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START-UPS – 
WIE SIE ABHEBEN





gerade sehr „en vogue“ zu gründen, tat-
sächlich aber lässt das Gründungsinte-
resse im fünften Jahr in Folge nach. In 
Deutschland kommen nur 4,4 Gründer auf 
1.000 Erwerbstätige – im internationa-
len Vergleich eines der niedrigsten Grün-
dungsniveaus.

Der Koalitionsvertrag verspricht zahl-
reiche Entlastungen für Gründer. Wir for-
dern schon lange, Gründungen mithilfe 
von „One-Stop-Shops“ zu erleichtern und 
die bürokratischen Belastungen auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren. Es bleibt zu 
hoffen, dass die nächste Regierung diese 
Themen auch konsequent angeht – denn 
versprochen wurde schon viel.

Manchmal kommt es auch einfach 
darauf an, zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Menschen zu treffen. In unse-
rem Projekt „Start-Up your Future“ brin-
gen wir gründungswillige Geflüchtete mit 
erfahrenen Unternehmern und Führungs-
kräften zusammen, die sie auf dem Weg 
zum eigenen Unternehmen unterstützen. 
Aus eigener Erfahrung als Mentorin in 
dem Programm weiß ich, wie toll es ist, die 
eigenen unternehmerischen Erfahrungen 
weiterzugeben und einer Geschäftsidee 
beim Zünden zuzusehen. Vielleicht wird 
dabei auch ein Einhorn geboren.

NICHT JEDER MUSS  
EIN EINHORN SEIN 
LIEBE JUNIORINNEN, 

LIEBE JUNIOREN,

Mit herzlichen Grüßen

Eure

Kristine Lütke
Bundesvorsitzende der  
Wirtschaftsjunioren Deutschland

Start-ups sind gerade überall. Sie revoluti-
onieren die Gesundheitsbranche, mischen 
Wahlkämpfe auf oder erfinden die Mobili-
tät neu. Selbst der altbackenste Großkon-
zern gründet heute einen Start-up Accele-
rator in Berlin. Was zum Teil nur Makula-
tur ist, trägt in anderen Fällen zum lang-
fristigen Geschäftserfolg bei. Ohne die 
Innovationen der einverleibten Start-ups 
sähen einige Großunternehmen ziemlich 
alt aus. Wie viele der deutschen Konzern-
bosse haben eigentlich noch keine Stipp-
visite im Silicon Valley gemacht? Mittler-
weile gehört das auch im gehobenen Mit-
telstand zum guten Ton. Selbst Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen ließ 
auf der diesjährigen Münchner Sicher-
heitskonferenz verlauten, dass sie die Bun-
deswehr durch die Zusammenarbeit mit 
Start-ups innovativer machen will.

Der Start-up-Welt wohnt ohne Zwei-
fel ein besonderer Zauber inne. Viele ver-
binden damit großzügige Lofts in Berlin-
Mitte mit Club Mate-Flaschen, zusam-
mengewürfelten Palettenmöbeln und dem  
obligatorischen Bürohund. Die Delivery 
Heros, Ubers und Soundclouds prägen 
unsere Wahrnehmung der Start-up-Szene. 
Doch nicht alle Neugründungen haben das 
Zeug zum Unicorn – zum Start-up, das 
mindestens eine Milliarde Dollar wert ist – 
und müssen es vielleicht auch nicht haben. 
Nicht jede Geschäftsidee kann ins Unend-
liche skaliert werden. 

Viele vergessen, dass nur 17 Prozent 
aller deutschen Start-ups in Berlin sit-
zen, gefolgt vom Rhein-Ruhrgebiet sowie 
dem Raum um Stuttgart und Karlsruhe. 
Innovationen werden in Deutschland in 
der Fläche geschaffen. Dort, wo ein intak-
tes Ökosystem aus Hochschulen mit grün-
dungswilligen Talenten, Kapitalgebern 
und einer unternehmerfreundlichen Ver-
waltung zusammenkommt. Gefühlt ist es 

»Manchmal kommt es  
auch einfach darauf an,  
zum richtigen Zeitpunkt  
die richtigen Menschen  

zu treffen.«
KRISTINE LÜTKE
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Die Hände sind feucht. Der Schweiß steht auf der 

Stirn. Das Ziel ist klar, aber die Reise ungewiss. 

Wer sie antritt, braucht Mut. Er braucht den 

unbändigen Willen, die Dinge anzupacken, 

sie zu verändern. Und er braucht optimale 

Bedingungen, damit das Projekt ein Erfolg wird 

und seine Start-up-Rakete steil geht. 



START-UPS –  
WIE SIE ABHEBEN 



Gründlich durchgecheckt steht sie da
und wartet auf den Start – alles klar!
Experten streiten sich um ein paar Daten
die Crew hat da noch ein paar Fragen
doch der Countdown läuft

Effektivität bestimmt das Handeln
man verlässt sich blind auf den ander‘n
jeder weiß genau, was von ihm abhängt
jeder ist im Stress, doch Major Tom
macht einen Scherz
dann hebt er ab und … 

Das Ziel ist klar vor Augen, doch der Ver-
lauf der Reise ungewiss. Die Hände sind 
feucht. Der Schweiß steht auf der Stirn. 
Und im Kopf diese eine Frage: Wird sie 
abheben? 

manch einem verächtlich als „Start-up-
Klitsche“ abgetan wird, ist vielleicht das 
neue Google. Doch so groß die Verheißun-
gen sind, um das Gründungsgeschehen  
ist es schlecht bestellt. Deutschland hat  
im internationalen Vergleich seit Jahren 
eines der niedrigsten Gründungsniveaus. 
Zwar darf die anhaltend gute Konjunk- 
tur in diesem Zusammenhang nicht un- 
erwähnt bleiben, genauso wenig aber 
sollte sie der Politik als Ausrede dazu  
dienen dürfen, die Rahmenbedingun- 
gen für junge Gründer nicht endlich zu 
verbessern.  

Eine Umfrage unter Wirtschaftsjuni-
oren zeigt: Nur jeder Dritte ist zufrieden 
mit den Rahmenbedingungen für Unter-
nehmensgründungen in Deutschland und 

einbart, Gründungen mithilfe von One-
Stop-Shops endlich zu erleichtern. Das 
war schon in den Jamaika-Verhandlun-
gen Thema. Wichtig wäre: Die One-Stop-
Shops müssen kommen –  egal, wie die 
Regierungsbildung ausgeht. Unterneh-
mer Wenske meint: „Das Vorhaben ist 
gut, aber die Einsicht kommt spät. Viele 
Gründer, speziell aus der Digitalwirt-
schaft, sind bereits abgewandert oder 
haben gleich in den USA gegründet.“ Kein 
Wunder: Digitales Business erfordert 
rasches Handeln. Zeitverluste durch 
Bürokratie tun hier besonders weh. 

Digitale Infrastruktur
Neben der schleppenden Entbürokratisie-
rung des Gründungsprozesses gibt es für 
deutsche Start-ups eine weitere Großbau-
stelle: die digitale Infrastruktur. Gerade 
für Start-ups mit digitalen Geschäftsmo-
dellen ist sie überlebenswichtig. Deutsch-
land krankt jedoch an einer vorzeitlichen 
digitalen Infrastruktur. In vielen Regio-
nen, vor allem im ländlichen Raum, fehlt 
schnelles Internet, weil sich der Daten-
strom durch altertümliche Kupferkabel 
quält. Das Problem hat offensichtlich 
auch die Politik erkannt, denn laut Koali-
tionsvertrag sollen 10 bis 12 Milliarden 
Euro in einem Gigabitinvestitionsfonds 
für den Ausbau der Glasfasernetze bereit-
gestellt werden. Das wäre eine wichtige 
Investition in Deutschlands Zukunftsfä-
higkeit. Die Koalitionäre hätten jedoch 
präziser werden dürfen, was die konkre-
ten Ausauziele anbelangt. Und: Papier ist 
geduldig. „Die Wirtschaftsjunioren begrü-
ßen die geplanten Investitionen in die 
Digitalisierung, jedoch bleibt abzuwarten, 
welche Versprechen wirklich gehalten 
werden. Schon der letzte Koalitionsver-
trag hat Deutschland zum digitalen 
Wachstumsland Nummer eins in Europa 
ausgerufen, passiert ist viel zu wenig“, 
sagt Kristine Lütke, Bundesvorsitzende 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland. 
Unklar ist auch, wer bei der Umsetzung 
der ambitionierten Ziele den Hut aufhat, 
denn ein Digitalministerium fehlt im Koa-
litionsvertrag. „In vielen Unternehmen ist 
Digitalisierung Chefsache. Daran sollte 
sich die nächste Bundesregierung ein Bei-
spiel nehmen. Kompetenz und Ressour-
cen müssen an zentraler Stelle gebündelt 
sein. Ein zahnloser Digitalminister, der 
auf das Wohlwollen seiner Kabinettskol-
legen angewiesen ist, hilft uns aber nicht. 
Wir brauchen beim Thema Digitalisie-
rung einen politischen Mentalitätswan-
del“, fordert Lütke. 

»In vielen Unternehmen ist 
Digitalisierung Chefsache. 
Daran sollte sich die  
nächste Bundesregierung 
ein Beispiel nehmen. 
Kompetenz und Ressourcen 
müssen an zentraler Stelle 
gebündelt sein.«
KRISTINE LÜTKE

© WJD/Jens Jeske

bewertet diese als „gut“ (siehe Infobox). 
49 Prozent der Befragten beurteilen sie 
gerade einmal als „mittelmäßig“. Auch da 
ist es wie bei Major Tom: Es gibt ver-
dammt viel Luft nach oben. 

Horst Wenske weiß, wo es hakt. 2016 
hat der Karlsruher ein IT-Unternehmen 
gegründet, sein viertes. „Als Gründer 
steht man in Deutschland vor unglaublich 
vielen administrativen Hürden. Man 
rennt von Pontius zu Pilatus – Gewerbe-
amt, Finanzamt, Berufsgenossenschaft, 
Amtsgericht, Gewerbeaufsichtsamt“, sagt 
der Serien-Unternehmer und WJD- 
Bundesvorsitzende 2016. Nun haben 
Union und SPD im Koalitionsvertrag ver-

Die ersten beiden Strophen des Neue 
Deutsche Welle-Hits „Völlig losgelöst“ 
von Peter Schilling beschreiben die Atmo-
sphäre kurz vor dem Start einer Rakete, 
doch viele Start-up-Unternehmer dürften 
sie auch an ihre Gründungsphase erin-
nern: an das monatelange Feilen an der 
Business-Idee und an die Aufregung, ob 
ihre Start-up-Rakete steil geht oder kurz 
nach dem Start explodiert. Start-up-
Unternehmer brauchen kaum weniger 
Mut und Risikobereitschaft als Schillings 
Astronaut Major Tom. Und sie sind das  
A und O für eine zukunftsfähige Volks-
wirtschaft. Gründer schaffen Innovation, 
Wachstum, Beschäftigung. Was heute von 
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Die Finanzierung des eigenen Start-ups 
ist für Existenzgründer eines der Haupt-
probleme. Wichtigste Finanzierungs-
quelle sind laut pwc-Start-up Studie 2017 
mit 84 Prozent private Ersparnisse des 
Gründers oder Geld aus dem Freundes- 
und Bekanntenkreis. Erst dahinter folgen 
Bankkredite (61 Prozent) und öffentliche 
Fördermittel (25 Prozent). Wagniskapital 
spielt bisher eine geringe Rolle, zu 
schlecht sind die Rahmenbedingungen 
für private Investoren. Das wollen die 
Koalitionäre ändern und steuerliche 
Anreize für Wagniskapitalgeber schaffen. 
„Für Start-ups aus dem IT-Bereich ist der 
Zugang zu Wagniskapital besonders 
wichtig, denn Fachspezialisten können 
die Business-Idee und den Markt am bes-
ten einschätzen“, sagt Wenske. „Banken 
sind da nicht immer der richtige 
Ansprechpartner.“ 

Money, money, money 
Ein Digitalfonds und der Ausbau der 
staatlichen und privaten Finanzierungs-
möglichkeiten sollen dafür sorgen, dass 
Start-ups in der Wachstumsphase finanzi-
ell nicht die Puste ausgeht. „Als junge 
Wirtschaft begrüßen wir das natürlich 
sehr“, sagt Lütke. „Der Fokus darf aller-
dings nicht nur auf millionenschweren 
Start-ups aus Berlin liegen, auch kleine 
Existenzgründer müssen profitieren kön-
nen“, stellt sie klar. 

Union und SPD haben angekündigt, 
die Einführung einer Gründerzeit ähnlich 
der Familienpflegezeit zu prüfen. Eltern 
in der unternehmerischen Gründungs-
phase sollen besser unterstützt werden 
und etwa für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen, wie zum Beispiel Putzhilfen, 
Zuschüsse bekommen. „Es ist lobens-
wert, dass Union und SPD das vermeint-
liche Arbeitnehmer-Thema Vereinbar- 
keit in Richtung der Unternehmer denkt. 
Wir werden mit großem Interesse ver- 
folgen, was aus den Plänen wird“, kündigt 
Lütke an. 

