends aufgreifen 
und für Gründer ein Umfeld schaffen, ihre 
Ideen zu vermarkten. Das hilft nicht nur 
der Gründerszene in Halle, sondern ist 
auch eine perfekte Werbung für uns Wirt-
schaftsjunioren. Nach dem tollen Start 
werden wir dieses Format weiter ausbauen 
und etablieren.“ In Halle weiß man nun: 
Bei der Business Lounge der Wirtschafts-
junioren kommt man besser etwas früher.

CHRISTIAN THÖRMER 
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Bad Kissingen  
BERUFSINFORMATIONSTAG KAM GUT AN

Der 14-jährige  
Robin Kuhn aus Bad 
Kissingen informiert 
sich bei Wirtschafts-

juniorin Christine 
Oßwald über duale 

Ausbildungsmöglich-
keiten im Landkreis.  

© Lydia Molea

Im März hat an der Berufsschule Bad Kis-
singen der 11. Berufsinformationstag 
(BIT) stattgefunden, bei dem sich Schüler 
über Ausbildungsplätze und Karriere-
chancen mit einer dualen Ausbildung 
informieren konnten. Mitorganisatoren 
waren die Wirtschaftsjunioren Bad Kissin-
gen. Das Besondere am Bad Kissinger 
Berufsinformationstag: Die Berufsbilder 
werden in den Schul- und Lehrräumen der 
Berufsschule vorgestellt und können so 
praxisorientiert vermittelt werden. 

Handwerksunternehmen stellten sich 
ebenso vor wie Unternehmen aus dem 
Dienstleistungs- und Gesundheitssektor 
und Betriebe, die im Bereich kaufmänni-
sche Berufe und IT-Berufe ausbilden. 
Daneben stellten die Agentur für Arbeit, 
die örtliche Industrie- und Handelskam-
mer und die Handwerkskammer den inte-
ressierten Schülern und deren Eltern In- 
formationen zur dualen Berufsausbildung 
zur Verfügung. Bei einer Ausbildungs-
platzbörse präsentierten die Unterneh-
men ihre Ausbildungsplätze. 

Natürlich waren auch die Wirtschafts-
junioren vor Ort mit einem Stand vertre-
ten. Wirtschaftsjuniorin Christine Oßwald 
betonte die große Bedeutung gut ausge-

bildeter Fachkräfte mit dualer Berufs-
ausbildung für die Wirtschaft und warnte 
vor einer Über-Akademisierung vorbei an 
den Bedürfnissen der Wirtschaft. Ein 
wichtiger Baustein, um die vielseitigen 
Chancen einer dualen Ausbildung vermit-
teln zu können, seien Praktika während 
der Schulzeit, so Oßwald. Deshalb vermit-
telten die Wirtschaftsjunioren an ihrem 
Stand bei einer Praktikumsbörse Praktika 
in ihren Unternehmen. 

Die Angebote, die der Berufsinforma-
tionstag bot, kamen an. „Es ist toll, sich an 
einem Ort über die beiden von meiner 

Tochter ins Auge gefassten Berufswün-
sche, Krankenschwester oder Polizistin, 
fundiert informieren zu können und zu 
sehen, welche tollen Berufe noch im Land-
kreis Bad Kissingen angeboten werden“, 
so Katrin Bischof, die gemeinsam mit 
ihrem Mann und ihrer 14-jährigen Tochter 
vor Ort war. 

Der Berufsinformationstag Bad Kis-
singen findet alle zwei Jahre statt. Selbst-
verständlich wollen die Wirtschaftsjunio-
ren auch 2020 wieder wieder dabei sein.

CHRISTINE OßWALD

Ihre Werbung im besten Umfeld!

Die Schwerpunkte der nächsten Ausgaben

Fachkräftemangel

04/2018
Anzeigenschluss: 
8. Juni 2018
Erscheinungstermin: 
Anfang 
Juli 2018

Scheitern

05/2018
Anzeigenschluss: 
8. August 2018
Erscheinungstermin: 
Anfang 
September 2018

Sichern Sie sich Ihre

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

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

Fordern Sie unsere
Mediadaten an:
sv@bosch-druck.de
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN  
UNTERSTÜTZEN „GLÜCKSPILZE“

Niederberg Die Wirtschaftsjunioren Niederberg unterstützen 
den Velberter Verein „Glückspilze“ mit einer Spende in Höhe von  
1.000 Euro (Foto). Der Verein hilft Kindern mit Autismus und 

deren Familien durch be- 
sondere Therapieangebote.  
Die Spendensumme haben 
die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte aus 
dem Kreis Mettmann über 
die Aktion „Kilometer für 
Kinder“ eingesammelt.

