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I n times of change the greatest 
danger is to act with yesterday’s 
logic.“ Dieser Satz des amerika-
nischen Management-Vordenkers 
Peter Drucker bringt die aktuelle 

Herausforderung für Wirtschafts- und 
Staatslenker messerscharf auf den Punkt. 
In Zeiten rasanten Wandels, wie wir ihn 
gerade in fast allen Lebensbereichen erle-
ben, kommen wir mit althergebrachten 
Lösungen nicht weiter. Mit den Rezepten 
von  gestern werden wir die Probleme von 
morgen nicht lösen. 

Die Digitalisierung spitzt diese Kon-
flikte weiter zu. Unternehmen, die sich 
mit inkrementellen Veränderungen an 
ihren Services und Produkten begnügen, 
wird es womöglich schon bald nicht mehr 
geben. Heute sind Unternehmenslen-
ker aufgefordert, nicht nur ihre direkten 
Wettbewerber zu beobachten, sondern 
auch Underdogs und Trends in anderen 
Märkten im Auge zu behalten. Die etab-
lierten Platzhirsche sehen schnell alt aus, 
wenn disruptive Innovatoren angreifen. 
Jedenfalls mussten die deutschen Auto-
mobilhersteller schmerzlich lernen, dass 
es nicht 150 Jahre Industriegeschichte 
braucht, um Autos zu bauen.

Wir dürfen unsere Augen nicht vor 
den radikalen Umbrüchen in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft verschließen. 
Mit kleinen Nachbesserungen am Sys-
tem lässt sich keine Zukunft machen. Die 
Fridays-for-Future-Bewegung zeigt, dass 
die junge Generation oft besser versteht, 
wann es radikale Antworten braucht. Der 
Klimaschutz ist dafür ein aktuelles Bei-
spiel – es gibt aber noch unzählige andere. 
In deutschen Betrieben wird täglich das 
Recht gebrochen, weil der Gesetzgeber 
an einem völlig veraltetem Arbeitszeitge-
setz festhält. Auch gibt es noch keine sys-
tematische Regulierung der Datenökono-
mie. Die Anpassung unserer Wirtschafts-

E D I t o r I a l

DIgItalE 
DEnk
schulE

Liebe Wirtschaftsjuniorinnen,
liebe Wirtschaftsjunioren,

„WEnn DIE 
gEsEtzgEbung 
DEr WIrklIchkEIt 
hIntErhErhInkt, 
WIrD Es für DIE 
untErnEhMEn schWEr 
voranzuschrEItEn.“

„

ordnung und der Marktgesetze ist aber 
essenziell, um international nicht den 
Anschluss zu verlieren. Hier zählt auch 
die Umsetzungsgeschwindigkeit. Wenn 
die Gesetzgebung der Wirklichkeit hin-
terherhinkt, wird es für die Unternehmen 
schwer voranzuschreiten. 

Digital Natives bringen das digitale 
Mindset häufig mit. Alle anderen  können 
und müssen es lernen. Sonst können wir 
in Deutschland einpacken. Denn: am 
 digitalen Wandel führt kein Weg vorbei.

Mit herzlichen Grüßen

Euer
Florian Gloßner
Bundesvorsitzender der 
 Wirtschaftsjunioren Deutschland
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VoN krIstIna kastnEr
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Wie denkt man digital? Muss man dazu Infor
matiker sein, mindestens eine programmier
sprache sprechen, von elektrischen schafen 
träumen? ab welchem geburtsjahr gilt man 
eigentlich als „Digital native“ – und denkt man 
dann automatisch digital? klar ist: Wer schritt 
halten will, wer phänomene der digitalisier
ten Welt verstehen und Erfolg haben möchte, 
der muss seine Denkweise auf den prüfstand 
 stellen.
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n ein, hier geht es nicht um Nerds. Hier soll es 
auch nicht um den Typus des „Early Adopters“ 
gehen. Diese, häufig in Großstädten anzutref-
fenden, Menschen zeichnen sich dadurch aus, 
jedes neue Gadget als Erste zu besitzen und zu 

benutzen. Digital denken bedeutet nicht, jede Innovation mit 
(blinder) Euphorie zu bejubeln. 

Digital ist nämlich gar nicht immer besser. Zumindest noch 
nicht. Speichermedien, die gestern noch als Technologie der 
Zukunft galten, sind heute schon überholt und können in zehn 
Jahren möglicherweise nicht mehr ausgelesen werden. Ganze 
Publikationsarchive verschwinden mit dem Relaunch von 
Websites und sind nur noch mit der Wayback-Machine erreich-
bar. Digitale Lösungen haben in vielen Bereichen analoge Pro-
dukte überholt, sind nutzerfreundlicher, schneller, transpa-
renter und unmittelbarer. Doch das gilt längst nicht für jeden 
Bereich.

Digitalisier dich oder  
ich fress‘ dich
So kam es auch kürzlich zu einer Diskussion unter einigen 
Wirtschaftsjunioren, als es darum ging, eine neue Druckerei 
für dieses Magazin zu finden: Ob die Produktion eines Print-
magazin heutzutage nicht überholt sei? Die Antwort ist ja – 
und nein. Das gedruckte Magazin erfüllt Zwecke, die sich digi-
tal noch nicht so umsetzen lassen: man kann es auslegen, man 
kann auf einer Veranstaltung darüber ins Gespräch kommen 
und – ganz wichtig – man kann es problemlos archivieren. Es 
ist ein bisschen wie mit den Visitenkarten: Besucht man eine 
Konferenz und bekommt von einem Gesprächspartner einen 
USB-Stick statt einem Kärtchen, ist das interessant und inno-
vativ. Bekommt man von allen Gesprächspartnern USB-Sticks, 
geht man am Ende mit fünf oder zehn USB-Sticks im Gepäck 
nach Hause. Ist das wirklich praktischer?

Digital denken, 
digital handeln

Digital denken ist also ein Thema, das alle Lebensbereiche 
betrifft. Wir haben versucht, uns dem Komplex aus verschie-
denen Richtungen zu nähern. Zum einen, um herauszufinden, 
was eine digitale Denkweise auszeichnet. Zum anderen wollten 
wir wissen: Was bedeutet es in der Praxis, digital zu denken?

Digitalisierung ist mehr, als Schreibmaschinen durch Com-
puter zu ersetzen und ansonsten so weiterzumachen wie vor-
her. Neue Technologien bringen neue Methoden mit sich und 
es gilt, sich darauf einzulassen. Sein Unternehmen zu digita-
lisieren bedeutet auch, Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. 
Nur wer bereit ist, neu, anders, digital zu denken, profitiert 
auch von der Umstellung. Frei nach Thorsten Dirks, dem ehe-
maligen Vorstandsvorsitzenden von Telefónica Deutschland, 
der schon im Jahr 2015 wusste: „Wenn Sie einen Scheißprozess 
digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess.“ 

Heute können zahlreiche Unternehmen schon einen 
hohen Digitalisierungsgrad vorweisen, sagt Moritz Bartling, 
Geschäftsführer bei teamnext. Doch organisationsübergreifend 
kommt es zum Bruch: „Innerhalb des Unternehmens arbei-
ten meine Kunden bereits mit digitalen Kollaborations-Tools. 
Aber wenn sie mit ihrer Marketingagentur zu tun haben, grei-
fen sie zum Telefon.“ Für ihn sind genau das die Knotenpunkte, 
an denen in Zukunft gearbeitet werden muss: Schnittstellen. 
„Wir müssen weg von den Inseln, hin zu vernetzten Plattfor-
men.“ Digital denken, so Moritz Bartling, heißt unter anderem 
in  digitalen Ökosys temen zu denken.

„WEnn sIE EInEn schEIssprozEss 
DIgItalIsIErEn, Dann habEn sIE EInEn 
schEIss DIgItalEn prozEss.“ 

„WIr MüssEn WEg von DEn 
InsEln, hIn zu vErnEtztEn 
plattforMEn.“ 

Thorsten Dirks, ehemaliger Vorstandsvorsitzender 
von Telefónica Deutschland

Moritz Bartling, Geschäftsführer bei teamnext

s c h W E r p u n k t
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plötzlichen Berühmtheit des YouTubers Rezo so zu sein. Über 
das Phänomen „Influencer“ und was dahintersteckt haben 
wir mit Philip Papendieck gesprochen – er ist Geschäftsfüh-
rer einer erfolgreichen Influencer-Agentur (ab Seite 10). Denn 
auch das ist digital(es) Denken: Offenheit gegenüber neuen 
Phänomenen, die man vielleicht nicht auf Anhieb versteht oder 
gut findet.

Die Digitalisierung ist eine Chance und wir können sie 
annehmen. Dafür müssen wir bereit sein, unser eigenes 
Mindset neu zu justieren. Dinge nicht ablehnen, nur weil 
sie ungewohnt sind. Veränderung als langfristigen Prozess 
 begreifen. Herausforderungen annehmen, auch unerwartete. 
Das sind alles Fähigkeiten, die die Wirtschaftsjunioren als 
 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte aus-
machen.  Kollaboration, interdisziplinäres Denken und Arbei-
ten,  proaktiv sein und immer bereit, zu lernen: Das sind nicht 
nur  Voraussetzungen für Zukunftsfähigkeit, sondern WJ-Kern-
kompetenzen. Lasst uns die Welt gemeinsam digitaler und 
digital besser machen!

vernetzung verändert 
zusammenarbeit

Genau diesem Thema nimmt er sich auch im Verband mit wei-
teren Mitstreitern an: sei es bei der Entwicklung der WJ-Platt-
form oder bei der Arbeit an der WJ-Digitalisierungsstrategie. 
Ohnehin ist die Digitalisierung unseres Verbandes ein großes 
Thema. Tobias Maucher erklärt uns auf Seite 36, was es mit 
#WJdigital auf sich hat und wie Ihr Euch dort beteiligen könnt. 
Auch das Thema New Work wird bei den Wirtschaftsjunioren 
intensiv vorangetrieben: Hier sind Lena Landenberger und ihr 
Ressort Arbeit, Bildung und Zukunft federführend (Seite 16). 

Dass New Work auf Vertrauen basiert, hat uns Maša Schmidt 
von Microsoft Deutschland erklärt. Sie hilft Unternehmen auf 
dem Weg zum modernen Arbeitsplatz. Wir haben mit ihr dar-
über gesprochen, warum in der neuen Münchner Zentrale von 
Microsoft niemand mehr einen festen Sitzplatz hat und welche 
Vorteile gelebtes New Work für Unternehmen hat (ab Seite 14).

Estland denkt digital, 
rheinlandpfalz auch (manchmal)

Deutschland gilt in Punkto Digitalisierung ja als etwas rück-
ständig. Ein Land, in dem digital schon vieles klappt, das bei 
uns noch nicht klappt, ist Estland. Florian Marcus hat für uns 
ein paar Gedanken aufgeschrieben, warum das so ist (Seite 
17). In der estnischen Hauptstadt Tallinn findet im November 
übrigens der JCI-Weltkongress statt – weitere Informationen 
dazu findet Ihr auf Seite 41. Dass auch Rheinland-Pfalz digi-
tal ein paar gute Ideen hat, haben wir von der Staatssekretä-
rin  Daniela Schmitt erfahren (ab Seite 22). Ebenfalls politisch 
sind (neuerdings) die Influencer, zumindest scheint das seit der 

DIE DIgItalIsIErung 
Ist EInE chancE 
unD WIr könnEn sIE 
annEhMEn. 

Du hast Ideen, anregungen, 
vorschläge zur Jungen Wirtschaft? 
Wir freuen uns über leserpost! 
schreib uns gern eine Mail an 
jw@wjd.de.



aufMErksaMkEItsspannE: 
acht sEkunDEn

Wer die Digital natives erreichen möchte, kommt um 
Influencer Marketing nicht herum. Philip Papendieck ist 
CEO und Mitgründer der Influencer-Agentur Intermate mit 
sitz in berlin und hamburg. Wir haben mit philip darüber 
gesprochen, was „swipeawaykids“ sind und was es 
bedeutet, digital zu denken. 

INTeRVIeW krIstIna kastnEr

s c h W E r p u n k t
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Philip, bitte erklär uns einmal 
in drei Sätzen: Was macht 
Intermate?

PP: Wir verbinden Unternehmen und 
Institutionen mit Leuten, die eine große 
Reichweite in Sozialen Medien haben. 
Dabei kümmern wir uns bei jeder Kam-
pagne um die Digitalstrategie dahinter, 
darauf aufbauend um Kreativkonzepte, 
selektieren dann passende Influencer, 
schließen Verträge mit ihnen, briefen sie, 
produzieren mit ihnen den Content und 
reporten das Ganze dann an den Kunden. 
Wir sind eine Art Hybrid aus Media Agen-
tur und Kreativagentur, mit einem star-
ken Fokus auf Performance.

Wie kam es zur 
Gründungsidee?

Zum einen war der Plan, zu gründen, 
schon immer in meinem Hinterkopf. Das 
hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass 
meine Universität in Witten da sehr affin 
ist und uns zum Gründen ermutigt hat. 
Es fehlte zunächst nur die richtige Idee. 
Einer meiner Mitgründer und ich haben 
dann nach dem Studium bei einer großen 
Bekleidungsfirma gearbeitet und sind dort 
zufällig mit einem der ersten Influencer in 
Berührung gekommen: einem Model, das 
mit einfachen Behind-the-Scenes-Fotos 
wahnsinnig viele Leute erreicht hat. Das 
hat uns zunächst sehr erstaunt und wir 
haben angefangen, uns dafür zu interes-
sieren. Wir haben dann schnell gemerkt: 
Das könnte die Gründungsidee sein, auf 
die wir gewartet haben.

Bisher verbindet man 
Influencer vor allem mit 
Mode, Reisen, Unterhaltung. 
In letzter Zeit scheint auch 
Politik hinzuzukommen, auch 
Themen wie Nachhaltigkeit, 
Klimawandel. Findet da gerade 
ein Wandel statt, weg von 
reinem Konsum?

Ja, definitiv. Charity-Themen wie „Jugend 
gegen AIDS“ oder Hodenkrebsvorsorge 
machen wir mit unseren Influencern 
schon lange. Zuletzt haben wir die große 
#unfollowme-Kampagne unterstützt: 
Entfolge meinem Kanal, wenn du rech-
ter Gesinnung bist. Es gab jetzt eine große 
Welle von Aktionen für den guten Zweck, 
Bäume in Brasilien zu pflanzen oder eine 
faltbare Toilette für mehr Hygiene in Ent-
wicklungsländern. Irgendwann haben 
wir da selbst den Überblick verloren und 
die Influencer auch. Wir haben uns jetzt 
dazu entschieden, uns auf eine Sache zu 
konzentrieren und die Stiftung Bildung 
zu unterstützen. Für uns ist das die wich-
tigste Message in der heutigen Zeit: Wis-
sen ist Macht. Jeder kann Greta Thunberg 

sein! Wir rennen damit bei den Influen-
cern offene Türen ein. Insgesamt nehmen 
diese Themen stark zu – ohne, dass das 
Konsumthema dabei abnimmt.

Versteht ihr eure Zielgruppe 
noch oder lernt ihr euch das 
an?

Wir lernen durch die Beschäftigung mit 
dem, was in den Sozialen Medien erfolg-
reich ist und im Austausch mit den Influ-
encern, was funktioniert und was nicht. 
Deshalb binden wir die Influencer auch 
stark in den Produktionsprozess mit ein, 
Stichwort Co-Creation. Die sogenannten 
Swipe-Away-Kids haben einigen Studien 
zufolge eine Aufmerksamkeitsspanne von 
acht Sekunden. Wenn wir nicht sofort ihre 
Aufmerksamkeit gewinnen, wischen sie 
unseren Content nach drei Sekunden weg. 
Das können wir traurig finden oder blöd, 
aber erstmal nehmen wir das so hin.

Was bedeutet es für dich, digital 
zu denken?

Offen zu sein gegenüber den Nutzern 
einer Plattform. Zu schauen: Wie nut-
zen die Kids das denn wirklich, TikTok 
zum Beispiel? In den USA nutzen viele 
Jugendliche Google Docs, um zu chat-
ten – nämlich, weil sie in der Schule eh 
Google Docs nutzen und sich dann direkt 
in den Dokumenten unterhalten. Das mag 
sich erstmal absurd anhören, aber genau 
darum geht es: Solche Umwidmungen zu 
akzeptieren und aus diesem Wissen Nut-
zen zu ziehen.

Was sind in deinen Augen 
die drei großen digitalen 
Zukunftstrends?

Das ist zum einen das Livestreaming, das 
sich ausbreiten wird. Influencer werden 
zunehmend live Erlebnisse oder Aktivi-
täten mit ihren Followern teilen. Zum 
anderen schreitet die Personalisierung 
von Inhalten weiter voran, Inhalte wer-
den noch genauer auf den einzelnen Nut-
zer zugeschnitten. Und dann gibt es einen 
großen Trend, die Zielgruppe der 45- bis 
54-Jährigen anzusprechen und ins Boot 
zu holen. Meine Hoffnung ist, dass der 
digitale Graben zumindest ein Stück weit 
überwunden wird und die Generationen 
auch über digitale Kanäle wieder mehr 
zusammenfinden.

philip papendieck verbindet 
unternehmen und Institutionen mit 
den passenden Influencern

„MEInE hoffnung Ist, 
Dass DEr DIgItalE 
grabEn zuMInDEst 
EIn stück WEIt 
übErWunDEn WIrD unD 
DIE gEnEratIonEn auch 
übEr DIgItalE kanälE 
WIEDEr MEhr 
zusaMMEnfInDEn.“

1 12/2019
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tIpp für JunguntEr
nEhMEr: auf DIgItalE 
tEchnologIEn sEtzEn!
In einem traditionsbetrieb eigene Impulse zu setzen und dabei dem bewährten neue chancen 
zu eröffnen – das wünschen sich viele Jungunternehmer. Hier bietet die Digitalisierung 
zahlreiche ansätze, von der umstellung der prozesse bis zur Entwicklung neuer 
geschäftsmodelle. Dabei gibt es keinen Masterplan, denn kein unternehmen gleicht dem 
anderen: struktur, größe, firmenphilosophie oder auch familiäre konstellationen erfordern 
ein individuelles vorgehen.