One-Stop-Shop, Glasfasernetz, Wag-
niskapital. All das hilft Start-ups nicht, 
wenn die Menschen fehlen, die es 
braucht, um zu skalieren: Fachkräfte. 
Nahezu ein Viertel der Start-ups sieht in 
punkto Fachkräftesicherung hohen poli-
tischen Handlungsbedarf. Das zeigt eine 
aktuelle DIHK-Umfrage. Bezogen auf  
die Gesamtwirtschaft sieht mittlerweile 
sogar mehr als jedes zweite Unternehmen 
den Fachkräftemangel als Geschäfts-
risiko. Dass der Anteil bei den Start-ups 
geringer ist, lässt sich damit erklären, 

dass der Fachkräfteengpass bei ihnen 
erst in der Wachs tumsphase voll zum 
Tragen kommt, wenn verstärkt Mitarbei-
ter eingestellt werden müssen. Im Koali-
tionsvertrag ist nun vorgesehen, die Ein-
wanderung qualifizierter Arbeitskräfte 
durch ein entsprechendes Gesetz zu ord-
nen und zu steuern. IT-Unternehmer 
Horst Wenske lässt das aufatmen: „Der 
Bedarf an Fachkräften ist in unserer 
Branche besonders groß. Entsprechend 
hart wird der war for talents geführt.  
Es ist schon Wahnsinn, dass man als 
Unternehmer manchmal nicht weiter-

kommt, weil einem die qualifizierten 
Leute fehlen.“

Das Entscheidende: Den Versprechen 
der Politik müssen nun Taten folgen. Nur 
so heben Start-ups endlich auch in 
Deutschland richtig ab. Bei Peter Schilling 
missglückt die Expedition ins All übri-
gens. Die genauen Umstände sind nebu-
lös, klar ist nur:  Major Tom wird nicht zur 
Erde zurückkehren. Das ist nicht weiter 
schlimm, schließlich will niemand, dass 
die Neue Deutsche Welle wiederkommt.

EVA SIEGFRIED

»Für Start-ups aus 
dem IT-Bereich ist der 

Zugang zu Wagniskapital 
besonders wichtig, denn 
Fachspezialisten können  

die Business-Idee  
und den Markt am  
besten einschätzen.  

Banken sind da nicht  
immer der richtige
Ansprechpartner.«

HORST WENSKE

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

Wie bewerten Sie die Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen  
in Deutschland?

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

mittelmäßig

gut

schlecht

n = 318

© WJD/Nils Hasenau
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MEHR WAGNIS WAGEN!
Sein erstes Unternehmen hat Florian Nöll als Schüler gegründet, mehrere Start-ups  

folgten. Der Experte für Start-ups und digitale Wirtschaft ist der Vorsitzende des 

Bundesverbandes Deutsche Startups, den er 2012 mitgründete. In seinem Namensbeitrag 

stellt Nöll klar, welche politischen Rahmenbedingungen Start-ups von der zukünftigen 

Bundesregierung erwarten.

Start-ups geht der Ruf voraus, schnell 
zu sein. Dies gilt sicherlich für die kur-
zen Entscheidungszyklen von wenigen 
Stunden, die hohe Frequenz bei Produkt-
Updates im Wochenrhythmus und die 
Fähigkeit, neue Methoden und Modelle 
am Markt auszuprobieren und auf Fehl-
schläge kurzfristig zu reagieren. Sie unter-
scheiden sich darin von etablierten Unter-
nehmen, die in traditionellen Check-
and-Balancing-Strukturen verharren. Sie 
unterscheiden sich in ihrer Agilität aber 
auch von der „Bräsigkeit“ der Politik, 
in der wir nun schon seit einem Drittel-
jahr auf die Bildung einer Bundesregie-
rung warten, die mit Schwung die For-
derungen der Start-ups an eine digitali-
sierungsfreundliche Politik überhaupt in 
Angriff nehmen könnte. „Die Welt war-
tet nicht auf Deutschland“ – der Satz der 
geschäftsführenden Bundeskanzlerin war 
auf die Schnelligkeit des digitalen Wan-
dels gemünzt. Aber inzwischen wartet die 
Welt in beinahe jedem Punkt auf die deut-
sche Politik. Handlungsfähig, so hat es 
den Anschein, ist in erster Linie die Wirt-
schaft, die von einem Wachstumsrekord 
zum nächsten eilt.

Digitale Visionen umsetzen
Damit dies so bleiben kann, muss der  
digitale Ausbau in Deutschland auf Start-
up-Tempo beschleunigt werden. Hier geht 
es nicht nur um die beschleunigte Errich-
tung eines Glasfasernetzes auch in länd-
lichen Regionen. Es beginnt schon damit, 
dass heute die Bandbreiten bereitgestellt 
werden müssen, die offiziell zugesagt wer-
den. Nach einer Analyse der Netzagentur 
ist häufig nicht einmal die Hälfte der zu- 
gesagten Bandbreite verfügbar. Deutsch-
land ist hier im europäischen Vergleich 
weiter zurückgefallen. Das ist gerade Florian Nöll  © Bundesverband Deutsche Startups

Junge Wirtschaft #02-201810 SCHWERPUNKT | START-UPS



bei einem strategischen Standortvorteil 
wie der internationalen Vernetzung von 
Geschäftsprozessen absolut fahrlässig.

Ähnlich schleppend geht die Um-
setzung von digitalen Visionen in Deutsch-
land vonstatten. Start-ups brauchen einen 
intensiven Diskurs mit etablierten Unter-
nehmen ebenso dringend wie beispiels-
weise der Mittelstand umgekehrt Impulse 
durch Start-ups benötigt. Eine künftige 
Wirtschaftspolitik muss deshalb stärker 
auf die Umsetzung digitaler Visionen 
drängen und dabei Plattformen für den 
verbesserten Dialog zwischen der Digital-
wirtschaft und traditionellen Unterneh-
men schaffen.

Der digitale Wandel sollte auch stär-
ker genutzt werden, um die Entbüro-
kratisierung beschleunigt voranzutreiben. 
Dazu kann die Bundesregierung unmittel-
bar beitragen, indem sie die Digitalisie-
rung in allen Geschäftsvorfällen mit der 
öffentlichen Hand forciert. Das gilt aus 
Sicht der Start-ups insbesondere für die 
immer noch aufwändigen Prozesse bei der 
Firmengründung, setzt sich aber in der 
Wachstumsphase von Unternehmen auch 
bei der Bearbeitung von Baugenehmigun-
gen und Infrastrukturmaßnahmen fort.

Zu einer Start-up-freundlichen Wirt-
schaftspolitik gehört auch ein Einwande-
rungsgesetz, das seinen Namen verdient. 
Es sollte wie eine Stellenausschreibung 
gerade die Köpfe anlocken, die wir drin-
gend benötigen. Allein in den IT- Berufen 
fehlen mehr als 50.000 Fachkräfte – 
eine Bedarfslücke, die wir nur mit aus-
ländischen Fachkräften schließen können. 
Ein ähnlicher Fachkräftemangel besteht 
in Ingenieurberufen, in spezialisierten 
kaufmännischen Karrieren oder in den 
Pfl egeberufen.

Darüber hinaus müssen weitere Anstren-
gungen unternommen werden, um Wag-
niskapital für Start-ups und Neugrün-
dungen zur Verfügung zu stellen. Als 
stärkste Wirtschaftsmacht Europas müss-
te Deutschland auch über die größten 
Ressourcen für die Start- und Wachstums-
fi nanzierung verfügen – das ist allerdings 
nicht der Fall. Neben der Schaffung von 
weiteren steuerlichen Anreizen für Kapi-
talgeber sollten auch die Pensions- und 
Versicherungsfonds für Investitionen in 
Wagniskapitalfonds geöffnet werden. In 
den USA ist dies bereits bestens etabliert 
und führt zu einem zusätzlichen Boom an 
Venture Capital. In Europa sind uns bei-
spielsweise schon die Schweiz und Däne-
mark bei der Öffnung der Pensionskassen 
für Wagnisinvestitionen voraus.

Hinzu kommt, dass Start-ups gerade 
in der risikoreichen Anfangsphase von 
steuerlichem Druck befreit werden soll-
ten. Dazu gehört insbesondere die Be-
freiung von monatlichen Umsatzsteuer-
voranmeldungen.

Und auch im Falle eines wirtschaft-
lichen Fehlschlags sollte die neue Bun-
desregierung eine „Kultur der zweiten 
Chance“ fördern. Das beginnt bei einem 
überarbeiteten Insolvenzrecht, das das 
Scheitern nicht noch zusätzlich mit Stra-
fen belegt, sondern die Chance zur Neu-
gründung eröffnet. 

Damit einher geht eine weitere „Kul-
turrevolution“ für Deutschland: mehr 
Wagnis wagen. Zu sehr ist hierzulande 
die Vorstellung von einem gesicherten 
Angestelltenverhältnis als einzigem Weg 
zu Wohlstand verankert. Dem sollte eine 
Gründerkultur gegenübergestellt werden, 
die Entrepreneurship als erstrebenswer-
tes Karriereziel wahrnimmt. Dazu sollten 

bereits in den Schulen die Grundlagen 
gelegt werden, indem neben den soge-
nannten MINT-Fächern auch ein Haupt-
fach Wirtschaft mit Schwerpunkt auf die 
Digitalökonomie eingeführt wird. Hier 
sind uns Schwellenländer wie beispiels-
weise Indien schon meilenweit voraus.

Dies setzt sich aber auch in den Stu-
diengängen fort. Auch hier wird in den 
Ingenieurberufen zu wenig auf wirtschaft-
liche Zusammenhänge eingegangen. Ein 
Ausbau der Entrepreneurship-Lehrstühle 
ist ebenfalls notwendig, um die Zahl der 
Studierenden, die eine Unternehmens-
gründung ins Auge fassen, zu erhöhen.

Start-ups sind Zukunft 
Start-ups sind kein Selbstzweck. Sie sind 
vielmehr die Zukunft der Wirtschaft und 
des sozialen Wandels in Deutschland. Sie 
bilden die Keimzellen für neue Ökosys-
teme. Sie sind die Wachstumsträger im 
digitalen Wandel und tragen den Keim 
künftiger Konzerne mit Tausenden von 
Arbeitsplätzen in sich. Schon heute schafft 
jedes Start-up in den ersten fünf Jahren 
seiner Existenz im Durchschnitt 14 wei-
tere Arbeitsplätze. Diese Saat kann aber 
nur aufgehen, wenn sich die Bundesre-
gierung zu mehr Tempo und mehr Wag-
nis durchringt. Zunächst muss sie sich 
aber überhaupt einmal durchringen, die 
Regierungsgeschäfte aufzunehmen. Viele 
der Start-up-Forderungen, die sie dann 
vorfi ndet, sind alles andere als neu. Sie 
wurden schon von der Vorläufer-Regie-
rung mit besorgniserregender Langsam-
keit bearbeitet. Deutschland verliert des-
halb trotz seiner Stärke im internationalen 
Vergleich. Darauf kann die Welt wirklich 
nicht warten.

FLORIAN NÖLL

START-UPS | SCHWERPUNKT 11Junge Wirtschaft #02-2018



WIE GEFLÜCHTETE ZU 
GRÜNDERN WERDEN
Geflüchtete werden zu Gründern. Möglich macht das „Start-Up Your Future“,  

ein Pilotprojekt der Wirtschaftsjunioren Deutschland. Die Idee: Paten begleiten  

und unterstützen die Geflüchteten auf dem Weg zum eigenen Unternehmen.  

Viele Gründerpatenschaften sind seit dem Start des Projektes entstanden,  

so wie jene zwischen Abdulhamid Kouko und Herbert Müksch.

Herbert Müksch und Abdulhamid Kouko (rechts)  © Joanna Scheffe

Seit Sommer vergangenen Jahres brin-
gen die Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land mit „Start-Up Your Future“ Unter-
nehmer, leitende Angestellte und Stu-
dierende mit Gründungswissen im 
Raum Berlin-Brandenburg mit geflüch-
teten Gründern zusammen. Als soge-
nannte Gründer paten unterstützen sie 
die Geflüchteten auf dem Weg zum eige-
nen Unternehmen. Das Pilotprojekt wird 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie gefördert.

Am Projekt „Start-Up Your Future“ 
nehmen auch Abdulhamid Kouko und 
Herbert Müksch teil. Auf den ersten Blick 
ein ungleiches Paar. Der eine, Herbert 
Müksch, ist 65. Die letzten 18 Jahre seines 
Berufslebens war der Österreicher bei der 
Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg 
tätig, zuletzt als Geschäftsführer. Mittler-
weile ist Müksch pensioniert. Der andere, 
Abdulhamid Kouko, ist 24. In Aleppo hat 
der Syrer Elektrotechnik studiert. Wer 
Müksch und Kouko kennenlernt, merkt 
schnell: Da haben sich zwei gefunden. 
Abdulhamid Kouko nähert sich mit großen 
Schritten der Gründung seines Unterneh-
mens – auch dank Pate Müksch. 

