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Was lernen wir daraus? Als Unternehmer 
müssen wir selbst aktiv werden, um Fach
kräfte zu gewinnen und zu binden. Wie 
das geht, macht auch Markus Wasserle im 
aktuellen Heft vor. Der bayerische Unter
nehmer tut mehr für seine Mitarbeiter, als 
er eigentlich müsste – und springt schon 
einmal mit einem Kredit ein, wenn die 
Bank sich weigert. 

Nicht jeder ist bereit, so weit zu gehen. 
Das muss auch nicht sein. Dennoch zeigen 
die Beispiele, welche Rezepte auf betrieb
licher Ebene gegen den Fachkräftemangel 
helfen können: kreatives Recruiting, gute 
Arbeitsbedingungen, außergewöhnlicher 
Einsatz des Chefs. Dann klappt es auch mit 
den Fachkräften.

DURCH DIE MANGEL 
GENOMMEN
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

Mit herzlichen Grüßen

Eure

Kristine Lütke
Bundesvorsitzende der  
Wirtschaftsjunioren Deutschland

die Mangel ist ein Gerät mit zwei mäch
tigen Walzen. Der Abstand dazwischen ist 
so gering, dass die Wäsche beim Durch
pressen glatt gedrückt wird. Knitterfalten 
haben keine Chance. 

Als Unternehmer fühlt man sich 
manchmal so. Platt gewalzt zwischen 
den täglichen Herausforderungen des 
Geschäfts, bürokratischen Anforderungen 
und Themen, die einfach so um die Ecke 
biegen. Leider wird die Haut nach der 
Behandlung nicht schön glatt. Vielmehr 
graben sich tiefe Sorgenfalten ins Gesicht.

Der Fachkräftemangel ist ganz sicher 
eines dieser Themen. Mittlerweile bewer
ten 60 Prozent der deutschen Betriebe den 
Fachkräftemangel als größtes Geschäfts
risiko. Insgesamt 1,6 Millionen Stellen 
können nach aktuellen Hochrechnun
gen längerfristig nicht besetzt werden. 
Deutschland gehen die Fachkräfte aus, 
das spüren gerade mittelständische Unter
nehmer abseits der urbanen Zentren.

Die Politik wäre nun gefragt, an vie
len Schräubchen gleichzeitig zu drehen, 
um den Unternehmen etwas Luft zu ver
schaffen. Einzig: Sie tut es nicht. „Kein 
Arbeitsplatz soll unbesetzt bleiben, weil  
es an Fachkräften fehlt“, so steht es im 
Koalitionsvertrag von Union und SPD. 
Doch anstatt sich um ein qualifikations
orientiertes Zuwanderungsgesetz zu küm
mern, kreist die Koalition um sich selbst.

Derweil sorgt ein Gastronom aus 
SachsenAnhalt für Furore, der seine Aus
zubildenden aus Indonesien holt, weil 
er in Deutschland keine Bewerber mehr 
 findet. Inzwischen folgten bereits neun 
Azubis dem Ruf aus Jakarta nach Groß
paschleben. Nachdem der Fall durch die 
Presse ging, erreichten den kreativen 
Unternehmer mehr als 1.400 Anfragen 
von Betrieben mit freien Stellen.

»Deutschland gehen die 
Fachkräfte aus, das spüren 

gerade mittelständische 
Unternehmer abseits der 

urbanen Zentren.«
KRISTINE LÜTKE
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FACHKRÄFTE –
ENDSTATION NOTAUFNAHME

Seit Langem klagte der Patient über Probleme. Immer schlechter ging es 

ihm zuletzt. Jetzt liegt er da, sein Atem ist fl ach. Die Experten haben sich 

versammelt. Einige stehen reglos da, blicken wie gebannt auf die Instrumente. 

Einige diskutieren Maßnahmen, es herrscht Uneinigkeit. Sie sollten sich 

beeilen, bald kommt jede Hilfe zu spät für den Patienten Pfl egebranche. 



»Roboter werden in 
mittlerer Zukunft nicht nur 
eine wichtige technische 
Hilfe für den Arbeitsalltag 
der Pflegekräfte sein, 
sondern auch ein Mittel 
im Kampf gegen den 
Fachkräftemangel in der 
Pflegebranche und in der 
Wirtschaft allgemein.«
KRISTINE LÜTKE

Alexander Jorde. Na, macht es klick? Der 
22-Jährige ist Deutschlands berühmtester 
Azubi. Im September vergangenen Jahres, 
mitten in der heißen Phase des Bundes-
tagswahlkampfs, ging er Bundeskanzlerin 
Merkel in einer der ARD-Livesendungen 
wegen der teils katastrophalen Zustände 
in deutschen Krankenhäusern und Alten-
heimen an. Viel zu wenig Personal gebe es, 
berichtete Jorde und warf der Kanzlerin 
vor, zu wenig gegen den Fachkräftemangel 
getan zu haben. Der Personalnotstand in 
der Pflege wurde zum Wahlkampfthema.  

rapide! Und er wird immer mehr zur Inno-
vations- und Wachstumsbremse: 

Laut Report befürchten viele Unter-
nehmen, ihre Angebote einschränken und 
Aufträge ablehnen zu müssen, wenn das 
Personal fehlt. 65 Prozent sind es bei den 
Gesundheits- und Sozialdienstleistern, wo- 
mit wir wieder bei Alexander Jorde und 
dem Personalnotstand in der Pflege wären. 
Das dank des Azubis heiß diskutierte The-
ma verpuffte nach der Bundestagswahl 
nicht etwa, wie es Wahlkampf themen 
gerne einmal tun, sondern beschäftigt 

werbs tätigen sinkt, steigt die Zahl der Pfle-
gebedürftigen. „13.000 neue Stellen tau-
gen nicht mal zum Placebo“, urteilt deshalb 
Kristine Lütke. Die 35-Jährige ist geschäfts-
führende Gesellschafterin des Pflegehei-
mes „bei St. Otto“ und des Dienstleistungs-
zentrums für  soziale Einrichtungen (DSE) 
in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg.  
68 Patienten leben in  Lütkes Pflegeheim. 

Fachkräfte aus dem Ausland
Mit 21 Jahren trat Lütke 2007 ins Fami lien-
unternehmen ein. Sie beobachtet: „Der 

© WJD/Jana Legler

In den Unternehmen der Wirtschafts-
junio ren ist der Fachkräftemangel deut-
lich spürbar. Das zeigt eine Umfrage unter 
den jungen Unternehmern (siehe Info-
box). 42 Prozent der Befragten haben so 
große Probleme qualifizierte Mitarbeiter 
zu finden, dass freie Stellen in ihrem 
Unternehmen unbesetzt bleiben müssen. 
47 Prozent gaben an, sehr lange nach qua-
lifiziertem Personal suchen zu müssen.   

Der DIHK-Arbeitsmarktreport 2018 
zeigt ein ähnliches Bild. Demnach haben 
48 Prozent der Unternehmen Schwierig-
keiten, offene Stellen zu besetzen, weil sie 
keine passenden Arbeitskräfte finden. Vor 
einem Jahr waren es lediglich 37 Prozent. 
Der Fachkräftemangel verschärft sich 

Wirtschaft und Politik aktuell mehr denn 
je. So sehr, dass sich nun sogar Jens Spahn 
um Gesundheitspolitik kümmert. Der Bun-
desgesundheitsminister will 13.000 neue 
Stellen in der Pflege schaffen – nachdem 
das im Koalitionsvertrag festgehaltene 
Vorhaben, nur 8.000 Stellen zu schaffen, 
für einen Aufschrei bei Experten und 
Beschäftigten gesorgt hatte. Das Problem: 
Auch die reichen nicht. Laut des Bundes-
verbands privater Anbieter sozialer Dienste 
(bpa) sind bereits heute allein in Altenpfle-
geeinrichtungen 24.000 Stellen unbesetzt. 
Und der Bedarf an qualifizierten Fachkräf-
ten wird weiter steigen, denn der demogra-
fische Wandel wirkt sich gleich doppelt 
negativ aus: Während die Zahl der Er- 

Fachkräftemangel in der Pflegebranche 
verschärft sich zunehmend.“ Mindestens 
vier Monate sucht sie im Schnitt, bevor sie 
eine frei gewordene Stelle in der Pflege 
besetzen kann. Damit liegt Lütke im Bran-
chenschnitt: 171 Tage sind Stellen in der 
Altenpflege laut bpa durchschnittlich 
unbesetzt, 67 Prozent länger als im Schnitt 
aller Berufe. 45 Pflegekräfte sind „bei  
St. Otto“ beschäftigt, 21 von ihnen kom-
men aus dem europäischen, acht aus dem 
nicht-europäischen Ausland. „Ohne Zu- 
wan derung geht es in der Pflegebranche 
schon lange nicht mehr“, sagt Lütke. Zah-
len der Bundes regierung bestätigen ihre 
Einschätzung. Demnach waren im Juni 
vergangenen  Jahres 133.000 ausländische 
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Pflegekräfte in Deutschland tätig. Fünf 
Jahre zuvor waren es nur 79.000. Etwa die 
Hälfte kommt laut Bundesregierung aus 
dem EU-Ausland. Innerhalb der EU gilt 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, doch oft dauert 
es Monate, bis die Abschlüsse der Pflege-
kräfte in Deutschland anerkannt werden. 
„Wir brauchen dringend ein Zuwande-
rungsgesetz für Fachkräfte, das die Verfah-
ren vereinfacht und beschleunigt“, fordert 
Lütke. „Und die Zuwanderung aus Dritt-
staaten muss endlich erleichtert werden.“ 
Im Koalitions vertrag ist ein Zuwande-
rungsgesetz für Fachkräfte vorgesehen. 
Die Herausforderungen der Unternehmen 
hat die Politik offensichtlich erkannt. 
Allerdings: Ein  Allheilmittel gegen die 
deutsche Fach kräftemisere, als das die 
Zuwanderung gerne gepriesen wird, ist sie 
nicht. Ziel der Bemühungen von Wirt-
schaft und Politik muss es sein, den Per-
sonalnotstand in der Pflegebranche nicht 
ausschließlich durch Zuwanderung behe-
ben zu können. Erstens, um Nachbarlän-
der wie zum Beispiel Polen nicht in einen 
eigenen Fachkräftemangel zu stürzen und 
zweitens, um wirtschaftlich möglichst 
unabhängig zu sein. 

Vereinbarkeit fördern
Im Kampf gegen den Fachkräftemangel  
in der Pflege hat die Bundesregierung 
angekündigt, die Pflegeberufe attraktiver 
machen zu wollen, unter anderem durch 
mehr Lohn. Dass allein das helfen wird, 
glaubt Lütke nicht: „Das ist schlicht zu kurz 
gedacht. Mehr Fachkräfte gibt es dadurch 
schließlich nicht.“ Aus Sicht der Unterneh-
merin sollte die Politik zwei Dinge tun: Ers-
tens gilt es endlich ein adäquates Personal-
bemessungssystem einzuführen und starre 
Vorgaben in den Personalschlüsseln zu 
lockern. Zweitens muss generell die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie verbes-
sert werden um die Erwerbsbeteiligung, 
vor allem von Frauen, zu steigern und so 
den Fachkräftemangel in der Wirtschaft 
auch jenseits der Pflegebranche zu be- 
kämpfen. „Wir brauchen konsequenten flä-
chendeckenden Kita-Ausbau. Außerdem 
fordern wir als Junge Wirtschaft, dass der 
Kita-Besuch kostenlos ist“, sagt Lütke, die 
sich seit 2018 als Bundesvorsitzende der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland enga-
giert. Der im Koalitionsvertrag geplante 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter bis 2025 ist aus ihrer Sicht 
ein Schritt in die richtige Richtung. „Es darf 
am Ende aber nicht bei einem  abstrakten 
Rechtsanspruch bleiben, wie es derzeit 
schon beim Anspruch auf einen Kindergar-

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: 

Hatten Sie in der Vergangenheit Probleme, qualifizierte Mitarbeiter zu finden?  
(Mehrfachantworten möglich)

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

Ja, ich habe deswegen unbesetzte Stellen 42 %

Zum Teil, es hat lange gedauert, qualifizierte Mitarbeiter zu finden  47 %

Zum Teil, ich musste bei der Stellenbesetzung Abstriche  
bei der Qualifikation machen 33 %

n = 273

Nein, ich konnte alle Stellen problemlos adäquat besetzen   8 %

tenplatz der Fall ist. Wir brauchen echte 
Verbesserungen für die Familien“, stellt 
Lütke klar und benennt die Krux des Regie-
rungsplans: „Auch beim Betreuungsperso-
nal in den Kitas und Schulen herrscht 
Fachkräftemangel!“ Für Beschäftigte in der 
Pflege reichten reguläre Betreuungsange-
bote jedoch ohnehin nicht aus. „Professio-
nelle Pflege kennt keine Pause. Sie wird 
auch am Wochenende oder in der Nacht 
gebraucht.“ Dass nun zielgerichtet Maß-
nahmen in der Kranken- und Altenpflege 
finanziell unterstützt werden sollen, die 
insbesondere den Betreuungsbedarf jen-
seits der üblichen Öffnungszeiten von Kitas 
abdecken oder die Familienfreundlichkeit 
fördern, begrüßt die Unternehmerin. 

Chance Digitalisierung
Wenn es um die Digitalisierung und ihre 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt geht, ist 
immer vom „Jobkiller“ zu lesen. Die Digi-
talisierung mache niedrigqualifizierte Jobs 
überflüssig, produziere Millionen Arbeits-
lose, heißt es dann. Die großen Chancen 
der Digitalisierung kommen in der media-
len Berichterstattung zum Thema meist 
viel zu kurz. Eine dieser Chancen: Wenn 
Maschinen künftig bestimmte Tätigkeiten 
von Menschen übernehmen, entstehen in 
anderen Bereichen Möglichkeiten, Arbeits-
kräfte einzusetzen und zu qualifizieren, um 
dort Engpässe zu mindern. Beispiel Pflege: 
Körperlich sehr fordernde Tätigkeiten, wie 
zum Beispiel das Umlagern der Patienten, 
könnten zukünftig von Robotern übernom-
men werden. Experten gehen davon aus, 
dass Roboter in etwa zwanzig Jahren auch 
humanoide Tätigkeiten übernehmen kön-
nen. Dann könnten sie mit den Pflegebe-

dürftigen kommunizieren, Werte messen 
und den gesundheitlichen Zustand doku-
mentieren. Gegenwärtig kostet die Doku-
mentation die Pflegekräfte etwa zwanzig 
Prozent ihrer Arbeitszeit. Diese könnten 
sie künftig in die individuelle Betreuung 
der Bewohner investieren. Schon heute 
gibt es in Deutschland Roboter, die verein-
zelt Hilfeleistungen über nehmen können. 
Doch noch sind sie zu teuer, um sie flä-
chendeckend einzusetzen. Kristine Lütke 
beobachtet die Entwicklungen in diesem 
Bereich genau und will investieren, wenn 
die technischen Lösungen massentauglich 
und erschwinglich werden. „Roboter wer-
den in mittlerer Zukunft nicht nur eine 
wichtige technische Hilfe für den Arbeits-
alltag der Pflegekräfte sein, sondern auch 
ein Mittel im Kampf gegen den Fachkräfte-
mangel in der Pflegebranche und in der 
Wirtschaft allgemein“, ist Lütke sicher.   

Ob in der Pflege, dem Handwerk oder 
den kaufmännischen Berufen: Damit sich 
junge Menschen künftig häufiger für einen 
Ausbildungsberuf entscheiden, braucht es 
eine bessere Berufsorientierung an den 
Schulen. Die Wirtschaftsjunioren fordern 
deshalb drei Pflichtpraktika während der 
Schulzeit. Nur so können Schülerinnen 
und Schülern die vielseitigen Berufsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden. 

Eines ist klar: Der Fachkräftemangel 
ist mehr als nur ein betriebswirtschaft-
liches Problem. Er ist eine volkswirtschaft-
liche Herausforderung. Wirtschaft und 
Politik können sie nur gemeinsam meis-
tern. Dazu muss sich die Politik endlich 
ein Herz fassen und die richtigen Rahmen-
bedingungen schaffen. 