VoN MartIn lunDborg

s c h W E r p u n k t

E in Beispiel, wie ein digitales Geschäftsmodell zur 
Digitalisierung eines ganzen Betriebes führen 
kann, ist die Jungunternehmerin Julia Kasper, 
Gründerin und Geschäftsführerin des Unterneh-
mens holzgespür. Schon während ihres BWL-Stu-

diums hatte sie sich Gedanken gemacht, wie die Tischlerei ihrer 
Eltern auch überregional Kunden gewinnen könnte. Da die bis-
herigen Aufträge immer im persönlichen Gespräch zustande 
gekommen waren, wollte sie einen Weg finden, individuelle 
Beratung und Service auch Kunden von außerhalb zu bieten. 
Die Idee für holzgespür war geboren. Über diese Onlineplatt-
form können Kunden mit Hilfe eines 3D-Produktkonfigurators 
ihren „ganz eigenen“ Tisch bestellen. Die digitale Kommunika-
tion erfolgt mit Bildern und Videos: So sehen die Kunden nicht 
nur den nach ihren Vorgaben visualisierten Tisch, sondern 
können auch während der Produktion entscheiden, zum Bei-
spiel welchen Baumstamm der Tischler verarbeiten soll.

Julia Kasper hat mit ihrem erfolgreichen Geschäftsmo-
dell nicht nur das Angebotsspektrum der elterlichen Tisch-
lerei erweitert, sondern auch den Anstoß gegeben, die dor-
tigen Geschäftsprozesse unter die Lupe zu nehmen – nicht 
zuletzt, um die beiden Unternehmen besser zu vernetzen. 
Erste Schritte waren die digitale Erfassung der Arbeitszeiten, 
der Einsatz von Smartphones für eine bessere Personalein-
satzplanung und die Digitalisierung der Kunden- und Produk-
tionsdaten. Und die Jungunternehmerin ruht sich nicht auf 
ihren Lorbeeren aus: Im drängenden Wettbewerb sieht sie die 
Alleingänge von Handwerksbetrieben kritisch. Es sei nicht die 
Lösung, dass jeder einzelne Handwerker eine Online-Plattform 
eröffne. Im digitalen Zeitalter habe man nur als Netzwerk eine 
Chance.

Digitale Netzwerke sind ein großer Vorteil der Digitalisie-
rung, den gerade kleine und mittlere Unternehmen für sich 
nutzen sollten. Einige Beispiele aus der Praxis: In digitalen 

Netzwerken lassen sich Beschaffungsprozesse bündeln und 
dadurch Einkaufspreise senken. Anbieter verschiedenster Pro-
dukte oder Dienstleistungen können sich über Kommunikati-
onsplattformen verständigen oder gemeinsame Online-Shops 
starten, wenn es der Wertschöpfung dient. Und Unternehmen 
der gleichen Branche können sich über eine Plattform gegen-
seitig Anlagenkapazitäten vermieten. 

Es gibt zahlreiche digitale Technologien, die Jungunterneh-
mer mit frischem Blick nutzen können: Informationen und 
auch konkrete Unterstützung finden Sie bei den regionalen 
bzw. thematisch ausgerichteten Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentren, zu finden unter mittelstand-digital.de

Martin lundborg ist Leiter der  Begleit forschung 
von Mittelstand-Digital. Das  Bundesministerium 
für Wirtschaft und  Energie  ermöglicht die kos-
tenfreie Nutzung aller A ngebote von Mittelstand- 
Digital. 

Ein erfolgreiches team – die 
tischlerei kasper und holzgespür



2/2019 1 3

s c h W E r p u n k t

voM WanDEl vErWEht? 
– DIgItalIsIErung unD 
changE ManagEMEnt
bringt die Digitalisierung tatsächlich 
geschäftsmodelle, organisationen und 
arbeitswelten durcheinander? Dieser frage 
gehen wir in drei aspekten nach: führung, 
kundenzentrierung und planbarkeit.

VoN  franzIska prIllMann unD 
thoMas WoltErroEsslEr

s tarten wir mit der Führung, dem nach wie vor 
wichtigsten Thema unternehmerischen Han-
delns. In den allermeisten Organisationen wird 
die Pyramide gelebt: Verschiedene Hierarchie-
ebenen und Abteilungen, die durch diverse Ideen 

(Projektmanagement, Matrix etc.) wieder zusammengeführt 
werden sollen.

Der Pyramide liegt ein Glaubenssatz zugrunde: Dass die 
Qualität einer Entscheidung steigt, je höher die Ebene ist, auf 
der sie gefällt wird. Anders herum: Je wichtiger eine Entschei-
dung, desto höher die Ebene, auf der sie getroffen wird.

Dieser Glaubenssatz kommt aus der Industrialisierung, als 
eine große Anzahl ungelernter Arbeitskräfte vom Land in die 
Fabriken strömte. Und da war er auch goldrichtig. Denn die 
Arbeiterinnen und Arbeiter konnten und sollten nicht mitden-
ken, sie waren Ausführende dessen, was die oberen Ebenen 
entschieden hatten.

Mit Blick auf zunehmend höhere Spezialisierung und kür-
zere Betriebszugehörigkeiten bezweifeln wir jedoch, dass der 
Glaubenssatz auch heute noch zutrifft. Führung wird sich ver-
ändern: Nicht mehr die besseren Entscheidungen zu treffen ist 
ihr Ziel, sondern andere dazu zu befähigen, dass sie dies tun. 
Indem wir Räume schaffen, in denen die Beteiligten gemein-
sam erfolgreich sind.

Doch nicht nur Führungsrollen haben sich verändert. 
Auch im Produktentwicklungsprozess gewinnt der Kunde an 
 Entscheidungs- und Gestaltungskraft. Der immer mündi-
gere Kunde schreibt heute dem Produktgestalter  zunehmend 
ins Heft, wie das Produkt auszusehen hat. Der Produzent 
 übernimmt durch Online-Shops, 3D-Drucker und den Ver-
sanddienstleister wichtige Aufgaben des Vermarkters. 

Beispiel Sportschuhe: Im klassischen Sportladen gibt 
es  vieles, aber eines sicher nicht: Den von mir individuell 
 gestalteten Laufschuh.

Dritter Punkt: Planbarkeit. Jeder Planung liegt der Glaubens-
satz zugrunde, dass ich im Moment der Planung halbwegs 
weiß, was ich da plane. Kenne ich die bevorstehenden Aufga-
ben nicht, sind sowohl Zeit als auch erforderliche Ressourcen 
bestenfalls schätz- aber nicht planbar. Angesichts der gegen-
wärtigen Informationsexplosion, der zunehmenden Rolle von 
KI und der generell hohen Dynamik wird das nicht leichter. Die 
für viele Menschen wichtige Sicherheit kommt heute immer 
weniger aus dem Wissen; sie wird daher immer mehr aus 
unseren Fähigkeiten kommen: Etwa aus der Fähigkeit, schnell 
gemeinsam komplexe Fragen zu beantworten. Und dabei wer-
den menschliche Eigenschaften wie Kreativität und Empathie 
eine immer wichtigere Rolle einnehmen.

Damit sind wir beim Change Management. Der Begriff ist ein 
Widerspruch in sich, denn Verhaltensänderung kann ich eben 
nicht steuern und anweisen, sie geschieht nur in frei williger 
Selbstverpflichtung. Allen Beteiligten Chancen und Nutzen 
von Veränderung sichtbar zu machen, und optimistisch  diesen 
Weg zu gehen, wird also eine der künftigen Kernkompetenzen 
werden.

Bezug nehmend auf unsere Ausgangsfrage sind wir der 
 Meinung, dass die Digitalisierung einiges ändern wird. „Durch-
einanderbringen“ wird sie die Unternehmen nur, wenn diese 
es versäumen, ihre Akteure im Rahmen gelingender Change- 
Prozesse bei dieser Transformation mitzunehmen.

franziska prillmann und thomas  Wolterroessler von der twr 
GmbH in Stuttgart begleiten seit fast zwanzig Jahren mittelstän-
dische produzierende Unternehmen bei Veränderungsprozessen, 
insbesondere der Digitalisierung. Diese ist aus ihrer Sicht mehr ein 
gesellschaftlicher Wandel als ein Technologiethema, daher kön-
nen Unternehmen vor allem von einer noch höheren Qualität in 
Zusammenarbeit und Dialog profitieren.
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MEnsch, rauM unD 
tEchnologIE

Maša, Dein Jobtitel bei 
Microsoft Deutschland lautet: 
Modern Workplace Lead 
Customer Success. Erklär uns 
doch zunächst einmal, was Du 
in dieser Rolle tust. 

Gemeinsam mit meinem Team begleite 
ich Kunden auf dem Weg zum moder-
nen Arbeitsplatz. Nicht nur bei dem 
Einsatz von Technologie, wie man sich 
das vielleicht bei einem Technologie-
unternehmen wie Microsoft vorstellen 
würde, sondern vor allem beim Change- 
Management. 

Konkret helfen wir Unternehmen dabei, 
Antworten und Lösungen auf Fragen zu 
finden wie: Wie ändert sich eigentlich die 
Zusammenarbeit, wenn ein Team plötz-
lich in Echtzeit gemeinsam an Dokumen-
ten arbeiten kann? Wie ändert sich Füh-
rung, wenn Teams nicht zusammen im 
Büro sitzen, sondern in ganz Deutschland 
verteilt sind?

Wird New Work denn bei 
Microsoft auch gelebt?

Bevor ich bei Microsoft angefangen habe, 
habe ich auf der DLD Women-Konferenz 
in München Ursula von der Leyen erlebt, 
die damals gesagt hat: „Frag mich nicht, 
wo ich arbeite, frag mich nicht, wann 
ich arbeite, sondern frag mich nach den 
Resultaten.“ Das war im Sommer 2013, 
damals wirkte diese Art zu arbeiten für 
mich extrem weit weg – aber sehr erstre-
benswert. Ein halbes Jahr später habe 
ich dann bei Microsoft angefangen und 
plötzlich war dieses Ideal Realität: Dank 

Die Digitalisierung der arbeit ist umfassender und 
folgenreicher, als den Mitarbeitern einen laptop zu geben 
und „telearbeit“ prinzipiell nicht auszuschließen. Doch was 
bedeuten buzzwords wie Modern Work oder arbeit 4.0 im 
arbeitsalltag eines großen Digitalkonzerns? Darüber haben 
wir mit Maša schmidt gesprochen.

 Vertrauensarbeitszeit und Vertrauens-
arbeitsort können wir selbstbestimmt 
entscheiden, wann und wo wir arbeiten 
möchten. 
Bei Microsoft ist New Work ein Drei-
klang aus Mensch, Raum und Technolo-
gie. Dabei sind Technologie und Raum vor 
allem das Handwerkszeug – der Mensch 
muss in einer modernen Arbeitswelt im 
Fokus stehen. 

Was bedeutet das konkret?
Wenn jemand bei Microsoft einsteigt, 
bekommt er erstmal einen Vertrauens-
vorschuss. Das ist meines Erachtens die 
höchste Prämisse bei New Work: Nur, 
wenn wir uns gegenseitig vertrauen, kön-
nen wir wirklich flexibel arbeiten. Durch 
Vertrauensarbeitszeit und Vertrauens-
arbeitsort kann jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter morgens entscheiden, 
ob sie oder er im Büro, von Zuhause, im 
Park, im Café oder vielleicht vor Ort beim 
Kunden arbeiten will. Das ermöglicht 
den Mitarbeitern ein sehr gutes Blending 
 zwischen Arbeitswelt und persönlichen 
 Präferenzen.

Vor einiger Zeit haben wir in München-
Schwabing unsere neue Deutschlandzen-
trale eröffnet, mit ganz neuen räumli-
chen wie technologischen Möglichkeiten 
für Zusammenarbeit. Es gibt dort keine 
festen Arbeitsplätze mehr – stattdessen 
sucht sich jeder einen Platz aus, der den 
Anforderungen des jeweiligen Arbeitsta-
ges entspricht: zum Beispiel einen ruhi-
gen Platz zum konzeptionellen Arbeiten 
oder einen Teamarbeitsplatz. 

Kommt es da nicht zu 
Problemen mit Kollegen, 
die ihren festen Arbeitsplatz 
behalten und zum Beispiel 
gerne ganz klassisch mit 
Pflanzen oder Familienfotos 
einrichten möchten?

Natürlich gibt es auch Vorbehalte. Es ist 
sehr wichtig, Mitarbeiter früh im Change-
Prozess mitzunehmen, sie in Entschei-
dungen einzubeziehen und ihnen Mög-
lichkeiten zu geben, Dinge im Vorfeld 
auszuprobieren. Im Gespräch zu bleiben. 
Ein Argument ist zum Beispiel, dass man 
die Familienfotos auf dem Tisch dann 
nicht mehr braucht, weil man auch ein-
fach nach dem Mittagessen ins Home-
office fahren und so seine Familie sehen 
kann. New Work ermöglicht es auch, 
nachmittags zum Fußballspiel der Toch-
ter zu fahren – man kann sich schließlich 
auch danach noch mal hinsetzen und ein 
paar E-Mails schreiben. Wir glauben bei 
Microsoft daran, dass Arbeitszeit und pri-
vate Zeit heutzutage viel mehr ineinan-

INTeRVIeW krIstIna kastnEr
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dergreifen. Mit unseren flexiblen Arbeits-
modellen wollen wir neue Formen der 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
ermöglichen.

Welche Rolle spielen die 
Technologien dabei?

Wichtig ist, dass Hard- und Software die 
Arbeit im Team unterstützen und Kom-
munikation auch über Zeitzonen hinweg 
vereinfachen – etwa durch Videokonfe-

beitern als auch von der Geschäftsleitung 
gestaltet wird. Es ist sehr wichtig, dass die 
Geschäftsleitung im Rahmen des Change-
Prozesses als Vorbild agiert und das neue 
Arbeiten vorlebt: etwa ins Homeoffice 
geht, mobil arbeitet, die Technologien 
nutzt und Teil des Enterprise Social Net-
works wird. Nur so wird dieser Wandel 
authentisch für das Unternehmen. 

Wie profitieren die 
Unternehmen, die sich auf 
diesen Wandel einlassen?

Aus der Arbeitnehmerperspektive gibt 
einem das neue Arbeiten extrem viel 
Freiheit, selbstbestimmt zu entschei-
den, wann, wo und wie viel man arbeiten 
will und die Arbeit an die persönlichen 
Bedürfnisse anzupassen. Diese Selbstbe-
stimmtheit hat eine direkte Auswirkung 
auf Kreativität, Innovationskraft und 
auch Motivation. 

Besteht da aber nicht 
auch die Gefahr, dass sich 
die Arbeitnehmer selbst 
überlasten? 

Da sprichst Du einen ganz wichtigen 
Punkt an. In meinen Augen spielen da 
zwei Themen mit rein: Zum einen haben 
Führungskräfte in der modernen Arbeits-
welt eine ganz neue Verantwortung, auf 
die Mitarbeiter zu achten. Wenn zum Bei-
spiel jemand über einen längeren Zeit-
raum öfter abends E-Mails schreibt. Oder 
wenn sich Mitarbeiter davon unter Druck 
gesetzt fühlen, dass der Chef oder die Che-
fin sonntags Mails schreibt. Es ist wichtig, 
das wahrzunehmen und anzusprechen 
– und vielleicht auch passende Regeln 
aufzustellen. Etwa, dass E-Mails, die am 
Wochenende oder nach 18 Uhr verschickt 
werden, nicht beantwortet werden müs-
sen. Es geht dabei also ganz viel um offene 
Kommunikation. 

Der zweite Punkt schließt da an: Unter-
nehmen stehen auch in der Verantwor-
tung, ihren Mitarbeitern Angebote für 
mentale Gesundheit zu machen. Ihnen 
die Möglichkeit zu geben, sich zu infor-
mieren, sie zu sensibilisieren und auch 
konkrete Übungen anzubieten. Wir alle 
müssen lernen, wie wir in einer Welt, die 
sich in rasantem Tempo verändert, per-
sönliche Grenzen ziehen, unsere mentale 
Gesundheit schützen und unsere Resi-
lienz stärken können.

Und was sind die Vorteile 
von New Work aus der 
Unternehmerperspektive?

The „War for Talents“ is on! Die Talente 
der jungen Generation, die gerade von der 
Uni kommen, erwarten moderne Arbeits-
prozesse und -umgebungen. Der Arbeits-
markt bewegt sich auch weg von Stand-

ortgebundenheit. Wenn ich zum Beispiel 
einen ganz tollen Entwickler entdeckt 
habe, der aber keine Lust hat an meinen 
Standort zu ziehen, habe ich durch New 
Work trotzdem die Möglichkeit, ihn anzu-
werben. Das ist der eine Punkt. Außerdem 
rüsten flexible Arbeitsweisen die Unter-
nehmen, sich besser auf neue Herausfor-
derungen einzustellen. Also agil zu arbei-
ten, schnell zu reagieren, die Digitalisie-
rung erfolgreich zu gestalten – und auch 
ein entsprechendes Mindset zu etablie-
ren. Der dritte Punkt ist, dass Unterneh-
men gute Mitarbeiter halten möchten. 
Motivierte Mitarbeiter, die ihr Berufs- 
und Privatleben besser miteinander 
in Einklang bringen möchten, können 
Unternehmen durch New Work länger 
binden. Das wiederum stärkt die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen. 