Seit knapp zwei Jahren ist Kouko 
in Deutschland. Nach seiner Flucht aus 
Syrien möchte er hier ein Unternehmen 
gründen. Doch insbesondere für Neu an-
kömmlinge ist eine Gründung nicht leicht: 
Die deutsche Bürokratie erschwert den 
Prozess und stellt die Gründer vor Heraus-
forderungen, die ihnen bisher oft unbe-
kannt waren, – zum Beispiel, wenn es 
um Gründungen in Bereichen mit hohen 
Datenschutzanforderungen geht. Genau 
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das ist bei Koukos Idee der Fall. Er ent-
wickelt eine App für Smartwatches, die 
ihre User vor Krankheiten oder auch Herz-
attacken warnt und damit hilft, medizini-
sche Notfälle zu vermeiden. „Mittels Sen-
soren werden Patientenwerte gemessen 
und mit den Gesundheitsdaten von frei 
zugänglichen Datenbanken abgeglichen“, 
erklärt Kouko. „Die Werte können zudem 
vom Arzt über eine Cloud kon trolliert wer-
den. Dabei spielt Web Security eine wich-
tige Rolle. Der Patient ist dem Arzt nicht 
unter seinem Namen, sondern nur unter 
einer Nummer bekannt. Das Armband soll  
quasi die Schnittstelle zwischen Patient, 
Datenbanken und Arzt sein.“ Eine cle-
vere Geschäftsidee, die das Potenzial hat, 
Leben zu retten. Die technischen Details 
sind kein Problem für den studierten Elek-
trotechniker. Zurzeit werden die entspre-
chenden Sensoren  programmiert und ge- 
testet. Hürden auf dem Weg zur Gründung 
gibt es dennoch reichlich. „Ab 2018 gelten 
neue Regelungen für das IoT, das Internet 
of Things. Das heißt für mich konkret, dass 
die App bestimmten Sicherheitsrichtlinien 
entspre chen muss, da sie sonst nicht zuge-
lassen wird.“ Diese und ähnliche Rege-
lungen erschweren dem jungen Syrer die 
Gründung. Auch die deutsche Bürokratie 
im Allgemeinen ist für ihn eine Herausfor-
derung. „Die Bürokratie macht einem zu  
schaffen“, gesteht Kouko. Ein Grund wa- 
rum die Gründerpatenschaft mit Herbert  
Müksch so wertvoll für ihn ist. „Herbert 

kennt sich extrem gut in der deutschen 
Businesswelt aus, das hilft mir sehr“, sagt 
Kouko. Müksch ist nach seiner aktiven 
Zeit bei den Wirtschaftsjunio ren nun För-
dermitglied und engagiert sich als Grün-
derpate bei Start-Up Your Future. „Fast 
die Hälfte meiner 40-jährigen Berufs-
laufbahn habe ich damit verbracht, Fach-
kenntnisse im Be urteilen von erfolgrei-
chen Gründungen zu sammeln. Meine 
Erfahrung und meine Kenntnisse will ich 
jetzt in die Arbeit mit Geflüchteten ein-
bringen“, erklärt er. „Toll finde ich die 
große Wissbegierde, die ich bei Abdul 
sehe, und den Willen, etwas Neues für die 
Welt zu schaffen“, sagt Müksch begeis-
tert. Außerdem sei es sehr spannend für 
ihn, durch Kouko die arabische Kultur 
hautnah kennenzulernen. Für beide, Pate 
und Mentee, ist die Zusammenarbeit eine 
echte Bereicherung. „Es war Liebe auf den 
ersten Blick“, sagen sie.

Pflichtlektüre Krimi
Aller Bürokratie zum Trotz sei die deut-
sche Sprache die größte Hürde für die 
angehenden Gründer. Da sind sich Kouko 
und Müksch einig. Besonders Gesprä-
che auf Ämtern sind eine Herausforde-
rung, denn „Behördendeutsch“ vermit-
teln Sprachkurse für Geflüchtete nicht. 
Die Sprachbarriere, mit der viele Projekt-
teilnehmer kämpfen, macht sich auch bei 
der Präsentation der potenziellen Pro-
dukte oder Dienstleistungen bemerk-

bar. „Darum arbeiten wir auch nicht nur 
an der Businessidee, sondern auch am 
Sprachlichen. Die Sprache muss perfekt 
sein – jede falsche Präposition ist ein Kun- 
de weniger“, meint Müksch. Seit Beginn 
der Gründerpatenschaft liest Kouko des-
halb Krimis in deutscher  Sprache. Keine 
leichte Aufgabe für den jungen Syrer, doch 
Müksch sagt: „Bekanntlich lernt man über 
das Lesen sehr gut die deutsche Sprache.“ 
Auch hier hat die Gründerpatenschaft also 
Früchte getragen. 

Innerhalb des nächsten halben Jah-
res möchte Kouko gründen und das Fit-
ness-Armband auf den Markt bringen. 
Neben ihm gibt es noch weitere Start-Up 
Your Future-Teilnehmer, die kurz davor-
stehen, ihren Traum vom eigenen Unter-
nehmen in der neuen Heimat wahr wer-
den zu lassen. Außerdem werden wei-
tere gründungsinteressierte Geflüchtete 
in das Programm starten. Unternehmer, 
leitende Angestellte und Studierende mit 
Gründungswissen im Raum Berlin-Bran-
denburg, die die neuen Teilnehmer bei  
der Gründung unterstützen möchten, kön-
nen sich auf der Website des Pilotprojek-
tes für eine Gründerpatenschaft anmel-
den. Vielleicht wird es ja Liebe auf den  
ersten Blick.

www.startupyourfuture.de

BEN BÜGERS

INFO WE DO DIGITAL: „START-UP YOUR FUTURE“ VERGIBT SONDERPREIS  

Die zweite Auflage der IHK-Initiative „we do 
digital“ ist gestartet. Startups sowie kleine 
und mittlere Unternehmen mit bis zu 500 Mit-
arbeitern sind aufgerufen, sich mit ihrer digi-
talen Erfolgsgeschichte online für den mit der 
Initiative verbundenen Wettbewerb zu bewer-
ben. Sicher hat der ein oder andere Wirt-
schaftsjunior eine digitale Erfolgsstory aus 
seinem Unternehmen zu erzählen. Bewer-
bungsschluss ist der 14. Mai. Die Gewinner 

des Wettbewerbs werden am 12. Juni auf der 
CEBIT in Hannover ausgezeichnet.    

Im Rahmen von we do digital vergibt „Start-
Up Your Future“ in Kooperation mit dem 
Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) einen Sonderpreis. Bewerben kön-
nen sich Personen aus dem ganzen Bundes-
gebiet, die in den letzten zehn Jahren nach 
Deutschland gekommen sind und eine Aner-

kennung als Flüchtling oder Asylberechtigter 
haben oder hatten. 

www.wedodigital.de

Fragen zum Sonderpreis? 
startupyourfuture@wjd.de 

Fragen zur IHK-Initiative we do digital? 
hello@wedodigital.de
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STARTHILFE FÜR GRÜNDER 
In ganz Deutschland richten sich Wirtschaftsjunioren-Kreise mit besonderen  

Formaten speziell an Gründer. Die Angebote kommen gut an bei den Startuppern.  

Das zeigen Beispiele aus Hamburg, Aschaffenburg und Thüringen. 

Gründergeist-Gewinner 2018: vilisto-Gründer 
Christoph Berger  © WJ Hamburg

Gründer, Nachfolger, Führungskräfte – 
die Vielfalt ihrer Mitglieder ist eine der 
Stärken der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land. Im ganzen Bundesgebiet profitieren 
mehr als 10.000 junge Unternehmer und 
Führungskräfte von ihr. Denn die Viel-
falt bedeutet unterschiedliche Erfahrun-
gen und Perspektiven: Die Führungskraft 
bekommt erst im Austausch mit einem 
Unternehmer aus ihrem Wirtschaftsju-
nioren-Kreis einen Eindruck davon, was 
unternehmerische Verantwortung wirk-
lich bedeutet. Dem Unternehmer wie-
derrum wird vielleicht erst im Gespräch 
mit einem High-Potential aus seinem 
Kreis klar, mit welchen Herausforderun-
gen die Führungskräfte in einem Unter-
nehmen zu kämpfen haben. Der frischge-
backene Gründer profitiert von den Rat-
schlägen der Juniorin, deren Gründung 
schon Jahre zurückliegt und die ihrerseits 
von den neuen Ideen des Startups. Klar ist 
aber auch: Manchmal ist der Austausch 
mit Gleichgesinnten durch nichts zu erset-
zen. Die Projekte aus WJ-Kreisen, die hier 
vorgestellt werden, erkennen beide Mehr-
werte an, den der ungewohnten Perspek-
tive und den des Austauschs unter „Lei-
densgenossen“.

WJ Hamburg
„Gründergeist“ heißt das Leuchtturm-
projekt der Wirtschaftsjunioren Ham-
burg. Ziel des Businessplan-Wettbe-
werbs: junge Hamburger Start-ups durch 
das Wissen und die Erfahrung etablier-
ter Unternehmen unterstützen. Die ein-
gereichten Businesspläne decken alle 
Phasen einer Unternehmensgründung 
ab und reichen von der ersten Geschäfts-
idee, über die konkrete Gründungsphase 
bis hin zu Unternehmen, die bereits am 
Markt aktiv sind. Länger als ein Jahr darf 
die Gründung jedoch nicht her sein, will 
ein Start-up teilnehmen.  

Drei Stufen hat der Gründergeist. Im ers-
ten Schritt werden die eingereichten Busi-
nesspläne durch erfahrene Praktiker aus 
den Reihen der Wirtschaftsjunioren Ham-
burg genau unter die Lupe genommen und 
anhand eines Scoring-Modells bewertet. 
Die so ermittelten Top 5 des Bewerberfel-
des werden anschließend zu einem Pitch-
Training unter Leitung eines erfahrenen 
Coachs eingeladen. Sie haben anschlie-
ßend die Chance, sich vor der Jury zu prä-
sentieren, die sich aus Experten der Ham-
burger Start-up-Szene zusammensetzt. 
Das Beste kommt auch beim Gründergeist 
ganz zum Schluss: die Preisverleihung, bei 
der die fünf Finalisten ihre Business-Idee 
noch mal vor der Jury und einem großem 
Publikum vorstellen dürfen. Die besten 
drei Ideen werden mit Geld- und Sachprei-
sen von über 10.000 Euro prämiert. Noch 
wichtiger für die Gründer ist allerdings 
das fundierte und konstruktive Feedback, 
das sie durch den Wettbewerb erhalten. 
Kai Bergmann ist bei den Wirtschafts-
junioren Hamburg für den Gründergeist 
verantwortlich und erklärt: „Anders als  
bei anderen Wettbewerben gibt es beim 
Gründergeist keine Verlierer. Denn jeder 
einzelne Teilnehmer erhält auf seinen 
Business-Plan ein individuelles Feedback 
von Experten mit Gründungserfahrung 
und Expertise im Bereich Finanzierung. 
Damit lohnt sich die Teilnahme auf jeden 
Fall. Das ist uns sehr wichtig, schließlich 
wollen wir echte Mehrwerte für die Teil-
nehmer schaffen.“ 

Erfolgsgeschichte
Der Gründergeist war schon Ausgangs-
punkt echter Erfolgsgeschichten: 2016 
überzeugte die Jury das von zwei Stu-
denten der Technischen Universität  
Hamburg-Harburg gegründete Start-up 
bentekk mit einem innovativen Gasmess-
gerät für die Industrie. Auch Dräger, ein 
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weltweit führendes Unternehmen für 
Medizin- und Sicherheitstechnik, wurde 
auf die akademische Spin-Off-Gründung 
aufmerksam. Im Frühjahr des vergange-
nen Jahres gelang den beiden bentekk-
Gründern der Exit, Dräger kaufte 51 Pro-
zent der Unternehmensanteile. 

Ob das Start-up vilisto, der Gewinner 
des im Februar verliehenen Gründergeist 
2018, einen ähnlichen Weg nehmen wird, 
bleibt abzuwarten. Erfolg versprechend 
klingt das Ganze auf jeden Fall: vilisto 
hat ein selbstlernendes System zur Hei-
zungssteuerung für Bürogebäude entwi-
ckelt. Ein intelligentes Heizkörper-Ther-
mostat erkennt über Sensoren Bewegung, 
Licht und Schall. Daraus leitet es ab, wann 
und wie ein Raum genutzt wird. Entspre-
chend regelt es die Temperatur hoch oder 
runter. „Das System merkt sich die erfass-
ten Daten und erstellt daraus einen dyna-
mischen Kalender“, erläuterte Christoph 
Berger. Berger ist einer von drei vilisto-
Gründern. Beim Gründergeist-Finale war 
er als einziger anwesend. „Die anderen 
müssen arbeiten“, erklärte er mit einem 
Augenzwinkern. Sein Start-up ist bereits 
der zwölfte Gründergeist-Gewinner. So 
lange führen die Wirtschaftsjunioren 
Hamburg den Wettbewerb schon durch. 
Der hat mittlerweile einen festen Platz in 
der Hamburger Start-up-Szene, 46 Einrei-
chungen gab es zuletzt. 