EVA SIEGFRIED
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WENN DIR DAS LEBEN  
EINE ZITRONE GIBT 
Beim Aktionstag „Ein Tag Azubi“ erhalten jedes Jahr Hunderte junge Menschen  

die Chance, in ihren Wunschberuf hineinzuschnuppern. Für sie alle ist es ein Tag  

der Berufsorientierung und für manche sogar das Sprungbrett in eine berufliche  

Ausbildung – so wie für Tristan Meyer.

Seit 2014 gibt es ihn, den bundeswei‑
ten Aktionstag „Ein Tag Azubi“. Orga‑ 
nisiert wird er vom Projekt „Jugend  
stärken: 1000 Chancen“, dem Gemein‑ 
schafts projekt der Wirtschaftsjunioren 
und des Bundesministeriums für Fami‑
lie, Senioren, Frauen und Jugend. Beim 
 Aktionstag öffnen alljährlich in ganz 
Deutschland Unternehmen verschiedens‑
ter Branchen ihre Pforten, um mit „Ein 
Tag Azubi“ jungen Menschen mit schwie‑
rigen Startbedingungen, Unterstützung 
beim Berufseinstieg zu bieten. Dann 
haben die Jugendlichen die Möglich‑
keit, in die Unternehmen reinzuschnup‑
pern und die dort angebotenen Ausbil‑
dungsberufe auf Augenhöhe an der Seite  

eines Azubis des Unternehmens kennen‑
zulernen.

In manchen Fällen ist der Aktions‑
tag viel mehr als nur ein „Schnupper‑
tag“. So wie bei Tristan Meyer, der 2015 
den  Aktionstag „Ein Tag Azubi“ bei der 
Machulez Transport GmbH in Cuxhaven 
verbrachte, die in der Ver‑ und Entsor‑
gung von Baustellen tätig ist. Mit seiner 
Arbeit und seinem Ehrgeiz überzeugte er 
Lutz Machulez‑Hellberg, Geschäftsführer 
des Unternehmens und 2015 Kreisspre‑
cher der Wirtschaftsjunioren Cuxhaven. 
Nach dem Aktionstag erhielt Meyer des‑
halb die Chance, eine Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer in Machulez´ Unter‑
nehmen zu machen, obwohl die Stelle 

für einen Azubi im Bereich der Berufs‑
kraftfahrer bereits vergeben war. Doch 
die Geschäftsführung entschied sich kur‑
zerhand, Meyer als zusätzlichen Auszu‑
bildenden einzustellen. Heute, drei Jahre 
danach, hat er die Abschlussprüfung ge‑ 
meistert. „Der Aktionstag ist spitze! Ohne  
ihn hätte ich so schnell keinen Ausbil‑
dungsplatz in meinem Wunschberuf be‑ 
kommen“, ist sich der 21‑Jährige sicher. 

Ungewöhnliche Wege gehen
„Unsere Erfahrungen mit dem Aktions‑
tag sind klasse“, sagt auch Lutz Machulez‑ 
Hellberg. „Beide Seiten, die Azubis für 
einen Tag und das Unternehmen, profi‑
tieren davon“, betont der Geschäftsfüh‑
rer. „Die Jugendlichen erhalten die Mög‑
lichkeit, unverbindlich in einen Ausbil‑
dungsberuf hineinzuschnuppern und wir 
als Unternehmen lernen potenzielle Aus‑
zubildende kennen, die sich vielleicht auf 
dem normalen, klassischen Weg nicht  
bei uns beworben hätten. In Zeiten des 
Fach kräftemangels braucht es solch unge‑
wöhnliche Ideen wie ,Ein Tag Azubi‘ “. 
Bedauerlich sei es, wenn Jugendliche kurz 
vor dem Aktionstag absagen oder über‑
raschend nicht erscheinen, so Machulez‑
Hellberg. Das sei schade für die Ausbilder, 
die im Vorfeld des Aktionstages viel Enga‑
gement investierten und sich Gedanken 
machten, wie sie den Jugendlichen einen 
optimalen Einblick ins Unternehmen und 
den Ausbildungsberuf bieten könnten. 

Organisiert wurde der Aktionstag „Ein 
Tag Azubi“ von den Wirtschaftsjunioren 
Cuxhaven und dem Paritätischen Wohl‑
fahrtsverband. Der stellte auch den Kon‑
takt zwischen Tristan Meyer und Lutz 
Machulez‑Hellberg her. „Über den Pari‑

Für Tristan Meyer ging durch „Ein Tag Azubi“ ein Traum in Erfüllung: Die Arbeit in der Fahrerkabine.  
© Ralf Duderstadt, Ringfoto Schattke
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tätischen Wohlfahrtsverband habe ich da‑ 
mals vom Aktionstag erfahren und denen 
gesagt, für welche Ausbildungsberufe ich  
mich interessiere. Und das hat ja gut 
geklappt wie man sehen kann“, sagt Meyer. 

Hochs und Tiefs 
Das erste Ausbildungsjahr lief bestens für 
Tristan Meyer. Er zeigte sich wissbegie‑
rig, bewies große Auffassungsgabe und 
fand mit dem Ausbilder der Firma einen 
hervorragenden Mentor an seiner Seite. 
Bei ihm lernte Meyer deutlich mehr als 
das, was die Lehrpläne für seinen Aus‑
bildungsberuf vorsehen. Nachdem der 
Ausbilder rentenbedingt nicht mehr 
im Unternehmen tätig war und  Tristan 
zunehmend selbstständig Aufträge von 
der Disposition abarbeiten musste, folgte 
im zweiten Lehrjahr ein Durchhänger mit  
vielen Fehltagen. Doch Lutz Machulez‑
Hellberg glaubte nach wie vor an sei‑
nen Azubi, der – auch dank der Unter‑

stützung seines Chefs – im dritten Lehr‑
jahr wieder zu alter Form zurückfand. 
Kein Wunder also, dass Machulez‑ 
Hellberg ihm, wie auch dem zweiten  
Auszubildenden, eine Stelle als Berufs‑
kraftfahrer in seinem Unternehmen ange‑
boten hat. Obwohl er sich im Unterneh‑
men wohlfühlt, ist Meyer noch unent‑
schlossen, ob er das Angebot annehmen 
wird. Gerne würde er sich  seinen Traum 
erfüllen und für einige Jahre im Fernver‑
kehr arbeiten, um die Welt zu sehen. Seine 
Zukunft sieht Meyer also ohne Wenn und 
Aber auf dem Bock. „In jedem Fall bleibe 
ich Trucker – das macht mir Spaß“, sagt er.  

2018 wieder dabei
Machulez Transport hat nicht nur 2015, 
als Meyer den Weg ins Unternehmen fand, 
bei „Ein Tag Azubi“ mitgemacht, son‑
dern auch in anderen Jahren.  In diesem 
Jahr wird das Unternehmen wieder beim 
 Aktionstag dabei sein. „Vielleicht“, hofft 

Lutz Machulez‑Hellberg, „ist dann wieder 
einer wie Tristan dabei.“ 

STEPHANIE SELTZ

Tristan Meyer (oben) und Lutz Machulez-Hellberg am Terminal in Cuxhaven  © Ralf Duderstadt, Ringfoto Schattke

INFO AKTIONSTAG 
„EIN TAG AZUBI“ 
Der Aktionstag „Ein Tag Azubi“ fin-
det in diesem Jahr wieder bundesweit  
am 22. November statt. Dann öff- 
nen Unternehmen im ganzen Bundes-
gebiet ihre Türen für benachteiligte 
Jugendliche. Auch Unternehmen, die 
nicht dem Wirtschaftsjunioren-Netz-
werk angehören, können mitmachen. 
Alle aktuellen Informationen sowie die 
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es 
unter: www.eintagazubi.de 

Kontakt: Stephanie Seltz 
1000chancen@wjd.de
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
FÖRDERN DIE FACHKRÄFTE  
VON MORGEN 
Die Wirtschaft sucht schon heute händeringend Fachkräfte. Der demografische Wandel 

droht den Fachkräftemangel in der Zukunft noch zu verschärfen. Umso wichtiger ist es,  

die Fachkräfte von morgen zu fördern – so wie die Wirtschaftsjunioren Salzlandkreis und  

die Wirtschaftsjunioren Harzkreis.  

Das Projekt „Neue Medien“ richtet sich an Grundschüler, Sekundarschüler und  
Gymnasiasten aller Jahrgangsstufen. Hier programmieren Schülerinnen und Schüler der  

9. Klasse des Campus Technicus in Bernburg, wo das Projekt erstmals umgesetzt wurde.   
© Wirtschaftsjunioren Salzlandkreis

Als Deutschlands größter Verband jun-
ger Unternehmer und Führungskräfte for-
dern die Wirtschaftsjunioren Deutschland 
von der Politik Maßnahmen zu ergreifen 
und Rahmenbedingungen zu lockern, um 
bestehende Fachkräftelücken zu schlie-
ßen und eine weitere Verschärfung des 
Fachkräftemangels zu vermeiden. Klar 
ist für die Wirtschaftsjunioren: Sie wollen 
mit gutem Beispiel vorangehen und selbst 
mit anpacken. Das gilt auch beim Thema 
Fachkräftemangel. Deshalb fördern Wirt-
schaftsjunioren im ganzen Bundesgebiet 
die Fachkräfte von morgen – so wie die 

junioren Salzlandkreis das Projekt „Neue 
Medien“ ins Leben gerufen, das auf das 
Interesse von Schülerinnen und Schülern 
im IT-Bereich abzielt. Durch Schnupper-
kurse mit den Schülerinnen und Schülern 
finden junge Unternehmer und Führungs-
kräfte zunächst heraus, für welche The-
men sich die Jugendlichen konkret begeis-
tern und vermitteln ihnen ein Basiswis-
sen. In Expertenkursen geht es dann wei-
ter. Dabei kann es ums Programmieren 
genauso wie um Mediengestaltung, das 
gefahrlose Navigieren im Internet oder um 
einfache IT-Anwendungen gehen. „Da gibt 
es praktisch keine Grenzen. Wir richten 
uns nach dem, was die Schüler wollen“, 
stellt Projektleiter Duwe klar.  

Besonders für das Thema Program-
mierung interessieren sich die Jugendli-
chen. Hier bringen die Wirtschaftsjunio-
ren Lego Mindstorms zum Einsatz. Mit der 
Produktserie des berühmten dänischen 
Spielwarenherstellers können Roboter 
und andere autonome und interaktive Sys-
teme gebaut und so programmiert wer-
den, dass sie bestimmte Aktionen ausfüh-
ren. Das kommt gut an. Ganz nebenbei 
lernen die Schülerinnen und Schüler beim 
gemeinsamen Bauen und Programmieren 
selbstständig und im Team zu arbeiten – 
und damit wichtige Skills für das Berufs-
leben.  

Von der Vernetzung zwischen Schule 
und Wirtschaft profitieren alle Beteilig-
ten: Die spannenden Themen und die  
praxisnahe Umsetzung motivieren die 
Schülerinnen und Schüler und lassen sie  
oft ungeahnte Talente in sich entdecken.  

Wirtschaftsjunioren Salzlandkreis aus 
Sachsen-Anhalt. 

„Im bundesweiten Vergleich gibt es 
in Sachsen-Anhalt nur wenige Schulen 
mit MINT-Schwerpunkt, obwohl die For-
schung, Entwicklung und Produktion im 
technischen und naturwissenschaftlichen 
Bereich eine starke wirtschaftliche Säule 
darstellt. Gleichzeitig finden vor allem  
IT-Themen, die die Schülerinnen und 
Schüler interessieren, in der Schule prak-
tisch nicht statt“, erläutert Lars Duwe, 
Mitglied der Wirtschaftsjunioren Salz-
landkreis. Deshalb haben die Wirtschafts-
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Die Lehrerinnen und Lehrer können 
Abwechslung in den oft eher eintönigen 
Schulalltag bringen und die Projektthe-
men auch in ihrem eigenen Unterricht 
aufgreifen und ausbauen. Die Wirtschafts-
junioren sowie weitere Unternehmen der 
Region, die das Projekt fördern, wieder-
rum entdecken MINT-Talente in ihrer 
Region. So können früh Praktika vermit-
telt werden, bei denen die Jugendlichen in 
einen etwaigen Ausbildungsberuf schnup-
pern können. Die Teilnahme am Projekt 
der Wirtschaftsjunioren ist für einige also 
vielleicht der erste Schritt auf dem Karri-
ereweg als Fachkraft im MINT-Bereich. 
Für Lars Duwe bemisst sich der Erfolg 
des  Projektes vor allem an einem: „Wenn 
es den Schülern Spaß macht und sie mit 
Motivation und Lernbereitschaft bei der 
Sache sind, dann ist das Ganze ein Erfolg.“ 

Das Projekt, das unter anderem von 
der IHK Magdeburg und der IHK Halle-
Dessau gefördert wird, begeistert übri-
gens nicht nur Schülerinnen und Schüler 
im Salzlandkreis. 2017 wurde es zum Lan-
desprojekt der Wirtschaftsjunioren Sach-
sen-Anhalt ernannt und in weiteren Städ-
ten und Kreisen des Bundeslandes durch-
geführt. Und sogar im Ruhrgebiet bei 
den Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis 
Unna Hamm wurde es schon umgesetzt.  

Kooperation mit Hochschule 
Auch im Jahr 2018 scheint es oft so, als 
entstammten Universitäten und Unter-
nehmen verschiedenen Welten. In der 

ÖKO?
„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.

einen Welt halten Professoren 90-minü-
tige Monologe, in der anderen suchen 
Unternehmen nach Teamplayern mit 
Hands-on-Mentalität. In der einen zwei-
feln junge Menschen, ob ein Studium das 
Richtige für sie ist, in der anderen blei-
ben Zehntausende Lehrstellen unbe-
setzt. In der einen gibt es zukunftswei-
sende Forschung und innovative Ideen, 
doch ist das Gründungs-Know-how lei-
der in der anderen zu Hause. Aber: Es tut 
sich etwas. Immer häufiger werden Brü-
cken zwischen den Welten gebaut, gehen 
immer mehr Hochschulen und Unterneh-
men Partnerschaften ein – zum beidersei-
tigem Gewinn, wie ein weiteres Beispiel 
aus Sachsen-Anhalt zeigt: Dort studieren 
über 3.000 Menschen an der Hochschule 
Harz – Hochschule für angewandte Wis-
senschaften mit den Fachbereichen Auto-
matisierung und Informatik, Wirtschafts-
wissenschaften und Verwaltungswissen-
schaften. Im Frühjahr dieses Jahres haben 
die Wirtschaftsjunioren Harzkreis eine 
Kooperation mit der Hochschule geschlos-
sen. Gemeinsames Ziel ist es, einen ver-
besserten Zugang der Studierenden in 
die regionale Wirtschaft zu schaffen. „Wir 
wollen, dass diese Akademiker zu den 
Führungskräften von morgen werden – 
und zwar nicht in Hannover, in Frank-
furt oder im Ruhrgebiet, sondern hier bei 
uns im Harz“, erläutert Kristin Dormann, 
Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren 
Harzkreis. 

Unter anderem ist die Kofinanzie-
rung eines Deutschlandstipendiums durch 
die Wirtschaftsjunioren vereinbart. Die 
Kooperation soll es Studierenden außer-
dem ermöglichen, für die Dauer ihres Stu-
diums kostenlos Mitglied bei den Wirt-
schaftsjunioren Harzkreis zu werden. So 
können die Studis früh ein belastbares 
berufliches Netzwerk aufbauen und von 
den Angeboten der Wirtschaftsjunioren 
wie Vorträgen und Workshops zu Busi-
ness-Themen profitieren. 

Auch für die Wirtschaftsjunioren ist 
die Kooperation ein Gewinn. Bei Firmen-
kontaktveranstaltungen der Hochschule 
werden sie künftig die Wirtschaftsjunio-
ren und ihre Arbeit vorstellen und kom-
men dank der Kooperation nicht zuletzt 
mit zukünftigen hochqualifizierten Fach-
kräften in Kontakt. Ihnen wollen die Wirt-
schaftsjunioren in ihren Unternehmen 
eine berufliche Perspektive bieten und sie 
so in der Region halten – für weit mehr als 
nur ein paar Semester.  