Thema Mindset, du hast es 
gerade angesprochen: Was 
bedeutet es für Dich, digital zu 
denken? Und denkst Du selber 
digital?

Digital denken bedeutet für mich, die 
Möglichkeiten der Digitalisierung und 
die damit einhergehende Technologien 
zu kennen und sie in Lösungsansätze ein-
bauen zu können. Im Rahmen von New 
Work ist Technologie für mich jedoch 
nur die Basis. Der Mensch muss im Mit-
telpunkt stehen. Deswegen würde ich 
von mir sagen: Ich denke digital, aber ich 
handle empathisch. 

Zum Schluss: Digitalisierung 
und New Work, sind das Dinge, 
die Unternehmen nur ganz oder 
gar nicht umsetzen können? 

Ich glaube, um den größtmöglichen Erfolg 
zu haben, muss man ganzheitlich den-
ken. Ich freue mich aber trotzdem über 
Unternehmen, die die ersten Schritte 
gehen, sich zum Beispiel überhaupt mit 
dem Thema Homeoffice auseinanderset-
zen. Es ergeben sich dann daraus auch 
immer neue Fragen, etwa wie man Füh-
rung gestaltet, wenn Kollegen im Home-
office sind. Auch wenn ein Unternehmen 
sagt, es startet erstmal klein, ist es auf 
dem richtigen Weg – obschon ich mir per-
sönlich wünschen würde, dass New Work 
stärker ganzheitlich gedacht wird. Insge-
samt sind aber auch erste kleine Schritte 
besser, als sich dem ganzen Thema kom-
plett zu verschließen und gar nichts zu 
machen. 

renzen oder indem sie helfen, Sprachbar-
rieren zu senken. Für mich ist Technolo-
gie einfach eine Basis für New Work, nicht 
mehr und nicht weniger. 

Ihr helft euren Kunden 
bei der Umsetzung des 
Change-Prozesses. Was 
sind denn überhaupt die 
Voraussetzungen, um New 
Work zu implementieren?

Meines Erachtens muss jedes Unterneh-
men zunächst für sich selbst grundsätzli-
che Fragen beantworten: Was ist unsere 
DNA? Was macht unsere Unternehmens-
kultur aus? Was sind unsere Grundwerte? 
Unternehmen müssen herausfinden, wie 
sie Zusammenarbeit gestalten wollen. 
Davon leitet sich dann ab, welche Hard-
ware und welche Software sie benötigen, 
wie die Räume aussehen müssen, wel-
che Methoden genutzt werden sollen. Der 
Wandel vom traditionellen Arbeitsmodell 
zum neuen Arbeiten ist in meinen Augen 
ein langfristiger Prozess. Elementar ist, 
dass dieser Prozess sowohl von den Mitar-
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I  nEW Work –  
Das #MEEtup
nein, nicht in new york, viel besser: in 
berlin fand das erste new WorkMeetup 
bei strahlendem sonnenschein am 17. Mai 
2019 statt. genauer gesagt bei und in der 
turbine kreuzberg, dem think tank der 
gleichnamigen Digitalagentur. 

VoN lEna lanDEnbErgEr

n achdem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die außergewöhn liche Location inspiziert hat-
ten, die früher als Umspannwerk die Elektrizi-
tät verteilte und heute zukunftsorientierte Pro-
duktplattformen, Marktplätze und individu-

elle Anwendungen im Bereich E-Commerce erzeugt, begrüß-
ten die CEOs der Turbine Kreuzberg, Peter Breuer und Daniel 
Nill, alle Teilnehmer. In seiner mitreißenden Einführungs-
rede entführte Daniel Nill alle Anwesenden in die Arbeitswelt 
der Zukunft – die bei Turbine Kreuzberg längst Realität ist: 
Tschüss Hierarchie – Hallo agiles Arbeiten. 

Welche kompetenzen brauchen 
wir in der zukunft?

Im Anschluss daran wurde die „I Love New Work“-Kampagne 
des Ressorts Arbeit, Bildung und Zukunft der WJ Deutschland 
vorgestellt. Darauf folgte die mit Spannung erwartete Podiums-
diskussion mit den hochkarätigen Gästen: Antje Lezius, MdB 
und Mitglied der CDU-Bundestagsfraktion und der Enquete-
Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“, 
Johannes Vogel, MdB und arbeits- und rentenpolitischer Spre-
cher der FDP-Bundestagsfraktion, Catharina Bruns, Entrepre-
neurin, Autorin und Streiterin für Selbständigkeit und freie 
Arbeitsmodelle, Jens Konrad, Co-Founder von „Die Zukunfts-
bauer - Wir bringen Zukunft an die Schulen“ und Kristine 
Lütke, Unternehmerin in der Pflegeindustrie und Ehrenvorsit-
zende der Wirtschaftsjunioren Deutschland unter der Mode-
ration von Tobias Maucher – dem Digital-Coach im Kompe-
tenzteam Arbeit, Bildung und Zukunft. Vielfältiger konnte die 
 Diskussion zum Thema New Work in Schule, Aus- und Weiter-
bildung nicht sein. 

Einen guten Einstieg bot das aktuelle Urteil des Europä ischen 
Gerichtshofs, das Arbeitgeber in der EU dazu verpflichtet, die 
Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter komplett zu erfassen. Vor allem 
der große Themenkomplex „Zukunftsfähigkeit der Bildung – 
quo vadis?“, welche Kompetenzen und Fähigkeiten brauchen 
wir in der Zukunft, wurde von allen Seiten  beleuchtet. Einigkeit 
bestand darin, dass wir ein „Update“ bei unserem Bildungssys-

zu gast bei turbine kreuzberg – über den Dächern berlins

Die podiumsteilnehmer (von links nach rechts): catharina 
bruns, Jens konrad, kristine lütke, tobias Maucher, 
Johannes vogel und antje lezius

tem dringend benötigen, denn glaubt man wissenschaftlichen 
Studien, werden bis zu zwei Drittel der Kinder und Jugendli-
chen, die derzeit die Schule besuchen, in Berufen arbeiten, die 
wir heute noch gar nicht kennen. 

Macht mit bei der newWorkWeek!

Ausgestattet mit vielen neuen Eindrücken und Erkennt-
nissen starteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann 
in das World Café, bei dem Ideen für Aktionen generiert 
 wurden, die während der bundesweiten und kreisübergrei-
fenden New-Work-Week durchgeführt werden können. Daher 
rufen wir (auch nochmals hier) alle Wirtschaftsjuniorinnen 
und  -junioren auf, ab dem 7. November 2019 eine New-Work-
Aktion zu starten. Das kann ein Vortrag, eine Pressemitteilung, 
ein World-Café oder Bar-Camp mit Unternehmen, Bildungs-
einrichtungen oder Schulen sein. 

Für weitere Ideen und Anregungen steht natürlich 
neben dem persönlichen Kontakt das digitale Ideenbuch 
unter IloveNewWork.de sowie die Ressortfunktionsadresse 
 arbeitundzukunft@wjd.de zum Austausch zur Verfügung. 
Das Ressort Arbeit, Bildung und Zukunft freut sich auf eure 
Ideen. 



2/2019 1 7

s c h W E r p u n k t

florian Marcus arbeitet als Analyst im e-Esto-
nia Briefing Centre in der estnischen Haupt-
stadt Tallinn. In dieser Position vermittelt er 
unter anderem, wie Estland zum digitalen Vor-
reiter geworden ist und was andere Länder aus 
diesen Erfahrungen lernen können.

VoN florIan Marcus

Erfahrungs
WErtE aus 
DEM DIgItalEn 
WunDErlanD
Während man in Deutschland teilweise stundenlang bei der kfzzulassungsstelle auf sein 
neues kennzeichen warten muss, braucht man in Estland dafür nur wenige klicks und das 
kennzeichen kommt per post nach hause. In sachen digitaler verwaltung liegt Estland laut 
dem aktuellen Digital Economy and society Index (DEsI) der Europäischen kommission auf 
platz zwei – Deutschland rangiert auf platz 24. können wir von Estland lernen, digital zu 
denken? 

M eine Stimme bei der diesjährigen Europa-
wahl habe ich auf einer englischen Parkbank 
abgegeben. Alles, was ich dazu brauchte, 
war mein Laptop und mein estnischer Per-
sonalausweis; i-Voting funktioniert in Est-

land bereits seit 2005. Dass Estland durch die Einführung der 
rechtskräftigen digitalen Unterschrift dazu noch jährlich etwa 
zwei Prozent des BIPs einspart, ist hierzulande fast nur noch 
eine Fußnote. Und das sind nur zwei Beispiele in einem Land, 
in dem man (fast) alles digital erledigen kann und in dem alles 
Digitale zu klappen scheint. Die Frage, die viele Menschen 
außerhalb Estlands umtreibt, ist: Warum funktioniert Digitali-
sierung in diesem Umfang nur hier? Als Gedankenansatz sind 
hier drei Grundsätze, mit denen Estland über die letzten Jahr-
zehnte gut gefahren ist: 

1)  Der Bürger im Mittelpunkt: Selbstverständlich gibt es auch 
in Estland Interessensgruppen, welche die Politik beein-
flussen wollen. Beispielsweise hätten Versicherungsanbie-
ter in jedem Land gern Zugriff auf die Gesundheitsakten 
eines jeden Bürgers, um Risiken abzuwägen. Dies lässt der 
estnische Staat selbstredend nicht zu: Die digitalen Dienst-
leistungen des Staates existieren, um dem Menschen das 
Leben leichter zu machen – nicht, um der Privatwirtschaft 
auf fragwürdige Weise unter die Arme zu greifen. 

2)  Gelebter Pragmatismus: Viele Politiker fordern 100 Pro-
zent sichere Lösungen in Bezug auf staatliche IT-Lösun-
gen. Das ist zwar lobenswert, aber wenig hilfreich. Denn: 
Keine Lösung ist 100 Prozent sicher – Server können 
gehackt werden, physische Dokumente können gestohlen, 
kopiert oder zerstört werden. Der pragmatische Este weiß: 
Der Großteil unserer Daten ist online, egal ob beim Staat 

oder in der Privatwirtschaft. Deswegen muss der Staat 
der  Realität ins Auge schauen und sich für höchste Daten-
sicherheit einsetzen.

3)  Transparenz & Datenschutz – kein Widerspruch: Im estni-
schen Staatsportal kann ich sehen, welche Behörde wann 
und aus welchem Grund auf welchen Teil meines Daten-
satzes zugegriffen hat. Damit werden jeder einzelnen Per-
son im Land die Möglichkeiten an die Hand gegeben, sich 
gegen unzulässige Datenzugriffe zu wehren. Und natürlich 
wissen auch die Staatsbediensteten, dass unrechtmäßige 
Datenzugriffe im System bemerkt und geahndet werden. 
Das schafft Vertrauen.

Fazit: Die Esten haben kein digitales Gen. Sie haben nur von 
Anfang an die Digitalisierung als Chance begriffen, deren Risi-
ken der Staat managen muss. Dazu existiert die EU nicht in 
einem Vakuum – Länder in Südamerika, Afrika und Asien digi-
talisieren die eigenen Strukturen momentan rasant und wer-
den damit auch attraktiver für globale Talente, die heute so 
wenig Probleme wie nie zuvor damit haben, ihr Heimatland 
zugunsten besserer Lebensbedingungen zu verlassen. Die EU 
hat das Know-how und das Geld, um in Sachen Digitalisierung 
zum Vorreiter zu werden – packen wir es an!
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nur 
gEMEInsaM
Jeannine budelmann kann spaghetticode 
von strukturiertem code unterscheiden, 
hat schon als schülerin ausgezeichnete 
Verhaltensforschung betrieben und findet 
sich auch in peking bestens zurecht. und 
dann sieht auch noch alles sehr leicht aus 
bei ihr. Was steckt dahinter? Ein ortsbesuch.

1 8 Junge Wirtschaft

VoN krIstIna kastnEr
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W er die Elbphilharmonie besucht, kommt mit 
Budelmann Elektronik in Berührung. Man 
könnte sogar sagen, ohne das Unterneh-
men aus dem westfälischen Münster kommt 
kein Musikfan hinein in das Opernhaus an 

der Elbe. Der Grund ist einfach: In der Einlasskontrolle zur 
Plaza der Elbphilharmonie befindet sich ein Industrie-PC aus 
dem Hause Budelmann. Manche Menschen verdanken auch 
ihren Kaffee im Büro oder die frische Bauernhof-Milch von der 
Milchtankstelle einer Elektronik-Einheit dieses jungen Unter-
nehmens. 

„Unser Name steht eben nirgendwo drauf“, erklärt Jeannine 
Budelmann die geringe Bekanntheit. Viele Kunden von Budel-
mann Elektronik haben ihre Kompetenzen im Kunststoff- oder 
Metallbereich und kaufen das „Innenleben“ ihrer Produkte – 
man könnte auch sagen: das Herz – bei Budelmann ein. Dort 
wird Elektronik wie auch Software kundenspezifisch für den 
B2B-Bereich entwickelt. Herausforderungen, bei denen man 
mit Standardelektronik nicht weiterkommt, können damit 
bewältigt werden. Dazu gehört etwa auch der gesamte Indus-
trie-4.0-Komplex.

vom Marketing…

Dass sie einmal Geschäftsführerin eines 
Mikroelektronik-Unternehmens werden 
würde, war nicht der ursprüngliche Plan 
von Jeannine Budelmann. Die 1986 
geborene Tochter eines Mediziner-Ehe-
paars hat BWL mit Interkultureller Qua-
lifikation Chinesisch studiert, zog zum 
Studium nach Mannheim, später nach 
Heidelberg, ging einige Zeit nach Peking 
und Frankreich. Zu Beginn des Studi-
ums, erzählt sie, wollte sie eigentlich 
„das, was alle wollen, die in Mannheim 
BWL studieren: Irgendwann in einem 
richtig großen, wahrscheinlich sogar 
Automobilkonzern, ganz weit nach vorne 
kommen.“ Nach dem Studium arbei-
tet sie zunächst in einigen marketing-
bezogenen Forschungsprojekten: „Mich 
interessiert diese Schnittstelle zwischen 
Mensch und Medizin und die Wissenschaften, die sich damit 
beschäftigen: Psychologie, Organisationslehre und eben Mar-
keting.“

Bereits als Schülerin beschäftigt sich Jeannine mit Themen 
aus dem Spektrum der Sozialpsychologie. Im letzten Schuljahr 
nimmt sie an „Jugend forscht“ teil, tritt im Fachbereich Bio-
logie im Bundeswettbewerb an. Ihr Thema: Das sogenannte 
Ultimatumspiel, anhand dessen sie erforscht, wie gerecht 
oder ungerecht Kinder im Grundschulalter teilen. Noch heute 
spricht sie mit einer Begeisterung von diesem Projekt und 
ihren Erkenntnissen, die erahnen lässt, wie sehr Jeannine die-
ses Thema am Herzen liegt. Warum hat sie diesen Weg dann 

nicht beruflich weiter verfolgt? Auch das hat mit Jugend forscht 
zu tun: Hier lernt sie nämlich Christoph kennen, ihren Mann.

Wie Jeannine nimmt Christoph am Jugend-forscht-Bundes-
wettbewerb teil, im Fachbereich Elektrotechnik, und belegt 
den ersten Platz. Jeannine wird in ihrem Bereich Zweite. Er 
kommt aus dem Norden Deutschlands, aus Niedersachsen, und 
sie lebt zu dem Zeitpunkt mit ihren Eltern im Saarland. „Ohne 
Jugend forscht hätten wir uns also gar nicht kennengelernt.“ 
Nach dem Bundeswettbewerb stehen jede Menge Folgetermine 
an:  Einladungen zur Studienstiftung des deutschen Volkes, ins 
Kanzleramt, sehr viele Veranstaltungen. „So haben wir uns 
immer wieder getroffen und dann hat es irgendwann gefunkt.“

…zur Mikroelektronik

Christoph studiert nach dem Abitur Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik und entwickelt nebenbei Elektronik und Soft-
ware für Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Im Jahr 
2010 gründet er eine UG, um diese Tätigkeiten auf eine solide 
rechtliche Grundlage zu stellen. „Das war total unspektaku-
lär, er kam nach Hause und wir haben zu Abend gegessen und 

er sagte: ‚Ich war heute beim Notar und 
habe das Unternehmen eintragen las-
sen‘. Das war schon das ganze Gespräch.“ 
Während Christophs Plan eigentlich vor-
sieht, hauptberuflich zu promovieren, 
wächst das Unternehmen stetig. Mit der 
Zahl der Kunden und Aufträge steigt 
auch die Zahl der betriebswirtschaftli-
chen Fragestellungen. Und da kommt 
Jeannine ins Spiel. 