Der Gründergeist ist nicht das ein-
zige Projekt, mit dem die Hansestädter bei 
Start-ups punkten: Jeden Monat gibt es in 
der Handelskammer Hamburg den „Grün-
dertreff“. Bis zu 80 Teilnehmer kommen, 
wenn Referenten aus der Wirtschaft zu 
Themen sprechen, die frischgebackene 
Gründer und solche, die es werden wol-
len, besonders interessieren: Finanzie-
rung und Unternehmensbeteiligung, Mar-
keting, Vertrieb oder die Wahl der passen-
den Rechtsform. Praxisberichte ergänzen 
die Vorträge. Mindestens genauso wichtig 
wie der Input von Experten: das Networ-
king im Anschluss. Einmal im Jahr fin-
det außerdem das „Gründergrillen“ statt. 
Hier werden die Startupper nicht etwa bei 
einem Pitch von der Jury „gegrillt“, son-
dern tauschen sich am Hamburger Elb-
ufer bei Bier und Bratwurst ungezwungen 
unter Gleichgesinnten aus.

Dass die Wirtschaftsjunioren Ham-
burg Formate für Gründer mittlerweile 
fest  etabliert haben, spiegelt sich auch in 
der Mitgliederstruktur. Wirtschaftsjunior  
Bergmann sagt: „Das zahlenmäßige Ver-
hältnis von Unternehmern und Führungs-
kräften in unserem Kreis hat sich in den 

letzten Jahren spürbar zugunsten der 
Unternehmer verschoben. Das liegt vor 
allem daran, dass mehr Gründer zu uns 
gekommen sind.“    

WJ Aschaffenburg 
Auch die Wirtschaftsjunioren Aschaffen-
burg haben einen Gründerwettbewerb  
ins Leben gerufen, um junges Unterneh-
mertum am bayerischen Untermain zu 
fördern und zu stärken. Zum dritten Mal 
veranstalten die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte in diesem Jahr den 
„GründerTurbo“. Der richtet sich sowohl 
an zukünftige Unternehmen, die bisher 
nur als Idee existieren, als auch an junge 
Unternehmen, die noch nicht länger als 
zwei Jahre am Markt aktiv sind. Zunächst 
stellen die circa zwanzig Teilnehmer ihre 
Geschäfts idee einer Jury vor, die den Busi-
ness-Plan, die Innovationskraft und das 
Marketing auf den Prüfstand stellt. Die 
besten Ideen erhalten eine Wild Card für  
eine Speed-Dating-Runde mit den Men-
toren des Wettbewerbs. Dabei stehen für 
die verschiedenen Aufgabenfelder von 
Marketing und Vertrieb bis Recht und 
Steuern unterschiedliche Experten der 

Wirtschaftsjunioren bereit. Ein Existenz-
gründungs-Experte der IHK Aschaffen-
burg verstärkt das Mentoren-Team. Pro-
jektinitiatorin Vanessa Weber erklärt: 
„Unser Ziel ist es, die Teilnehmer nicht  
nur zu bewerten, sondern beim Speed-
Dating auch mit wertvollen Tipps aus-
zustatten.“ In den Monaten nach dem 
Speed-Dating arbeiten die Teilnehmer 
weiter an ihrer Geschäftsidee und profitie-
ren dabei von den Ratschlägen der erfah-
renen Mentoren. 

Nach einem weiteren Pitch vor den 
Mentoren stehen die drei Finalisten fest, 
die auf großer Bühne um den Hauptge-
winn kämpfen. Denn neben Geldprei-
sen und einem Medienpaket gibt es auch 
das Know-how der Mentoren zu gewin-
nen, sozusagen als Jahresabo: Der erst-
platzierte Gründer gewinnt ein einjäh-
riges Mentoring durch das Expertenteam 
und profitiert damit noch lange über den 
eigentlichen Wettbewerb hinaus von der 
Teilnahme. 

Mobile Logopädie
Die beiden anderen GründerTurbo-Fina-
listen werden ebenfalls im Nachgang 

GründerTurbo: Teilnehmer und Mentoren 2016  © WJ Aschaffenburg
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durch ein einmaliges Coaching bezie-
hungsweise eine Beratung bei einem der 
Mentoren ihrer Wahl unterstützt. Eine 
von ihnen ist Michaela Scheuplein, Zweite 
beim GründerTurbo 2016. Nach ihrer 
 Teilnahme gründete sie im Neben erwerb 
das Unternehmen RunLogo Mobile Logo-
pädie. Sie sagt: „Der GründerTurbo hat 
mir Selbstsicherheit bei der Präsenta-
tion meines Geschäftsmodells gegeben. 
Im Laufe der Teilnahme wurde auch ich 
selbst immer überzeugter von meiner 
Idee. Das lag auch am wertvollen Feed-
back der Wirtschaftsjunioren. Sie haben 
mich motiviert, aus meiner zu Beginn klei-
nen, vorsichtigen Idee wirklich ein eigenes 
Unternehmen zu machen.“ Unterstützung 
erhielt Michaela Scheuplein in den Treffen 
mit den ehrenamtlichen Mentoren. „All-
gemeinplätze helfen niemandem weiter“, 
sagt Marc Büttner, im Team zuständig 

für das Thema Marketing. „Beim Grün-
derTurbo geht es wirklich darum, auf die 
spezifischen Fragen und Bedürfnisse des 
Gründers einzugehen. Man schaut sich die 
Herausforderungen ganz genau an und 
entwickelt gemeinsam eine individuelle 
Lösung“, erklärt das Vorstandsmitglied 
des Aschaffenburger Kreises. Im Fall von 
Michaela Scheuplein scheint das bestens 
gelungen. „Das Geschäft läuft sehr gut“, 
sagt sie. „Mal sehen, was die Zukunft noch 
so bringt. Ich weiß ja jetzt, an wen ich mich 
bei Fragen wenden kann.“ 

Junges Unternehmertum fördern die 
Wirtschaftsjunioren Aschaffenburg nicht 
nur mit dem GründerTurbo. Gerade ist 
eine breit angelegte Kampagne in Pla-
nung. „Viele junge Menschen haben ein 
verzerrtes Bild vom Unternehmertum“, 
sagt Büttner. „Dem wollen wir etwas Posi-
tives entgegensetzen und gleichzeitig Mut 

zum Unternehmertum machen – egal, ob 
als Nachfolger oder als Gründer.“ 

WJ Mittelthüringen
Gründer und junge Unternehmer stärken 
wollen auch die Wirtschaftsjunioren Thü-
ringen. Sie setzen seit dem vergangenen 
Jahr gemeinsam mit dem RKW-Netzwerk 
in Thüringen das ESF-geförderte Pro-
jekt „ThEx Mentoring“ um. Dabei vermit-
teln die Wirtschaftsjunioren individuelle 
Mentoring-Partnerschaften zwischen jun-
gen Unternehmern und Mentoren aus der 
Thüringer Unternehmerschaft. 50 Tan-
dems gibt es derzeit, die sich zum regelmä-
ßigen Erfahrungsaustausch treffen. 

Franziska Teichert, Landesvorsit-
zende der Wirtschaftsjunioren Thürin-
gen, hat das Projekt 2015 mitinitiiert 
und  entwickelt und ist seit 2016 beim 
RKW Thüringen e. V. als Projektleite-

Das Projekt „ThEx Mentoring“ bringt Gründer und erfahrene Unternehmer zusammen.   
© Sandro Jödicke | Whitedesk
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rin für ThEx Mentoring zuständig. Sie 
sagt: „Die Mentoren haben selbst gegrün-
det. Sie kennen die Herausforderun-
gen, den Selbstzweifel, der hin und wie-
der aufkommt, aber vor allem kennen sie 
das Gefühl, richtig für eine Idee zu bren-
nen. Diese gemeinsame Erfahrungswelt 
ist durch nichts zu ersetzen. Sie macht den 
Austausch so wertvoll.“

In vielen Tandems agieren Wirt-
schaftsjunioren als Mentoren. Tobias 
 Kallinich ist einer von ihnen. Er sagt: 
„Meine Erfahrung ist, dass viele Gründer, 
vor allem digitale Start-ups, unternehme-
risch irgendwann nicht mehr weiterkom-
men, weil ihnen ein Team fehlt. Auf gut 
Deutsch gesagt: Sie prötscheln allein im 
Keller vor sich hin. Das Mentoring ändert 
das.“ Seit einem halben Jahr begleitet 
Tobias Kallinich Tizian Adam, der eine 
App zur Gesundheitsvorsorge entwickelt, 
als Mentor. Der Wirtschaftsjunior unter-
stützt seinen Mentee nicht nur mit unter-
nehmerischem Know-how, sondern auch 
mit räumlichen und personellen Ressour-
cen, Tizian Adam hat mittlerweile ein Büro 
im Unternehmen seines Mentors bezogen. 
„Aus der Mentoring-Partnerschaft hat 
sich ungeplant ein Accelerator-Programm 
entwickelt“, sagt Tobias Kallinich. „Auch 
ich profitiere davon, denn Tizian bringt 
frischen Wind in die Bude. Er hat einen 
ungetrübten Blick auf unsere Unterneh-
mensabläufe“, so der Erfurter Unterneh-
mer, der mittlerweile beim Start-up ein-
gestiegen ist. Er ist sicher: „Zum Unter-
nehmer kann nur werden, wer sich mit 
anderen Unternehmern austauscht. Das 
Netzwerk der Wirtschaftsjunioren ist fan-
tastisch, aber der Austausch dort oft eher 
ungesteuert. Bei den Mentoring-Partner-
schaften ist das anders. Da ist der Fokus 
klar und der Gründer hat einen festen und 
erfahrenen Ansprechpartner. Solch eine 
intensive Begleitung hätte ich mir als jun-
ger Gründer auch gewünscht. Deshalb 
schlägt mein Wirtschaftsjuniorenherz so 
für das Projekt.“

Franziska Teichert betont, dass die 
Teilnahme der jungen Gründer und 
Unternehmer an ThEx Mentoring schon 
oft der erste Schritt ins Netzwerk der Wirt-
schaftsjunioren war. „Die Teilnehmer ler-
nen mit dem Projekt auch unseren Kreis 
kennen, vor allem natürlich, wenn ihr 
Mentor Mitglied ist. Das steigert unsere 
Bekanntheit und lässt uns langsam aber 
sicher zu einem der wichtigsten Ansprech-
partner für die Start-ups in unserer Region 
werden.“ 

EVA SIEGFRIED

DESIGN?
„ICH BAUE SO, WIE ICH LEBE. NATÜRLICH, 

NACHHALTIG UND ANSPRUCHSVOLL.“

www.baufritz-wn.de

NACHWEISLICH
UNERREICHTE WOHN-

GESUNDHEIT UND PREIS-
GEKRÖNTES DESIGN – DAS

KANN NUR BAUFRITZ.
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NORDISH BY NATURE 
Die Bremerhavenerin Julia Köhn hat den Lebensmittel-Online-Marktplatz PIELERS 

entwickelt. Die Idee hinter dem Start-up: Gute Produkte online im Direktvertrieb 

an die Verbraucher bringen und so regionale Erzeuger stärken. Das Ganze ist 

weit mehr als eine romantische Idee.   

Hauke Bremer, Krabben Bremer GmbH, verkauft seine frischen Nordseekrabben über den Lebensmittel-Online-Marktplatz von Julia Köhn.  
© Antje Schimanke
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Es gibt immer zwei Arten von Menschen: 
Frühaufsteher oder Langschläfer, Kaf-
fee- oder Teetrinker, Windows-Fan oder 
Apple-Victim. Und es gibt Träumer und 
Macher. Julia Köhn ist eine Macherin. 
Eine, für die Probleme Chancen sind. 
Chancen, die das Potenzial bergen, ein 
kleines Stück der Welt anders zu machen, 
vielleicht besser. Köhn ist Entwicklerin 
des Online-Marktplatzes PIELERS. Die 
Idee dahinter: Gute Produkte online im 
Direktvertrieb an die Verbraucher brin-
gen und so regionale Erzeuger stärken. 
Vor anderthalb Jahren ist das digitale 
Start-up online gegangen. Fisch, Fleisch, 
Obst, Gemüse, Molkereiprodukte, Pasta, 
Gewürze, Marmelade und einiges andere 
mehr können Kunden aus Bremerhaven 
und dem Umland seitdem online bestellen 
und sich direkt nach Hause liefern lassen. 