EVA SIEGFRIED

Kristin Dormann, Kreissprecherin  
der Wirtschaftsjunioren Harzkreis,  

und Prof. Dr. Folker Roland, Rektor der 
Hochschule Harz, unterzeichnen die 

Kooperationsvereinbarung.  © Skjell Strube
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DARF’S EIN BISSCHEN 
MEHR SEIN?
Seiner Branche eilt ein schlechter Ruf voraus: Markus Wasserle ist Inhaber einer 

Reinigungsfi rma. Doch der bayerische Unternehmer tut mehr für seine Mitarbeiter, 

als er müsste – viel mehr. Und die zahlen es ihm zurück.  

Markus Wasserle (links) ist Inhaber einer Reinigungsfi rma und Mitglied der Wirtschaftsjunioren Landsberg-Ammersee. Warvan Ali Bakhtyir (rechts) aus 
Kurdistan begann mit 17 Jahren in Wasserles Betrieb eine Ausbildung zum Gebäudereiniger. Heute ist Bakhtyir Meister und technischer Leiter.  

© Wasserle GmbH
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An den Termin bei seiner Hausbank erin-
nert sich Markus Wasserle noch genau. 
„Eine Mitarbeiterin von mir benötigte 
einen Kredit von 10.000 Euro. Ich beglei-
tete sie, um sie zu unterstützen. Das 
Gespräch führte nicht wie erwartet der 
Filialleiter, der mich sonst beriet, sondern 
eine einfache Bankangestellte. Sie sagte, 
es ginge schließlich nur um eine kleine 
Summe.“ Die Frau fragt Wasserles Mitar-
beiterin nach deren Geburtsdatum, ihrer 
Adresse, nach Einkünften. Nach jeder 
Eingabe in den Computer leuchtet eine 
kleine Lampe grün auf. „Ihre Staatsbür-
gerschaft?“, fragt sie schließlich. „Rumä-
nisch“, lautet die Antwort. Die Lampe 
blinkt rot. 

„Ich fand das alles unheimlich ent-
würdigend für meine Mitarbeiterin“, sagt 
Wasserle. „Und da dachte ich mir: Dann 
mache ich das jetzt halt selber.“ Seitdem 
vergibt der Inhaber einer Reinigungsfi rma 
im bayerischen Kaufering selbst Kredite 
an seine 260 Mitarbeiter. Die bekommen 
nicht nur einen Zinssatz, den keine Bank 
geben würde, sondern können ihren Kre-
dit auch fl exibel zurückzahlen. 40.000 
Euro Mitarbeiterkredite hat Wasserle 
allein im vergangenen Jahr vergeben.   

Unternehmer in der Reinigungsbranche 
zu werden, das war nicht immer Wasserles 
Plan. Als Jugendlicher machte der Bayer 
drei Jahre eine Ausbildung zum Landma-
schinenmechaniker. Glücklich machte ihn 
die Arbeit nicht. „Ich hatte weder Freude 
noch Talent. Der Beruf lag mir einfach 
nicht“, sagt er rückblickend. Statt den Hof 
seiner Eltern zu übernehmen, fängt er mit 
19 als Reinigungskraft in einer Münche-
ner Firma an. Ihre Enttäuschung haben 
Wasserles Eltern lange verborgen. „Das 
stellte sich erst im Nachhinein raus“, erzählt 
Wasserle. Ihn habe es nie gestört, dass der 
Beruf nicht zu den anerkanntesten gehört, 
sagt er. Wasserle machte die berufl iche 
Ausbildung zum Gebäudereiniger, danach 
den Meister. Mit 3.000 Euro Startkapital, 
einem Putzwagen und ein paar Wischmops 
gründete er schließlich seine eigene Firma. 
Da ist Wasserle 23. „Ich wollte die Dinge 

selbst gestalten und eine Firma, in der der 
Mensch im Mittelpunkt steht.“ Das sei bis 
heute sein Antrieb, erklärt der 37-Jährige. 
„Wir wollen Arbeitsplätze mit Bedingungen 
schaffen, wo die Menschen morgens gerne 
zur Arbeit gehen.“ Sätze wie diese klingen 
schnell nach Imagebroschüre und aufge-
setztem Konzernsprech. Nicht bei Markus 
Wasserle. Er ist kein Schwätzer, er ist ein 
Überzeugungstäter.   

26 Nationen sind in seiner Belegschaft 
vertreten, viele kommen aus Osteuropa. 
Deutsch kann am Anfang kaum einer. In 
Wasserles Betrieb bekommen sie des-
halb kostenlosen Deutschunterricht. Auch 
Zuschüsse zu Fahrtkosten und dem Kin-
dergarten zahlt der Chef. Daneben: jeden 
Morgen ein gesundes Frühstück, kosten-
lose Bankkonten, ein fi rmeneigenes Fit-
ness-Studio, individuelle Weiterbildungs-
möglichkeiten. 

Chef und Vermieter
2011, ein Mitarbeiter hatte ihn zu sich 
gebeten, steht Wasserle im Keller eines 
Arbeiterwohnheims in München. Auf zehn 
Quadratmetern sechs Doppelstockbetten. 
Überall trocknet Wäsche. 1.200 Euro ver-
dienen die Mitarbeiter im Monat, 350 Euro 
kostet allein ihr Schlafplatz. Duschen und 
Toiletten befi nden sich auf dem Gang. Es 
stinkt. „Ich war geschockt. Das war mo-
derne Sklaverei“, sagt Wasserle. „Ich wollte 
nicht, dass auch nur einer meiner Mit-

arbeiter so leben muss.“ Der Besuch im 
Arbeiterwohnheim wird zum Schlüssel-
erlebnis. Wasserle sucht Wohnungen, um 
sie günstig an seine Mitarbeiter weiterzu-
vermieten. Heute vermietet er Wohnun-
gen, Apartments und Zimmer in Mün-
chen und Landsberg am Lech. 300 Euro 
kostet ein Zimmer. Strom, Heizung, Was-
ser und Internet sind inklusive. 43 Men-
schen hat Wasserle so untergebracht. Im 
vergangenen Jahr hat er mehr als 140.000 
Euro für die Wohnungen ausgegeben, 
aber nur etwas 125.000 eingenommen. Er 
zahlt drauf. Der Unternehmer sieht darin 
jedoch kein Verlustgeschäft, sondern eine 
lohnende Investition. „Ich will, dass die 
Leute gerne in der Firma bleiben und nicht 
etwa, weil sie keine Alternative haben.“ 

Die außergewöhnlich guten Arbeits-
bedingungen in seinem Betrieb spre-
chen sich in der Gegend rum und ziehen 
Arbeitskräfte an. Außerdem helfen Was-
serles Mitarbeiter ihm, wenn er Perso-
nal sucht, fragen Freunde und Bekannte. 
Dadurch spürt er den Fachkräfteman-
gel selbst kaum, weiß jedoch, dass viele 
Unternehmen in Deutschland händerin-
gend Personal suchen. „Fehlendes Perso-
nal kann für einen Unternehmer schnell 
existenzbedrohend sein“, sagt Wasserle. 
„Etwas Gutes hat der Mangel an Fachkräf-
ten. Unternehmen, die nicht gut mit ihren 
Mitarbeitern umgehen, haben am Markt 
schlechte Karten.“ 

»Etwas Gutes hat der 
Mangel an Fachkräften. 
Unternehmen, die nicht 

gut mit ihren Mitarbeitern 
umgehen, haben am Markt 

schlechte Karten.«
MARKUS WASSERLE

© Wasserle GmbH

»Ich will, dass die Leute 
gerne in der Firma bleiben 

und nicht etwa, weil sie 
keine Alternative haben.«

MARKUS WASSERLE
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So viel er auch für seine Mitarbeiter tue, 
so wichtig sei es ihm, dass sie ihr Leben 
eigenverantwortlich gestalten, betont Was-
serle. „Unser Leitspruch lautet: ,Hilf mir, 
es selbst zu tun‘ “, sagt er. „Wir geben unse-
ren Mitarbeitern lediglich die nötigen Mit-
tel an die Hand.“ Immer wieder spricht 
Wasserle von ,wir‘. Der Chef schließt die 
Objektleiter, die Führungskräfte seiner 
Firma, in allem, was er sagt, mit ein. „Die 
Schulung des mittleren Managements ist 
eine meiner wichtigsten Aufgaben“, sagt 
er. „Es ist unheimlich wichtig, dass die 
Führungskräfte die Kultur unseres Unter-
nehmens, seine DNA, schnell verinnerli-
chen und im Alltag nach ihr handeln.“ Eine 
Unternehmenskultur müsse echt sein und 
täglich gelebt werden. Von ihm als Chef 
und von den Objektleitern im Umgang mit 
den Reinigungskräften in ihrem Team, 
betont Wasserle. „Anspruch und Wirklich-
keit müssen so nah wie möglich beieinan-
der sein. Wenn wir merken, dass da noch 
irgendwo eine Lücke ist, dann muss sie 
für uns zum Ansporn werden, noch etwas 
mehr tun.“ Noch so ein ,Wir-Satz‘. 

Die Objektleiter sollen ihre Verant-
wortung spüren, aber keinen Druck. Das ist 
Wasserle wichtig. Vor Kurzem hat sich eine 
Objektleiterin bei ihm dafür stark gemacht, 
dass eine Frau, die erst wenige Wochen im 
Unternehmen war, einen Mitarbeiterkre-
dit über 3.000 Euro bekommt. Wasserle 
hatte Zweifel. Deshalb bittet er die Objekt-

dern auch bei seinen Kunden. „Ich erläu-
tere ihnen unsere Unternehmenskultur 
und unsere Werte“, sagt Wasserle. „Und 
ich erwarte, dass sie mit meinen Mitarbei-
tern anständig umgehen und auf Augen-
höhe sprechen. Das klappt bei den aller-
meisten gut.“ Andernfalls Konsequen-
zen zu ziehen, davor scheut er sich nicht. 
„Ich erinnere mich an einen Kunden, da 
wurde mit mir respektvoll und freundlich 
geredet, aber mit den Reinigungskräften 
schlecht umgegangen. Als ein Gespräch 
keine Wirkung zeigte, habe ich dem Kun-
den gekündigt“, erzählt der Unterneh-
mer. „Das erfordert Disziplin und Hal-
tung.“ Den Anspruch an seine Kunden, so 
Wasserle, mache das Unternehmen durch 
hohe Kundenorientierung wieder wett. 
„Ein neuer Kunde kriegt meine volle Auf-
merksamkeit. Aber irgendwann müssen 
Routine und Stabilität reinkommen. Die 
Dinge müssen auch ohne mich laufen.“ 

2007 entgleiten Wasserle die Dinge 
kurzzeitig. Seine Reinigungsfirma über-
nimmt bei einer großen Hotelkette die 
Küchenreinigung. „Damals hatte ich nur 
50, 60 Mitarbeiter. Viel zu wenig.“ Wasserle 
muss selbst die Objektleitung übernehmen, 
kümmert sich kaum um etwas anderes. 
„Alles drehte sich nur noch um diesen Kun-
den“, erzählt er. „Ich hatte mich schlicht 
verhoben an diesem Auftrag. Ich war nah 
am Zusammenbruch.“ Ein Sonderkündi-
gungsrecht ermöglicht ihm damals den 
Ausstieg aus dem Vertrag. „Ich war dank-
bar“, sagt Wasserle. Heute prüfe er genauer, 
welche Aufträge er annehmen kann und 
welche nicht. „Das war ein Lernprozess.“ 
Ehrgeizige unternehmerische Ziele hat 
Wasserle dennoch: Knapp 7 Millionen Euro 
will er 2018 umsetzen und im Jahr 2025 
mindestens 500 Menschen Arbeit geben. 

Den Hof der Eltern führt heute Was-
serles zwölf Jahre jüngerer Bruder. Mar-
kus Wasserle hat es nie bereut, genau das 
nicht getan zu haben. „Ich mache genau das, 
was ich will“, sagt er. Und seine Eltern sind 
ohnehin schon lange nicht mehr enttäuscht. 

 EVA SIEGFRIED

leiterin, ein persönliches Gespräch mit der 
Reinigungskraft bei ihr zu Hause zu füh-
ren und sich ein Bild von deren Situation 
zu machen. „Nicht, weil ich befürchtete, 
das Geld verlieren zu können. Ich wollte 
bloß sicher sein, dass der Kredit der Mit-
arbeiterin wirklich hilft und es keine Pro-
bleme gibt, die mit Geld gar nicht oder nur 
sehr kurzfristig zu lösen sind. Dann hätten 
wir gemeinsam nach anderen Lösungen 
suchen müssen.“ Kurz nach dem Gespräch 
schreibt die Objektleiterin ihrem Chef eine 
Nachricht. Sie denkt, dass das Geld der 
Mitarbeiterin tatsächlich helfen würde. 
Wasserle überweist noch am selben Abend. 
„Ich musste gar nichts Näheres wissen. Ich 
habe der Einschätzung der Objektleiterin 
vertraut.“ Sollte sich im Nachhinein her-
ausstellen, dass die Führungskraft die Situ-
ation falsch bewertet hat, würde er ihr kei-
nen Vorwurf machen, versichert der Chef. 
„Sie würde daraus dann ja auch etwas ler-
nen können. So hätte ich eben in die Ent-
wicklung einer Führungskraft investiert.“  

Überzeugungen weitergeben
Nicht nur bei seinen Führungskräften 
schaut der Unternehmer genau hin, son-

Hoch hinaus: Ein Wasserle-Mitarbeiter bei der Arbeit.  © Wasserle GmbH

»Unser Leitspruch lautet: 
,Hilf mir, es selbst zu tun‘.«

MARKUS WASSERLE

»Es ist unheimlich wichtig, 
dass die Führungskräfte 

die Kultur unseres 
Unternehmens, seine DNA, 
schnell verinnerlichen und 

im Alltag nach ihr handeln.«
MARKUS WASSERLE
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Ausbildungs-Ass 2018

Die Situation
Immer mehr Unternehmen finden heute keine oder nicht ausreichend qualifizierte 

Bewerber für ihre Ausbildungsplätze und stehen vor einem Fachkräftemangel. 

Gleichzeitig verlassen nach wie vor Jugendliche die Schule ohne Perspektive.

Unser Ziel
Gemeinsam wollen wir Zeichen für mehr Kreativität und Qualität bei der Ausbildung 

junger Menschen setzen. Darüber hinaus die Chancen der Jugendlichen verbessern, 

die eine besondere Förderung brauchen, aber auch besonders begabten Jugend- 

lichen die Möglichkeit eröffnen, die Führungskräfte der Zukunft zu werden.

Unser Engagement
Das Ausbildungs-Ass, der Förderpreis der Jungen Deutschen Wirtschaft, würdigt 

außergewöhnliche Ausbildungsaktivitäten von Unternehmen aus Handwerk und 

Industrie sowie Initiativen, damit sie Anerkennung und Nachahmer finden.

Ausbildungs-Ass
Förderpreis der Wirtschaftsjunioren

Deutschland (WJD) und Junioren  

des Handwerks e.V., gefördert durch 

INTER Versicherungsgruppe, das 

„handwerk magazin“ und „Der 

Handel“ – dotiert mit 15.000 € 

Machen Sie mit! 
Ihre Teilnahme ist wichtig!

Online-Bewerbung unter 

www.ausbildungsass.de

Einsendeschluss:
31. Juli 2018

w
w

w.
au

sb
ild

un
gs

as
s.

de
  #

au
sb

ild
un

gs
as

s

Deutschlands beste Ausbilder gesucht! 
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EINER AUS DER PRAXIS 
Seit 2017 sitzt der Sauerländer Unternehmer Carl-Julius Cronenberg für die FDP im 

Deutschen Bundestag. Cronenberg ist Mitglied im Bundestagsausschuss für Arbeit 

und Soziales. Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, 

hat ihn während des Know-how-Transfers der Wirtschaftsjunioren mit dem Deutschen 

Bundestag zum Gespräch getroffen.  