Alles fügt sich bei den Budelmanns, 
als wäre es genau so von langer Hand 
geplant worden. „Wir haben das Unter-
nehmen zuerst von unserer Wohnung 
aus geführt und die Arbeitszimmer dafür 
genutzt, die wir uns ohnehin eingerichtet 
hatten. Nach und nach sind in den Woh-
nungen unter und über uns die ande-
ren Mietparteien ausgezogen und zwar 
immer genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Dann haben wir diese Wohnungen ange-
mietet und wir hatten wieder Platz für 
neue Mitarbeiter. Irgendwann war das 

Haus voll.“ Christoph führt zwar seine Promotion zu Ende, 
doch bald ist beiden klar: Wir sind jetzt Unternehmer. Durch 
eine Rubrik im IHK-Magazin werden sie auf die Wirtschafts-
junioren aufmerksam – und werden Mitglieder.

vorbildfunktion und 
vereinbarkeit
Heute sitzt Budelmann Elektronik in einem Gewerbegebiet 
am Stadtrand von Münster, in einem Neubau, der von außen 
modern, aber recht unscheinbar wirkt. Innen jedoch wird er 
nicht nur den Anforderungen des wachsenden Unternehmens 

„MIch IntErEssIErt DIEsE schnIttstEllE zWIschEn MEnsch unD MEDIzIn 
unD DIE WIssEnschaftEn, DIE sIch DaMIt bEschäftIgEn: psychologIE, 
organIsatIonslEhrE unD EbEn MarkEtIng.“
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gerecht, die Einrichtung beweist auch viel Liebe zum Detail. 
Anfang dieses Jahres ist das Unternehmen dort eingezogen, 
Jeannine, Christoph und ihre Tochter wohnen gleich in der 
Nähe. Jeannine ist dieses Jahr WJ-Landesvorsitzende in Nord-
rhein-Westfalen und wird sich als stellvertretende Bundesvor-
sitzende 2020 bewerben. Familie Budelmann verbringt dem-
entsprechend viel Zeit auf WJ-Veranstaltungen am Wochen-
ende – gemeinsam. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist ein zentrales Thema der Wirtschaftsjunioren, seit Jahren“, 
sagt Jeannine. Also, findet Jeannine, sollte Vereinbarkeit auch 

im Verband lebbar und sichtbar sein. „Ich würde es toll finden, 
wenn uns das gelingt.“

Doch Vereinbarkeit ist kein Kinderspiel. Jeannine tanzt 
jeden Tag auf drei Hochzeiten: Unternehmen, Ehrenamt und 
Familie. Dass das nicht selbstverständlich ist und sie eine Vor-
bildfunktion einnimmt, wird ihr oftmals erst im Nachhin-
ein bewusst: „Als ich zur stellvertretenden Landesvorsitzen-
den gewählt wurde, war meine Tochter erst zwei, drei Monate 
alt. Wir sind da ganz offen mit umgegangen, es wusste jeder, 
dass ich ein kleines Baby habe. Ich brauchte ja auch Stillpau-
sen  zwischendurch. Aber nach der Wahl sind einige Frauen 
aus unterschiedlichen Kreisen auf mich zugekommen und 
haben mich um Rat gefragt. Zum Beispiel, weil sie gefragt wor-
den sind, ob sie das Amt der stellvertretenden Kreissprecherin 
übernehmen möchten und gezögert haben, weil sie schwan-
ger sind, aber das noch keiner weiß. Da ist mir zum ersten Mal 
bewusst geworden, dass das tatsächlich ein Thema ist, das viele 
Frauen hemmt. Wenn wir wollen, dass Frauen Führungs  po-
sitionen in unserer Gesellschaft übernehmen, dann brauchen 
wir reale Vorbilder, die Vereinbarkeit leben.“

struktur gewinnt

Wenn man Jeannine zuhört, hat man das Gefühl, ihr fiele alles 
leicht. Wird ihr nicht auch manchmal alles zu viel? „Natürlich! 
Mir wird häufig alles zu viel!“ Und dann? „Durchatmen und 
einmal die Aufgaben neu strukturieren. Wenn es mir zu viel 
wird, brauche ich Struktur und dann muss ich mit jemandem 
sprechen – in der Regel mit meinem Mann – was gerade zu viel 
ist und wie wir uns gegenseitig unterstützen können.“ 

Vielleicht ist das ihr Geheimnis: Dass sie nicht versucht, alles 

alleine zu machen, sondern gemeinsam. So hat sie sich auch 
als Landesvorsitzende vorgenommen, mit anderen Akteuren 
in der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam mit 
starken Partnern möchte sie das Bild des Unternehmers und 
des Unternehmertums in der Öffentlichkeit verbessern. „Des-
wegen habe ich mir da einen ganz bunten Blumenstrauß raus-
gepickt an Gruppierungen, die wir so in NRW haben und mit 
denen Gespräche geführt oder geplant. Dazu zählen zum Bei-
spiel der NABU, der Verband der Fachhochschullehrer in 
NRW, auch die IHK NRW. Aus all diesen Gesprächen ist immer 
wieder etwas entstanden, was uns Wirtschaftsjunioren weiter 
vorangebracht hat.“ 

Jeannine schafft auch deshalb so viel, weil es ihr Freude 
macht: das Unternehmen, das Ehrenamt, die Elternrolle. Auch 
wenn es manchmal schwierig ist, die Balance zu halten, so sagt 
sie, wäre sie unzufrieden, wenn sie auf eins verzichten müsste. 
Man darf also gespannt sein, was Jeannine Budelmann in den 
nächsten Jahren noch so alles auf die Beine stellen wird.

W I r t s c h a f t s l E b E n

„WEnn Es MIr zu vIEl WIrD, brauchE Ich struktur unD Dann Muss Ich MIt 
JEManDEM sprEchEn – In DEr rEgEl MIt MEInEM Mann – Was gEraDE zu vIEl Ist 
unD WIE WIr uns gEgEnsEItIg untErstützEn könnEn.“ 



DATA IS THE 
NEW BACON

Damit Ihr 
Geschäftsmodell 

erfolgreich ist:

DATA THINKING WORKSHOP!
Big Data ist alles! Dennoch gelingt es vielen Unternehmen nicht, die potentiellen Mehr-
werte durch Daten systematisch zu monetarisieren. Denn Daten alleine sind wertlos. Wer 
sein volles Business-Potential erschließen und die Sales-Performance verbessern will, der 
kommt um eine nachhaltige Datenstrategie nicht herum. Data Thinking bringt Ihre Unter-
nehmensdaten zusammen.

Daten werden häufig nicht wie das neue Öl, sondern eher als operativer Schmierstoff für 
Excel-Tapeten, OLAP-Cubes und Reports genutzt. Um diese Phantasielücke zu schliessen, 
haben wir auf Basis unserer Erfahrung ein innovatives Workshop-Format entwickelt. Dabei 
nutzen wir die erprobte Design Thinking-Methodik, um die richtigen Daten- und Analytik-
getriebenen Ideen für Ihr Business zu entwickeln. Anhand konkreter Use Cases zeigen wir 
auf, wie Sie heute schon das Business-Potential Ihrer Daten erschliessen können und 
AI-Tools für Marketing und Sales einsetzen können. Neben dem „Reality Check“ des heute 
Machbaren, werden auch zukünftige Business-Szenarien erarbeitet. Hierzu gehören z.B. 
Open Data und Data Sharing-Strategien wie auch die Nutzung neuster AI-Methoden. 

- Der Workshop ist damit der ideale Start für ein erfolgreiches Daten- und Analytik-
getriebenes Business. 

DDG - Digital Devotion Group GmbH

Zollamtstraße 7 | 67663 Kaiserslautern | www.digitaldevotion.com | 0631 343 591 0
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W I r t s c h a f t s l E b E n

sElbst DEr WEIn Wächst 
DIgItal In rhEInlanDpfalz
Daniela schmitt ist 
staatssekretärin im 
rheinlandpfälzischen 
Ministerium für Wirtschaft, 
verkehr, landwirtschaft 
und Weinbau, außerdem 
stellvertretende 
landesvorsitzende der fDp 
rheinlandpfalz und Mitglied 
im fDpbundesvorstand. Die 
ehemalige Wirtschafsjuniorin 
hat seit Jahren guten kontakt 
zum rheinlandpfälzischen 
WJlandesverband. nach 
einem ersten austausch 
im februar, gemeinsam mit 
dem landesvorsitzenden 
der Wirtschaftsjunioren 
rheinlandpfalz, robert 
claussen, konnten wir 
sie nun für ein gespräch 
zum thema Digitalisierung 
gewinnen. florian hat 
Daniela schmitt im 
Wirtschaftsministerium in 
Mainz getroffen.

INTeRVIeW: 
florIan gloßnEr

innovative Entwicklungen hervorbringt. 
Hier in Rheinland-Pfalz lebt man kurze 
persönliche Wege und Kontakte. Unser 
Erfolgsrezept ist, dass wir sehr gut mit-
einander verzahnt arbeiten. Innovative 
Entwicklungen werden von unseren tra-
ditionellen, mittelständischen Unterneh-
men aufgegriffen und erfolgreich in neue 
Produktideen umgesetzt. Das unterstüt-
zen wir mit unserer Wirtschaftspolitik: 
Wir setzen gute Rahmenbedingungen, 
damit sich Entwicklungen entfalten kön-
nen – auch in der sehr engen und guten 
Zusammenarbeit mit den Kammern. 
Mir ist es wichtig, dass wir die Chancen 
der Digitalisierung nutzen und mit allen 
wichtigen Akteuren in Wirtschaft,  Politik 
und Gesellschaft an deren Umsetzung 
 arbeiten.

Mit Kaiserslautern haben wir einen 
Hotspot der Digitalisierung und der 
Künstlichen Intelligenz. Der Begriff der 
Künstlichen Intelligenz ist sozusagen in 
Kaiserslautern geprägt worden! Im Jahr 
1988 wurde dort das DFKI gegründet, das 
Deutsche Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz, und wir sind stolz, diese 
Einrichtung in Rheinland-Pfalz zu haben. 
Zusammen mit dem Kompetenzzentrum 
Digitales Handwerk in Koblenz, das sich 
schwerpunktmäßig mit der Prozessdigita-
lisierung beschäftigt, ist Rheinland-Pfalz 
damit in dem Bereich der Digitalisierung 

der Wirtschaft sehr gut aufgestellt. Die 
Tatsache, dass Kaiserslautern zudem eine 
von deutschlandweit sechs 5G-Modell-
regionen sein wird, spricht für die Wirt-
schafts- und Innovationsstärke unseres 
Bundeslandes.

Ich habe jetzt schon ein 
paar Mal von Abgeordneten 
gehört, sie hätten ihr erstes 
Fax geschrieben, als sie in den 
Bundestag gewählt wurden. 
Denkt die deutsche Politik 
eigentlich digital genug? 

Die Verwaltung muss nicht unbedingt 
digital organisiert sein, sie muss vor 
allem digital denken und handeln. Für 
die öffentliche Verwaltung stellt sich die 
Situation auch ganz anders dar, als für 
Wirtschaftsunternehmen. Die Wirtschaft 
bekommt den Druck von den Kunden, die 
ihre Erwartungshaltung an die Unterneh-
men herantragen. Zum Beispiel Finanz-
dienstleistungen: Alle wissen, dass Online 
Banking heutzutage selbstverständlich 
ist. Ich glaube, wenn Deine Bank sagen 
würde „Lieber Herr Gloßner, machen Sie 
das bitte alles mit Papierformularen“, 
dann würdest Du sagen: „Vielen Dank 
für die Information, aber ich glaube, ich 
werde die Hausbank dann wechseln“. 
Das ist in der öffentlichen Verwaltung ein 
wenig anders: komplexe Strukturen, viele 
Hierarchien, viele Behörden, die mitein-

Wie steht es um die 
Digitalisierung in   
Rheinland-Pfalz? 

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ist 
traditionell geprägt. Viele Unterneh-
men wurden bereits in der Nachkriegs-
zeit gegründet und haben sich bislang 
sehr erfolgreich auf sich ändernde Rah-
menbedingungen eingestellt. Unterstützt 
wird diese erfolgreiche Anpassung durch 
eine gute Hochschullandschaft, die viele 
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ander und teilweise auch nebeneinander 
agieren. Da ist noch viel Luft nach oben. 
Deswegen müssen wir hier mit Nachdruck 
die Dinge beschleunigen. Wir müssen die 
Chancen der Digitalisierung ergreifen, um 
den Wirtschaftsstandort Deutschland und 
auch den Wirtschaftsstandort Rheinland-
Pfalz noch attraktiver zu machen. 

Das hat natürlich auch mit 
einer Veränderung des 
Denkens und des Mindsets zu 
tun. Der Staat darf den Bürger 
nicht länger als Bittsteller 
betrachten, sondern anfangen, 
sich selbst als Dienstleister 
zu begreifen. Siehst Du da 
die Ansätze in der etablierten 
Politik? 

Ich sehe erste Ansätze. Wir sind politi-
sche Entscheidungsträger, und da darf 
man uns auch mal fragen, inwieweit wir 
Wirtschaft eigentlich verstehen und uns 
in Unternehmer hineinversetzen können. 
Sprechen wir beispielsweise über Geneh-
migungsverfahren: Jemand, der noch 
nie ein Unternehmen von innen gesehen 
hat, kann sich nicht vorstellen, was eine 
Verzögerung von vier Wochen bedeu-
tet. Jemand, der als Geschäftsführer oder 
Gesellschafter unternehmerisch tätig ist, 
der weiß, dass vier Wochen für ein Unter-
nehmen existenziell sein können. Daher 
ist es auch wichtig, dass beispielsweise 
Verbände wie die Wirtschaftsjunioren 
immer wieder ihre Stimme erheben. Wir 
müssen die Chancen der Digitalisierung 
nutzen, um Verfahren zu beschleunigen 
und das geschieht am effektivsten, wenn 
der Staat entsprechend sensibilisiert ist 
und entsprechend handelt.

In vielen Bereichen der 
Digitalisierung hinkt 
Deutschland, global gesehen, 
hinterher. Beim Thema 
Industrie 4.0 bemüht sich 
Deutschland nun sehr, 
Standards zu setzen und 
eine Marktführerschaft 
anzustreben. Ist es realistisch, 
dass wir im Bereich Industrie 
4.0 globaler Weltmarktführer 
werden können? 

Wir haben in dem Bereich sehr gute 
Chancen. Das kann ich an zwei Beispielen 
fest machen: Zum einen haben wir gerade 
in Kaiserslautern mit der Smart Factory 
einen Forschungs- und Entwicklungs-
standort, der weltweit konkurrenz fähig 
ist. Vieles, was dort erforscht wurde, 
ist in den Industrieunternehmen welt-
weit heute State of the Art und hat in den 
Unternehmen Produktionsabläufe revo-
lutioniert. Wir können stolz sein, dass 

Rheinland-Pfalz in diesem Bereich mit 
dem Fraunhofer-Institut für Experimen-
telles Software Engineering und dem 
DFKI in Kaiserslautern in der ersten Liga 
spielt. 

Ein zweites Beispiel, das mich sehr 
zuversichtlich stimmt, ist der Bereich 
Smart Farming. Weinwirtschaft und 
Landwirtschaft sind in Rheinland-Pfalz 
prägende Wirtschaftszweige und auch 
hier geht gerade ein großer Generatio-
nenwechsel vonstatten. Viele Töchter und 
Söhne sind in die landwirtschaftlichen 
Betriebe und Weinbaubetriebe eingestie-
gen und möchten die Betriebe moder-
nisieren und zukunftsfähig ausrichten. 
Um die Digitalisierung in der Landwirt-
schaft zu unterstützen, haben wir die 
Geo-Box entwickelt. Das ist ein rhein-
land-pfälzisches Projekt, das an unseren 
Dienstleistungs zentren Ländlicher Raum 
entstanden ist. Mithilfe der Geo-Box kön-
nen Daten generiert werden, beispiels-
weise Wetterdaten, Geodaten, aber auch 
Prognose daten: Der Landwirt erhält auf 
Basis  dieser Daten entsprechende Bera-
tung und Empfehlungen. Rheinland-Pfalz 
hat sich erfolgreich auf den Weg gemacht 
von einem Land der Reben und Rüben zu 
einem Land der Ideen und Innovationen 
zu werden. Landwirte und Winzer prägen 
unsere Kulturlandschaft in besonderem 
Maße und zeigen, wie Tradition und Inno-
vation Hand in Hand gehen können. Wir 
leisten heute in unserem Land unseren 
Beitrag, Deutschland zu einem interna-
tional wettbewerbsfähigen Innovations-
standort zu machen.

Welche Rahmenbedingungen 
müssen aus Deiner Sicht jetzt 
relativ kurzfristig geschaffen 
werden, um den Standort 
Deutschland auf europäischer 
Ebene zu stärken?

 Die Bundesregierung wäre aus mei-
ner Sicht gut beraten, sich unter dem 
Gesichtspunkt der konkurrierenden Wirt-
schaftsstandorte des Themas Unterneh-
mensbesteuerung anzunehmen. Gerade 
im Vergleich mit den Nachbarländern 
passiert in diese Richtung in Deutsch-
land zu wenig. Ein weiteres Thema, das 
mir auch wichtig ist, ist die steuerliche 
Behandlung von Forschung und Ent-
wicklung. Da müssen wir schauen, wie 
wir gerade kleine und mittlere Unterneh-
men besser unterstützen können. Nicht 
nur im Bereich der Personalkosten, son-
dern gerade auch bei den Sachkosten, bei 
der Zusammenarbeit mit den universitä-
ren und außeruniversitären Einrichtun-
gen. Es muss ein Zugang für die KMUs 
geschaffen werden, die eben keine eigene 

F&E-Abteilung haben. Der Blick richtet 
sich aber natürlich auch nach Brüssel, wie 
sich die Politik nach der Konstituierung 
des Europäischen Parlaments dort entwi-
ckelt. Die Beratung des nächsten Finanz-
plans steht an, da müssen wir dafür sor-
gen, dass die Schwerpunkte richtig gesetzt 
und die Zukunftsthemen ernst genom-
men werden. 