Smarte Idee
Köhn hatte sich schon immer daran ge- 
stoßen, dass viele regional produzierte 
Produkte ins Ausland gehen, während 

gleichzeitig in Deutschland Ware aus dem 
Ausland verkauft wird. „Drei Kilometer 
von der eigenen Haustür entfernt werden 
hochwertige, leckere Produkte hergestellt, 
aber im Supermarktregal liegt Fleisch aus 
Polen“, sagt die 32-Jährige. 2016 nahm 
Köhn sich ein Sabbatical von ihrer Tätig-
keit als selbstständige Unternehmens-
beraterin, um als EXIST-Gründerstipen- 
diatin mit Unterstützung der Hochschule 
Bremerhaven an der Entwicklung des 
Start-ups zu arbeiten. 

Dessen operatives Geschäft ist nach-
haltig und ressourcenteilig aufgebaut. „Wir 
legen Wert darauf, ökonomisch zu arbei-
ten, sowohl in ökologischer als auch in 
mone tärer Hinsicht“, betont Köhn. So ist 
die Umverpackung, die das Unternehmen  
für die Lieferung verwendet, recycelbar und  
wird in Bremerhaven hergestellt. Eine eige- 
ne Fahr zeugflotte gibt es nicht. PIELERS 
nutzt das dichte Betriebsnetz eines Bremer-
havener Unternehmens, das seine eigenen 
Fahrten mit denen des Start-ups kombinie-
ren konnte. Das schont die CO2

-Bilanz. 

„Ich komme vom Dorf und habe viele 
Freunde und Bekannte, die Landwirte 
sind. In Gesprächen merke ich immer 
wieder, dass gerade die jungen Landwirte, 
die langsam die unternehmerische Ver-
antwortung für die Höfe übernehmen, ein 
hohes Bewusstsein für nachhaltige Pro-
duktion haben“, sagt Köhn. „Sie wären 
gerne unabhängiger von den mächti-
gen Lebensmittelkonzernen, haben aber 
oft hohen finanziellen Druck. Die kön-
nen nicht einfach von heute auf morgen 
alles anders machen. Mit PIELERS kön-
nen die Landwirte ohne viel Aufwand in 
die Direktvermarktung gehen, neue Kun-
dengruppen erschließen und sich lang- 
sam ein zweites Standbein aufbauen“, 
erklärt die promovierte Volkswirtin. Die 
Erzeuger und Händler verwalten ihr  
PIELERS-Konto eigenständig, auch die 
Preise ihrer Produkte bestimmen sie 
selbst. Kosten entstehen erst, wenn der 
Kunde bestellt. Dann erhält das Start-up 
eine Provision von 10 bis 25 Prozent. So 
finanziert es sich.  

Julia Köhn pitcht ihre Business-Idee bei der Jacobs Startup Competition in Bremen.   
© Muhammad Yusuf Azka

»Vom erhobenen 
Zeigefinger halte  

ich nichts. Ich will  
auch niemanden 

missionieren. Ich freue  
mich einfach, wenn  

jemand durch PIELERS  
ein Aha-Erlebnis hat.«

JULIA KÖHN
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45 Erzeuger und Händler bieten ihre Pro-
dukte mittlerweile beim Online-Markt-
platz an. Rund 300 Kunden, darunter Gas-
tronomen, Kindertagesstätten und Kanti-
nen großer Unternehmen, haben sie. Etwa 
die Hälfte der Abnehmer sind Privatkun-
den. „Das sind Menschen, die Wert da rauf 
legen, gut und frisch zu essen, aber viel 
unterwegs sind und keine Zeit zum Ein-
kaufen haben. Erst recht nicht, wenn der 
Bauernladen um 16 Uhr zumacht“, sagt 
Köhn, die das Problem aus eigener Erfah-
rung kannte – bevor sie PIELERS grün-
dete. Anderthalb Jahre danach ist klar: 
Das Konzept ist ein Erfolg – auch, weil es 
perfekt zur Lebenswirklichkeit der jungen 
Generation passt. 

Keine Missionarin
Vor Kurzem war Köhn wieder bei einem 
Lebensmitteldiscounter, nach über einem 
Jahr. Gekauft hat sie nichts. „Ich konnte 
nicht“, sagt sie. Köhn stellt aber auch 
klar: „Vom erhobenen Zeigefi nger halte 
ich nichts. Ich will auch niemanden mis-
sionieren. Ich freue mich einfach, wenn 
jemand durch PIELERS ein Aha-Erlebnis 
hat, was die Herausforderungen der hie-
sigen Landwirte oder sein eigenes Kauf-
verhalten angeht. Dann weiß ich, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. Das spornt 
mich an.“ 

Ansporn und Zuspruch kann Köhn 
hin und wieder gebrauchen. „Zweifel 
gehören dazu“, sagt sie über das Leben als 

PIELERS in ganz Deutschland eine echte 
Alternative zum Einkauf im stationä-
ren Handel sein.“ Damit das bald Reali-
tät wird, hat die Gründerin sich Partner 
gesucht, zwei strategische Investoren sind 
mittlerweile an Köhns Start-up beteiligt.     

Engagierte Juniorin 
Eine Macherin ist Köhn nicht nur, wenn 
es um PIELERS geht. Die Unternehmerin 
engagiert sich auch bei den Wirtschafts-
junioren Bremerhaven, ist seit 2015 Mit-
glied des Vorstandes. Für ihren Kreis hat 
Köhn die Veranstaltungsreihe „Impuls-
geber“ ins Leben gerufen. Es geht um 
Digitalisierung, Kommunikation, Stra-
tegieentwicklung, Vertrieb. Die Vorträge 
und Workshops der Reihe wollen dazu 
einladen, neue Richtungen im Denken 
und Handeln einzuschlagen. Initiatorin 
Köhn sagt: „Es lohnt sich, Dinge einmal 
aus einer anderen Perspektive zu betrach-
ten und neue Wege zu gehen.“ Sie hat es 
selbst bewiesen.

 EVA SIEGFRIED

Unternehmerin. Eine der größten Her-
ausforderungen des Start-ups ist es, zu 
vermitteln, dass der Versand der Ware 
nicht kostenlos erfolgen kann. „Ama-
zon und Co haben die Kunden da stark 
geprägt“, sagt sie.   

Ehrgeizige Pläne
Köhn hat ihr Start-up so konzipiert, dass 
das PIELERS-Konzept auch in anderen 
Regionen zum Einsatz kommen kann. 
Interessenten aus dem ganzen Bundes-
gebiet gibt es bereits. Köhn denkt des-
halb über ein Lizenzmodell für regionale 
Partner nach. Spruchreif sind die Pläne 
noch nicht. Ein wichtiger Schritt aller-
dings steht bereits fest: Demnächst wird 
das Start-up einen deutschlandweiten 
Vertrieb anbieten. Dann kann man fri-
sche Nordseekrabben auch mit Blick auf 
die Zugspitze oder den Kölner Dom genie-
ßen. „Derzeit sind wir noch eine Ergän-
zung zum klassischen Handel, zum Hof-
laden oder zum Online-Versand“, sagt 
Köhn, „aber die Vision ist klar: 2020 soll 

»Es lohnt sich, 
Dinge einmal aus 

einer anderen Perspektive 
zu betrachten und neue 

Wege zu gehen.«
JULIA KÖHN»2020 soll PIELERS in 

ganz Deutschland eine echte 
Alternative zum Einkauf im 

stationären Handel sein.«
JULIA KÖHN
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So erreichst Du uns:

 StartUpYourFutureGruenderpaten

 startupyourfuture.de

 startupyourfuture@wjd.de

030 20 308-1528

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

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

Wie kannst Du mitmachen? 

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



ORIENTIERUNGSLAUF 
STATT GIPFELBESTEIGUNG
Mit rund 3.500 Filialen und 59.000 Mitarbeitern in zwölf europäischen Ländern ist 

dm-drogerie markt Europas größter Drogeriekonzern. Seit 2008 ist Erich Harsch 

Vorsitzender der Geschäftsführung. Sandra Koch, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin 

der Wirtschaftsjunioren Deutschland, und „Junge Wirtschaft“-Redakteurin Eva Siegfried 

haben den gebürtigen Wiener getroffen.

IN DER KANTINE MIT 
ERICH HARSCH 

Gespräch in der Unternehmenszentrale in Karlsruhe: Sandra Koch, Erich Harsch und Eva Siegfried (v. l. n. r.)  © WJD/Eidens-Holl
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Eva Siegfried: Herr Harsch, Sie sind ein 
dm-Eigengewächs, nach einem abgebro-
chenen Jurastudium haben Sie 1981 im 
Unternehmen angefangen und sind heute 
Vorsitzender der Geschäftsführung. Wäre 
diese Karriere heute noch denkbar? 
Erich Harsch: Ich bin ein großer Freund 
des Individuellen, daher denke ich, dass 
niemals etwas genau so wieder geschehen 
muss. Es hängt immer von der individuel-
len Initiative ab, was für einen Weg man 
gehen kann. Sicher kann man aber sagen, 
dass auch heute noch Karrieren ohne aka-
demischen Abschluss möglich sind, viele 
junge Startups beweisen das derzeit.  

Siegfried: Haben Sie sich gescheitert ge- 
fühlt, als Sie damals das Studium nach ein 
paar Semestern abbrachen?
Harsch: Ich habe mich sogar sehr geschei-
tert gefühlt. Das Studium hat mir einfach 
keinen Spaß gemacht und was einem kei-
nen Spaß macht, das macht man auch nicht 
gut. Ich war sehr unzufrieden, aber das war 
positiv. Die Unzufriedenheit wurde zum 
Antriebsquell für mich, etwas zu verändern 
und, wenn auch schweren Herzens, meine 
Heimat Österreich gen Deutschland zu ver-
lassen. Ich denke, dass jeder im Rückblick 
erkennt, mehr aus  Fehlern und schwierigen 
Lebensphasen gelernt zu haben als aus den 
Zeiten, in denen Friede, Freude, Eierku-
chen herrschte. 

Siegfried: Sie sagen, Ihnen hätte damals 
das Studium keine Freude gemacht. Was 
macht Ihnen heute Freude auf der Arbeit? 
Harsch: Mir macht es Spaß, gemeinsam 
mit anderen Menschen Dinge zu gestalten 
und zu bewegen, an Entwicklungen zu 
arbeiten. Das gilt im Großen wie im Klei-
nen. An der Wendung „retail is detail“ ist 
wirklich etwas dran. Im Handel geht es oft 
um die kleinen Evolutionen statt um die 
großen Revolutionen. 

Siegfried: Sie waren lediglich mal zwei 
Monate für Daimler tätig, sonst nur für 
dm. Wann haben Sie das letzte Mal bereut, 
nicht einmal länger woanders gearbeitet 
zu haben?
Harsch: Nie, denn ich habe viele Erfah-
rungen sammeln können, auch ohne häu-
fig den Arbeitgeber gewechselt zu haben. 
Ich bin Mitglied im Aufsichtsrat eines 
anderen Unternehmens, engagiere mich 
bei der IHK Karlsruhe und im DIHK-Han-
delsausschuss und oft denke ich mir, dass 
es nicht viele Unternehmen gibt, die ver-
gleichbare Rahmenbedingungen für die 
Persönlichkeitsentwicklung bieten wie 
dm. Der Zweck unseres Unternehmens 
liegt nicht darin, Zahnpasta zu verkaufen, 
sondern eine Biografieplattform für die 
Menschen zu sein, die dort arbeiten. Das 
gilt für alle Mitarbeiter – vom Azubi bis 
zum Mitglied der Geschäftsführung. Das 
war schon das Verständnis von Götz  
Werner und ist bis heute die Haltung, die 
das Unternehmen durchdringt. 

Siegfried: Sie erwähnten gerade Götz 
Werner, Gründer von dm-drogerie markt. 
Bis heute ist das Unternehmen eng mit sei-
nem Namen verbunden. 2008 haben Sie 
Werners Nachfolge als Vorsitzender der 
Geschäftsführung angetreten. Große Fuß-
stapfen, in die Sie da treten mussten. 
Harsch: Ich habe immer gesagt, dass ich 
nicht in Götz Werners Fußstapfen treten 
möchte. In die gleiche Richtung wollte ich 
mich schon bewegen, aber dabei unbedingt 
meine eigenen Fußstapfen finden. Ich 
denke, das ist mir gelungen. Das war auch 
deshalb wichtig, weil die Rollen unter-
schiedlich waren und verschiedene Not-
wendigkeiten erforderten. Ein Gründer 
kann in seinem pionierhaften Charisma 
agieren. Für mich aber galt es angesichts der 
Neuaufstellung, eine moderierende Rolle 
einzunehmen und gemeinsam mit anderen 
die Verhältnisse so zu gestalten, dass sich 
die Dinge positiv entwickeln können.  