IN DER KANTINE MIT 
CARL-JULIUS CRONENBERG

Kristine Lütke und Carl-Julius Cronenberg trafen sich in der Kantine des Paul-Löbe-Haus, einem Funktionsgebäude des Deutschen Bundestages.  
©  WJD/Inga Kjer
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Kristine Lütke: Herr Cronenberg, was 
bewegt einen erfolgreichen Unternehmer 
dazu, für den Bundestag zu kandidieren?
Carl-Julius Cronenberg: Das hatte meh-
rere Gründe. Da war zunächst die bittere 
und selbst verschuldete Niederlage der FDP 
bei der Bundestagswahl 2013. Als Unter-
nehmer und Liberaler dachte ich mir, dass 
es nicht sein darf, dass sich der organisierte 
Liberalismus aus der bundesdeutschen 
Politik verabschiedet und sogar unterzuge-
hen droht. Des Weiteren war unsere libe-
rale Gesellschaft zunehmend herausgefor-
dert: durch nationale Ereignisse wie die 
Pegida-Bewegung und auf internationaler 
Ebene, durch immer stärker werdende 
autoritäre Systeme. Es zeigte sich einmal 
mehr, dass Freiheit jeden Tag neu vertei-
digt werden muss. Politisch engagiert war 
ich bereits vorher, doch nun wollte ich noch 
entschiedener anpacken und übernahm 
2015 den Vorsitz des FDP-Kreisverbandes 
Hochsauerlandkreis. Im vergangenen Jahr 
wurde ich dann in den Bundestag gewählt. 

Lütke: Und nun nehmen Sie erstmals am 
Know-how-Transfer der Wirtschaftsjunio-
ren teil. Wie erleben Sie den Austausch zwi-
schen junger Wirtschaft und Bundestag? 
Cronenberg: Der Know-how-Transfer ist 
eine tolle Initiative der Wirtschaftsjunio-
ren. Ich finde es richtig, dass sich junge 
Unternehmer einerseits über Politik infor-
mieren und andererseits den politisch Han-
delnden auch kritisch auf die Finger 
schauen. Es ist gut, dass sie deutlich 
machen, welche Themen sie bewegen, vor 
welchen Herausforderungen sie stehen und 
welche Erwartungen sie an die Politik 
haben. Eine Situation, die ich oft erlebe: Die 
Interessen kleiner und mittlerer Unterneh-
men werden oft zu wenig berücksichtigt 
oder gar ganz übergangen, wenn es an die 
konkrete Umsetzung von Gesetzen geht. 
Auch dann, wenn bei der Artikulation 
durch die Unternehmen allseits eifrig zu- 
stimmend genickt wurde. Deshalb ist es so 
wichtig, dass Unternehmer ihre Interessen 
mit Nachdruck vertreten – so wie die Wirt-
schaftsjunioren beim Know-how-Transfer. 

Lütke: Sie sind Jahrgang 1962. Der Wirt-
schaftsjunior, der Sie eine Woche beglei-
ten darf, ist 1985 geboren – eine andere 
Unternehmergeneration. Erkennen Sie 
dennoch Gemeinsamkeiten, gibt es so 
etwas wie ein Unternehmergen?
Cronenberg: Ich denke, dass es Eigen-
schaften gibt, die einen guten Unterneh-
mer ausmachen. Das ist der Wille, Dinge 
zu verändern und die Bereitschaft, sie 

auch entschlossen anzupacken. Auch eine 
Portion Risikobereitschaft braucht es. Bei 
der Nachfolge in Familienunternehmen 
erlebt man es manchmal, dass der Sohn 
oder die Tochter nachfolgen soll und viel-
leicht auch möchte. Von der Persönlich-
keit her aber ist dieser oder diese vielleicht 
gar kein Unternehmertyp. Hier beim 
Know-how-Transfer lerne ich jedoch viele 
junge Unternehmer kennen, von denen 
ich glaube, dass sie dieses Unternehmer-
gen haben. Bei dem Wirtschaftsjunior, der 
mich in dieser Woche begleitet, war mir 
das schon nach fünf Minuten klar.   

Lütke: 709 Abgeordnete hat der 19. Bun-
destag, doch der Anteil von Unternehmern 
ist sehr gering. Was bedeutet es für die 
Wirtschaftspolitik unseres Landes, wenn 
ein Viertel der Abgeordneten aus dem 
öffentlichen Dienst kommt? 
Cronenberg: Die Kolleginnen und Kolle-
gen hier im Bundestag sind meist weit weg 
von der betrieblichen Praxis der kleinen 
und mittleren Unternehmen, meistens 
auch der großen. Es ist für sie oft eine 
fremde Welt. So erlebe ich es als Mitglied 
im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Dort 
geht es, um Ihnen ein konkretes Beispiel zu 
geben, regelmäßig um das Thema Arbeits-
zeitflexibilisierung. Da denken die meisten 
meiner Kolleginnen und Kollegen vor allem 
an Missbrauchstatbestände. Es werden 
Gesetze vorgeschlagen, die Missbrauch 
begegnen sollen. Tatsächlich aber bestrafen 
diese vor allem die große, große Mehrheit 
der Unternehmer. Nämlich die, die sich an 
Recht und Gesetz halten. Diese Unterneh-
mer werden mit neuer Bürokratie belastet 
und in ihrer unternehmerischen Flexibilität 
eingeschränkt. Bei solchen Gesetzesent-
würfen wird das Kind mit dem Bade ausge-
schüttet. Das Thema Arbeitszeitflexibilisie-
rung ist ein typisches Beispiel, das zeigt, 
dass die Belange der Wirtschaft in der Poli-
tik zu wenig Berücksichtigung finden. 

Lütke: Sie setzen sich für eine Flexibilisie-
rung des Arbeitszeitgesetzes ein. Wo sto-
ßen Sie im unternehmerischen Alltag an 
Grenzen?
Cronenberg: Vor allem der Wechsel von 
Vollzeit auf Teilzeit und wieder zurück auf 
Vollzeit ist eine Herausforderung, die mir 
im Unternehmen regelmäßig begegnet. 
Dies ist vor allem der Fall, wenn Mit-
arbeiter, meist Mitarbeiterinnen, Kinder 
bekommen. Wir haben da ausnahmslos 
gemeinschaftlich eine Lösung gefunden, 
weil beide Seiten einander entgegenge-
kommen sind und kompromissbereit 

waren. Ich bin überzeugt, dass die besten 
Lösungen immer individuell und in der 
betrieblichen Praxis getroffen werden. 
Deshalb lehne ich auch die Idee der 
Brückenteilzeit ab. Sie bedeutet in erster 
Linie immensen bürokratischen Aufwand 
für den Mittelstand. Das Thema Flexibili-
tät spielt aber auch bei der Lebensarbeits-
zeit sowie bei der täglichen und der 
wöchentlichen Arbeitszeit eine wichtige 
Rolle. Das ist vor allem für Menschen in 
der Lebensmitte ein Riesenthema, die 
alles unter einen Hut kriegen müssen – 
Karriere, Familie, vielleicht den Hausbau 
oder ein Ehrenamt.

Lütke: Also für die Generation, die in der 
viel zitierten „Rushhour des Lebens“ steckt.
Cronenberg: Genau. An der Lebensreali-
tät junger Generationen geht das beste-
hende Arbeitszeitgesetz völlig vorbei. Die 
Digitalisierung verändert unsere Arbeits-
welt massiv. Sie bietet Chancen, Arbeit-
nehmern eine größere Freiheit bei der 
Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu verschaf-
fen. Unser Arbeitszeitgesetz jedoch stammt 
aus vordigitaler Zeit. Es ist schlicht nicht 
mehr zeitgemäß. Wir brauchen eine 
Reform. Als FDP haben wir bereits einen 
Gesetzentwurf eingebracht. Unter Einhal-
tung der Vorgaben der EU-Arbeitszeit-
richtlinie soll das Gesetz in tarifgebunde-
nen Unternehmen die 48 Stunden-Woche 
möglich machen. Die Einteilung der 
Arbeitszeit soll freier werden. 

Lütke: Was ist aus Ihrer persönlichen 
Sicht als Unternehmer gegenwärtig die 
größte wirtschaftspolitische Baustelle? 
Cronenberg: Da gibt es leider einige. Das 
macht es schwer, sich auf eine festzulegen. 
Die Rahmenbedingungen für Digitalisie-
rung gehören aber sicher dazu. Auch das 
Thema Freihandel bereitet mir Sorge, der 
Protektionismus nimmt zu. Die Wirtschafts-
sanktionen der USA gegenüber dem  
Iran werden die europäische Wirtschaft 
massiv beeinträchtigen. Außerdem geht 

»Ich finde es richtig, dass 
sich junge Unternehmer 

einerseits über Politik 
informieren und 

andererseits den politisch 
Handelnden auch kritisch 

auf die Finger schauen.«
CARL-JULIUS CRONENBERG
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die Ratifizierung des CETA-Abkommens 
äußerst schleppend voran. Dabei wäre sie 
ein wichtiges Signal an die Welt. 
 
Lütke: Im mittelständischen Unterneh-
men sind die Entscheidungswege eher kurz 
und am Ende hat der Chef das Sagen. In der 
Politik sind Entscheidungsprozesse un- 
gleich langwieriger, Kompromisse und 
Konsens wichtiger. War das eine schwie-
rige Umstellung?
Cronenberg: In der Tat. Ich denke, dass 
wir im Bundestag und auch den Ministe-
rien eine gewisse Vorbildfunktion haben. 
Wir sollten in den Sitzungen nicht nur 
über Bürokratieabbau sprechen, sondern 
selbst vorangehen. Was die Entschei-
dungsprozesse angeht, will ich aber eine 
Lanze für die Politik brechen. Man muss 
da auch die Größe und Komplexität der 
Vorhaben berücksichtigen. Es sind ja tat-
sächlich dicke Bretter, die hier gebohrt 
werden. Und in der Politik geht es immer 
darum, einen Kompromiss zu finden und 
einen Großteil der Gesellschaft mitzuneh-
men. Deswegen ist es wichtig, sich Zeit zu 
nehmen, um Themen von allen Seiten 
durchleuchten und Debatten ausführlich 
führen zu können. Diese Akzeptanz gegen-
über langen Debatten muss man erlernen, 
gerade als Unternehmer.  

Lütke: Und welche Fähigkeiten, die Sie in 
Ihrer Rolle als Unternehmer erlernt 
haben, helfen Ihnen als Politiker? 
Cronenberg: In erster Linie Mut. Ich bin 
durch meine berufliche Erfahrung als 
Unternehmer und mit den Jahren immer 
mutiger geworden. Zudem zaudere ich sel-
ten und kann schnell eine Position zu etwas 
entwickeln und Entscheidungen treffen. Des 
Weiteren war ich als Unternehmer den Um- 
gang mit Zahlen schon gewohnt und hatte 
Erfahrung bei der Mitarbeiterführung. Das 
sind Vorteile, für die ich dankbar bin. 

Lütke: Im Familienunternehmen wird 
langfristig gewirtschaftet. In der Politik ge- 
winnt man schnell den Eindruck, dass die 
Aufmerksamkeitsspanne nur bis zur nächs- 
ten Wahl reicht. Häufig fehlt der Weitblick, 
wie das Beispiel der Rente aktuell verdeut-
licht. Warum ist es so schwer, politisches 
Handeln nachhaltig zu gestalten? 
Cronenberg: Die Rentenpolitik der Gro-
ßen Koalition ist tatsächlich desaströs. Es 
gibt ein krasses Missverhältnis zwischen 
der politischen Forderung nach Nachhal-
tigkeit sowie mehr Zusammenhalt in der 
Gesellschaft und dem tatsächlichen politi-
schen Handeln. Beim Thema Rente werden 
die wichtigen Stimmen der älteren Wähler-
schaft mit teuren Wahlversprechen erkauft. 
Generationengerechtigkeit bedeutet aber 
auch Chancengerechtigkeit. Wenn sich 
Teile einer Gesellschaft abgehängt fühlen, 
stellt das eine liberale Gesellschaft ganz 
schnell vor Herausforderungen. Man denke 
nur an die USA oder Großbritannien. Ein 
weiteres Politikfeld ist die Bildungspolitik. 
Dass es sich hierbei um ein immens wichti-
ges Thema handelt, darin sind sich alle 
einig. Die Erfolge sieht man hier aber 
immer erst nach Jahren, also nach der 
nächsten Wahl. Vielleicht ist das ein 
Grund, warum die Bundesregierung hier so 
wenig unternimmt. Für die FDP steht das 
Thema Bildung ganz oben auf der Agenda. 

Lütke: Als Junge Wirtschaft setzen wir 
uns für mehr Generationengerechtigkeit 
ein und fordern einen verbindlichen 
Demografie-Check für neue Gesetze. Wie 
stehen Sie dazu? 
Cronenberg: Eine gute Forderung. Auf 
kommunaler Ebene werden solche Demo-
grafie-Checks punktuell bereits gemacht, 
aber auch auf Bundesebene ist das sinnvoll. 

Lütke: Was essen Sie eigentlich am liebs-
ten in der Kantine?
Cronenberg: Tatsächlich bin ich nicht 
allzu häufig hier in der Kantine, weil ich 
viel in Terminen bin. Oft gibt es dort eine 
Kleinigkeit zu essen. In der Saison esse ich 
gerne Spargel, am liebsten heimischen aus 
der Soester Börde. 

»Die Kolleginnen und 
Kollegen hier im Bundestag 

sind meist weit weg von 
der betrieblichen Praxis 

der kleinen und mittleren 
Unternehmen, meistens 

auch der großen. Es ist für 
sie oft eine fremde Welt.«

CARL-JULIUS CRONENBERG
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junger Generationen 
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Arbeitszeitgesetz  
völlig vorbei.«
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Junge Wirtschaft #04-201820 WIRTSCHAFTSLEBEN | IN DER KANTINE





AKTUELLES AUS DEM
BUNDESVORSTAND

Rund 200 Wirtschaftsjunioren im Deutschen Bundestag, spannende Diskussionen 

und ein Austausch zwischen den zwei Welten Politik und Wirtschaft: Im Mai war es 

wieder Zeit für den Know-how-Transfer (KHT) der Wirtschaftsjunioren Deutschland. 



WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
MISCHEN BUNDESTAG AUF 



hineinversetzen. Genau diesen Perspek-
tivwechsel erreichen wir durch den Know-
how-Transfer zwischen junger Wirtschaft 
und dem Deutschen Bundestag.“

Vor dem offiziellen Auftakt der KHT-
Woche gab es für die Teilnehmer eine Ein-
führungsveranstaltung in der Konrad-
Adenauer-Stiftung, die sie auf die Woche 
einstimmte. Dabei gewährte der Bundes-
tagsabgeordnete und Wirtschaftsjunior 
Christoph Bernstiel (CDU) spannende 
Einblicke in seine Arbeit im Bundestag 
und beantwortete die Fragen der Teilneh-
mer. Der offizielle Startschuss zum Know-
how-Transfer fiel beim Auftaktabend im 
Allianz Forum am Pariser Platz. Dort 
lernten sich zahlreiche der Abgeordneten 
und Wirtschaftsjunioren, die die  folgende 
Woche gemeinsam verbringen sollten, 
kennen. Der Abend war mit  Thomas 
Oppermann, Vizepräsident des Deutschen 
Bundestags, und Dr. Achim Dercks, stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages, hochrangig besetzt. 

Revolution der Jungen
Klare Worte fand Kristine Lütke in ihrer 
Eröffnungsrede. Darin kritisierte die 
 Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunio-
ren die Rentenpläne der Großen Koali-
tion scharf als „Angriff auf die Genera-

tionengerechtigkeit“. Sie forderte „eine 
Politik mit mehr Weitblick, die den demo-
grafischen Wandel zur Kenntnis nimmt 
und weiter schaut als bis zur nächs-
ten Wahl.“ Die Politik müsse Anreize 
für einen späteren Renteneintritt schaf-
fen und den Ausbau der Kinderbetreu-
ung entschlossener vorantreiben, betonte 
Lütke und forderte eine „Revolution der 
Jungen“, damit endlich konkrete Politik 
für die kommende Generation gemacht 
werde. „Wir Wirtschaftsjunioren wollen 
vorangehen und klarmachen, was schief-
läuft im Land“, betonte Lütke. „Eine bes-
sere Gelegenheit dazu als den Know-how-
Transfer gibt es nicht“, so die Nürnberge-
rin in ihrer Rede und machte damit auch 
den inhaltlichen Schwerpunkt des KHT 
2018 klar, bei dem sich die Wirtschafts-
junioren vor allem für eine generationen-
gerechte Politik, mehr Gründergeist und 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf stark machten. 