Die Schaffung eines erfolg-
reichen, digitalen Binnen
marktes ist eins, wenn nicht das 
große Thema in Europa. Wenn 
Du Dir in diesem Zusammen
hang etwas von Brüssel wün-
schen dürftest, was wäre das?

Das größte Thema ist Transparenz. Vie-
les ist zu komplex, zu kompliziert gewor-
den, gerade aus Unternehmersicht. Dar-
über hinaus ist es mir ein Anliegen, was 
wir mit Europa eigentlich geschaffen und 
erreicht haben. Wenn wir uns alle den 
Wert von Europa wieder bewusst machen, 
wenn es Normalität wäre, dass wir die 
Dinge europäisch denken und anpacken 
– dann würde vieles nicht als Bedrohung, 
sondern als Chance wahrgenommen. Im 
Vorfeld der Europawahl war dies leider 
nicht zu erkennen. 

Zum Schluss: Was wünschst 
Du Dir den von der jüngeren 
Unternehmergeneration und 
von den Wirtschaftsjunioren im 
Speziellen?

Ich wünsche mir, dass Ihr sehr nachhaltig 
den Finger in die Wunde legt und immer 
wieder die Unternehmersicht aufs Tab-
leau bringt. Es ist elementar, dass es so 
eine Stimme gibt, gerade mit dem Blick 
auf das Thema Generationengerechtig-
keit. Junge Unternehmer übernehmen 
Verantwortung, wenn sie ein Familien-
unternehmen weiterführen in ein anderes 
Unternehmen einsteigen oder ein Unter-
nehmen gründen. Die Entscheidung zur 
Unternehmerin, zum Unternehmer zu 
werden, ist eine sehr mutige, sie beinhal-
tet die Übernahme einer großen Verant-
wortung nicht nur für sich, sondern auch 
für andere und verdient den höchsten 
Respekt und Anerkennung. 
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InsIDE kht:  
EInE arbEIts rEIchE  
WochE zuM JubIläuM
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beim 25. knowhowtransfer (kht) mit 
dem Deutschen bundestag schnupperten 
mehr als 200 Wirtschaftsjuniorinnen und 
junioren eine Woche lang politische luft 
in der hauptstadt. unter ihnen die Juniorin 
Marlen Wehner, die die abgeordnete nicole 
bauer begleitet hat. Einblicke in eine 
intensive Woche zwischen ausschussarbeit, 
austausch und abendterminen.

u m kurz nach neun wurde es plötzlich laut im Hof 
der Kalkscheune: Billy Burrito mischten die ent-
spannt plaudernden Gäste des KHT-Abschluss-
abends mit Saxofon, Tuba und Percussion-Ins-
trumenten auf. Die vierköpfige mobile Band 

brachte die richtige Stimmung mit, um den 25. Know-how-
Transfer würdig und rauschend zu beschließen.

Mittendrin im Trubel: Marlen Wehner, Landesvorsitzende 
der bayerischen Wirtschaftsjunioren, und Nicole Bauer, Wirt-
schaftsingenieurin und Bundestagsabgeordnete. Marlen hat 

VoN krIstIna kastnEr
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die FDP-Politikerin in der KHT-Woche begleitet. Die größte 
Erkenntnis? „Wie stressig dieser Abgeordneten-Job doch 
ist. Die Tage sind häufig so eng gestrickt, dass kaum Zeit für 
Prozesse bleibt – und auch nicht für Reflexion oder Stra-
tegien. Das sind Dinge, die in einem Unternehmen einfach 
 un er lässlich sind. Die ganze Woche besteht aus dem, was wir 
die  ‚unsäg lichen Jour Fixe‘ nennen.“ 

Es geht darum,  
voneinander zu lernen

 
Marlen ist neben ihrem Hauptberuf als Product Marketing 
Managerin in einem Fachkommunikationshaus auch selbst-
ständig als Trainerin für Kommunikationsthemen tätig. Und 
so hat sie dann auch zum Abschluss der Woche viele Dinge, die 
ihr aufgefallen sind, mit ihrer Abgeordneten reflektiert. Beide 
haben zusammen Ideen entwickelt, wie etwa die Zusammen-

arbeit der Abgeordneten mit ihrem Team besser werden kann. 
„Sie ist ein Optimierungsmensch – so wie ich“, sagt Marlen 
und strahlt. Sie und ihre Abgeordnete haben sich gesucht und 
gefunden. Tatsächlich ist Marlen bei der Wahl ihrer Abgeord-
neten sehr strategisch vorgegangen. „Ich habe mich hingesetzt 
und das Abgeordnetenverzeichnis durchgearbeitet. Immer mit 
der Frage im Kopf: Wie stelle ich mir den Menschen vor, von 
dem ich lernen könnte?“ Gefunden hat sie Nicole Bauer: „Eine 
junge Frau, die ich spannend finde, aus einer Partei, die ich 
spannend finde und dann auch noch frauenpolitische Spreche-
rin. Da habe ich direkt viele Anknüpfungspunkte gefunden“.

Bei der Herausforderung, ihre Wunschkandidatin für sich 
zu gewinnen, habe ihr auch ihr Amt geholfen, glaubt Marlen: 

„Man ist ja als Landesvorsitzende auch ein Sprachrohr in die 
Kreise hinein.“ Nicole Bauer sieht Marlens Position bei den 
Wirtschaftsjunioren vor allem als Gemeinsamkeit: „Marlen 
macht im Verband eigentlich das Gleiche wie ich im Deutschen 
Bundestag: Wir vertreten die Interessen unseres Verbandes 
beziehungsweise unsere Partei. Wir sind uns sowieso in vie-
len Dingen ähnlich: wir setzen auf Teamwork und das am bes-
ten in gemischten Teams, wir wollen junge Talente fördern und 
selbst Vorbild sein und wir wissen, wie wichtig es ist, ein gutes 
Netzwerk zu haben und zu pflegen – deshalb werden wir auch 
in Kontakt bleiben. Denn trotz der zahlreichen Gemeinsamkei-
ten konnten wir auch viel voneinander lernen in dieser Woche.“

kht: Eine klassische WinWinsituation
Nicole Bauer hat bereits zum zweiten Mal am KHT teilge-

nommen und bezeichnet sich selbst als großen Fan: „Es ist 
für beide Seiten eine Bereicherung, so nehme ich das wahr: 

die Wirtschaftsjunioren erhalten einen Ein-
blick in den Arbeitsalltag eines Bundestags-
mitglieds, in parlamentarische Prozesse und 
politische Arbeitsweisen. Wir Abgeordnete 
profitieren von der direkten Rückkoppelung 
mit den Jungunternehmern:  Welche Auswir-
kungen haben unsere politischen Entschei-
dungen auf den Mittelstand, auf Familien-
unternehmen, auf Gründer? Wo können wir 
Bürokratie abbauen und Unternehmertum 
fördern? Und wie kann die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf auch als Selbstständiger 
gelingen? Denn die Zeit ist leider meistens 
knapp. Das merken auch wir, nutzen aber die 
wenige, die wir haben, intensiv.“ 

Die Chance zum Austausch haben in die-
sem Jahr wieder mehr als 200 Wirtschafts-
juniorinnen und -junioren genutzt. Sie haben 
ihre Abgeordneten in der Sitzungswoche vom 
13. bis zum 17. Mai begleitet: zu Veranstal-
tungen, in die Ausschüsse, bei Terminen mit 
Unternehmen oder Bürgern. Dazu gab es ein 
umfassendes Rahmenprogramm, angefan-
gen bei der Auftaktveranstaltung im Allianz 
Forum, bei der nicht nur der WJD-Bundes-
vorsitzende Florian Gloßner und der Stellver-
tretende Hauptgeschäftsführer des DIHK, Dr. 
Achim Dercks, in die KHT-Woche einführten. 
Auch der Bundestagsabgeordnete Alexander 

Graf Lambsdorff (FDP) als Keynote-Speaker und die Staats-
ministerin für Digitalisierung Dorothee Bär (CSU) hießen die 
Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren im politischen Berlin 
willkommen.

Freundin der Jungen Wirtschaft findet  
Mitstreiter für die Digitalisierung

Dorothee Bär kam dabei eine besondere Ehre zu Teil: Sie wurde 
als erste Preisträgerin als „Freundin der Jungen Wirtschaft“ 
ausgezeichnet. „Ich habe in den Wirtschaftsjunioren einen ver-
lässlichen Partner, der die digitalen Themen mit großer Begeis-
terung und Leidenschaft voranbringt. Nicht, weil es alternativ-

Die Junge Wirtschaft mit freundin: sebastian Döberl, Dorothee bär und 
florian gloßner (v.l.n.r.)
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los ist, sondern weil man es gerne macht und weil Digitalisie-
rung für uns etwas ist, das unser Leben wirklich verbessert“, so 
Dorothee Bär in ihrer Dankesrede. Sofern sie sich noch etwas 
wünschen dürfe, so Bär, sei dies folgendes: „Die Wirtschafts-
junioren müssen nicht immer ganz so höflich sein. Manche 
Bedenkenträger brauchen hin und wieder einen Tritt in den 
Hintern! Ich wünsche mir Euch als Mitstreiter, die die Digitali-
sierung aktiv mit vorleben. Ich weiß Euch an meiner Seite – an 
der Seite derjenigen, die an die Zukunft glauben.“

Neben einem starken Eintreten für mehr digitales Denken 
standen auch die Wettbewerbsbedingungen in Deutschland, 
Initiativen für mehr Gründergeist und eine progressive Euro-
papolitik im Fokus der diesjährigen Forderungen zum KHT – 
der auch unter dem Hashtag #kht19 von vielen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aktiv in den Sozialen Medien begleitet 
wurde. Die Positionen der Wirtschaftsjunioren konnten unter 
anderem bei Veranstaltungen mit den Fraktionsvorsitzen-
den der CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen, Ralph 
Brinkhaus, Christian Lindner und Katrin Göring-Eckardt dis-
kutiert werden, aber auch mit den Jungen Gruppen der FDP 
und CDU/CSU sowie jungen Abgeordneten der SPD. Alle im 
Bundestag vertretenen Fraktionen standen während der KHT-
Woche für Gespräche zur Verfügung. Dabei bekamen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die Chance, prominente Räum-
lichkeiten wie die Parlamentarische Gesellschaft einmal von 
innen zu sehen. 

Das „kanzlerinfoto“:  
beweisstück der khtteilnahme

Das unbestrittene Highlight der KHT-Woche war aber, wie 
schon in den Jahren zuvor, der Fototermin mit Bundeskanz-
lerin Angela Merkel. Das „Kanzlerinfoto“ genannte Bild ist für 
viele Juniorinnen und Junioren das KHT-Souvenir schlecht-
hin. Knapp dahinter jedoch dürfte im Ranking der Höhepunkte 
bei einigen jedoch auch der bereits erwähnte Abschlussabend 
in der Kalkscheune stehen: die Band, das Essen, die Stimmung 
– eines 25. Geburtstags würdig. Holger Salmen (WJ Magde-
burg) führte beschwingt durch den Abend, der stellvertretende 
WJD-Bundesvorsitzende und Leiter des AK Politik, Sebastian 

Döberl, eröffnete und Carsten Linnemann, Vorsitzender der 
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU und 
stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfrak-
tion, sprach ein energisches Grußwort. „Wir müssen nicht chi-
nesischer werden, sondern wettbewerbsfähiger!“ rief er den 
anwesenden Juniorinnen und Junioren und ihren Gästen zu. 

Möglich wurde der Abschlussabend durch einen Zuschuss 
der Länder: Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, das 
Saarland, Hessen, Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg und 
Rheinland-Pfalz machten den Jubiläums-Abschlussabend am 
Donnerstag für knapp 250 Gäste möglich. Auch Marlen Weh-
ner und Nicole Bauer ließen hier nochmal ihre gemeinsame 
Woche Revue passieren. Für Marlen war ein Highlight die Par-
lamentsdebatte zu siebzig Jahren Grundgesetz: „Das war ein 
interessanter Gegenpol zu der Arbeit in den Ausschüssen: Da 
ist mir erst so richtig klar geworden, dass das, was man in den 

Medien immer sieht, eigentlich nur der Show-Teil des Ganzen 
ist. Die Arbeit findet woanders statt.“ 

viele learnings und jede Menge arbeit
Kann sie sich nach der Woche KHT vorstellen, selbst in die 
Politik zu gehen? „Das ist für mich vor allem eine Vereinbar-
keitsfrage mit dem Privatleben und dem familiären Umfeld. 
Wir reden hier von einer 80-Stunden-Woche als Standard, 
selbst für ‚Hinterbänkler‘. Das ist schon eine Wahnsinnsauf-
gabe und eine ziemlich große Verantwortung, die die Abgeord-
neten da übernehmen.“ Und umgekehrt, was hat die Politikerin 
von der Juniorin gelernt? „Von Marlen nehme ich viele Themen 
aus dem Marketing-Bereich mit, die meiner Meinung nach in 
Zukunft immer wichtiger werden: Personal Branding zum Bei-
spiel. Wie bin ich und wie werde ich wahrgenommen? Wie ent-
wickle ich mich und wie werde ich wahrgenommen, passt das 
überhaupt zu mir?“ 

Klar ist für beide: Sie wollen in Kontakt bleiben. Und die 
Arbeit ist noch nicht getan, sagt Marlen: „Der KHT ist kein 
Urlaub. Das ist eine Woche, die man verdauen muss, die man 
nachhalten muss. Ohne das Wort überstrapazieren zu wol-
len, die KHT-Woche ist für mich eins der lebensverändernden 
Ereignisse.“

billy burrito sorgten für stimmung beim abschlussabend

gesucht und gefunden: Marlen Wehner (l.) und 
nicole bauer (r.) 
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fünf länDEr, EInE 
botschaft: Europa Ist 
EInE chancE
Was denken junge unternehmerinnen und unternehmer aus Europa über die Eu? Inwieweit 
profitieren sie von der EU als Unternehmer und als Privatperson? Dieser Frage ging Florian 
als WJDbundesvorsitzender auf seiner Europareise nach. 

VoN phIlIpp nüßlEIn

I m Vorfeld der Europawahlen zeigten die Wirtschafts-
junioren: Wir wollen und brauchen ein starkes Europa 
– schließlich profitieren wir alle davon. Also besuchte 
 Florian Anfang Mai fünf Unternehmerinnen und Unter-
nehmer in London, Vilnius, Wien, Rom und Paris. So 

Areeba Rehman, Gründerin der 
Plattform “FRETBAY”, Paris:

„Europe means a lot for me. Europe means 
the chance to  realize my visions.“

unterschiedlich die Unternehmerpersönlichkeiten, ihre Bran-
chen, Produkte und Zielgruppen auch sein mögen – alle eint 
die Überzeugung, dass Europa als Chance zu begreifen ist, um 
die eigenen Visionen umzusetzen. Die auf der Reise entstande-
nen Videos sind auf dem WJD-YouTube-Kanal abrufbar.

Samira Musa, Gründerin der 
Filmproduktionsfirma The Creative 

Roots, London:
„It’s family, it’s friends, it’s coworkers, it’s 

other businesses. So it’s a bigger piece than 
just Europe. It’s all of us.“ 

Johannes Braith, 
Mitgründer von Storebox,Wien:

„To me, Europe means growth 
and no frontiers.“

Was bedeutet Europa für dich?

untErnEhMErrEIsE  
nach shanDong 

Das (vorläufige) Programm zu unserer Reise findet ihr im 
 internen Mitgliederbereich unserer Website.

besonderheit: hotelkosten werden 
von cyEa  übernommen

(22.–28. sEptEMbEr)

Der chinesische Jungunternehmerverband „Chinese Young 
Entrepreneurs' Association“ (CYEA) lädt Unternehmerinnen 
und Unternehmer aus dem Kreise der Wirtschaftsjunioren 
nach Shandong (Platz drei im Ranking der wirtschaftsstärks-
ten Provinzen Chinas) ein. Die Reise wird von unserem Bun-
desvorsitzenden Florian begleitet. In den Städten Weihai und 
Yantai sind Treffen mit chinesischen Jungunternehmerinnen 
und Jungunternehmern sowie Unternehmensbesichtigungen 
geplant. Besonderes Interesse besteht an deutschen Unterneh-
men aus den Branchen Erneuerbare Energien, Medizin- und 
Biotechnologie, Umwelt, Luftfahrt, Advanced Manufacturing 
und Automation.

kontakt: Philipp Nüßlein
philipp.nuesslein@wjd.de
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konnIchIWa, 
WIrtschaftsJunIorEn!
aI, ar, vr oder: Wie sieht die Wirtschaft 
von morgen aus und welche rolle nehmen 
junge unternehmerinnen und unternehmer 
ein? Mit diesen fragen setzte sich der 
g20Jungunternehmergipfel Mitte Mai 
im japanischen fukuoka auseinander. 
Deutschland wurde durch 15 Delegierte 
vertreten, die neben fukuoka auch tokio 
bereisten.