Sandra Koch: Zur Gestaltung der Ver-
hältnisse gehört auch ein Performance-
Management, das sich von dem vieler 
anderer großer Unternehmen unterschei-
det. Es gibt bei Ihnen keine individuellen 

Zielvorgaben, keine variablen Anreizsys-
teme. Wie gewährleisten Sie dennoch, 
dass alle in eine Richtung laufen und die 
Unternehmensziele erreicht werden? 
Harsch: Ihre Prämisse gilt nicht: Wir setzen 
in der Geschäftsführung keine Ziele. Viel-
mehr sprechen wir darüber, was vernünf-
tige Orientierungen sind. Orientierung und 
Zielsetzung haben unterschiedliche Quali-
täten. Wenn ich ein Ziel habe, ist das diese 
Vorstellung: Da oben ist der Gipfel. Auf den 
steuere ich jetzt auf diesem oder jenem 
Wege zu und in soundso viel Jahren bin ich 
da. Das ist eine veraltete Vorstellung von 
Unternehmensführung. In meinen Augen 
ist es, insbesondere angesichts der rasanten 
Veränderungen in der heutigen Zeit, völlig 
falsch, feste Ziele zu definieren. Wichtiger 
ist Orientierung: Man bewegt sich in eine 
grobe Richtung, orientiert sich aber eben 
immer wieder neu. Ändern sich die Gege-
benheiten, die Erkenntnisse über eine Lage, 
muss man hellwach die Gelegenheiten des 
Weges nutzen. Dem Führungsprinzip 
Management by Objectives, bei dem die 
Unternehmensziele auf die einzelnen Orga-
nisationseinheiten und Mitarbeiter herun-
tergebrochen werden, liegt die Vorstellung 
zugrunde, dass die da oben in der Geschäfts-
leitung es besser wissen. Es weiß im Handel 
aber immer der besser, der näher beim 
Kunden ist. Bei dm-drogerie markt arbeiten 
wir ständig gemeinschaftlich daran, dass 
jeder Einzelne in der Lage ist, für sich  
Orientierung zu finden. Jeder ist in seinem 
Tätigkeitsbereich eigenverantwortlich und 
initiativ tätig. Eine große, gemeinsame Ori-
entierung bietet lediglich den Rahmen. 
Letztlich geht es um Selbst- statt Fremdziel-
setzung, um Selbst- statt Fremdsteuerung 
und um Selbst- statt Fremdkontrolle. Meine 
besondere Verantwortlichkeit, in dem 
Sinne, dass ich für das Ganze verantwortlich 
bin, ist eine moderierende und koordinie-
rende Rolle. Das ist etwas fundamental 
anderes als die Leithammel-Idee. 

Koch: Realisieren Sie schon lange eine Idee, 
die vor einigen Jahren unter dem Begriff 
„agiles Management“ populär wurde? 
Harsch: Absolut. Wir haben vor 30 Jahren 
begonnen, in Richtung Digitalisierungs-
zeitalter zu denken, ohne es zu ahnen. 

Koch: Wenn sich die Mitarbeiter idealer-
weise selbst führen, welche Rolle haben 
dann Führungskräfte? Gibt es bei dm über-
haupt noch welche? 
Harsch: Aber ja. Unsere Idee von Selbstziel-
setzung und Selbstkontrolle bedeutet ja 
nicht, dass es keine übergeordneten Verant-

»Wir setzen in  
der Geschäftsführung  

keine Ziele.«
ERICH HARSCH

»Ich denke, dass jeder  
im Rückblick erkennt,  
mehr aus Fehlern und 

schwierigen Lebensphasen 
gelernt zu haben als aus 

den Zeiten, in denen 
Friede, Freude, Eierkuchen 

herrschte.«
ERICH HARSCH
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wortlichkeiten mehr gibt. Nehmen wir das 
Beispiel eines Gebietsverantwortlichen. Der 
ist natürlich für die Prosperität von dm-dro-
gerie markt in seinem Gebiet, sagen wir ein-
mal Niederbayern, verantwortlich. Wenn 
das Gebiet zwanzig Märkte hat, gibt es 
zwanzig Filialleiter, die natürlich wiederum 
für ihre Märkte verantwortlich sind. Und 
wer für etwas Größeres verantwortlich ist, 
sollte die Kolleginnen und Kollegen in sei-
nem Verantwortungsbereich und die Ver-
hältnisse, in denen sie arbeiten, so beför-
dern, dass diese Menschen eigenverant-
wortlich tätig sein können. Das ist eine der 
wichtigsten Aufgaben. Das heißt aber nicht, 
dass er selbst dadurch aus dem Spiel ist, er 
ist und bleibt verantwortlich. Das bedeutet 
auch, dass es dem übergeordneten Verant-
wortlichen zuzugestehen ist, dass er sich im 
Einzelfall anders entscheidet als ihm von 
anderen geraten wurde. Auch wenn sich bei 
uns sehr darum bemüht wird, Hierarchien 
nicht raushängen zu lassen, ist klar: Die 
Entscheidung liegt beim Verantwortlichen. 

Koch: So sollte es zumindest sein.    
Harsch: Mittlerweile scheint es tatsäch-
lich eine weit verbreitete Sitte in der deut-
schen Unternehmenslandschaft zu sein, 
Entscheidungskompetenzen an Unterneh-
mensberatungen zu delegieren und sich 
hinter diesen zu verstecken. Das ist keine 
gute Entwicklung.   

Koch: Ihr Unternehmen ist mit rund 
3.500 Filialen in zwölf europäischen 
Märkten aktiv. Inwieweit können Sie die 
Unternehmenskultur überall gleich 
umsetzen? 
Harsch: Da sind wir wieder beim Thema 
Orientierung. Die Orientierung bietet 
grundsätzliche Haltungen und Werte, die 
gelten. Aber natürlich – um das Bild einer 
Wanderung noch mal aufzugreifen –  
beeinflusst es meine Orientierung, ob vor 
mir ein Sumpf, eine Wüste oder ein Berg 
liegt. Soll heißen: Die Verhältnisse sind von 
Land zu Land verschieden. Deshalb muss 
es Unterschiede in der konkreten Umset-
zung der Unternehmenskultur geben. Man 
muss die Menschen da abholen, wo sie 
sind. Es geht nicht um Dogmatismus.

Siegfried: Sie sagen, dass Hierarchien in 
Ihrem Unternehmen nicht stark gelebt wer-
den. Trotzdem sind Sie Vorsitzender der 
Geschäftsführung, eine exponierte Posi-
tion. Inwiefern erhalten Sie ehrliches und 
kritisches Feedback zu Ihrer Performance? 
Harsch: Ich will die Befürchtungen, die 
Mitarbeiter in vielen Unternehmen haben, 

wenn sie sich kritisch äußern, nicht weg-
diskutieren. Sie sind leider oft nicht unbe-
gründet. Dennoch wird oft unterschätzt, 
dass es auch viele Verantwortliche gibt, die 
es schätzen, ehrliches Feedback zu bekom-
men. Götz Werner und ich waren nicht 
immer einer Meinung. Ich denke, dass ein 
Grund für ihn war, mich zu seinem Nach-
folger zu machen, dass er gemerkt hat, 
dass ich kein Jasager bin, dass ich eine 
eigene Haltung habe. Wenn ich in unse-
rem Unternehmen ehrlichem kritischem 
Feedback begegne, freue ich mich darü-
ber. Ansonsten ist es auch dafür gut, eine 
Ehefrau zu haben. Und noch etwas …

Siegfried: Bitte. 
Harsch: Ich mag den Begriff Performance 
nicht. Er suggeriert, dass alle Fähigkeiten 
messbar seien. Das Wichtigste jedoch sind 
soziale Fähigkeiten. Die sind nicht mess-
bar. Außerdem sollte es nicht das Ziel sein, 
dass alle gleich ticken und sich gleich ver-
halten. Jeder hat schließlich seine eigenen 
Stärken und Schwächen. In der Vielfalt 
und in der Ergänzung dieser Stärken liegt 
die Kraft. Wir sollten uns alle, die ganze 
Gesellschaft, mehr darauf konzentrieren, 
Stärken zu stärken. Erstens, weil wir 
irgendwann nur noch Durchschnitt haben, 
wenn sich alle darauf beschränken, ihre 
Schwächen auf Durchschnittsniveau zu 
heben, weil sie dabei zwangsläufig ihre 
Stärken vernachlässigen. Zweitens, weil es 
die Stärken sind, die einem Menschen 
seine Einzigartigkeit geben. 

Siegfried: Was ist Ihre größte Stärke?
Harsch: Ich denke, ich habe die Fähigkeit, 
treffend zu formulieren und Dinge auf den 
Punkt zu bringen.

Siegfried: Und Ihre größte Schwäche?
Harsch: Meine Frau sagt, ich nasche zu viel.

Siegfried: Dann passt doch unsere letzte 
Frage bestens. Welchen Nachtisch wählen 
Sie in der Kantine, den Wiener Kaiser-
schmarrn oder den Badischen Ofen-
schlupfer?
Harsch: Auf jeden Fall den Kaiser-
schmarrn!

»Ich mag den Begriff 
Performance nicht.  

Er suggeriert, dass alle 
Fähigkeiten messbar seien.«

ERICH HARSCH
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Gemeinsam aktiv: Kochen mit Ge� üchteten

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

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

Ausbildung erleben: 
Unser Rezept für die Integration
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Rund 200 Wirtschaftsjunioren – Kreissprecher, Geschäftsführer und 

der Bundesvorstand – haben sich im Januar im Haus der Deutschen 

Wirtschaft in Berlin getroffen. Beim Kreissprechertreffen legten sie 

die gemeinsame Marschroute der Wirtschaftsjunioren für 2018 fest.



JAHRESAUFTAKT DER 
JUNGEN WIRTSCHAFT 



Mitglied des Bundestages und Wirtschaftsjunior: Frank Sitta  © WJD/Jens Jeske

Es bildet den traditionellen Jahresauf- 
takt der Wirtschaftsjunioren: das Kreis-
sprechertreffen. Zu ihm sind im Januar 
rund 200 Wirtschaftsjunioren – Kreis-
sprecher, Geschäftsführer und der Bun-
desvorstand – in Berlin zusammenge-
kommen. Beim Treffen im Deutschen 
Indus trie- und Handelskammertag 
(DIHK) standen der Informationsaus-
tausch rund um den Verband sowie die 
strategischen Ziele für 2018 im Fokus. 

Begrüßt wurden die Gäste von  
Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland. Lütke, 
2016 selbst Kreissprecherin der Wirt-
schaftsjunioren Nürnberg, dankte den 
anwesenden Kreissprechern: „Ohne Euer 
außerordentliches ehrenamtliches Enga-
gement würde es die Wirtschaftsjuni-
oren in dieser Form nicht geben. Denn  
in den Kreisen schlägt das Herz unseres 
Verbandes“, so die Bundesvorsitzende. 
Lütke warb auch für den Strategischen 
Handlungsrahmen, mit dem der Ver-
band fit für die Zukunft gemacht werden 
solle. „Der Handlungsrahmen soll ein sta-
biles Fundament für die Verbandsarbeit 

der kommenden Jahre bilden, auf dessen 
Basis zukünftige Bundesvorstände weiter-
arbeiten und auch ihre eigenen Akzente 
setzen können“, betonte die Vorsitzende 
des größten deutschen Verbandes junger 
Unternehmer und Führungskräfte in ihrer 
Rede vor den Delegierten. „Wir wollen uns 
klar zu Themen positionieren, die uns als 
junge Unternehmer und Führungskräfte 
umtreiben und uns dabei auf Themen 
rund ums Unternehmertum, auf Europa 
und seine Herausforderungen in der heu-
tigen Zeit sowie auf das Thema Arbei-
ten in der Zukunft konzentrieren“, so die 
Nürnberger Unternehmerin weiter. Dazu 
gehöre nicht nur die Digitalisierung, son-
dern insbesondere auch die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie. „Als junge Unter-
nehmer und Führungskräfte haben wir 
besondere Erfahrungen, Perspektiven und 
Kompetenzen, die wir in politische und 
gesellschaftliche Diskussionen einbringen 
wollen und können“, stellte Lütke klar. 
„Dabei ist es unser Anspruch, nicht nur  
zu sagen, wo der Schuh drückt, sondern 
konkrete Lösungsvorschläge zu erarbei-
ten, damit für die Bundespolitik klar ist: 

Der Jungen Wirtschaft zuzuhören lohnt 
sich!“ 

Frank Sitta weiß das natürlich längst, 
schließlich ist der Bundestagsabgeordnete 
selbst Mitglied der Wirtschaftsjunioren 
Halle/Saale und ehemaliger Landesvorsit-
zender der Wirtschaftsjunioren Sachsen-
Anhalt. Beim Kreissprechertreffen in Ber-
lin sprach Sitta als stellvertretender Vor-
sitzender der FDP-Fraktion im Deutschen 
Bundestag. In seinem Grußwort bestärkte 
der 39-jährige Unternehmer die Junge 
Wirtschaft in ihrem Kurs, sich noch stär-
ker in politische Debatten einzumischen 
und die eigenen politischen Positionen mit 
Nachdruck zu vertreten. 