Diese Themen standen auch bei den 
zahlreichen Gesprächsrunden mit Spit-
zenpolitikern im Fokus, die das indivi-
duelle Programm der Wirtschaftsjunio-
ren mit ihrem Abgeordneten ergänzten. 
Gesprächspartner waren Volker Kauder,  
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Anton Hofreiter, Vorsitzender  
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, und Michael Theurer, stellver-
tretender Vorsitzender der FDP-Bundes-
tagsfraktion. Ihren politischen Forderun-
gen verliehen die Teilnehmer auch in den 
Gesprächen mit den Ersten Parlamenta-
rischen Geschäftsführern der beiden Re- 
gierungsparteien, Michael Grosse-Brömer  
(CDU/CSU), und Carsten Schneider (SPD), 
Nachdruck. 

In den Gesprächen mit der Jungen 
Gruppe der CDU/CSU sowie der Jungen 
Gruppe der FDP diskutierten die Wirt-
schaftsjunioren mit jungen Bundestags-
abgeordneten außerdem über ihre Ideen 
für eine generationengerechte Politik. 
Dabei ging es auch um die Forderung der 
Wirtschaftsjunioren nach der Einführung 
eines verbindlichen Demografie-Checks 
für neue Gesetze. 

Neben den Terminen im Bundes-
tag standen für die Teilnehmer außer-
dem zwei Gespräche im Bundeskanzler-
amt an. Eva Christiansen, Leiterin der 
Abteilung für Politische Planung, Innova-
tion und Digitalpolitik, gab einen Einblick  
in ihre Arbeit und diskutierte mit den 
jungen Unternehmern über den schlep-
penden Breitbandausbau und die Her-
ausforderungen und Chancen der Digita-

Knapp 50 Jahre alt war der durchschnitt-
liche Bundestagsabgeordnete zu Beginn 
der neuen Legislaturperiode und auch 
Parlamentarier werden nicht jünger, son-
dern älter. Im Mai jedoch senkte sich 
plötzlich der Altersschnitt derer, die im 
Bundestag ein und aus gehen: Knapp 200 
junge Unternehmer aus ganz Deutsch-
land stürmten den Bundestag. Beim 24. 
Know-how-Transfer der Wirtschaftsjunio-
ren erhielten sie einen exklusiven Blick 
hinter die Kulissen des Bundestages und 
des politischen Berlins. Eine Woche lang 
begleiteten sie jeweils einen Bundestags-
abgeordneten bei seiner Arbeit und erleb-
ten, wie politische Prozesse ablaufen und 
Entscheidungen gefällt werden. 

Im Austausch mit den Abgeordne-
ten des Bundestages machten die jungen 
Unternehmer außerdem ihre Forderungen 
und Wünsche an die Politik klar. So hilft 
der Know-how-Transfer Parlamentariern, 
unternehmerische Realitäten kennenzu-
lernen und die Positionen junger Unter-
nehmer und deren Hintergründe besser 
zu verstehen. „Nur neun Prozent der Abge-
ordneten im Bundestag kommen aus der 
Unternehmerschaft“, gibt Kristine Lütke, 
Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunio-
ren, zu bedenken. „Berufspolitiker kön-
nen sich oft nicht in die Rolle von Grün-
dern oder jungen Familienunternehmern 

Die Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren, Kristine Lütke, forderte  
beim Know-how-Transfer eine Politik mit mehr Weitblick.  © WJD/Inga Kjer
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KHT 2018: Impressionen

li sierung für die junge Wirtschaft in 
Deutschland. Außerdem nahm sich Urte 
Koppatsch, Abteilung Wettbewerbspoli-
tik, Wirtschafts recht, Mittelstandpolitik 
und Handwerk, Zeit für die Fragen der 
Wirtschaftsjunioren. 

Bei einem Treffen mit dem estni-
schen Botschafter, Dr. Mart Laanemäe, 
informierten sich die KHT-Teilnehmer 
über die europäische Vorzeigenation in 
Sachen Digitalisierung und waren mit 
Blick auf die digitale Verwaltung des bal-
tischen Staates durchaus neidisch auf 
junge Unternehmer und Gründer in Est-
land. Am Abschlusstag des Know-how-
Transfers lud Bertil Wenger, Leiter des 
Büros für Auswärtige Beziehungen, die 
jungen Unternehmer zu einem Gespräch 
in die CDU-Bundesgeschäftsstelle – vol-
les Programm also beim KHT, denn auch 
die Generaldebatte im Bundestag und den 
damit verbundenen politischen Schlag-
abtausch konnten die Teilnehmer live 
miterleben. Ein besonderes Highlight  
war auch in diesem Jahr das Treffen mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die 
Kanzlerin nahm sich trotz der Haushalts-

woche Zeit für ein Foto mit den KHT- 
Teilnehmern. 

Zum Rahmenprogramm gehörten 
neben den Diskussionsrunden im Bun-
destag auch Abendveranstaltungen. Die 
Veranstaltung „Kein Nachfolger in Sicht –  
Generationenwechsel im Mittelstand“ 
fand bei der Stiftung Familienunterneh-
men statt. Im Fokus stand die Frage, 
wie der Generationenwechsel im Mittel-
stand gesetzlich erleichtert werden kann. 
Dazu diskutierten Claudia Müller, Mit-
telstandsbeauftragte von Bündnis 90/
Die Grünen, Marie-Luise Dött, stellver-
tretende Vorsitzende des Parlaments-
kreises Mittelstand der Unionsfraktion, 
und Rosemarie Kay, stellvertretende 
Geschäftsführerin des Instituts für Mittel-
standsforschung Bonn. 

Ebenfalls auf dem Podium: Alexan-
der Kulitz, FPD-Bundestagsabgeordne-
ter und ehemaliger Bundesvorsitzender 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland. 
Der Gesellschafter der ESTA Apparatebau 
GmbH berichtete in der Diskussion unter 
anderem, wie die Übergabe im Sendener 
 Familienbetrieb geregelt ist. Auch Fabian 

Kienbaum hatte beim Thema Nachfolge 
Interessantes zu berichten: Zum Jahres-
wechsel hat er die Führung von Kienbaum 
Consultants International von Vater 
 Joachim übernommen. 

Die Diskussionsrunde im Hauptstadt-
forum in der Konrad-Adenauer-Stiftung 
stand unter dem Titel „Bildungsrepublik 
ohne Gründer – wie fördern wir den Mit-
telstand von morgen“. Im Zentrum stand 
die Frage, wie Unternehmertum bildungs-
politisch gefördert werden kann. Podi-
umsteilnehmerin Kristine Lütke forderte 
die Politik auf, bessere Rahmenbedin-
gungen für Unternehmensgründungen zu 
schaffen und Gründergeist schon in den 
Schulen und Hochschulen zu fördern. Viel 
zu oft, so Lütke in der Diskussion, werde 
Schülern und Studierenden das Ange-
stelltenverhältnis als einzige Karriere-
möglichkeit präsentiert. Der Aufruf der 
WJD- Bundesvorsitzenden richtete sich 
auch an Hildegard Bentele (CDU), Mit-
glied des Berliner Abgeordnetenhauses 
und des Ausschusses für Bildung, Jugend 
und Familie, die ebenfalls auf dem Podium 
saß. Lütke nutzte das Forum auch, um  
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von den zahlreichen Projekten zu berich-
ten, mit denen die Wirtschaftsjunioren 
im ganzen Bundesgebiet den Austausch 
zwischen Schulen, Hochschule und Wirt-
schaft vorantreiben und junges Unterneh-
mertum fördern. Neben Lütke und Bentele 
diskutierten Schülerfirmencoach Frank 
Zelazny, Tim Fahrendorff, Career Foundry 
GmbH, sowie die mehrfache Start-up-
Gründerin Anabel Ternes zum Thema.  

Über Tellerrand geblickt
Zum Ausklang der KHT-Woche lud der 
Landesverband der Wirtschaftsjunioren 
Rheinland-Pfalz in die Räume der hiesi-
gen Landesvertretung in Berlin. Robert 
Claussen, Landesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren Rheinland-Pfalz, eröff-

nete den Abend und auch Monika Fuhr, 
ständige Vertreterin der Bevollmächtig-
ten des Landes Rheinland-Pfalz beim 
Bund, begrüßte die Bundestagsabgeord-
neten und Wirtschaftsjunioren in der 
Landesvertretung. Hans-Joachim Fuch-
tel, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, betonte in seiner Keynote 
die große Bedeutung des Mittelstands für 
die deutsche Wirtschaft. Er mahnte, dass 
die Stimme der Wirtschaft in der Politik 
zu wenig gehört werde. Gleichzeitig lobte 
Fuchtel das Engagement und den Taten-
drang der Wirtschaftsjunioren: „Ein Wirt-
schaftsjunior ist für mich jemand, der 
nicht erst handelt, wenn das Hochwasser 
im Keller steht.“ 

In ihrer Rede des Abends fasste die Bun-
desvorsitzende der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland noch einmal die Erlebnisse 
und Diskussionen der Woche zusammen 
und dankte den Abgeordneten für ihre 
Teilnahme am Know-how- Transfer.  

Mit Wein aus Rheinland-Pfalz klang 
der Abend aus. Viele Wirtschaftsjunioren 
nutzten die Gelegenheit und vereinbarten 
mit ihrem Abgeordneten einen Gegenbe-
such in ihrem Unternehmen. Natürlich 
tauschte man sich auch über die KHT-
Erfahrungen aus und zog Bilanz über die 
ereignisreiche Woche. 

Paul Ziemiak, CDU-Abgeordneter 
und Bundesvorsitzender der Jungen 
Union Deutschland, betont die Wichtig-
keit des ständigen Dialogs zwischen Wirt-

Der KHT 2018 
bei Facebook 

und Twitter
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KHT-Tandem: Wirtschaftsjuniorin Carmen Mühlpforte und  
Dr. Marcel Klinge, FDP-Bundestagsabgeordneter  © Büro Dr. Klinge

schaft und Politik: „Nur auf diese Weise 
sehen wir, welche unmittelbaren Aus-
wirkungen politische Entscheidungen für 
einzelne Unternehmen, aber auch Bran-
chen und die gesamte Wirtschaft haben“, 
so Ziemiak. 

Christian Kache, Unternehmer und 
Mitglied der Wirtschaftsjunioren Ost-
westfalen, sagt: „Als Unternehmer ist man 
es gewöhnt, schnelle Entscheidungen zu 
treffen und schaut nicht selten ungedul-
dig nach Berlin. Die Gelegenheit zu haben, 
die parlamentarische Arbeit einmal live 
zu erleben, hat nicht nur viele interes-
sante Eindrücke geboten, sondern auch 
ein Gespür für die Komplexität mancher 
Entscheidungen und Abläufe. Der Know-
how-Transfer bietet aus meiner Sicht 
nicht nur die Gelegenheit für den Aus-
tausch zwischen junger Wirtschaft und 
Politik – sondern schafft ein ‚Mehr‘ an 
Verständnis zwischen beiden Seiten.“

Für den FDP-Abgeordneten Dr. Mar-
cel Klinge ist der Blick über den eigenen 
 Tellerrand besonders wichtig. „Ich möchte 
wissen, wie sich unsere Arbeit im Bun-
destag auf den Alltag der Menschen und 
unsere Unternehmen auswirkt. Über den 
Know-how-Transfer gibt es eine direkte 

Rückkopplung und wir können ein besse-
res Verständnis füreinander entwickeln“, 
betont Klinge. Sein Fazit der Woche ist 
zugleich ein Appell: „Wir brauchen mehr 
unternehmerisches Denken in der Politik –  

Visionen, Risikobereitschaft, Pioniergeist. 
Hier können wir viel von jungen Unter-
nehmern und Führungskräften lernen.“ 
Klinge wurde beim Know-how-Trans-
fer von der Landesvorsitzenden der 
Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg, 
 Carmen Mühlpforte, begleitet. Auch für 
sie war der direkte Austausch eine Berei-
cherung. „Ich hatte Gelegenheit, hin-
ter die Kulissen der Parlamentsarbeit zu 
schauen – das war sehr interessant. Beim 
Gespräch mit der Jungen Gruppe der  
FDP habe ich erlebt, dass auch junge   
Politiker innovativ sind und tolle Ideen 
haben. Ich wünsche mir, dass wir hier 
gemeinsam einiges voranbringen kön-
nen“, so Mühlpforte, die betont: „Ich habe 
den Eindruck, dass wir als junge Wirt-
schaft in Berlin gehört und wahrgenom-
men werden.“ 

Dass Mühlpforte mit ihrer Einschät-
zung nicht falsch liegt, bewies die Rede 
von Johannes Steiniger vor dem Bundes-
tag zur Schlussrunde der Haushaltsbera-
tungen. Darin lobte der Abgeordnete der 
CDU/CSU die Wirtschaftsjunioren als 
„Leistungsträger der Gesellschaft“ und 
warf – angeregt durch seine Teilnahme am 
Know-how-Transfer – einen Blick auf die 
Haushaltsdebatte aus junger Perspektive. 
Das Beispiel zeigt: Die Stimme der Jun-
gen Wirtschaft ist hörbar – auch in Ber-
lin. Dort wird im Mai nächsten Jahres der 
25. Know-how-Transfer stattfinden, zu 
tun gibt es für die Abgeordneten bis dahin 
mehr als genug. 

AILEEN LEHMANN

Wirtschaftsjunior Christian Kache begleitete den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der  
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, bei seiner parlamentarischen Arbeit in Berlin.   

© Büro Ralph Brinkkaus MdBBU
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„START-UP YOUR FUTURE“-
TEILNEHMER AUF CEBIT 
AUSGEZEICHNET
Abdulhadi Soufan hat in seiner syrischen Heimat Homs den zerstörerischen Bürgerkrieg erlebt 

und ist heute als Unternehmer in Deutschland im Wiederaufbau aktiv. Nun wurde der Gründer 

von „Reviving Home“ und „Start-Up Your Future“-Teilnehmer auf der Cebit ausgezeichnet. 

Zerstörte Häuser, Geschäfte und reli
giöse Stätten, Krieg und Umweltkatas
trophen hinterlassen ein Bild der Ver
wüstung. Abdulhadi Soufan aus dem 
syrischen Homs weiß das aus eigener 
Erfahrung. Sein Unternehmen „Re viving 
Home“ unterstützt beim Wiederaufbau, 
indem es Architekten, Hausbesitzer, In 
vestoren und Spender auf einer digita
len Plattform zusammenbringt. So funk
tioniert das Ganze: Eine Familie möchte 
ihr zerstörtes Haus reparieren lassen. Sie 
findet über die Soufans Plattform einen 
Architekten, dessen Kostenvoranschlag 
auf der Plattform veröffentlicht wird. Per 

Crowdfunding kann das Projekt finan
ziert werden; Handwerker erhalten den 
Zuschlag – alles über eine Website, auf 
der auch alle Arbeitsschritte und Abrech
nungen dokumentiert werden. Die Fami
lie hat nun ein repariertes Haus und  
zahlt ihre Schulden langsam wieder 
zurück. Das Geld fließt ins Projekt und 
weitere Familien können davon ihr Haus 
reparieren lassen. Neben Reviving Home 
hat Soufan noch ein zweites Unternehmen 
gegründet, das ausländischen Studenten 
hilft, in Deutschland Visa und Termine in 
Botschaften zu bekommen. Diese Firma 
sorgt für Soufans finanzielles Auskom

Strahlender Gewinner: DIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Wansleben überreicht den 
We Do Digital-Sonderpreis an Abdulhadi Soufan  © DIHK

men, was übrig bleibt, investiert der Syrer 
in Reviving Home.