VoN phIlIpp nüßlEIn unD  
vIktorIa schütz

W er in Japan ist, fühlt sich vor allem in den 
Metropolen in die Zukunft versetzt: Hoch-
geschwindigkeitszüge, Roboter, Hightech 
selbst auf den Toiletten. In vielen Bereichen 
ist Japan Avantgarde und damit der rich-

tige Ort für einen kritischen Blick in die Glaskugel: zu sehen ist 
eine Verschmelzung von Realität und Digitalem und ein Über-
greifen der Industrie-4.0-Technologien auf die Gesamt-Gesell-
schaft. Oder wie die Japaner es nennen: „Society 5.0“. 

businesstrip nach tokio

Unter diesen Vorzeichen stand unsere Reise nach Tokio: Beim 
Empfang in der deutschen Botschaft erfuhren wir zunächst, wie 
die japanische Regierung der Überalterung der Gesellschaft 
entgegenwirkt und die Vision einer ultrasmarten Gesellschaft 
umsetzt. Dank der Unterstützung von JCI Tokyo konnten wir 
uns dann vom innovativen japanischen Jungunternehmertum 
überzeugen. Wir besuchten unter anderem Grid Inc., einen 
Anbieter von Artificial-Intelligence-Lösungen, und lernten, 
wie man AI-Software trainiert. Darüber hinaus führte uns die 
Japan Investment Corporation – ein Risikokapitalgeber, der zu 
100 Prozent vom japanischen Staat finanziert wird – die Vor-
teile gegenüber privaten Kapitalgebern vor Augen. So zum Bei-
spiel für langfristigere Finanzierungen und Beteiligun-
gen an Firmen, deren Produkte und Dienstleistungen 
Herausforderungen der Gesellschaft lösen, etwa in 
der Altenpflege. Beim anschließenden BBQ mit 
JCI Tokyo lernten wir weitere Unternehmerin-
nen und Unternehmer kennen. 

Auf was es japanischen Geschäftspartnern 
ankommt, erfuhren wir in der AHK Japan: 
Wer meint, dass das „Made in Germany“ Sie-
gel eine Erfolgsgarantie darstellt, wird in Japan 
nicht Fuß fassen. Japaner zählen zu den kri-

tischsten Konsumenten weltweit; die Qualität eines Produkts 
wird daher lange überprüft. Wir lernen: Geschäftsbeziehungen 
zu Japanern anzubahnen, ist kein leichtes Unterfangen – allein 
schon der Sprachbarriere wegen. Haben sich Japaner jedoch 
einmal für eine Partnerschaft entschieden, so reicht diese ein 
Leben lang. Außerdem stellte uns die AHK Japan die Mitglie-
der des Auslandskreises Tokio vor, mit denen wir uns über die 
Projekte vor Ort austauschten. 

fukuoka – zu gast im startuphub Japans 

Dass die ultrasmarte Gesellschaft auch in einer japanischen 
Kleinstadt ohne Probleme Einzug hält, bewies dann die G20 
Young Entrepreneurs‘ Alliance (G20 YEA): Für den zehnten 
G20 YEA Summit wählte die Allianz Fukuoka aus und verwan-
delte den Start-up Hub Japans für zwei Tage in die weltweite 
Hauptstadt der Jungunternehmerinnen und Jungunterneh-
mer. Das Netzwerk trifft sich immer im Vorfeld des offiziellen 
G20-Gipfels, aus jedem G20-Staat reist dazu die bedeutendste 
Jungunternehmerorganisation des Landes an. Deutschland 
wird in der Allianz durch WJD vertreten. Rund 350 Dele-

gierte aus 19 Ländern und der EU netzwerkten, lern-
ten voneinander und von inspirierenden Unterneh-

mern, wie dem CEO der Pokémon Company. Zum 
Abschluss des Gipfels unterzeichneten die Mit-

glieder der Allianz ein Communiqué, das neben 
den fünf drängendsten Themen auch fünf kon-
krete Empfehlungen für bessere Rahmenbe-
dingungen unterbreitet. Dieses Communiqué 
konnte bereits an Peter Altmaier und Annalena 
 Baerbock überreicht werden; im Juli wird es 

zudem dem Kanzleramt übergeben.

Die deutsche g20yEasherpa viktoria schütz bei der 
unterzeichnung des communiqués.

save the date:
Der nächste G20 YEA Gipfel 

findet im dritten Quartal 2020 
in Saudi-Arabien statt. Für 

nähere Informationen könnt 
ihr euch an philipp.nuesslein@

wjd.de wenden. 
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zWIschEn fontanE, popcorn unD schIffEn: 

1000 chancEn auf tour
fünf tage, fünf bundesländer, sieben stationen und 1500 kilometer – das projekt „JugEnD 
stärkEn: 1000 chancen“ war im Mai auf großer projektreise unterwegs durch den norden 
Deutschlands. Das ziel: das programm in den regionen bekannter zu machen und mit 
gemeinsamen aktionen möglichst viele Wirtschaftsjuniorenkreise und junge Menschen zu 
erreichen.

VoN MErlE bargMann

ü ber Monate wurde geplant, orga-
nisiert und vorbereitet: Startter-
min war der 20. Mai und alle fie-
berten darauf hin. Das Projekt-
büro und die 1000 Chancen-Bot-

schafterinnen und Botschafter Timea Neumann, 
Katrin Muhs, Claudia Arendt und Martin Runge 
standen in den Startlöchern. Wirtschaftsjunior 
Martin Runge und sein Unternehmen it-visual 
stellten einen Tourbus samt individueller Bekle-
bung zur Verfügung. Schließlich waren alle Ter-
mine fix, alles war gepackt: Es konnte also los-
gehen!

Zum Wochenauftakt startete die 1000 
 Chancen-Crew bei den Wirtschaftsjunioren 
Ostprignitz-Ruppin mit einem Netzwerktref-
fen. Ganz im Zeichen des 200. Fontanejubilä-
ums stand das spannende Live Escape Game im 
Anschluss. Der Dienstag führte das Team zu den Wirtschafts-
junioren Rostock: Gemeinsam mit interessierten Jugendlichen 
wurde das Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen besichtigt. Die 
Crew hatte die große Ehre von Ulrike Dahl, der Enkelin des 
Karls-Gründers, persönlich über das Gelände geführt zu wer-
den und spannende Einblicke hinter die Kulissen zu erhalten. 

„Schiff ahoi!“ 

Am Mittwoch stand ein Besuch bei den Wirtschaftsjunioren 
Kiel auf dem Programm. Nach einem informativen Netzwerk-
treffen öffnete der Seehafen Kiel seine Tore für das Team und 
zahlreiche Jugendliche. Auszubildende des Seehafens stellten 
ihre Ausbildungsberufe vor und gaben Tipps zur Bewerbung. 
„Mir hat der Einblick richtig gut gefallen, besonders weil die 
Azubis selbst ihre Berufe vorgestellt haben. Ich bewerbe mich 
vielleicht nächstes Jahr als Schifffahrtskauffrau“, sagte Teil-
nehmerin Celine am Ende der Besichtigung. Später bei den 
Wirtschaftsjunioren Unterelbe wurde der Tag mit Schulklas-
sen der Beruflichen Schule Elmshorn bei einem Bewerbungs-
training interaktiv beendet.

Am Donnerstagvormittag ging es weiter zu den Wirtschafts-
junioren Cuxhaven und das 1000 Chancen-Team war zu Gast 
in der Jugendwerkstatt des Paritätischen. In der Jugendwerk-
statt erhalten arbeitslose junge Menschen eine neue beruf-
liche Perspektive und eine Qualifizierung. Der Leiter, Norbert 
Struve, ermöglichte einen exklusiven Einblick hinter die Kulis-
sen und lud anschließend zu einem gemeinsamen Mittagessen 
mit den Jugendlichen ein. Den Nachmittag richteten die Wirt-

timea und 
Martin beim 
seestadtfest

Martin 
begrüßt die 
teilnehmenden 
Jugendlichen

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



Die 1000 chancencrew steht in den startlöchern gruppenfoto im karls 
ErlebnisDorf 
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Bei Start-Up Your Future begleiten ehrenamtliche Wirt-
schaftsjunioren und andere Unternehmer_Innen in Berlin 
und Brandenburg gründungsinteressierte Gefl üchtete im 
Rahmen einer viermonatigen Gründerpatenschaft. 

Für mehr Informationen:  startupyourfuture.de

»Es ist sehr spannend, 
meinem Mentee, mit 
einer anderen Kultur 
und Denkweise, in 
Deutschland zum 

Erfolg zu verhelfen.«
Elisabeth, 

Gründerpatin

Anzeige

schaftsjunioren Bremerhaven aus. Am interaktiven 
Informationsstand auf dem SeeStadtFest konnten 
sich alle Beteiligten bei kühlen Getränken und Pop-
corn über das Projekt austauschen und zukünftige 
Aktionen planen.

ziel erreicht
Der letzte Tourtag führte zur Ausbildungsmesse der Wirt-
schaftsjunioren Bremen. Gemeinsam mit dem Hanseraum-
sprecher Jan Dessel wurde die „WeserJobs“ feierlich eröffnet. 
Es gab viele spannende Aussteller, kostenlose Bewerbungs-
fotos für die Teilnehmenden und zahlreiche Bewerbungstrai-
nings. Timea Neumann konnte am Ende gar nicht anders, als 
ein begeistertes Fazit der Tourwoche zu ziehen: „Die Tour war 
ein voller Erfolg: Wir haben viele Wirtschaftsjunioren getrof-
fen, spannende Unternehmen gesehen, Jugendlichen Perspek-
tiven eröffnet und das Projekt noch bekannter gemacht“.
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gooDbyE 
& hEllo!
personalwechsel in der 
bundesgeschäftsstelle: 
nach knapp vier Jahren als 
bundesgeschäftsführerin 
verlässt Melanie vogelbach 
die Wirtschaftsjunioren, mit 
laura Jorde übernimmt ein 
„Eigengewächs“. Wir haben 
beide noch einmal an einen 
tisch gebracht, um über die 
highlights der vergangenheit 
und die pläne für die zukunft 
zu sprechen.

INTeRVIeW: 
krIstIna kastnEr unD 
sanDra koch

Melanie, Du warst jetzt 
viereinhalb Jahre bei den 
Wirtschaftsjunioren. Erst als 
Pressesprecherin und dann 
als Bundesgeschäftsführerin. 
Wie würdest du deine Zeit 
bei den Wirtschaftsjunioren 
beschreiben?

Melanie: Es hat sehr viel Spaß gemacht, 
es war immer etwas los, es war sehr 
abwechslungsreich. Wir haben Projekte 
wie Start-Up Your Future ins Leben geru-
fen, Kooperationen mit Bundesministe-
rien ausgebaut, wir haben unsere politi-
sche Arbeit neu aufgestellt, unsere inter-
nationalen Netzwerke gestärkt und mit 
dem strategischen Handlungsrahmen 
einen Reformprozess für den Verband 
eingeleitet. Es war sehr vielseitig und das 
ist auch das Schöne an dem Job: Dass 
man eine große Bandbreite hat. 

Gab es ein Highlight-Erlebnis, 
das du herausheben kannst?

Melanie: Es gab ganz viele, aber ein ganz 
besonderes Highlight war der G20 Jung-

unternehmer-Gipfel 2017 hier in Berlin, 
den ich von der anfänglichen Idee bis zum 
Endprodukt miterlebt habe. Es war toll, 
400 junge Unternehmer aus der ganzen 
Welt zu Gast zu haben und mit ihnen die 
digitalen Trends der Zukunft zu diskutie-
ren. Die Veranstaltung kam auch im poli-
tischen Berlin sehr gut an. Die Abschluss-
erklärung des Gipfels haben wir an die 
Bundeswirtschaftsministerin und das 
Kanzleramt übergeben und die Reaktio-
nen waren sehr positiv. Die Stimme der 
jungen Wirtschaft – national wie interna-
tional – ist hier gefragt. Das habe ich auch 
immer wieder beim Know-how-Transfer 
mit dem Bundestag erlebt. Die Politik will 
wissen, was junge Unternehmer bewegt.

Was wirst du vermissen?
Melanie: Die Menschen natürlich. Ich 
finde, es ist eine besondere Dynamik bei 
den Wirtschaftsjunioren und ich finde es 
schon sehr respektabel, dass Menschen in 
der sogenannten Rush Hour des Lebens 
sich neben Beruf oder Unternehmen und 
Familie ehrenamtlich engagieren. Dass 
sie abends nicht die Füße hochlegen und 
einen Netflix-Marathon machen, son-
dern stattdessen gesellschaftliche Pro-
jekte stemmen und neue Ideen in ihre 
Community einbringen. Das ist wirklich 
etwas Besonderes. 

Laura, du bist seit dem 1. Juni 
Bundesgeschäftsführerin. 
Was fasziniert dich an diesem 
Verband?

laura: Mich begeistert an den Wirt-
schaftsjunioren, dass das ehrenamtliche 
Engagement so unglaublich stark ist und 
unsere Mitglieder nicht nur für sich selbst 
etwas bewegen, sondern über den Job, 
das eigene Unternehmen und den fami-
liären Kontext hinaus die Dinge in die 
Hand nehmen. Das finde ich total groß-
artig und bin froh, Teil davon sein zu dür-

fen! Zum anderen begeistert mich Unter-
nehmertum und es macht mir Spaß, mit 
zupackenden und inspirierenden Perso-
nen zu arbeiten. 

Die letzten zwei Jahre warst 
du Projektleiterin bei Start-Up 
Your Future. Erzähl uns doch 
ein bisschen von dem Projekt. 

laura: Ein Pilotprojekt, mit dem WJD 
in den letzten Jahren zwei große Dinge 
geschaffen hat. Wir haben gestandene 
Unternehmer mit angehenden Gründern 
zusammengebracht und bewiesen, dass 
eine solch praktische Hilfe unglaublich 
wertvoll ist. Es haben ja auch mehrere 
Personen in unserem Programm gegrün-
det. Besonders an Start-Up Your Future 
ist zudem, dass die Gründerinnen und 
Gründer selbst einen Fluchthintergrund 
haben und die meisten erst in den letzten 
Jahren hier nach Deutschland gekommen 
sind. Sie standen vielen Herausforderun-
gen gegenüber. Umso toller finde ich es, 
dass echte Unternehmen entstanden sind, 
die heute weitere Personen anstellen. Das 
ist für mich purer Unternehmer-Spirit.

Welche Themen stehen jetzt 
aktuell für dich im Fokus?

laura: Es stehen dieses Jahr noch einige 
Highlightevents an, die für mich sehr 
besonders sind. Natürlich ist die erste 
Bundesvorstandssitzung etwas Außerge-
wöhnliches, dann aber vor allem unsere 
große Bundeskonferenz im September, 
gefolgt vom JCI Weltkongress in Tallin. 
Die intensive Arbeit mit dem Bundesvor-
stand ist für mich ein neues Themenfeld, 
worauf ich mich sehr freue – insbeson-
dere auch die Menschen dahinter näher 
kennenzulernen. 

Was ist für Dich der spezielle 
Wirtschaftsjunioren-Spirit?

laura: Gemeinsam anpacken und Großes 
im Konkreten bewegen.
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u n s E r  v E r b a n D

MIttElstanD 
ganz gross
Allzu oft schafft es der deutsche 
Mittelstand nicht in die schlagzeilen. 
Damit sich das ändert, vergeben 
die Wirtschaftsjunioren jährlich den 
Medienpreis Mittelstand. bei der 
diesjährigen preisverleihung am 23. Mai 
in berlin konnten sich die sieger wieder 
über preisgelder in höhe von 13.000 Euro 
freuen.

VoN sanDra koch

W as hat ein Gewerbegebiet ohne Internet-
anschluss im rheinischen Kerpen mit der 
Abschiebung ukrainischer Fachkräfte aus 
Mecklenburg zu tun? Auf den ersten Blick 
nicht viel. Auf den zweiten Blick beeinträch-

tigen sowohl die schlechte digitale Infrastruktur als auch der 
Fachkräftemangel die Erfolgsaussichten deutscher Unterneh-
men. Gerade für mittelständische Betriebe sind diese Fra-
gen oft existenzieller Natur. In der Zeitung ist davon jedoch 
relativ selten zu lesen. Um das zu ändern, verleihen die 
Wirtschafts junioren jährlich den Medienpreis Mittelstand an 
 Journalistinnen und Journalisten, die sich mittelständischen 
Themen widmen.

Mittelstand als Innovationstreiber

Die Stimmung war gut bei der Preisverleihung zum 16. Medi-
enpreis Mittelstand, schließlich gab es etwas zu feiern. Knapp 
100 geladene Gäste folgten der Einladung in das Haus der 
Commerzbank am Brandenburger Tor und genossen den 
frühsommerlichen Abend. Die Gewinnerinnen und Gewin-
ner  konnten sich mit ihren Beiträgen unter 108 Einsendun-
gen durchsetzen und über Preisgelder in Höhe von insgesamt 
13.000 Euro freuen. Wolf Goertz, Ressortinhaber Unterneh-
mertum im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren, eröff-
nete die Veranstaltung: „Ich bin jedes Mal aufs Neue begeis-
tert, wie viel Tatendrang, Innovationskraft und persönliches 
Engagement im deutschen Mittelstand zusammenkommen.“ 
Er dankte den anwesenden Journalistinnen und Journalis-
ten dafür, nicht immer nur international gefeierte Unterneh-
mer wie Elon Musk zu glorifizieren, sondern einen Blick auf die 
Innovatoren im eigenen Land zu werfen. Wenn die junge Wirt-
schaft und der Mittelstand ihre Kräfte bündeln, entstünde eine 
riesige Energie.