Im weiteren Verlauf des Treffens prä-
sentierten Mitglieder des Bundesvorstands  
ihre Projekte. Bernd Ruffing, Ressort Bil-
dung im Bundesvorstand der Wirtschafts-
junioren Deutschland, stellte das Projekt 
„JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“ vor. 
Mit dem Gemeinschaftsprojekt der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland und des Bun-
desfamilienministeriums werden junge 
Menschen mit schlechteren Startchan-
cen beim Übergang von der Schule in den 
Beruf unterstützt. Seit Projektstart 2012 
haben die Wirtschaftsjunioren mehr als  
8.000 Jugendliche mit dem Projekt 
erreicht, in den vergangenen zwei Jahren 
allein mehr als 3.200. „An diese Erfolge 
wollen wir anknüpfen“, sagte Ruffing, 
der den Delegierten seine Pläne für eine 
1000-Chancen-Deutschlandtour vorstellte. 
Bei der einwöchigen Tour will Ruffing 
im Juni noch mehr Kreise für das Pro-
jekt begeistern und bei seinem Besuch vor 
Ort weitere Aktionen zur Unterstützung 
benachteiligter Jugendlicher durchführen. 

Manuela Weber, Ressort Interna-
tionales im Bundesvorstand der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland, und Florian  
Gloßner, stellvertretender Bundesvorsit-
zender der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land, stellten die internationalen Netz-
werke der Jungen Wirtschaft vor, die 
Junior Chamber International und die 
G20 Young Entrepreneurs‘ Alliance. Die 
beiden warben dafür, das internatio-
nale Netzwerk zu nutzen und an der JCI- 
Europakonferenz im lettischen Riga, am 
JCI-Weltkongress im indischen Goa sowie 
am G20 YEA Summit in Argentinien teil-
zunehmen. In Buenos Aires werden erfolg-
reiche Jungunternehmer aus den bedeu-
tendsten Wirtschaftsnationen, darunter 
auch eine Delegation von zwanzig Wirt-
schaftsjunioren, nicht nur über die Bedeu-
tung von Bildung für Unternehmertum 
und für Businessmodelle der Zukunft dis-

AKTUELLES AUS DEM
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Kreissprechertreffen 2018  © WJD/Jens Jeske

kutieren, sondern auch exklusive Busi-
nesskontakte knüpfen. 

Eleonore Wall, Ressort Mitglieder 
im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland, stellte den Delegierten 
Angebote zur Mitgliedergewinnung vor 
und Alexander Gille, Beauftragter General 
Legal Counsel im WJD-Bundesvorstand, 
informierte die Kreissprecher über die 
Rechte und Pflichten, die mit ihrem Amt 
verbunden sind. Bundesgeschäftsführerin 
Melanie Vogelbach gab einen Überblick 
über die Angebote, mit denen die Bun-
desgeschäftsstelle in Berlin die Arbeit der 
Kreise unterstützt. 

Bundesvorstandsmitglied Oliver Brix 
erläuterte die Ziele des Strategischen 
Handlungsrahmens sowie den Prozess 
dessen Erstellung. Besonders lebendig  

und konstruktiv war der Austausch 
in Kleingruppen. Hier standen Lütke, 
Brix und Gloßner den Kreissprechern 
als Ansprechpartner zur Verfügung. Im 
Anschluss hatten die Kreissprecher die 
Möglichkeit, im Plenum weitere Fragen 
loszuwerden. Den Abschluss des Tref-
fens bildete die Prämierung der Sieger des 
internen Wettbewerbs „Ak tivster Kreis“, 
der das herausragende Engagement der 
Wirtschafts junio renkreise im gesamten 
Bundesge biet würdigt und fördert (mehr 
dazu auf S. 34). 

Der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) – und damit die  
gesamte IHK-Organisation – ist der wich- 
tigste Partner der Wirtschaftsjunioren  
Deutschland. Kristine Lütke und  Florian  
Gloßner nutzten deshalb die Gelegen- 

heit, sich im Vorfeld des Kreissprecher-
treffens mit DIHK-Hauptgeschäftsfüh-
rer Dr. Martin Wansleben auszutau-
schen. Wansleben drückte seine große 
Anerkennung für die Arbeit der Wirt-
schaftsjunioren aus. Er ermutigte sie, 
sich auch weiterhin politisch zu enga-
gieren und zu positionieren und so der 
jungen Wirtschaft in Deutschland eine 
starke Stimme zu verleihen. Beim Kreis-
sprechertreffen wurde deutlich, dass die 
Wirtschaftsjunioren genau das auch 2018 
tun möchten – egal ob bei der Frühjahrs-
delegiertenversammlung in Hannover 
oder beim Know-how-Transfer mit dem 
Deutschen Bundestag in Berlin.

EVA SIEGFRIED 
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AUFKLÄRUNGSUNTERRICHT  
MAL ANDERS 
Was genau ist CETA? Welche Rolle spielt Europa in der NATO? Und was haben wir 

eigentlich von der Europäischen Union? Um Fragen wie diese geht es bei „talk.EU“.  

Mit dem Schulprojekt machen die Wirtschaftsjunioren in Bayern Schüler zu EU-Profis. 

Nachahmer ausdrücklich erwünscht. 

In Schweinfurt wurde talk.EU bereits erfolgreich in die Praxis umgesetzt.  © WJ Schweinfurt

Jean-Claude Junckers Worte gingen um 
die Welt: „Wir müssen Europa besser 
erklären“, forderte der EU-Kommissions-
präsident im Herbst 2016 in seiner Rede 
zur Lage der Europäischen Union vor 
dem EU-Parlament in Straßburg. Hinter-
grund: Die Krise der EU – Griechenlands 
Schuldenberg, Brexit, Flüchtlingskrise. 
Schon zwei Jahre zuvor – die  existenzielle 
Krise der EU und Junkers Aufruf stan-
den noch bevor – hatte man bei den 
Wirtschafts junioren Bayern den gleichen 
Gedanken. Auf Initiative von Michaela 
Partheimüller, 2015 im Lan desvorstand 
der Wirtschafts junioren Bayern für das 
Ressort Bildung verantwortlich, wurde 
eine Arbeitsgruppe gegründet. Das Ziel: 
ein Bildungsprojekt ent wickeln, bei dem 
Wirtschafts junioren Schülern die Europä-
ische Union näherbringen. Insbesondere 

für junge Menschen ist die Notwendigkeit 
Europas nämlich nicht immer ersichtlich. 
Schließlich kennen sie die Nachkriegs-
zeit und die Zeit der Teilung Deutsch-
lands und Europas nur aus Geschichts-
büchern. Gleichzeitig aber lebt die junge 
Generation noch nicht in einer Zeit, in der 
die Europäische Union unumstößlich ist 
und ihre Existenz nicht mehr hinterfragt 
wird – ganz im Gegenteil. Für die jungen 
 Unternehmer und Führungskräfte aus 
Bayern war klar, dass auch beim Thema 
Europa-Skepsis gilt: Aufklärung ist der 
beste Schutz.  

Zum Zeitpunkt der Initiative gab 
es bereits mehrere etablierte Bildungs-
projekte, die erfolgreich an Schulen in 
Bayern und im gesamten Bundesgebiet 
um gesetzt wurden. Um jedoch ein Projekt 
zu einem solch komplexen Thema gänz-

lich neu  entwickeln zu können, brauchte 
die Arbeitsgruppe den Input echter EU-
Experten. Die fand man bei der Vertre-
tung der Europäischen Kommission in 
München, die 2015 eine Delegation von 
zwanzig Wirtschaftsjunioren zum Aus-
tausch einlud. Swaantje Creusen, Mitglied 
des Bayerischen  Landesvorstandes und 
der Wirtschaftsjunioren Augsburg, war 
Teil der Delegation. Sie sagt: „Die Kom-
mission schilderte uns die Herausfor-
derung, das Thema Europa an die Schu-
len zu bringen und war begeistert, in uns 
Wirtschaftsjunioren mögliche Multipli-
katoren zu haben. Wir haben offene Türen 
eingerannt.“ Im folgenden Jahr  entstand 
in engem Austausch mit der Europä ischen 
Kommission sowie in  Rücksprache mit 
dem Bayerischen Kul tusministerium das 
Projekt „talk.EU“, das durch Michaela 
Partheimüller, die heutige WJD-Bundes-
vorsitzende Kristine Lütke und Swaantje 
Creusen ausgearbeitet wurde. 

Praxisbezug
Beim EU-Schulprojekt vermitteln Wirt-
schaftsjunioren nun in Zusammen arbeit 
mit örtlichen Schulen Jugendlichen und 
Schülern die Geschichte, Herausforde-
rungen, Werte und Vorteile des Staaten-
verbundes. Wichtig: Das vermeintlich 
trockene Thema wird praxisorientiert 
präsentiert. Ein von den Wirtschafts-
junioren Bayern erarbeitetes Konzept 
sieht zum Abschluss des Projektes des-
halb den Besuch eines internationa-
len oder EU-weit agierenden WJ-Unter-
nehmens vor. „Hier wird für die Jugend-
lichen greifbar, welche Vorteile zum 
Beispiel der EU-Binnenmarkt oder die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit für einzelne 

Junge Wirtschaft #02-201830 UNSER VERBAND | EUROPA



Unternehmen und Personen und am 
Ende für die ganze Wirtschaft und unser 
Land haben“, erläutert Projekt-Initiatorin 
Partheimüller. 

Neben dem Unternehmensbesuch 
schlägt das Projektkonzept drei wei-
tere Blöcke vor und bietet Ideen, welche 
 konkreten Inhalte in welchem der Projekt-
blöcke vermittelt werden können. Ziel-
gruppe sind dabei Schüler einer 8. Klasse. 
„Mit unserem Konzept wollen wir ande-
ren WJ-Kreisen, die das Projekt gerne 
vor Ort umsetzen möchten, etwas an die 
Hand geben, mit dem sie arbeiten können. 
Unsere Vorschläge können übernommen 
oder nach Bedarf angepasst  werden, zum 
Beispiel, wenn nicht vier ganze Tage für 
das Projekt zur Ver fügung stehen oder die 
Jugendlichen älter sind“, erläutert Tobias 
Wittmann. Er ist im  Bayerischen Lan-
desvorstand für das Ressort Bildung und 
Wirtschaft verantwortlich und außerdem 
talk.EU-Projektleiter. 

Pilotprojekt in Schweinfurt
Die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt ha-
ben talk.EU im vergangenen Sommer 
im Rahmen eines Projekttages an einem 
Schweinfurter Gymnasium umgesetzt. 
„Beim Elternabend an der Schule meiner 
Kinder sagte der Direktor, dass für eine 
Klasse am Projekttag das Thema noch 
nicht feststünde. Da habe ich gleich ge-
sagt, dass wir Wirtschaftsjunior en das 
übernehmen“, berichtet Volker  Hummel. 
„Am Ende haben wir das  Projekt nicht in 
einer Klasse gemacht, sondern in fünf.“ 
Damit tauschten sich 150 Schü ler der 
10. Jahrgangsstufe über Europa aus. Den 
Wirtschaftsjunioren war es wichtig, mit 
den Schülern über aktuelle politische 

an unseren jungen Wirtschafts junio ren-
Referentinnen lag.“

Nachahmer erwünscht 
Wenn es nach Wittmann geht, wird talk.
EU künftig auch in Düsseldorf, Kiel oder 
der Altmark umgesetzt. Deshalb steht 
der Projektleiter interessierten Kreisen 
gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Außerdem haben die Wirtschaftsjunio-
ren Bayern das Projektkonzept sowie Prä-
sentations- und Unterrichtsmaterialien 
zum Download auf ihre Website gestellt 
– beste Voraussetzungen dafür, dass talk.
EU bald auch außerhalb Bayerns „Schule 
macht“.  

Kontakt: Tobias Wittmann
tobias.wittmann@wjbayern.de

EVA SIEGFRIED

 Themen und „heiße Eisen“ ins Gespräch 
zu kommen. Ge meinsam wurden Kari-
katuren, zum Beispiel zur Euro-Rettung 
und zur Flüchtlingskrise, dis kutiert. „Die 
Schüler sollten sich auf diese Weise mit 
verschiedenen Positionen zu diesen  The-
men auseinandersetzen, aber auch ein 
Verständnis davon bekommen, wie sich 
Meinung und Populismus voneinander 
unterscheiden“, sagt Tobias Wittmann, 
der die Projektumsetzung in Schweinfurt 
vor Ort unterstützte. Vom Engagement 
der Schüler war er begeistert: „Die hat 
man fast bremsen müssen bei den Diskus-
sionen.“ Dass der Projekttag ein voller 
Erfolg war, lag laut Hummel auch daran, 
„dass wir die Lehrer außen vor  ließen. Sie 
waren zwar anwesend, aber wir machten. 
Am Ende haben wir sowohl von ihnen 
als auch von den Schülern sehr positi-
ves Feedback bekommen, was vor allem 

Das WJ-Team, das Schweinfurter Zehntklässler zu EU-Profi s machte.  © WJ Schweinfurt
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN   
SÃO PAULO – BESTENS VERNETZT 
Rund um den Globus sind die Wirtschaftsjunioren mit ihren Auslandskreisen aktiv – von 

Norwegen bis Brasilien. 1997 wurden die Wirtschaftsjunioren São Paulo mit Unterstützung 

der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer gegründet und sind heute  

einer der größten WJ-Auslandskreise. Networking wird hier besonders großgeschrieben.  