© Stefan Mülders

EINBLICK INS LEBEN  
EINES TOPMANAGERS

Solingen Die Solinger Wirtschaftsjunioren konnten mit  
Wolfgang Dehen einen hochkarätigen Redner für ihre Vor- 
tragsreihe „Solinger Karrieren“ gewinnen. Der gebürtige  
Solinger ist ehemaliges Vorstandsmitglied der Siemens AG  
sowie ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Osram Licht AG.  

Er gab den Wirtschafts- 
junioren einen lebendigen 
und sehr informativen 
Einblick in das Berufs- 
leben eines deutschen 
Topmanagers. Thematisch 
ging er insbesondere  
darauf ein, wie disruptive 
Technologien gesamte 
Märkte und Industrie- 
konzerne nachhaltig  
verändern.

SACHSEN
BÜCHERSPENDE AN SCHULE  

Leipzig Schulen, deren Bibliothek sich im Aufbau befindet  
oder die einen hohen Anteil an Vorbereitungsgruppen im  

Fach „Deutsch als Zweit-
sprache“ haben, stehen  
im Fokus der Initiative 
„Unternehmen Schul- 
bibliothek“. Die Wirt-
schaftsjunioren Leipzig 
ermöglichen mit dem  
Projekt eine zielgerichtete 
Förderung durch regio- 
nale Unternehmen.  
Nun wurde die 5. Buch- 
paketspende an das  
Leipziger Gymnasium  
an der Telemannstraße 
übergeben.

BAYERN
GRÜNDERPREIS MAINFRANKEN VERGEBEN 

Würzburg Erstmals haben die Wirtschaftsjunioren Mainfran-
ken, ein Verbund aus sechs Kreisen der Region, den „Gründer-
preis Mainfranken“ vergeben. 150 Besucher kamen zur feierlichen 
Prämierungsveranstaltung, für die sich die Existenzgründer 
natürlich vorher bewerben und mit ihrer Businessidee überzeu-
gen mussten. Sieger des Gründerwettbewerbs ist die Würzburger 
vAudience GmbH um Geschäftsführer Dr. Toni Wagner (Foto). 
Das 2016 gegründete Start-up stellt virtuelle Stadien zur Ver- 

fügung, in denen Fans  
die Live-Events allein zu 
Hause verfolgen und mit 
Gleichgesinnten inter- 
agieren können. Der  
Gründer gewann ein um- 
fangreiches Mentoren- 
paket sowie 4.500 Euro. 
© WJ Mainfranken

HANSERAUM
KOOPERATION MIT  
WIRTSCHAFTSJUNIOREN IRAN
Oldenburg Eine Delegation der Wirtschaftsjunioren Oldenburg 
ist nach Teheran gereist, um Wirtschaftskontakte zu knüpfen und 
die Region kennenzulernen. Auf dem Programm standen neben 
dem Besuch der Deutsch-Iranischen Auslandshandelskammer 
auch Unternehmensbesichtigungen und ein Besuch des im Auf-
bau befindlichen Start-up-Zentrums „Innovation Factory“. Die 
Oldenburger haben dort zudem eine Kooperation mit den Wirt-

schaftsjunioren Iran ver-
einbart, deren Ziel es ist, 
den unternehmerischen 
und interkulturellen Erfah-
rungsaustausch zwischen 
beiden Kreisen zu fördern 
(Foto). 

© WJ Oldenburg

NORDRHEIN-WESTFALEN
ZU GAST BEI KAFFEE-EXPERTEN

Kleve Was ist der Unterschied zwischen Arabica- und Robusta-
Kaffees? Die Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve können diese 
Frage spielend leicht beantworten, denn sie haben die Probat-

Werke von Gimborn Ma- 
schinenfabrik GmbH in 
Emmerich besucht und 
Einblick in die Betriebs- 
abläufe erhalten (Foto). 
Das Unternehmen baut 
seit 150 Jahren Röst- 
maschinen- und Anlagen. 
© WJ im Kreis Kleve 