Der Medienpreis Mittelstand wurde in insgesamt sechs Kate-
gorien vergeben. Die Bandbreite der eingereichten Beiträge 
reichte in diesem Jahr von großen Reportagen über persönli-
che Unternehmerportraits bis hin zu packenden Wirtschafts-
krimis. Auffällig war, dass sich das Thema Fachkräftemangel 
wie ein roter Faden durch viele Einreichungen zog. In der Kate-
gorie „Print national“ gewann Christoph Elflein vom Focus mit 
einem Report zum Thema „Fach sucht Kraft“, in dem er zeigt, 
wie sich Unternehmen heute schon ein Bein ausreißen, um Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. In 
der Kategorie „Print regional“ überzeugte Carsten Korfmacher 
vom Nordkurier mit einem aufwändig recherchierten Stück 
zu Abschiebungen von ausländischen Fachkräften in Meck-
lenburg. Den Nachwuchssonderpreis räumte Katharina Peetz 
vom Deutschlandfunk mit einem Beitrag zum Personalmangel 
im Handwerk ab.

Nach der feierlichen Würdigung der Preisträgerinnen und 
Preisträger, die traditionell von Gerald Meyer vom rbb mode-
riert wurde, klang der Abend mit einem Get-together aus. Ein 
herzlicher Dank gilt den Partnern des Medienpreises Mittel-
stand – darunter die ikk classic, Signal Iduna, Securitas und 
Kapilendo –, die mit ihrem Engagement die Preisverleihung 
möglich machen.

Weitere Informationen zum Medienpreis 
 Mittelstand und den siegerbeiträgen unter 
www.medienpreismittelstand.de

Wolf goertz (links) und sandra koch (rechts) überreichen 
dem WDrJournalisten Jens Eberl (Mitte) den Medienpreis 
Mittelstand in der kategorie „tv min“ 

ausklang der 
preisverleihung 
im haus der 
commerzbank am 
brandenburger tor
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rund 150 Wirtschaftsjuniorinnen und 
junioren reisten anfang Mai nach lyon, 
um sich auf der von JcI frankreich 
organisierten Europakonferenz unter dem 
Motto „let’s Do the European revolution“ 
mit JcIMitgliedern aus ganz Europa und 
der Welt zu vernetzen. 

D ie Konferenz bot Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Gelegenheit, Workshops, Trai-
nings und Keynotes zu besuchen, und gemein-
sam Strategien zur Umsetzung der Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung zu schaffen. In die-

sem Jahr vertrat JCI Germany National President Manuela 
Weber WJD in der Hauptversammlung. Unter den dort gefass-
ten  Beschlüssen ist besonders der einstimmig beschlossene 
Zuschlag an WJD zur Ausrichtung der Europakonferenz 2021 
auf einem Kreuzfahrtschiff (European Conference Cruise 2021) 
hervorzuheben. 

Die Programmgestaltung legte drei Schwerpunkt-Stränge 
fest: Business, politische Interessensvertretung und gesell-

gute stimmung bei der gala night

Die nächste 
 Europakonferenz 
findet vom  
27.30. Mai 2020 
im  irischen   
Dublin statt. 

Manuela Weber – hier mit 
herbert Ewers – durfte 
sich freuen: sie wurde 
zur senatorin ernannt

schaftliches Engagement. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer konnten in diesem Rahmen Unternehmen besichtigen und 
sich zum Europa der Zukunft austauschen. Außerdem standen 
Überlegungen zu Erreichung der UN Sustainable Development 
Goals im Zentrum, insbesondere „Quality Education“, „Gen-
der Equality“ und „Responsible Production and Consumption“.

Einblicke und Ehrungen

Ein besonderes Highlight für die deutsche Delegation war 
der deutsche VIP-Empfang. Nach den Grußworten des JCI 
Weltpräsidenten Alexander Tio aus Indonesien und des JCI 
 Executive Vice President Viktor Ómarsson aus Island, gab 
Tina Waedt, Bereichsverantwortliche bei der Deutsch-Franzö-
sischen Handelskammer in Paris, einen interessanten Ein-
blick in die aktuelle französische gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und politische Struktur sowie die deutsch-französische 

Zusammenarbeit. Freuen durfte sich JCI Ger-
many Nationalpräsidentin Manuela Weber, die 
im Rahmen des VIP-Empfangs die Senatoren-
Würde erhielt.

Neben einer beeindruckenden Eröffnungs-
zeremonie und einem glamourösen Gala-
Abend war die DACH-Night ein weiteres High-
light der Konferenz. Besonderer Dank gilt hier 
der Deutschen Senatorenvereinigung, die den 
VIP-Empfang und die DACH-Night finanziell 
und durch tatkräftige Unterstützung ermög-
licht haben. Erfreulich ist auch das Engage-
ment einzelner Mitglieder im Rahmen der Kon-
ferenz. So hielten Marlen Wehner, Philip Bürck, 
Stefan Eich und Arno Herder JCI Trainings, 
Ruth Gabler moderierte die JCI Morning Shows 
und Axel Brodehl und Christiane Simon orga-
nisierten federführend die deutschsprachige 
 Debating-Meisterschaft.

austausch steht an erster stelle

Der Austausch über Ländergrenzen hinweg steht auf JCI-Kon-
ferenzen immer an erster Stelle. So fanden während der Euro-
pakonferenz Vorstandstreffen mit allen Twinning-Partnern 
statt, in denen die weitere Zusammenarbeit und Vernetzung 
der Mitglieder besprochen wurde, etwa der DACH-Grand-Slam 
oder die Gründung weiterer grenzübergreifender Kreise.

EIn hIghlIght 
Jagt Das 
nächstE In 
lyon 
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JungE MEnschEn  
für Europa bEgEIstErn
bereits letzten oktober startete JcI Europe im rahmen des Europäischen knowhow
transfers die proeuropäische kampagne „step up for Europe“. Mit der kampagne will 
JcI Europe junge, engagierte Menschen ermutigen, sich für ihre Interessen einzusetzen, 
mit der politik in austausch zu treten und nachhaltige lösungen für gesellschaftliche und 
wirtschaftliche herausforderungen in Europa zu präsentieren. 

s eit Beginn des Jahres organisierten lokale und 
nationale JCI- Organisationen in ganz Europa 
zahlreiche Aktionen und Events, um junge Men-
schen für Europa zu begeistern, das Bewusstsein 
für aktive demokratische Partizipation zu stär-

ken und die  Forderungen von jungen Unternehmern und Füh-
rungskräften für die Zukunft Europas zu promoten. Mittler-
weile ist die Kampagne in dreizehn europäischen Ländern ver-
treten.

roadshow quer durch Europa

Ein Highlight der Kampagne war die Step Up For Europe 
Roadshow, bei der JCI Europe Anfang April für fast zwei 
Wochen quer durch Europa tourte und Kampagnenveranstal-
tungen in zwölf europäischen Ländern besuchte. Am 8. April 
luden in diesem Rahmen die WJ München zu einer Podiums-
diskussion, um über die Zukunft Europas sowie die Rolle der 
EU bei der Förderung von Innovation und Wettbewerb zu 
debattieren. Auf dem Panel diskutierte JCI Germany National 
President Manuela Weber mit Vertretern aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik über die Voraussetzungen für innova-
tives Unternehmertum in Europa. Neben den internationalen 
Gästen Viktor Ómarsson, Executive Vice President for Europe, 
und Silva Dolmane, die für Deutschland zuständige JCI Vice 

President, waren mehr als 80 Wirtschaftsjunioren aus ganz 
Bayern anwesend und sorgten für einen regen Austausch mit 
den Panellisten. 

Auch nach den Europawahlen sind weitere Veranstaltungen 
und Aktionen im Rahmen der Kampagne geplant: So bietet der 
nächste Europäische Know-how-Transfer vom 29. September 
bis zum 3. Oktober in Brüssel interessierten Mitgliedern Gele-
genheit, mit politischen Entscheidungsträgern in Kontakt zu 
treten und der Stimme von jungen, sozial engagierten Unter-
nehmern und Führungskräften auf europäischer Ebene Gehör 
zu verschaffen. 

von links nach rechts: JcI vice 
president silva Dolmane, JcI Executive 
vice president viktor Ómarsson, JcI 
germany national president Manuela 
Weber, Dr. Julia polly, kreissprecherin 
WJ München, sebastian Döberl, 
stv. bundesvorsitzender WJD, 
Marlen Wehner, landesvorsitzende 
WJ bayern, andreas burkhardt, 
landesgeschäftsführer WJ bayern 

Weitere Information und 
anmeldung zum Eukht: 

www.jci.cc/eukht

Weitere Informationen zu 
step up for Europe: 
www.stepupforeurope.eu 
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J u n I o r E n  v o r  o r t

übErall  
vor ort:

„digital denken“ – was bedeutet das 
denn eigentlich für die Weiterentwicklung 
unseres verbandes? Mit der Initiative 
#WJdigital wollen wir neue und vor allem 
innovative antworten auf diese frage 
finden.

VoN tobIas MauchEr

a lles war, wie so meist, ganz anders geplant, als 
es sich dann entwickelt hat. Über eine Face-
book-Gruppe wollten wir – zu Beginn waren 
das unsere damalige Landesvorsitzende Carmen 
Mühlpforte, Tom Wolter-Rössler, Tobias Hocke 

und ich – einfach nur eine Plattform für Schulungs videos und 
Austausch zu VereinOnline für die Wirtschafts junioren Baden-
Württemberg zur Verfügung stellen. Verkündet haben wir 
diese Idee auf der ersten Landessitzung der Kreise des letzten 
Jahres am 24.  Februar 2018.

Was dann passiert ist, hat keiner wirklich erwartet: Die 
Schlagkraft unseres Netzwerks hat in nicht einmal 48 Stunden 
über 800 Mitglieder für unsere Gruppe rekrutiert, die 1000er-
Marke war nur wenige Tage später auch geknackt. Genug 
 Resonanz also, um nochmal grundsätzlich darüber nachzuden-
ken, was wir denn mit so einer Community-Plattform machen 

könnten. Herausgekommen ist ein virtueller Innovation Space 
in Form der Facebook-Community #WJdigital.

Digital am kamin

Schon kurz nach der Gründung und Neuorientierung unserer 
Initiative haben wir begonnen, Formate zu entwickeln. Ers-
tes Produkt waren unsere digitalen Kamingespräche. Via Face-
book Live haben wir spannende Gäste mit noch spannenderen 
Geschichten zugeschaltet, die auch nicht scheu waren, zahlrei-
che Fragen aus der Community im Live-Chat zu beantworten. 

Inspiriert von den digitalen Kamingesprächen haben wir 
heute Gäste von Politik über Zukunftsforschung hin zu Grün-
dern und gestandenen Unternehmern regelmäßig in unserem 
virtuellen Innovation Lab zu Gast: etwa unser Gründungsmit-
glied Tobias Hocke, der immer wieder hilfreiche und vor allem 
anwenderfreundliche Nutzungstipps zu VereinOnline teilt, 
oder auch JCI Senator Carsten Lexa, der mit seinen digitalen 
Gründertalks regelmäßig junge Vertreter der deutschen Star-
tup-Szene vorstellt.

viele Mitglieder, viel content und  
noch mehr Ideen

Knapp anderthalb Jahre nach Start unserer Initiative lässt 
sich die Zwischenbilanz durchaus sehen. Mehr als 1500 Wirt-
schaftsjunioren, Fördermitglieder und Freunde des Verbands 
haben sich der Community angeschlossen. Über 60 Videos und 
damit über 50 Stunden Content sind entstanden, unter ande-
rem auch im Rahmen des neusten Formats: Seit Beginn des 
Jahres treffen wir uns via #WJdigital jeden dritten Montag des 
Monats zum „digitalen Juniorenabend“. Im Rahmen eines klei-
nen Talks mit unterschiedlichen Gästen aus allen Ecken des 
Landes besprechen wir dabei aktuelles aus dem Verband, ler-
nen tolle Projekte anderer Junioren kennen und tauschen uns 
zum bundesweiten Verbandsleben aus. 

Im August und September werden sich auch in diesem Jahr 
wieder die Kandidaten für den #BuVo20 in diesem Rahmen 
vorstellen: Sei dabei am 19.8.2019 um 19:00 Uhr und 
am 16.09.2019, ebenfalls um 19:00 Uhr, und stelle inter-
aktiv deine Fragen an unsere Gäste!

Und wie kannst Du dabei sein? Falls es nicht schon längst 
der Fall ist, dann werde Mitglied unserer Facebookgruppe 
 #WJdigital, über die Du Zugang zu all unseren Aktivitäten 
erhältst.

Oder besser noch: Bring Dich selbst ein, und entwickle 
gemeinsam mit uns die digitale Zukunft unseres Verbands-
lebens!
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VoN krIstIna kastnEr

kInDErbEtrEuung sElbst 
In DIE hanD nEhMEn
Wenn wir es nicht selbst machen, macht 
es wohl niemand – das dachten sich einige 
Mitglieder der WJ bremen und stellten 
ihren eigenen kindergarten auf die beine. 
und schon waren sie mittendrin, in einem 
projekt der sorte: hätten wir vorher 
gewusst, wie viel arbeit das ist…

k itaplätze – nicht nur in Bremen sind sie Mangel-
ware, aber hier besonders. Es ist ungefähr drei 
Jahre her, da saß der AK Politik der WJ Bre-
men mit der Bremer Bildungssenatorin Clau-
dia Bogedan zusammen. Man sprach über die 

schlechte Struktur im Bereich der Kinderbetreuung und den 
Mangel an Kitaplätzen. Trübe Aussichten. Dann sollten sie das 
vielleicht selbst in die Hand nehmen, sagte die Bildungssena-
torin zu den Wirtschaftsjunioren. Und die nahmen sie tatsäch-
lich beim Wort… 

„Es war der Startschuss für die Walljunioren“, sagt Sebastian 
Schmitt, Projektleiter für die Kita bei den WJ Bremen. „Unser 
Ziel war es, in Bremen eine innovative Kita zu eröffnen, mit lan-
gen Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und ohne wochen-
lange Schließzeit in den Ferien. Wir wollten die Vereinbarkeit 
von Familie und Job realistisch möglich machen. Einen schö-
nen Ort zu schaffen, an dem die Kinder gerne spielen, schlafen, 
toben und essen, mit einer wertigen Ausstattung und in zent-
raler Lage: Das war der Traum. Und uns war wichtig, dass die 
Eltern lediglich die üblichen Bremer Beiträge zahlen.“

gemeinsam stark

Die WJ Bremen holen Ilse Wehrmann ins Boot, eine Bremerin 
und Ikone im Kindergartenbau, zudem Beraterin des Bildungs-
ministeriums. Sie entwickelt das pädagogische Konzept für die 
Einrichtung. Mit dem PME Familienservice finden die Bre-
mer einen sehr engagierten, bundesweit agierenden und wirt-
schaftsnah denkenden Träger, der mit den Walljunioren seine 
Premiere in Bremen feiert. Und auch eine Immobilie in zentra-
ler Lage und gegenüber den Wallanlagen, einer Grünanlage um 
die Bremer City, ist schnell gefunden.

Doch ganz so einfach läuft es natürlich nicht. Es gilt, 
 Widerstände und Vorbehalte, vor allem in der Verwaltung, 
zu überwinden. Das Projekt wird schließlich auf oberster 
 Politik-, Verwaltungs- und Handelskammerebene diskutiert. 
Die  kurzen Wege in Bremen und das gute Netzwerk führen 

sebastian 
schmitt, 
projektleiter für 
die kita bei den 
WJ bremen, 
und hilke land, 
leiterin der kita 
Walljunioren

 schließlich dazu, dass im September 2018 die ersten 40 Kinder 
zu echten Walljunioren werden und die Kita ihr Türen öffnet.

 
neue herausforderungen

Zu diesem Zeitpunkt steht bereits fest, dass die Kita um ein 
zweites Haus erweitert werden soll. Dort soll Platz für weitere 
60 Kinder sein, ein Koch soll in einer kitaeigenen Küche fri-
sche, gesunde und kindgerechte Speisen zubereiten, ein Sport- 
und Spielbereich soll entstehen. Doch dafür braucht es 1,85 
Millionen Euro. Erneut muss das Team kämpfen, versucht 
durch Partner, Sponsoren und Medienberichte Gelder einzu-
treiben. „Am Ende waren wir tatsächlich erfolgreich“, freut sich 
Sebastian Schmitt. „Die Stadt gab den gesamten Betrag frei. 
So können wir am 1. Oktober diesen Jahres 60 weitere kleine 
Walljunioren willkommen heißen. Hinzu kommt, dass die Kids 
wöchentlich in einer ‚Ballschule‘ ihre Geschicklichkeit trainie-
ren – begleitet von unserem neuen Partner Werder Bremen.“ 
Kein Wunder, dass bereits etwa 250 Kinder auf der Warteliste 
der Kita stehen.

J u n I o r E n  v o r  o r t
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EInE EInzIgartIgE 
Erfahrung: DEr 
„JcI facIlItator“
am 1. und 2. Juni fand in berlin der erste „JcI facilitator“ in Deutschland statt. neben 
Wirtschaftsjunioren aus berlin, brandenburg und hessen waren auch teilnehmerinnen und 
teilnehmer aus litauen, der tschechischen republik, polen, portugal und rumänien dabei.

VoN Ivo haasE

D er „JCI Facilitator“ ist ein 
zweitägiger Kurs, der eine 
einzigartige Lernerfah-
rung schafft. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 

erforschen und entwickeln darin ihr eige-
nes  Lernen. Sie nutzen dabei moderne 
„Facilitation“-Techniken.  Dieses Training 
wurde von JCI mit dem Ziel eingeführt, 
kompetente JCI-Trainer zu  ent wickeln, 
die moderne Lerntechniken verwenden 
und die Qualität unserer Trainings auf 
eine höhere Stufe bringen.