Auf der Cebit, der weltweit größ
ten Digitalmesse, wurde Soufans innova 
tive Idee nun belohnt. Im Beisein von 
Dorothee Bär, Staatsministerin im Bun
deskanzleramt für Digitalisierung, erhielt 
er den We Do DigitalSonderpreis für 
Neuzugewanderte. Mit den We Do Digital
Awards zeichnet der Deutsche Industrie 
und Handelskammertag jährlich digitale 
Erfolgsgeschichten aus. Den Sonderpreis 
hatte „StartUp Your Future“ ausgelobt. 
Mit dem vom Wirtschaftsministerium 
geförderten Projekt unterstützen die Wirt
schaftsjunioren Deutschland Geflüchtete 
bei der Unternehmensgründung. 

Große Pläne
Im nächsten Schritt will Soufan mit sei
ner digitalen Plattform beim Wiederauf
bau von Aleppo und Damaskus helfen und 
ein internationales Team aufbauen, denn 
die Idee von „Reviving Home“ ist prinzi
piell auf jedes Kriegs und Katastrophen
gebiet übertragbar. Sie könnte also nicht 
nur Menschen in Syrien helfen, sondern 
weltweit. Der Unternehmer denkt in gro
ßem Maßstab – obwohl der Weg zum 
Erfolg nicht immer einfach war. „Als ich 
angefangen habe, haben mir die Leute 
gesagt ,Du bist verrückt, das kann nicht 
klappen‘. Aber es ging, Schritt für Schritt“, 
erzählt er. „Das ist meine Mission und ich 
bin sicher: Wir können erfolgreich sein!“ 
www.startupyourfuture.de

www.revivinghome.org

BEN BÜGERS
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Das Zentrum für Weiterbildung der 
Hochschule Schmalkalden bietet 
berufsbegleitende Weiterbildungen für 
unterschiedliche Berufsgruppen an. Es 
verfolgt dabei eine konsequente 
Nischenstrategie und entwickelt 
gemeinsam mit Fachexperten unter 
anderem Studienangebote für Finanz-
dienstleister, Apotheker, Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes oder Maschi-
nenbau- und Elektrotechnikingenieure. 
Über 500 Studierende kommen jährlich 
aus dem gesamten deutschsprachigen 
Raum nach Schmalkalden. So hat die 
thüringische Hochschule in Sachen 
Weiterbildung inzwischen eine Vorrei-
terstellung eingenommen und sich 
auch über die Landesgrenzen hinaus 

zu einer festen Größe im Weiterbil-
dungssektor etabliert. 

Aktuell bietet das Zentrum für Weiterbil-
dung sieben Masterstudiengänge und 
zahlreiche Zertifikatsstudien in ver-
schiedenen Spezialisierungsrichtungen 
aus den Bereichen Technik, Wirtschaft 
und Recht an. Neu ist der Bereich der 
berufsbegleitenden Bachelorstudien-
gänge mit den Bachelorprogrammen 
„Wirtschaftsrecht (LL.B.)“ und 
„Betriebswirtschaftslehre (B.A.)“, wel-
ches erstmalig zum Wintersemester 
2017/2018 startete.

Das vielfältige Angebot und die langjäh-
rige Praxis spiegeln sich auch in der 

Qualität der Weiterbildung wider. 
„Unsere Studienangebote basieren auf 
über vierzehn Jahren Erfahrung und 
stehen für ein hohes wissenschaftliches 
Anspruchsniveau sowie einen ausge-
prägten Praxisbezug. Davon konnten 
sich bereits mehr als 3.000 Studierende 
überzeugen“, resümiert Professor Dr. 
Hubert Dechant, wissenschaftlicher 
Leiter des Zentrums für Weiterbildung. 
Um die Studierenden praxisnah zu qua-
lifizieren werden alle Studienangebote 
mit renommierten Kooperationspart-
nern und Branchenexperten durchge-
führt und sind mit Selbststudien- und 
Präsenzphasen so konzipiert, dass sich 
Studium und Beruf sehr gut vereinba-
ren lassen. 

www.hs-schmalkalden.de/Weiterbildung • 03683 688-1740 oder -1762

berufsbegleitend • praxisnah • persönlich

Berufsbegleitend studieren
Mit einem Fernstudium an der Hochschule Schmalkalden

Masterstudiengänge
•  Unternehmensführung (M.A.)
•  Öffentliches Recht und Management (MPA)
•  Informatik und IT-Management (M.Sc.)
•  Elektrotechnik und Management (M.Eng.)
•  Maschinenbau und Management (M.Eng.)
•  Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.)

Bachelorstudiengänge
•  Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
•  Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Zertifi kate
•  Anwendungstechniker (FH) für Additive Verfahren/Rapid-Technologien
•  Betriebswirt (FH) Controlling und Steuern
•  Betriebswirt (FH) für Online-Marketing
•  Business Process Manager (FH)
•  Produktionsmanager (FH) für Kunststofftechnik
•  Produktmanager (FH)
•  Projektmanager (FH) für Werkzeug- und Formenbau
•  Vertriebsmanager (FH) und viele mehr ...

Schmalkalden

BERUFSBEGLEITENDES 
STUDIUM AN DER  
HOCHSCHULE SCHMALKALDEN

Prof. Dr. Hubert Dechant

Sonderveröffentlichung >> Bildung und Weiterbildung



BILDUNG UND WEITERBILDUNG 
FÜR DIE ARBEITSWELT 4.0

Kein Trend treibt unsere Gesellschaft 
und Wirtschaft mehr um als die Digitali-
sierung. Der digitale Transformations-
prozess sorgt für bisher nicht gekannte 
strukturelle Veränderungen in allen 
Bereichen. Betroffen von den technolo-
gischen Neuerungen durch die Arbeits-
welt 4.0 sind dabei anders als in der 
Vergangenheit durch die Automatisie-
rung nicht nur die einfachen Tätigkei-
ten, sondern auch die qualifizierten und 
hochqualifizierten Berufe. Verschärft 
wird diese Herausforderung noch 
durch den zunehmenden Fachkräfte-
mangel auf Grund des demografischen 
Wandels.

Lebenslanges Lernen gilt daher als 
wichtigste Voraussetzung, um mit die-

sem Wandel in Wirtschaft und Gesell-
schaft Schritt halten und die sich durch 
die Wirtschaft 4.0 bietenden Chancen 
nutzen zu können. Bildung und Weiter-
bildung sind vor diesem Hintergrund 
ein zentrales Element,  das die Beschäf-
tigten in der Arbeitswelt 4.0 im berufli-
chen Alltag ständig begleitet.

Im Gegenzug muss das Bildungs- und 
Weiterbildungsmanagement der Bil-
dungsträger die sich dynamisch 
ändernden  Anforderungen durch die 
Digitalisierung berücksichtigen. Es ist 
entscheidend mitverantwortlich für das 
Gelingen des Transformationsprozes-
ses in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Ergänzend zu den etablierten Angebo-
ten sind beispielsweise neue, smarte 

Bildungs- und Weiterbildungsangebote 
gefragt. Ein kreativer Mix aus Präsenz- 
und netzgestützten Bildungsangeboten 
etwa könnte aus heutiger Sicht erfolg-
versprechend  sein. Darüber hinaus 
müssen diese den veränderten Lernfor-
men in Unternehmen Rechnung tra-
gen, die Netzwerke der Wirtschaft nut-
zen und den künftigen Qualifikationsbe-
darf früh erkennen. (Foto: pixabay)

The Medical Devices & Healthcare Management 
MBA program offers working professionals the 
opportunity to earn a master’s degree from a state-
approved, fully-accredited and internationally-
respected educational institution. Study ing with us, 
there is no need to interrupt your career and 
knowledge gained can be immediately implemented.

MBA Medical Devices & 
Healthcare Management
Join the HFU experience!

I N T E R N A T I O N A L  B U S I N E S S  S C H O O L  T U T T L I N G E N

Furtwangen University
International Business School Tuttlingen
Kronenstraße 16 . 78532 Tuttlingen . Germany
Phone  +49.7461.1502-6680
ibst@hs-furtwangen.de
www.furtwangen-university.de

„Accept the challenges of globalisation 
and power your future.“

Modules
Accounting, Corporate Finance, Economics, Marketing and 
Sales Management, Medical Production, International Management, 
Healthcare Management, Managing Innovation Processes, 
Strategy, Entrepreneurship, Management Tools

Facts and Figures
Duration: four-semester part-time course for working professionals
Language of instruction: English
Application deadline: July 15th for start in winter semester
Tuition fee: 18,000 Euro (includes study materials)
Type of degree: Master of Business Administration
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DEGGENDORF

T E C H N I S C H E
HOCH SCHU L E
DEGGENDORF

MBA 
UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 
UND –FÜHRUNG
Vorbereitung auf Führungsaufgaben in Ihrem Unternehmen

Hoher Praxisbezug zu den Themen aus Ihrem Berufsalltag

Ideal für Gründungsinteressierte und Unternehmensnachfolger

Exklusiver Auslandsaufenthalt im Silicon Valley, USA

WEITERBILDUNGSZENTRUM der THD  |  www.th-deg.de/weiterbildung  |  peter.apfelbeck@th-deg.de

Berufsbegle i tend s tudieren

Studienstart im September 2018



WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
WÜRDIGEN JOURNALISMUS ÜBER 
MITTELSTÄNDISCHE WIRTSCHAFT
Die Wirtschaftsjunioren Deutschland haben im Mai in Berlin den 15. Medienpreis  

Mittelstand verliehen. Mit dem Preis zeichnet Deutschlands größter Verband  

junger Unternehmer und Führungskräfte journalistische Berichterstattung mit dem  

Schwerpunkt auf die mittelständische Wirtschaft aus.

Vor mehr als 100 Vertretern aus Wirt
schaft, Politik und Medien ist im Mai  
der 15. Medienpreis Mittelstand verliehen 
worden. Die Preisübergabe fand im Haus 
der Commerzbank am Brandenburger  
Tor in Berlin statt. Der mit insgesamt 
13.000 Euro dotierte Preis wurde in sechs 
Kategorien vergeben. Mit dem Medien
preis Mittelstand zeichnen die Wirt
schaftsjunioren seit zehn Jahren jour
nalistische Berichterstattung mit dem 
Schwerpunkt auf die mittelständische 
Wirtschaft aus. Groß war die Bandbreite 
eingereichter journalistischer Beiträge, 
die von der Reportage über das Portrait  
bis hin zur FacebookKampagne reichte 
und die ebenso in kleinen Lokalzeitun
gen wie in großen Wirtschaftsmagazinen 
erschienen waren. 124 waren es bei der 
15. Auflage  des  Preises,  124  spannende 
Geschichten über den deutschen Mit
telstand – wie die von Stefan Lakeband.  
Der Redakteur vom Bremer „Weser
Kurier“ beschäftigt sich in seinem Arti
kel „Der talentierte Mr. Martin“ mit 
Wirtschafts kriminalität im Mittelstand. 
Darin schildert er eine Betrugsmasche, 
bei der Kriminelle mit falschen Identi
täten mittel ständische Firmen in ganz 
Deutschland ausnehmen. Dafür kürte  
ihn die Jury aus Medien und Wirtschafts
vertretern mit dem ersten Platz in der 
Kategorie „Print Regional“, der mit 53  
eingereichten Be werbungen die am 
stärksten umkämpfte Kategorie des Wett
bewerbs. Oder die MDRProduktion von 
Autorin Julia Cruschwitz, die mit dem  

1. Platz in der Kategorie „TV min“ aus
gezeichnet wurde. In ihrem Beitrag „Indo
nesier als Aushilfe: Fachkräftemangel im 
Hotel und Gaststättengewerbe“ geht es 
um den Fachkräftemangel in der Gastro
nomie – und ungewöhnliche Lösungen 
der Betriebe. 

„Als mittelständischer Verband der 
jungen Wirtschaft ist es uns ein besonde
res Anliegen, dass die Erfolgsgeschichten, 
aber auch die Sorgen und Nöte der klei
nen und mittleren Unternehmen in der 
Berichterstattung Gehör finden“, so Wolf 
Goertz, Mitglied des Bundesvorstandes 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland, in 
seinem Grußwort bei der Preisverleihung. 
„Obwohl 95 Prozent der deutschen Wirt
schaft mittelständisch geprägt sind, kom
men die kleinen und mittleren Unterneh
men in der Presse kaum vor“, bemängelte 
der ITUnternehmer und gestand: „Mit
telstand  klingt  manchmal  etwas  piefig, 
nach karierten Hemden und ,Mahlzeit‘ 
in der Kantine.“ Dabei, so Goertz, sei in 
der Realität der Mittelstand der Innova
tionsmotor unserer Wirtschaft, der viele 
spannende Geschichten bereithielte, die 
nur darauf warten, entdeckt und erzählt 
zu werden. Goertz dankte den Gewin
nern und den Nominierten, die auch den 
Weg in die Provinz nicht gescheut hätten, 
um diese Geschichten aufzuspüren. „Der 
Medienpreis Mittelstand zeichnet Jour
nalisten aus, die sich demjenigen Bereich 
der Wirtschaft widmen, der Arbeitsplätze 
und Fortschritt schafft – aber nicht die 
Aufmerksamkeit bekommt, die er ver

WJD-Bundesvorstandsmitglied Wolf Goertz 
hielt ein Grußwort. Darin lobte er den 

deutschen Mittelstand als „Innovationsmotor 
unserer Wirtschaft“.  © WJD/Inga Kjer
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15. Medienpreis Mittelstand: Preisträger und Jury  © WJD/Inga Kjer

dient“, meint auch der Juryvorsitzende 
Roland Tichy von der  LudwigErhard
Stiftung, ehemaliger Chefredakteur der 
Magazine „Impulse“ und „Euro“ sowie der 
„Wirtschaftswoche“.

Journalismus im Netz 
Guten Journalismus gibt es längst auch 
im Netz. Das beweist Eva Schulz, die mit 
dem Nachwuchssonderpreis ausgezeich
net wurde. Die 27Jährige bloggt, twittert 
und klärt seit April 2017 mit der wöchent
lichen Politshow „Deutschland3000“ ein 
junges Publikum meinungsstark über das 
politische Geschehen in Deutschland auf. 
Die dreiminütigen Clips sind zunächst auf 
Facebook zu sehen. Die Jury überzeugte 
Schulz mit der „Deutschland3000“Folge 
„Meister statt Master: Handwerk for the 
win!“, in der sie mit jungen Handwerkern 
über Karrierechancen im Handwerk, Vor
urteile und Politik spricht.

Nach der feierlichen Würdigung der 
Preisträger, die traditionell von Gerald 
Meyer vom rbb moderiert wurde, klang 
der Abend mit einem Gettogether aus. 
Beim Austausch berichteten Journalis
ten den Wirtschaftsvertretern von ihrer 

spannenden Arbeit und die Unternehmer  
von ihrem Business und den Herausfor
derungen der mittelständischen Betriebe. 

Häufig  pflegen  die  Wirtschaftsjunio
renkreise im ganzen Bundesgebiet gute 
Kontakte zu Journalisten, vor allem der 
lokalen Medien vor Ort. Diese freuen 
sich, wenn sie auf Journalistenwettbe

werbe wie den Medienpreis Mittelstand 
aufmerksam gemacht werden. Die Be 
werbungsphase für den 16. Medienpreis 
Mittelstand startet übrigens am 1. Sep
tember – mit vielen neuen spannenden 
Geschichten aus dem deutschen Mittel
stand.