Wolfgang Dehen (Bildmitte) zu Gast bei 
den Wirtschaftsjunioren  © WJ Solingen

Michaela Benter, Schulbibliothekarische 
Arbeitsstelle, Unternehmerin und  
Buchpaketspenderin Katja von der Burg, 
Schulleiter Uwe Schmidt und Projekt
leiterin Tina Hoffmann (v. l. n. r.)   
© WJ Leipzig
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NEU IN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE: 
MERLE BARGMANN

TERMINE 2018
1. HALBJAHR
10. – 13.05.2018
Hanseraumkonferenz 
Hameln

14. – 18.05.2018
Know-how-Transfer
Berlin

24.05.2018
Verleihung „Medienpreis Mittelstand“
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
Aalen

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

Seit März 2018 verstärkt Merle Bargmann 
im Rahmen einer Elternzeitvertretung 
das Projektbüro von „Jugend stärken: 
1000 Chancen“ in der Bundesgeschäfts-
stelle der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land in Berlin. Zuvor war die gebürtige 
Bremerin drei Jahre bei der Grünen 
Jugend tätig. Die Erziehungswissenschaft-
lerin hat bereits verschiedene Erfahrun-
gen im Bildungsbereich gesammelt und 
engagiert sich im Mentoring. Im Projekt-
büro wird Merle Bargmann unter anderem 
den internen Mitgliederbereich verwal-
ten, den Shop betreuen und natürlich bei 
sämtlichen Fragen rund um das JUGEND 
STÄRKEN: 1000 Chancen-Projekt unter-
stützen.

Kontakt: Merle Bargmann 
merle.bargmann@wjd.de

Merle Bargmann   
© J.F.Klam/Berlin
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GUT ANKOMMEN: VERANSTALTUNGSTICKETS  
DER DEUTSCHEN BAHN

Bundeskonferenz, Landeskonferenz, Know-
how-Transfer mit dem Deutschen Bun-
destag, Kreissprechertreffen – für einen 
Wirtschaftsjunior gibt es immer einen 
Grund zu reisen. Komfortabel, preiswert 
und umweltfreundlich können Mitglieder 
der Wirtschaftsjunioren das ab sofort mit 
den Veranstaltungstickets der Deutschen  
Bahn für einen Festpreis von 99 Euro 
für Hin- und Rückfahrt. Das Angebot 
gilt jeweils solange der Vorrat reicht. Im 
Zug kann man dann die nächste WJ- 
Podiumsdiskussion planen oder ein Bil-
dungsprojekt oder den nächsten Networ-
king-Abend oder …

Gebucht werden können die Tickets 
im internen Mitgliederverzeichnis unter  
„Service für die Kreisarbeit“. Gute Fahrt! © Deutsche Bahn AG/Claus Weber

INFO JUBELZONE

Mit der Senatorenwürde wurde ausgezeichnet:

Volker Auracher
Mannheim-Ludwigshafen

René Elsässer
Osnabrück

Mit der Silbernen Juniorennadel wurden ausgezeichnet:

Björn Gräber
Nordschwarzwald

Matthias Kuch
Limburg-Weilburg-Diez

Nina Kummich
Ostwürttemberg

Jan Unverhau
Schwarzwald-Baar-Heuberg

Hanspeter Vollmann
München

Felix Wolters
Stade

Mit der Goldenen Juniorennadel wurden ausgezeichnet:

Romy Escher
Zwickau

Daniel Friedl
Stade

Ruth Gabler
Frankfurt am Main

Patrick Hahne
Wuppertal

Jörg Jeschke
Ansbach

Stefan A. Kemper
Niederberg

Claudia Kentischer
Ostwürttemberg

Matthias Kopf
Cottbus

Kristine Lütke 
Nürnberg

Hans-Peter Mengel
Karlsruhe

Monique Möbus-Zweig
Ostbrandenburg

Alexandra Morrison
Schweinfurt

Thorsten Räffle
Konstanz-Hegau

Philipp Rittershaus
Hannover

Steffen Säcker
Düsseldorf

Carsten Voss
Ostbrandenburg

Jürgen Wallinda-Zilla
Dortmund

Dirk Wendorf
Brandenburg an der Havel
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kindernothilfe.de

Das Leben in 
der Stadt ist 
kein Kinderspiel!

Helfen Sie mit, 
Mädchen und Jungen 
zu schützen. 
In Städten. Weltweit.