Das Trainerteam bestand aus Marion 
de Groot (JCI Netherlands and Skills 
Development Committee Chairperson), 
 Philip Bürck (WJ Ortenau, Skills Deve-
lopment Committee  member) und Ivo 
Haase (WJ Ostprignitz-Ruppin). Für die 
Teilnehmerinnen und  Teilnehmer aus 
dem Ausland wurden keine Teilnahme-
gebühren  erhoben. Das war durch die 
Teilnahmegebühren der Teilnehmerin-
nen und  Teilnehmer aus Deutsch-
land sowie durch das Sponsoring der 
Wirtschaftsjunioren  Ostprignitz-Ruppin 
 möglich.

Cindy Schaschek, die im  Landesvorstand 
Bayern für das  Ressort „Training“ 
zuständig ist, zeigte sich nach dem 
Wochenende begeistert: „Ich liebe die 
Atmosphäre, weit weg von gelangweil-
ter Konsumentenhaltung und endloser 
Berieselung anderer Trainingsformate. 
Jeder Teilnehmer ist bei JCI voller Neu-
gierde dabei, teilt seine Erfahrungen und 
profitiert vom Austausch auf Augenhöhe. 
Danke an die ehrenamtlichen Trainer, 
die mit viel Liebe und Empathie dafür 
sorgen, andere Menschen in ihre Stärken 
zu bringen. Das ist genau mein Verständ-
nis von moderner Führung und Erfolg.“ 

Auch Vilte Zvinakyte von JCI Lithu-
ania zog ein durchweg positives Feed-
back: „JCI Facilitator is a great academy 
which gives you the perspective of diffe-
rent people's learning styles and how to 
manage them. It gives you insights on 
how to build a team, how to encourage 
critical thinking and it is just a new level 
of teaching and coaching! I enjoyed it 
very much and learned a lot with a great 
team from JCI around the world!” 

cindy, katharina und Jose (JcI portugal)

präsentation von cindy (WJ bayern)
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kurzMElDungEn
J u n I o r E n  v o r  o r t

EInE lEgEnDE zu 
gast 

DIE chEfs von 
MorgEn

h a r z k r E I s  Einen Tag lang „Chef-
luft“ schnuppern und Führungskräfte 
begleiten – das konnten ca. 80 Jungen 
und Mädchen in insgesamt 40 Unterneh-
men der Region Harzkreis am 20. Juni. 
Mit der Aktion „Ein Tag Chef“ haben Fir-
men Jugendlichen berufliche Möglich-
keiten und Alternativen aufgezeigt. Die 
Rekordbeteiligung in diesem Jahr spricht 
für den Erfolg des Projekts, das im kom-
menden Jahr ganz sicher eine Fortset-
zung erfährt. Die Teilnehmenden erhiel-
ten tiefe Einblicke in die Betriebsabläufe 
und sammelten praktische Erfahrun-
gen. Gemeinsam mit Lehrern und Schü-
lern können im Rahmen des Aktionsta-
ges interessante Berufe vor Ort aufge-
zeigt werden und den Jungen und Mäd-
chen wird die Chance gegeben, sich über 
regionale Jobangebote zu informieren. 
Auf diese Weise, hoffen die Unterneh-
mer, können sie die Jugendlichen in der 
Region halten und dem Fachkräfteman-
gel entgegenwirken. Beim abschließenden 
Come Together in der IHK Wernigerode 
resümierten die Schülerinnen und Schü-
ler, dass ein Chef doch viel weniger sitzt, 
als man womöglich denkt.

zaubErhaftEs 
„ruMpElröschEn“ 

r E M s  M u r r  Mit viel Herz haben die 
Wirtschaftsjunioren Rems-Murr gemein-
sam mit der Deutschen Stiftung für Men-
schen mit Down-Syndrom und dem 
Autor Christian Berg eine Kooperations-
veranstaltung gestartet. Das Ergebnis: 
Das „Rumpelröschen“, ein beispielhaftes 
Inklusionsprojekt, an dem sich mehr als 
60 junge Menschen mit und ohne Han-
dicap, aber auf jeden Fall mit viel Begeis-
terung, beteiligten. Vom 21. bis 23. Juni 
fanden insgesamt drei Aufführungen des 
Musicals statt. Jeder und jede sollte sich 
einbringen und im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten zum Teil des Ganzen werden 
können. Dabei ging es in erster Linie um 
Erleben, das Miteinander und sich zu 
trauen, über sich hinauszuwachsen. Die 
fantasievolle und witzige Geschichte han-
delt von der Fee „Rumpelröschen“ – sei-
nes Zeichens ein kleiner Junge mit Flie-
germütze und knallbunten Klamotten, 
wie ihn das Märchenreich noch nie zuvor 
gesehen hat. Mit viel Mut – aber ganz 
ohne Zauberei – fliegt er in das größte 
Abenteuer seines Lebens und beweist, 
dass ein gutes Herz Großes bewegen kann.

b ay r E u t h  Der ehemalige Ex-Hand-
ballnationalspieler und -trainer  Heiner 
Brand stattete am 28. Mai auf Einla-
dung der Wirtschaftsjunioren Bayreuth 
einen Besuch ab. In seinem Vortrag „Spit-
zensport als Erfolgsmodell für die Wirt-
schaft“ gab der überzeugte Schnauzer-
Träger Tipps zum Thema Führung, Team-
building und Motivation. Unter anderem 
sprach der 66-Jährige darüber, dass beim 
Entwickeln eines Führungsstils Vertrauen 
und gegenseitiger Respekt essenziell sei, 
ebenso der Wille zur Führung und eine 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. 
Aus Einzelkönnern ein Team zu formen, 
halte er für eine der schwierigsten Aufga-
ben. Jeder müsse sich auf das Team ein-
lassen und sich diesem verpflichten, ohne 
dass individuelle Stärken verloren gehen. 
Eine Hierarchie sei unerlässlich, seiner 
Meinung nach bleibe aber Spielraum, 
diese beliebig zu formen. Für Brand sind 
Eigenantrieb und Leidenschaft der Motor 
einer zielführenden Motivation. Sein 
Fazit: Man könne alles erreichen, wenn 
man sich ein Ziel setzt und dieses mit Ehr-
geiz und Meilensteinen verfolgt.
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k u r z M E l D u n g E n

DIE fInanzWElt zu gast 
In sachsEn

bEWErbungs   
gE sprä chE ganz   
un koM plIzIErt 

c h E M n I t z  Banken, Börsen, Fondsgesellschaf-
ten, Vermögensverwaltungen und Finanzdienst-
leister aus dem gesamten Bundesgebiet waren am 
11. Mai in Chemnitz zu Gast: beim Börsentag in der 
Technischen Universität. Die WJ Sachsen und die 
WJ Chemnitz waren Hauptpartner des Börsentags. 
In Form einer WJ-Lounge waren alle sächsischen 
Kreise auf der Messe vertreten. Neben den Messe-
ständen gab es auch eine Vortragsreihe zum Thema 
Finanzen und Geldanlage. Durch das Engagement 
der WJ Chemnitz konnten als Redner die beiden 
Bundestagsabgeordneten Frank Müller-Rosentritt 
(FDP) und Frank Heinrich (CDU) gewonnen werden. 
Ihr Vortrag über die Aktienkultur in Deutschland – 
präsentiert von den Wirtschafts junioren – kam bei 
der anschließenden Besucherbefragung unter die 
besten drei.

s I E g  W E s t E rWa l D  Beim 2. Azubi-Speed-
Dating im Wissener KulturWerk trafen am 23. Mai 
rund hundert ausbildungsinteressierte Jugendliche 
auf 29 ausbildungswillige Unternehmen aus dem 
Westerwald. Das Konzept ist einfach: Die Jugendli-
chen stellen sich bei den anwesenden Betrieben vor, 
übergeben ihre Bewerbungsunterlagen und führen 
Bewerbungsgespräche. Nach zehn Minuten wird 
gewechselt für das nächste „Date“. Die Veranstal-
ter des Azubi-Speed-Dating – die IHK-Regionalge-
schäftsstelle in Altenkirchen, die Agentur für Arbeit 
Neuwied und die Wirtschaftsjunioren Sieg-Wes-
terwald – wollen jungen Leuten helfen, möglichst 
unkompliziert mit den Unternehmen im Umkreis 
in Kontakt zu kommen. Bei den teilnehmenden 
Unternehmen handelte es sich um das „Who-is-
Who“ der Westerwälder Wirtschaft: vom High-
tech-Industriebetrieb über bundesweit  agierende 
 Handelskonzerne bis hin zu regional tätigen Dienst-
leistern war die ganze Bandbreite der regionalen 
Wirtschaft vertreten. 
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WWW: WIrtschaftsWIssEn 
IM WEttbEWErb

IM nEuEn look: Das 
ausbIlDungsass

Das nEuEstE In kürzE

Euer Kreis möchte Schüler für Wirtschaftsthemen begeistern 
und unternehmerisches Denken fördern? Laut einer Umfrage 
des Bundesverbands deutscher Banken wünschen sich mehr 
als die Hälfte der jungen Menschen sogar die Einführung 
eines Schulfachs „Wirtschaft“. Macht also mit, wenn es wie-
der heißt: Deutschlands schlauster Schüler gesucht. Im letz-
ten Jahr konnten wir bereits 25.000 WWW-Fragebögen ver-
teilen, dieses Jahr wollen wir diese Zahl übertreffen! Meldet 
Euch noch bis 31. August über das Formular im internen Mit-
gliederbereich an.

Aktualisierte Anschreiben und Vorlagen im Mitgliederbe-
reich sowie ein Leitfaden zur Durchführung von WWW helfen 
Euch bei der Umsetzung. Die Schirmherrschaft für das Schul-
jahr 2019/2020 übernimmt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie. Solltet Ihr Fragen oder Herausforderungen 
bei der Ansprache von Schulen oder Sponsoren haben, mel-
det Euch in der Bundesgeschäftsstelle. Wir unterstützen Euch 
selbstverständlich gerne.

Gemeinsam mit den Junioren des Handwerks, der INTER Ver-
sicherungsgruppe und unseren Partnern handwerk magazin 
und Der Handel prämieren wir einmal im Jahr besonders enga-
gierte Ausbildungsunternehmen. Das Ausbildungs-Ass unter-
streicht den Stellenwert der dualen Ausbildung und macht die 
besten Beispiele landesweit bekannt. Insgesamt ist der Preis 
mit 15.000 Euro dotiert.

Um dem Preis einen noch attraktiveren und moderneren 
Auftritt zu verschaffen, bekommt das Ausbildungs-Ass in die-
sem Jahr ein neues Design. Und obwohl wir noch mitten im 
Prozess stehen, bekommt Ihr hier schonmal einen Vorge-
schmack: Wir präsentieren ganz stolz das neue Logo!

kontakt: Jessica Selig
wirtschaftswissen@wjd.de

kontakt: Jessica Selig
ausbildungsass@wjd.de
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nicht verpassen, 
die anmeldung ist gestartet! 

am 19. november beim 
 aktionstag „Ein tag azubi“ dabei sein! 
Mitmachen können alle ausbildenden  unternehmen, 
die Jugendlichen einen tag die chance geben 
 möchten, als azubi einen authentischen Einblick in den 
 ausbildungsalltag zu gewinnen.

Jetzt anmelden unter: www.eintagazubi.de

Ihr seid herzlich eingeladen, an der Preisverleihung am 12. 
Dezember 2019 im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie in Berlin teilzunehmen. Bei Interesse meldet Euch 
bitte vorab per E-Mail an. Wir würden uns zudem freuen, 
wenn Ihr das Ausbildungs-Ass auch in Eurer Region bekannter 
macht und die Werbetrommel rührt! Übrigens: Um teilzuneh-
men, muss man kein Wirtschaftsjunior sein.

Jetzt zum JcI 
Weltkongress in  tallinn 

anmelden!
4. bis 8. november 2019

www.jciwc2019.com
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Neuen Mitgliedern bei den Wirtschafts-
junioren fällt die Orientierung im Verband 
gerade zu Beginn nicht ganz leicht: Es gibt 
eine Vielzahl an Projekten und Mitwir-
kungsmöglichkeiten im Kreis, Land und 
Bund. Mit unserem internationalen Netz-
werk JCI steht den Mitgliedern zudem die 
ganze Welt offen. BuKo, KHT, G20YEA, 
ASPAC – noch Fragen? Damit sich Neu-
mitglieder noch schneller im Verband 
zurechtfinden, durchleuchten wir gerade 
unseren Onboarding-Prozess. In einem 
Kooperationsprojekt mit der renommier-
ten HPI School of Design Thinking erar-
beiten Studierende Vorschläge zur bes-
seren Integration von Neumitgliedern in 
den Verband. Das Potenzial der Design 
Thinking-Methode liegt dabei auf der 

 Jubelzone

Mit der goldenen Juniorennadel 
 wurden ausgezeichnet: 
Michael Engels (Fulda), Anna Gogel 
 (Limburg-Weilburg-Diez), Michael Layer 
(Heilbronn-Franken), Julia Matthiesen 
(Segeberg), Viktor Rotärmel (Bonn/Rhein-
Sieg), Christina B. Schmidt (Südwest-
falen), Mirko Syré (Bad Kreuznach), 
 Melanie Vogelbach (Berlin)

Mit der silbernen Juniorennadel 
 wurden ausgezeichnet:
Ahmet Cetiner (Hanau-Gelnhausen-
Schlüchtern), Tobias Czerwonka (Görlitz), 
Falko Krüger (Görlitz), Edda Neumann 
(Bremerhaven), Maik Otto (Rostock), 
Franziska Prillmann (Stuttgart), Isabel 
Redmann (Coburg), Frank Rieger (Duis-
burg), Sebastian Schwind (Schwarzwald-
Baar-Heuberg), Mathias Settele (Heil-
bronn-Franken), Thorsten Vogt (Fulda), 
Alexander Wuttke (Fulda)

DEsIgn thInkIng:  
onboarDIng für nEuMItglIEDEr

An dieser Stelle gratulieren wir 
ausgezeichneten Wirtschaftsjunioren 
für ihr Engagement.

Wir gratulieren den frischgebackenen 
JCI-Senatoren herzlich! Sie haben sich 
in besonderem Maße verdient gemacht.

 nEuEs aus DEr 
gEschäftsstEllE

Hand: Die Innovationsmethode stellt den 
Nutzer in den Fokus und ermöglicht neue 
Formen der kreativen Zusammenarbeit. 
In der ersten Projektphase im Mai und 
Juni haben die Studierenden bereits viele 
Interviews mit Neumitgliedern und Ver-
tretern der Wirtschaftsjunioren geführt, 
um die unterschiedlichen Nutzerperspek-
tiven besser zu verstehen. Nach der Ent-
wicklung verschiedener Nutzermodelle 
geht es im Juli in den Praxistest. Gemein-
sam mit den Mitgliederresorts werden wir 
im Anschluss überlegen, welche Schluss-
folgerungen wir aus den Empfehlungen 
ziehen können, damit nicht nur „Max 
Mustermember“ alle Vorteile der Wirt-
schaftsjunioren optimal für sich nutzen 
kann. 

● Axel Brodehl #77871
● Eva Brodehl #78006
● Andreas Brohm #77717
● Patrick Imgrund #77397
● Geva Johänntgen #77875
● Sabrina Kippel #77365
● Melanie Schreiber #77872
● Manuela Weber #77762
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DR. KLING  •  HEUFELDER

Wirtschaftsprüfer     rechtsanWälte     steuerberater
Kaiserslautern     franKfurt am main

Wir sind eine mittelständische Kanzlei aus Wirtschaftsprüfern, Rechts- 
anwälten und Steuerberatern mit Standorten in Kaiserslautern und Frankfurt. 
Mit mehr als 40 Mitarbeitern in Kaiserslautern zählen wir zu den führenden 
Full-Service-Kanzleien. Wir betreuen Unternehmen aller Rechtsformen, 
Unternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, sowie Ministerien.

Unsere Beratungskompetenz nutzen Unternehmen mit globaler Ausrichtung 
und Milliardenumsätzen in der gesamten Bundesrepublik und Europa. 
Ziel unserer Tätigkeit ist es, durch exzellente Beratungsqualität und einer 
ausgeprägten Service- und Dienstleistungsorientierung unserer Mitarbeiter, 
den Mandanten im Mittelpunkt zu wissen.

Wir sind Mitglied der GGI Geneva Group International, einer weltweit führenden 
internationalen Kooperation von starken und unabhängigen Partnern. GGI zählt 
weltweit zu den Top 10 der multidisziplinären internationalen Kooperationen.

Unsere Kanzlei wurde mehrfach international ausgezeichnet.

• gestaltende und vorausschauende Steuerberatung
• internationales Steuerrecht
• erbrechtliche Optimierung

Fischerstraße 11
67655 Kaiserslautern 

Tel.: 0631/3 62 39-0
Fax: 0631/3 62 39-10

info@jckling.de
www.jckling.de


























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

G E R M A N Y

Revolutionär einfach 
frogblue - die effiziente Lösung für das wirklich smarte Home

frogblue ist jederzeit erweiterbar, im 
Bestand wie im Neubau, vom einzelnen 
Apartment bis zum Bürogebäude. 
frogblue benötigt keine IT-Technik, 
keinen Schaltschrank und keinen 
Unterverteiler. 100% made in Germany. 
VDE zertifiziert.

Smart Home ist mit frogblue so 
einfach wie nie und dazu preis-
werter als eine Standardinstallation 
im Eigenheim. frogblue bietet 
alles, was ein Haus oder Gebäude 
können muss. Ob wettergeführte 
Beschattung, Zentral-Aus oder 
Logikfunktionen, wir steuern die 
Wohnung von jedem herkömm-
lichen Lichtschalter aus: 
kabellos und äußerst 
sicher via BluetoothTM.

frogblue.com