EVA SIEGFRIED 

INFO  PREISTRÄGER MEDIENPREIS  
MITTELSTAND 2018

Kategorie Print regional: Stefan Lakeband, Weser Kurier: „Der talentierte Mr. Martin“ 
Kategorie Print national: Georg Fahrion, Capital: „Die Laserkanone“ 
Kategorie TV min (bis 15 Minuten): Julia Cruschwitz, MDR Fernsehen:  
„Fachkräftemangel im Hotel- und Gaststättengewerbe“ 
Kategorie TV max (ab 15 Minuten): Michael Houben, WDR:  
„Die Story – Ab ins Steuerparadies! - Kleinunternehmer wollen auch sparen.“ 
Kategorie Hörfunk: Wiebke Keuneke, WR 2 Hörfunk Feature:  
„Erdbeerium – die Früchtchen der Familie Dahl“ 
Kategorie Crossmedial: Dr. Nikolaus Förster und Team Kreative Zerstörer, Impulse:  
„Kreative Zerstörer. Das Duell“ 
Nachwuchssonderpreis: Eva Schulz, Video-Format Deutschland 3000:  
„Meister statt Master: Handwerk for the win!“
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WWW-PROFIS AUS THÜRINGEN  
WOLLEN FÜR PROJEKT BEGEISTERN

Im vergangenen Jahr stellten über 1.400 Schülerinnen und Schüler ihr Wirtschaftswissen 
bei den WJ Thüringer Wald unter Beweis.  © www.kw-fotografin.de

INFO  STARTSCHUSS FÜR NEUE GRÜNDERPLATTFORM GEFALLEN

Viele träumen vom eigenen Unternehmen, 
schrecken jedoch vor den ersten konkreten 
Schritten zurück. Eine neue Gründerplattform 
soll Gründerinnen und Gründer in der ent-
scheidenden Phase der Gründungsvorberei-
tung künftig noch besser unterstützen. 

Mit der neuen Gründerplattform bauen 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie und die KfW Bankengruppe das digi-
tale Angebot für Gründerinnen und Gründer 
weiter aus. Das kostenfreie Angebot ergänzt, 
bündelt und filtert die vorhandenen, umfang-
reichen Informations- und Förderangebote 

für Gründungsinteressierte in Deutschland. 
Gründen wird damit spürbar einfacher. Auf 
der Plattform durchlaufen angehende Grün-
derinnen und Gründer in fünf Schritten syste-
matisch den Gründungsprozess. Sie können 
auf der Plattform ihre ersten Ideen entwickeln, 
ihren Businessplan schreiben und potenzielle 
Förderer kontaktieren. Dabei hilft eine Reihe 
von Tools aus der modernen Gründungsbera-

tung. Statt zu externen Angeboten zu verlin-
ken, findet man direkt auf der Plattform alles, 
was man braucht. Die Plattform vereint alle 
relevanten Förderangebote für Gründer und 
Gründerinnen an genau den Stellen, an denen 
sie tatsächlich relevant sind und weiterhel-
fen. Plattformnutzerinnen und -nutzer können 
sich so beispielsweise die Unterstützung von 
Kammern und Förderinstitutionen einholen 
sowie direkt zu passenden Gründungswett-
bewerben gelangen. Deutschlands geballtes 
Gründerwissen gibt es unter: 
www.gruenderplattform.de

Seit über 15 Jahren organisieren die 
 Wirtschaftsjunioren Deutschland in Zu- 
sammenarbeit mit Schulen im gesam-
ten Bundesgebiet das Wirtschaftsquiz 
„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“, kurz 
„WWW“. Seit 2012 sind die Wirtschafts-
junioren Thüringer Wald ganz vorne mit 
dabei, wenn es darum geht, Schülerin-
nen und Schüler mit dem Quiz für wirt-
schaftliche Themen zu begeistern. Und in 
den vergangenen zwei Jahren haben die 
WWW-Profis im bundesweiten Vergleich 
zwischen den Wirtschaftsjunio renkreisen 
die meisten Teilnehmer mit dem Projekt 
erreicht. Die Thüringer haben also jede 
Menge Erfahrung bei der Durchführung 
des Projektes sammeln können, die sie 
gerne teilen. 

„Unsere Erfahrungen geben wir gerne 
an Kreise weiter, die noch unentschlossen 
sind, das Projekt in ihrem Kreis durchzu-
führen. Wir würden da gerne den letzten 
Ruck geben, denn WWW ist ein tolles Pro-
jekt für das Vereins-Image und macht in 
der Durchführung unheimlich Spaß“, sagt 
Udo Sturm, Mitglied der Wirtschaftsjunio-
ren Thüringer Wald und Projektleiter des 
WWW-Bundesfinales 2016 in Ilmenau. Er 
betont: „Wirtschaftliche Themen kommen 
in den Schulen zu kurz, sind aber unab-
dingbar, um aus Jugendlichen mündige 
Erwachsene zu machen. WWW leistet da 
einen wichtigen Beitrag.“

Seit Mai ist Udo Sturm als Botschafter für 
„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ Teil 
des Kompetenzteams von Bernd Ruffing, 
Ressortinhaber Bildung im WJD-Bun-
desvorstand, und wird den bundeswei-
ten Wettbewerb auch organisatorisch 
unterstützen und die diesjährigen Quiz-
fragen vorbereiten. Als Botschafter will 
Udo Sturm aber nicht nur die Projekt-
erfahrungen weitergeben, die er in seinem 

Kreis gesammelt hat, sondern vor allem 
die Begeisterung der Thüringer für WWW, 
denn er weiß: Von Begeisterung lassen 
sich die Wirtschaftsjunioren nur allzu  
gern anstecken.

Kontakt: Udo Sturm
udo.sturm@elgersburg.de

EVA SIEGFRIED 
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JCI AREA KONFERENZEN –  
ANGEBOTE FÜR KULTURELLES UND  
GESCHÄFTLICHES NETZWERKEN
Als Teil des weltweiten Netzwerks junger Unternehmer und Führungskräfte  

„Junior Chamber International (JCI)“ steht den Wirtschaftsjunioren ein immenses  

Netzwerk für kulturellen, geschäftlichen und politischen Austausch zur Verfügung,  

so auch bei den vier jährlich stattfindenden JCI Area Konferenzen.

Die Junior Chamber International (JCI), 
der internationale Dachverband der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland, teilt sich 
in vier sogenannte Areas auf: Afrika und 
Mittlerer Osten, Nord- und Südamerika, 
Asien und Pazifik sowie Europa. Deren 
jährliche Konferenzen sind nicht nur eine 
tolle Gelegenheit, junge Unternehmer 
und Führungskräfte anderer Nationen 
kennenzulernen, sondern auch um inter-
nationale Geschäftskontakte zu knüpfen 
und zu pflegen.  

Diese Chance haben auch 2018 wie-
der Wirtschaftsjunioren aus Deutsch-
land genutzt: Im Mai und Juni besuchten 
jeweils 10 bis 20 Wirtschafts junioren die 
Konferenzen in Cotonou in Benin (Area 
Afrika und Mittlerer Osten), im japa
nischen Kagoshima (Area Asien), und  
in Miami (Area Nord und Südamerika).  

Mit großer Begeisterung reisten sie 
bereits vor dem offiziellen Konferenz-
start ins jeweilige Land, um es bei mehr-
tägigen Pre-Touren kennenzulernen und 
neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Auch 
AfterTouren gab es. 

Ein Vorteil des JCINetzwerkes: der 
erleichterte Zugang zu hochrangigen 
Unternehmern vor allem im asiatischen 
Raum sowie der Vertrauensvorschuss und 
die Hilfsbereitschaft, die die Mitglieder 
einander entgegenbringen. Außerdem bie-
ten die Konferenzen beste Möglichkeiten, 
die Kultur des Gastgeberlandes zu erleben, 
zum Beispiel bei den Shows zur Konfe
renz eröffnung und der FarewellGala.

Abhängig von der Größe der Delega-
tion und dem Konferenzort organisieren  
die Wirtschaftsjunioren mit Unterstüt-
zung der jeweiligen Auslandshandels-

2018 JCI Africa & the Middle East Conference (AMEC) in Cotonou in Benin  © JCI

kammer oder durch Mitgliederkontakte 
ein zusätzliches Programm für die Dele-
gation. Dazu gehören Unternehmensbe-
sichtigungen oder offizielle Treffen von  
JCI-Dele gationen verschiedener Natio-
nen. In  Cotonou, Regierungssitz und 
ökono misches Zentrum Benins, gab es 
außerdem private Führungen. Natürlich 
gehören auch Informationsvorträge zur 
wirtschaftlichen und politischen Situa
tion des Landes dazu. Besonders span-
nend und aufschlussreich war es für die 
deutsche Delegation zu erfahren, mit wel-
chen Projekten JCI Afrika an der Stabili-
sierung und Verbesserung der politischen 
und wirtschaftlichen Lage arbeitet. 

Manuela Weber, Ressort Interna-
tionales im Bundesvorstand der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland, hat bereits 
mehrfach an JCI Area Konferenzen teil-
genommen. „Dadurch habe ich viel über 
die  BusinessEtikette in anderen Län-
dern gelernt und in Gesprächen erfahren, 
dass die Herausforderungen manchmal 
sehr ähnlich sind, zum Beispiel die weib-
licher Führungskräfte aus Hongkong und 
Deutschland. Auch geschäftlicher Aus-
tausch hat sich ergeben“, so Weber. „Der 
Blick über den Tellerrand lohnt sich.“ 

2019 finden die die außereuropä 
ischen JCI-Konferenzen in Korea, M auri- 
tius und Argentinien statt. Weber will 
dann wieder dabei sein. „Zumindest in 
Korea“, sagt sie. „Und am liebsten mit 
einer großen Delegation aus Deutsch-
land.“ 

MANUELA WEBER
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JCI-SENATOREN DEUTSCHLANDS 
TRAFEN SICH IN ETTLINGEN
Die Vereinigung der JCI-Senatoren Deutschlands ist in Ettlingen bei Karlsruhe zur 

Senatorenkonferenz (SeKo) zusammengekommen. Einer der Höhepunkte war die Wahl  

eines neuen Vorstands. WJD-Bundesvorsitzende Kristine Lütke nutzte ihren Besuch vor Ort,  

um sich im Namen der Wirtschaftsjunioren für die Unterstützung der Senatoren zu bedanken. 

Das beschauliche Ettlingen besucht, wer 
im Schwarzwald wandern oder die römi-
sche Geschichte der badischen Kreis-
stadt erkunden möchte. Im April gab es 
noch einen weiteren guten Grund für eine 
Stippvisite in der Stadt: die Konferenz der 
JCI-Senatoren.

Internationales Netzwerk
Seit 1958 gehören die Wirtschaftsjuni-
oren Deutschland zum internationalen 
Netzwerk von Junior Chamber Interna-
tional (JCI). Die Senatorenehre, die auch 
die lebenslange Mitgliedschaft bei JCI ein-
schließt, wurde seit 1952 an rund 77.000 
Senatorinnen und Senatoren verliehen. In 
Deutschland wurde bisher rund 700 Mit-
gliedern diese Ehre zuteil. Erfreulich ist 
auch die steigende Zahl teilnehmender 
Senatoren aus dem Ausland. Mehr als 20 
Prozent der Teilnehmer der Senatoren-
konferenz 2018 kamen aus der Schweiz, 
Österreich, den USA, den Niederlanden 
und anderen JCI-Nationalverbänden.  

Buntes Programm
Genauso bunt wie die Teilnehmer war 
auch das Programm gemixt, das Johannes  
Hurst und Martina Stoppanski-Auracher  
auf die Beine gestellt hatten. Auf der 
Agenda standen neben der Mitgliederver-
sammlung unter anderem ein Empfang 
des Bürgermeisters sowie eine Schifffahrt 
auf dem Rhein. Den krönenden Abschluss 
des Wochenendes bildete die festliche 
Gala, die mit einer riesigen Schwarzwälder 
Kirschtorte versüßt wurde.

Während der Mitgliederversammlung 
wurde Herbert Ewers, der aktuelle Vorsit-
zende der Senatorenvereinigung, für zwei 
weitere Jahre im Amt bestätigt. Des Weite-

ren wählten die Mitglieder Johannes Hurst, 
Michaela Partheimüller, Peter Horn, Gabi 
Stauß, Max M. Tuijtel und Sion Wellkamp 
einstimmig in den Vorstand, dem auch 
Christian von Drigalski als IPP angehört.

Verlässliche Unterstützung
Die Mitgliederversammlung entschied, die 
Wirtschaftsjunioren Deutschland in die-
sem Jahr mit 20.000 Euro bei Sonder-
projekten wie einem neuen Imagefilm und  
2019 mit 10.000 Euro beim Ausbau der 
internationalen Sichtbarkeit zu fördern. 
WJD-Bundesvorsitzende Kristine Lütke 
bedankte sich mit herzlichen Worten für  
das großzügige Engagement: „Die Unter-
stützung durch die Senatorenvereinigung  
ist für uns Wirtschaftsjunioren sehr wert-

WJD-Bundesvorsitzende Kristine Lütke (5. v. l.) gratulierte den Mitgliedern des Vorstandes  
der JCI-Senatoren, der in Ettlingen gewählt wurde.  © JCI-Senatoren Deutschlands

voll.“ Nicht jeder Verband könne auf so 
engagierte Förderer zählen: „Deshalb 
schätze ich mich als Bundesvorsitzende 
glücklich, die Senatoren bei vielen unserer 
Projekte als verlässliche Unterstützer an 
der Seite zu wissen.“ 

Senatorenkonferenz 2019
Natürlich drehten sich die Gespräche auch 
um die anstehenden Highlights des ver-
bleibenden Senatorenjahres, darunter das 
Senatoren-Familienwochenende in Lüb-
ben sowie das Senatorenprogramm auf der 
Bundeskonferenz in Augsburg. Besonders 
freute man sich dank der gelungenen Kon-
ferenz in Ettlingen aber bereits jetzt auf die 
Senatorenkonferenz 2019. Dann trifft man 
sich in Detmold im Teutoburger Wald.  

EVA SIEGFRIED 
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Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern
SCHÄTZE ENTLANG  
DER MÄRCHENSTRASSE
Die diesjährige hessische Landeskonferenz hat im Mai im Main-Kinzig-Kreis stattgefunden. 

Sie wurde von den Wirtschaftsjunioren Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern organisiert und 

bot eine besondere Mischung aus historischen Geschichten der Gebrüder Grimm und 

modernem Unternehmertum im Zeitalter der Digitalisierung. 

Moritz Bartling, Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Hessen, begrüßt die  
Konferenzteilnehmer bei der Eröffnung in der IHK Hanau.  © erdmann & ermann medien, Hanau

„Der Main-Kinzig-Kreis birgt großes 
Potenzial für junge Unternehmen und 
Gründer“, ist der Sprecher der Wirtschafts-
junioren Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, 
David Bauer, überzeugt. „Alle profitieren 
derzeit vom flächendeckenden Breit-
bandausbau. Gleichzeitig gibt es hier viel 
unternehmerisches Potenzial, viele Ideen 
und noch mehr Engagement“, so Bauer. 
Der Main-Kinzig-Kreis liegt westlich von 
Frankfurt am Main und kann durch  
seine starke Wirtschaftskraft mit den 
umlie genden Großstädten durchaus mit-
halten. In Hanau beginnt die berühmte 
Deutsche Märchenstraße, die sich durch 
den ganzen Kreis und bis nach Bremen 
erstreckt. So entstand das Motto der 
 hessischen LaKo: „Schätze entlang der 

Märchenstraße“. Es führte die Teilnehmer 
in viele verschiedene Orte des Kreises, die 
bis zu 50 Kilometer voneinander entfernt 
liegen. 

Die Konferenz in Zahlen: 250 Gäste, 
insgesamt 50 Programmpunkte, davon  
21 Vorträge und Workshops, in insgesamt 
sieben Städten und Gemeinden, zwölf 
märchenhafte Freizeit-Aktivitäten, fünf 
Betriebsbesichtigungen und ein Heirats-
antrag bei der Gala. (Sie hat Ja gesagt!) Im 
Mittelpunkt der Konferenz standen die 
Themen Arbeitsrecht, die neue Daten-
schutzgrundverordnung, Digitalisierung, 
Marketing, Führung und Persönlichkeits-
entwicklung. Im Warenhaus Globus in 
Maintal, im Hanauer Hafen und im Logis-
tikzentrum der Gebrüder Heinemann in 

Erlensee konnten die Teilnehmer bei 
Betriebsbesichtigungen hinter die Kulis-
sen schauen. Weiteres Highlight war der 
gut besuchte Welcome-Abend, der in  
der märchenhaften Ronneburg stattfand. 
Ihren besonderen Abschluss fand die  
Konferenz beim Farewell-Brunch im 
Kohle-Kraftwerk Staudinger, bei dem die 
Junioren hoch oben auf den Kühltürmen 
die Aussicht über den Main-Kinzig-Kreis 
genießen konnten. 

Dieses umfangreiche Programm war 
nicht leicht zu stemmen. Lange Abende, 
tausende E-Mails und Telefonate und vor 
allem viele Pizzabestellungen blieben nicht 
aus. „Ich bin stolz auf mein Team“, sagt 
Konferenz-Direktor Felix Kirchgäßner. 
„Wir haben alle bis zur letzten Minute alles 
gegeben, um unseren Gästen ein richtig 
tolles Wochenende zu bieten. Zwei Jahre 
Vorbereitung liegen hinter uns und es hat 
sich wirklich gelohnt.“ Dieser Teamspirit 
wurde auch vom Hessischen Landesvor-
stand gelobt, der gesamte Wirtschafts-
juniorenkreis erhielt für sein Engagement 
den Silbernen Löwen.

„Viele Junioren sind unserer Ein-
ladung gefolgt, die Workshops sind gut 
angekommen und gerade das Thema 
Datenschutzgrundverordnung hat zu 
regen Diskussionen geführt. Wir konnten 
unseren Kreis von seiner besten Seite 
 zeigen. Das war genau das, was wir  
uns von der Veranstaltung versprochen 
haben“, resümiert David Bauer. „Es war 
einfach märchenhaft.“

STEFANIE SCHIETZOLD
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Lüneburg – Elbe-Heide-Region
WIRTSCHAFTSJUNIOREN IM 
GESPRÄCH MIT NIEDERSACHSENS 
WIRTSCHAFTSMINISTER
Die Wirtschaftsjunioren Lüneburg – Elbe-Heide-Region haben die Veranstaltungsreihe 

„Junge Wirtschaft trifft …“ gestartet. Zum Auftakt konnten die jungen Unternehmer und 

Führungskräfte Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann begrüßen.

Das Treffen fand im Lüneburger Wasserturm statt.  © nordwest Filmproduktion/nh 

Seit Herbst vergangenen Jahres wird Nie
dersachsen von einer Koalition aus SPD 
und CDU geführt. Im Mai dieses Jahres, 
knapp ein halbes Jahr nach dessen Ver
eidigung zum Niedersächsischen Wirt
schaftsminister, haben die Wirtschafts
junioren Lüneburg – ElbeHeideRegion 
Bernd Althusmann zum konstruktivkriti
schen Politikaustausch getroffen. Im Mit
telpunkt des Treffens standen die Pläne 
der Landesregierung sowie die Forde
rungen der jungen Wirtschaft an die Poli
tik hinsichtlich der Themen Infrastruktur, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Digitalisierung sowie Unternehmensgrün
dung und nachfolge. 

„Wir, als Stimme der jungen Wirt
schaft vor Ort, denken und handeln 
modern und fordern das auch aktiv von 
der hiesigen Politik“, so Arno Herder, 
Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren 
Lüneburg – ElbeHeideRegion. Beson
ders drängenden politischen Handlungs
bedarf sehen die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte der Region bei den 
Rahmenbedingungen für die Digitalisie
rung der Wirtschaft einerseits sowie für 
Unternehmensgründungen andererseits 
wie eine LiveUmfrage unter den vierzig 
anwesenden Wirtschaftsjunioren zeigte. 
Die Ergebnisse der Umfrage boten zu 
sätzlichen Input für die Diskussion mit 
Niedersachsens Wirtschaftsminister, der 
sich den Abstimmungsergebnissen ge 
nauso bereitwillig wie den zahlreichen 
Fragen der Wirtschaftsjunioren stellte. 

Für deren Forderungen nach einem Abbau 
bürokratischer Hürden für die Unterneh
mer der Region zeigte Althusmann Ver
ständnis und warb für die Beschleunigung 
von Planungs und Genehmigungsfragen 
nach dem Vorbild Dänemarks. Ein Blick 
auf die Nachbarländer zeige, dass es schon 

gut funktionierende Modelle gäbe, sodass 
diese nicht immer neu erfunden werden 
müssten, so der Minister, der an diesem 
Abend beim Treffen mit den Wirtschafts
junioren ein offenes Ohr für die junge 
Wirtschaft bewies. 

EVA SIEGFRIED
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NRW
JUNGE WIRTSCHAFT  
FÖRDERT JUNGE FORSCHER
„Jugend forscht“ ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel ist es, 

Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. 

Auf verschiedenen Wettbewerbsebenen können sich die Nachwuchsforscher untereinander 

messen. In NRW werden sie dabei durch Coachings von Wirtschaftsjunioren unterstützt. 

Daumen hoch: Die „Jugend forscht“-Landessieger aus NRW, hier mit Wirtschaftsjunioren,  
waren dank der Coachings der jungen Unternehmer und Führungskräfte bestens auf  
das Bundesfinale vorbereitet, das im Mai in Darmstadt stattfand.  © Benjamin Beloch

Seit mehr als fünf Jahrzehnten fördert 
„Jugend forscht“ das Interesse von Jugend
lichen an Mathematik, Informatik, Natur
wissenschaften und Technik. „Jugend 
forscht“ ist Europas größter Nachwuchs
wettbewerb in diesen Bereichen. Er bietet 
Jugendlichen die Möglichkeit, eigenver
antwortlich an selbst gewählten Projekten 
wissenschaftlich zu arbeiten. Dabei ent
wickeln sie eigene Fragestellungen und 
präsentieren die Ergebnisse einer fach
kundigen Jury. Die Sieger der Regional
wettbewerbe können sich auf Landes
ebene miteinander messen und sich so für 
das Finale auf Bundesebene qualifizieren. 
Die NRWLandessieger wurden in diesem 

Jahr bereits zum zweiten Mal von den 
Wirtschaftsjunioren NordrheinWestfalen 
durch Coachings bei der Vorbereitung auf 
das Bundesfinale unterstützt. 

Der Hintergrund: Die jungen For
scher verfügen über beachtliches Fachwis
sen in ihrem jeweiligen Themenbereich, 
hinsichtlich Rhetorik und Präsentation 
gibt es aber häufig noch Luft nach oben. 
Hier setzt das von Jeannine Budelmann 
konzeptionierte Jugend forschtCoaching 
an. Die ehemalige Zweitplatzierte auf Bun
desebene weiß aus eigener Erfahrung, 
dass genau diese Aspekte in der finalen 
Juryentscheidung das Zünglein an der 
Waage sein können. Und nicht nur das. 

„Egal, was wir hier gemacht haben, war 
nicht nur für ,Jugend forscht‘ hilfreich, 
sondern auch für das weitere Leben – für 
die Uni oder Bewerbungen später zum 
Beispiel“, ist sich Luca, 14jähriger Nach
wuchsforscher aus Solingen, sicher. 

Frühe Förderung
Investitionen in Bildung sind für die Wirt
schaftsjunioren ein zentrales Thema. 
Durch die Einbindung der Mitglieder vor 
Ort bietet das Coaching die Möglichkeit, 
sich hier aktiv einzubringen, denn durch 
die Unterstützung der jungen Forscher 
können Innovationen im MINTBereich 
früh gefördert werden. Insbesondere vor 
dem Hintergrund des zunehmenden Fach
kräftemangels ermöglicht das Coaching 
den Wirtschaftsjunioren zudem, frühzeitig 
Kontakt zu interessanten Nachwuchskräf
ten zu knüpfen. „Es waren auch im zweiten 
Jahr wieder viele spannende und unglaub
lich vielseitige Projekte dabei“, betont 
Wirtschaftsjuniorin Ruth Freund, die das 
CoachingProjekt unterstützt. 

Das Projektkonzept ist sowohl auf 
Kreisebene als auch in andere WJLandes
verbände übertragbar. Interessierte kön
nen sich bei Jeannine Budelmann melden. 
Die stellvertretende Landesvorsitzende 
aus NRW weiß: „Die Arbeit mit den 
Jugendlichen bringt einfach unheimlich 
viel Spaß!“ 

Kontakt: Jeannine Budelmann
deputy@wjnrw.de

JEANNINE BUDELMANN
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NORDRHEIN-WESTFALEN
RHEINLÄNDISCHE WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
BESICHTIGEN UNTERNEHMEN
Leverkusen/Rhein-Berg und Solingen Wie werden 
Produkte im Einzelhandel ins rechte Licht gerückt? Was ist mit 
Lichtstärke, -farbe und -helligkeit möglich, damit Obst und 
Gemüse oder das schicke Kleid im Geschäft ansprechend aus-
sehen? Ant worten auf diese Fragen bekamen die benachbarten 
Juniorenkreise aus Leverkusen/Rhein-Berg und Solingen bei 
einer gemein samen Führung bei der Bäro GmbH & Co. KG, die 

innovative Licht systeme 
zur Ausleuchtung von 
Verkaufsflächenplant 
und produziert (Foto).  
Im Anschluss blieb Zeit 
zum kreisüber greifenden 
Netz werken.
© WJ Leverkusen/Rhein-Berg

SAARLAND
„COOK AND TALK“ MIT  
WIRTSCHAFTSMINISTERIN 
Saarland Der Austausch mit Persönlichkeiten aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft ist wichtiger Bestandteil der Arbeit 
der Wirtschaftsjunioren Saarland. Nun hat ein neues Format 
Premiere gefeiert: „cook and talk“. Erster Gast war Saarlands 
Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (Foto). In lockerer und 
inter aktiver Atmosphäre ging es beim gemeinsamen Kochen  

und anschließendem 
Essen um die Stärkung  
der Gründerszene im  
Saarland, die Infra- 
struktur des Landes und 
die Herausforderung 
Unternehmensnachfolge.
© WJ Saarland

THÜRINGEN
BESUCH IN TSCHECHIEN 

Thüringer Wald Nachdem die Tschechen vor einigen  
Monaten bei ihnen zu Gast waren, haben die Wirtschaftsjunio ren 
Thüringer Wald zu Christi Himmelfahrt den Gegen besuch 
an getreten und die Mitglieder der Junior Chamber International 
Südböhmen in Budweis getroffen. Gemeinsam wurde unter 

anderem das Kernkraft-
werk Temelin besichtigt 
(Foto). Highlight war  
aber der Besuch der  
Firma Belis, Tschechiens 
größtem Hersteller von 
emailliertem Geschirr, 
Töpfen und Pfannen. 
© Udo Sturm

BERLIN-BRANDENBURG
UNTERSTÜTZUNG FÜR KOSOVO   

Mitrovica/Ostprignitz-Ruppin Seit 2010 unterstützen 
die Wirtschaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin das Projekt „Schul-
start – Gleiche Chancen für alle!“, durch das bedürftige Kinder 

Schulranzen-Sets erhalten. 
Nun wurden erstmals  
Kinder aus Mitrovica im 
Kosovo unterstützt. Die 
Stadt ist sprachlich, kultu-
rell und politisch in einen 
serbischsprachigen und 
einen albanischsprachigen 
Teil getrennt. Klar, dass 
serbische und albanische 
Kinder gleichermaßen von 
der Schulranzen-Spende 
profitierten.

HESSEN
AUSTAUSCH MIT  
BUNDESTAGSABGEORDNETEM  
Darmstadt-Südhessen Andreas Schulte, Kreissprecher  
der Wirtschaftsjunioren Darmstadt-Südhessen, und Vorstands-
mitglied Simone Rechel haben sich mit MdB Jens Zimmermann 
(SPD), der seinen Wahlkreis in der Region hat, ausgetauscht 
(Foto). Dabei ging es um die Herausforderungen junger Unter-

nehmen und Start-ups, die „ganz andere 
Bedürfnisse als die klassische Wirt-
schaft“ haben, wie Schulte betont. Die 
ThemenUnternehmensfinanzierung
und Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie standen im Mittelpunkt des Ge- 
sprächs. Zimmermann ließ die Wirt-
schafts junioren wissen, dass er wichtige 
Impulse für seine Arbeit in Berlin aus 
dem Austausch mitnehmen konnte.  
© WJ Darmstadt-Südhessen

BOSS FÜR EINEN TAG
Offenbach Die Wirtschaftsjunioren Offenbach haben zum  
16. Mal den Aktionstag „Schüler als Bosse“ organisiert, bei dem 
Unternehmer und Führungskräfte für einen Tag ihren Posten 
räumen, um ihn Schülern im Alter von 14–18 zu überlassen (Foto). 
Die haben dann die Chance, den „Traumjob Chef“ einem Reali-
täts-Check zu unterziehen und in der Praxis zu erfahren, welche 

RechteundPflichtenmit
Führungsverant wortung 
einhergehen und wie 
erfolgreiche Unternehmer 
ihr Team führen. 2018 
nahmen 33 Schüler aus 
zehn Schulen sowie  
25 Unternehmen teil.  
© WJ Offenbach

Wirtschaftsjunioren übergeben die  
Schulranzen an Mitglieder der Junior 
Chamber International Kosovo.  
Mit diesen hielten sie außerdem in  
drei Städten Trainings ab.  © Ivo Haase
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NEU IN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE: 
MAGDALENA RIEDEL

TERMINE 2018
2. HALBJAHR
17. –  21.08.2018
European Academy
Göteborg (Schweden)

20. –  21.09.2018
G20 YEA Summit
Argentinien

13. –  16.09.2018
Bundeskonferenz
Augsburg

15.09.2018
Let’s Do It! World Cleanup Day
weltweit

28. –  30.09.2018
LaKo Saarland
Saarland

07. –  11.10.2018
EU-Know-how-Transfer 
Brüssel (Belgien)

31.10. –  03.11.2018
JCI-Weltkongress
Goa (Indien)

22.11.2018
Aktionstag „Ein Tag Azubi“
bundesweit

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

Seit Juni 2018 verstärkt Magdalena  Riedel 
die Geschäftsstelle von JCI Europe in der 
Bundesgeschäftsstelle der Wirtschafts-
junio ren Deutschland in Berlin. Zuvor 
war sie in der Hauptstadt bei einer inter-
nationalen Kommunikationsagentur im 
Bereich Public Affairs tätig. Bereits wäh-
rend ihres Studiums der Politikwissen-
schaft und Osteuropastudien in Wien 
und Berlin sammelte sie Erfahrung in 
den Bereichen internationale Öffentlich-
keitsarbeit, Public Diplomacy und Pro-
jektmanagement. Die gebürtige Wienerin 
beherrscht neben Englisch und Franzö-
sisch auch die russische Sprache. Bei JCI 
Europe wird Magdalena Riedel vor allem 
für die Konzeption und Umsetzung von 
Marketing- und Kommunikationsstrate-
gien, Kampagnenarbeit sowie die Betreu-
ung und administrative Unterstützung 
der europäischen JCI-Mitglieder zustän-
dig sein.

Kontakt: Magdalena Riedel  
mriedel@jci.cc

Magdalena Riedel   
© privat
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Einblicke und Ausblicke – 
für eine Zukunft in Deutschland

Gefördert vom:

Veranstaltung stehen Chancen und Ausbildungsmöglichkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 
Die Besucher/innen erhalten praktische Tipps zur Stellensuche, wichtige Hinweise zum Thema 
Bewerbung und lernen ihre Ansprechpartner/innen bei der Industrie- und Handelskammer sowie 
bei der Handwerkskammer kennen.

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



Bosch-Druck ist Ihr innovativer Printpartner – regional wie international. 
Für unsere Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte, kostengünstige 
Lösungen für wirksame Printkommunikation.

Durch die Abdeckung der kompletten Dienstleistungen im Bereich 
Printkommunikation sorgen wir dafür, dass in Zukunft auch Sie Freude 
drucken.

Freude
drucken

Grafi k: B_
D_

Gold | vecteezy

• Großaufl agen im Offsetdruck

• Kleinaufl agen im Digitaldruck 

• Variabler Datendruck

• Broschüren-, Katalog und Buchdruck

• Konfektionierung

• Mailing- und Versandservice

• Just-in-time Produktion

Weitere Infos fi nden Sie auf 
unserer Website: 

Fotografi eren Sie 
den QR-Code mit 
Ihrem Smartphone 
und gelangen Sie 
direkt zu uns.

Bosch-Druck GmbH
Postfach 11 53 I 84004 Landshut I Telefon +49 - 871 - 76 05 - 0 I www.boschdruck.de