Der Vorstand der Wirtschaftsjunioren São Paulo mit Jörg Hofmann,  
ehemaliger Audi-Länderchef Brasilien (ganz rechts), bei einer Netzwerkveranstaltung  

des Kreises. Zweiter von rechts: WJ-Vorstandsmitglied Gabriel Steiner  © Audi do Brasil

Brasiliens Megametropole São Paulo ist 
bunt und vielfältig. Gleiches gilt für die 
Mitgliederstruktur der Wirtschaftsjunio
ren São Paulo. Brasilianer, die bei vor 
Ort ansässigen deutschen Unternehmen 
tätig sind, sind hier ebenso Mitglied wie 
deutsche Expats, die für einige Jahre 
von ihrem Unternehmen in eine brasi
lianische Zweigstelle entsandt wurden. 
Und auch Deutsche, die sich in Brasilien 
selbstständig gemacht haben, zählt der 
Kreis zu seinen Mitgliedern. Mehr als 110 

sind es mittlerweile. „Es kommt uns aber 
nicht darauf an, einfach nur möglichst 
viele Mitglieder zu haben“, betont Gabriel 
Steiner, Vorsitzender des fünfköpfigen 
Kreisvorstandes. „Wir legen Wert dar
auf, ein lebendiges Netzwerk ohne Kartei
leichen zu bieten und sind stolz darauf, 
dass wir Mitglieder haben, die den regel
mäßigen Austausch untereinander pfle
gen.“ Denn: Networking wird großge
schrieben bei den Wirtschaftsjunioren in 
São Paulo. 

Fest etabliert ist der monat liche Stamm
tisch, der auch NichtMitgliedern offen
steht. Damit hat der Kreis gute Erfahrun
gen gemacht. „Viele Besucher des Stamm
tisches werden Mitglied, wenn sie vor  
Ort erfahren, was wir noch zu bieten 
haben“, erklärt Steiner. Besonders beliebt, 
so der Vorstandsvorsitzende, sei das CEO
Dinner. Beim gemeinsamen Abendessen 
kommen die Wirtschaftsjunioren mit den 
BrasilienChefs großer Unternehmen und 
Konzerne wie Bayer, Audi oder Siemens 
ins Gespräch. Dabei geht es um die Kar
riere und durchaus auch um Persönliches 
der hochkarätigen Gäste. 

Attraktives Netzwerk
Steiner ist DeutschBrasilianer. Sieben 
Jahre seines Lebens hat er in Deutsch
land, der Heimat seiner Mutter, verbracht. 
Seit 2005 lebt er wieder in São Paulo,  
seiner Geburtsstadt. „Deutschland hat 
in Brasilien ein super Standing“, meint  
Steiner. An den großen Sympathien vie
ler Brasilianer für Deutschland habe nicht 
einmal der 7:1Sieg der DFBAuswahl 
im Halbfinale der brasilianischen Heim-
WM etwas ändern können, versichert er 
schmunzelnd. „Viele Unternehmen kom
men auf unseren Kreis zu, weil sie deutsche 
oder deutschsprachige Führungskräfte 
suchen. Für die Mitglieder ergeben sich 
so immer wieder neue attraktive Karriere
perspektiven“, sagt Steiner. Und ergänzt: 
„Außerdem entstehen viele Geschäftsbe
ziehungen unter den Wirtschaftsjunio
ren. Das passiert fast automatisch.“ Man
ches ist eben typisch WJ – von Bamberg 
bis Brasilien. 

EVA SIEGFRIED
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JETZT BEWERBEN FÜR DEN  
G20 YEA SUMMIT IN ARGENTINIEN 

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland, 
Mitglied der G20 Young Entrepreneurs‘ 
Alliance, reisen mit einer Delegation von 
zwanzig Unternehmerinnen und Unter-
nehmern zum G20 YEA Summit. Dieser 
findet vom 20. bis 21. September 2018 
unter dem Titel „Entrepreneurship Edu-
cation for Future Business“ im argentini-
schen Buenos Aires statt. Im Fokus: die 
Bedeutung von Bildung für Unternehmer-

tum und Businessmodelle der Zukunft. 
Die Teilnehmer knüpfen vor Ort exklusive 
Businesskontakte mit anderen erfolgrei-
chen Jungunternehmern aus den bedeu-
tendsten Wirtschaftsnationen, lernen von 
hochkarätigen und inspirierenden Red-
nern aus Politik und Wirtschaft und tei-
len in Workshops internationale Best 
Practices. Wirtschaftsjunioren, die die Zu- 
kunft der Weltwirtschaft mitgestalten und 

sich international vernetzen wollen, kön-
nen sich noch bis zum 15. März als Mit-
glied der deutschen Delegation bewerben. 
Alle Infos zum Summit und zur Bewer-
bung unter: 

www.wjd.de/wjd_Mitgliederbereich_ 

Internationale_Netzwerke_G20_YEA.WJD 

Kontakt: g20yea@wjd.de

INFO  G20 YEA

Die G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 
YEA) ist ein globales Netzwerk aufstrebender 
Jungunternehmer aus den zwanzig bedeu-
tendsten Industrie- und Schwellenländern der 
Welt. Die Allianz wurde mit dem Ziel gegrün-
det, der Bedeutung der jungen Wirtschaft auf 
internationaler Ebene Rechnung zu tragen. Sie 
verschafft den Anliegen junger Unternehmer 
Gehör und tritt dabei in den direkten Dialog mit 

den G20-Staats- und Regierungschefs sowie 
den führenden internationalen Wirtschafts-
lenkern der B20, der internationalen Wirt-
schaftsgruppe der G20-Staaten. Damit trägt 

die G20 YEA maßgeblich zu den Ergebnissen 
der jährlichen G20-Gipfel bei. Seit Gründung 
der G20 YEA vertreten die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland, beauftragt durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie, die 
Interessen der jungen deutschen Wirtschaft in 
diesem internationalen Netzwerk. 
Mehr Infos unter:   
www.g20yea.com
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AKTIVSTE KREISE IN  
BERLIN AUSGEZEICHNET
Mit der Auszeichnung „Aktivster Kreis“ ehren die Wirtschaftsjunioren die Kreise ihres 

Verbandes, die sich im zurückliegenden Jahr überdurchschnittlich engagiert haben.  

Im Rahmen des Kreissprechertreffens im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin wurden 

die Sieger des Jahres 2017 ausgezeichnet.

Wirtschaftsjunioren Leverkusen/Rhein-Berg:  
Aktivster Kreis in der Kategorie „Bis 25 Mitglieder“  © WJD/Jens Jeske

Jedes Jahr setzen die Wirtschaftsjunio–
ren in den mehr als 200 Kreisen ihres  
Verbandes sowie im Bund ehrenamtlich 
rund 800 Projekte um und übernehmen 
damit große gesellschaftliche Verant
wortung. Sie werben für innovatives  
Unternehmertum, erklären Wirtschaft 
und helfen beim Übergang von der  
Schule in den Beruf. So sorgen die jungen 
Unternehmer und Führungskräfte für 
mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft 

und mehr Lebensqualität – und stär
ken gleichzeitig den Wirtschaftsstandort 
Deutschland.

Der interne Wettbewerb „Aktivster 
Kreis“ würdigt und fördert dieses Engage
ment. Berücksichtigt für den Wettbewerb 
werden die Arbeit der Kreise bei Projek
ten vor Ort sowie die Beteiligung an über
regionalen oder Bundesprojekten und 
Netzwerkangeboten sowie die Pflege des 
internationalen Austauschs. 

Der Preis wird jährlich in drei Kate gorien 
vergeben. Diese  ergeben sich aus der An
zahl der ordentlichen Mitglieder des Krei
ses. So ist Fairness zwischen Kreisen 
mit unterschiedlicher Mitgliederstärke 
gewährleistet. Im Rahmen des Kreisspre
chertreffens 2017, das Ende Januar im 
Haus der Deutschen Wirtschaft in  Berlin 
stattfand, wurden die aktivsten Kreise 
des Jahres 2017 ausgezeichnet. Die ersten 
Plätze sind mit jeweils 500 Euro dotiert, 
die zweiten mit 300 Euro. Die Preisgel
der wurden abermals von der Vereinigung 
der JCISenatoren Deutschlands gestif
tet, welche die Wirtschaftsjunioren beim 
„Aktivsten Kreis“ sowie bei vielen anderen 
Projekten unterstützt. 

Aktivste Kreise 2017
Kategorie „51 und mehr Mitglieder“    
1. Platz: WJ Frankfurt am Main 
2. Platz: WJ Saarbrücken 
3. Platz: WJ Ostwestfalen
4. Platz: WJ Köln 
5. Platz: WJ Berlin

Kategorie „26 bis 50 Mitglieder“   
1. Platz: WJ Dresden 
2. Platz: WJ Nürnberg
3. Platz:  WJ SchwarzwaldBaarHeuberg
4. Platz: WJ Darmstadt 
5. Platz: WJ Kulmbach 

Kategorie „Bis 25 Mitglieder“   
1. Platz: WJ Leverkusen/RheinBerg 
2. Platz: WJ OstprignitzRuppin 
3. Platz: WJ Essen 
4. Platz:  WJ Lüneburg – ElbeHeide

Region 
5. Platz: WJ Cottbus 

EVA SIEGFRIED
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN IN  
TIEFER TRAUER UM HARALD SCHWEITZER 

Harald Schweitzer  © WJD

Die Nachricht vom Tod Harald Schweitzers 
hat große Betroffenheit und tiefe Trauer 
bei den Wirtschaftsjunioren ausgelöst. 

„Wir trauern um eine der prägendsten 
Figuren der über 60-jährigen WJD-Histo-
rie. Die Verdienste Harald Schweitzers  
für die junge Wirtschaft in Deutschland 
bleiben unvergessen“, so Kristine Lütke, 
Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland. 

In den Jahren 1955 bis 1958 stand 
Harald Schweitzer als sogenannter Bun-
desbeauftragter der Vorort-Juniorenkreise 
bei den Industrie- und Handelskammern 
an der Spitze unseres Verbandes. In dieser 
Zeit prägte der Berliner den Verband nach-
haltig und stellte die Weichen für dessen 
Zukunft, auch und vor allem auf interna-
tio naler Ebene. 1957 hegten die Junioren-
kreise erhebliche Bedenken gegen eine Mit-
gliedschaft in der Junior Chamber Inter-
national (JCI). Sogar Bundeswirtschafts-
minister Ludwig Erhard schaltete sich ein 

und bat Harald Schweitzer um eine Aus-
sprache. Der Bundesbeauftragte nahm 
dann eine entscheidende Vermittlerrolle 
im Konflikt zwischen Juniorenkreisen und 
JCI ein und ebnete so den Weg zur Auf-
nahme der deutschen Juniorenkreise in 
die Junior Chamber Inter natio nal im Jahr 
1958. Seine tiefe Verbundenheit zum 
internationalen Netzwerk verdeutlichte 
auch die Teilnahme Schweitzers am JCI-
Weltkongress 2014 in Leipzig. 

Für seine außergewöhnlichen Ver-
dienste um die junge deutsche Wirtschaft 
wurde Harald Schweitzer zum Senator 
#2374 ernannt. 

Im Namen des gesamten Verbandes 
sprechen die Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land allen Angehörigen und Freunden von 
Harald Schweitzer ihre tief empfundene 
Anteilnahme aus.

WIRTSCHAFTSJUNIOREN IN  
TIEFER TRAUER UM KLAUS KOZIK  

Klaus Kozik  © WJD

Die Nachricht über den Tod von Klaus 
Kozik hat große Betroffenheit und tiefe 
Trauer bei den Wirtschaftsjunioren aus-
gelöst. „Klaus Koziks Tod ist ein großer 
Verlust. Wir werden seinen unermüd-
lichen Einsatz für die Belange der jungen 
Wirtschaft in Deutschland und für unse-
ren Verband in Ehren bewahren“, so 
 Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland. 

Im Jahr 1987 stand Klaus Kozik als 
Bundesvorsitzender an der Spitze der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland. Unter 
seiner Führung kämpfte der Verband 
gegen die hohe Arbeitslosigkeit in der 
Bundesrepu blik Deutschland. Dieses 

große Engagement der Wirtschaftsjunio-
ren fand auch die Anerkennung der Poli-
tik, im Jahr von Koziks Vorsitz besuchte 
Bundeskanzler Helmut Kohl die Bun-
deskonferenz der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland in Freiburg. 

Für seine außergewöhnlichen Ver-
dienste um die junge deutsche Wirtschaft 
wurde Klaus Kozik zum Senator #44462 
ernannt. 

Im Namen des gesamten Verbandes 
sprechen die Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land allen Angehörigen und Freunden von 
Klaus Kozik ihre tief empfundene Anteil-
nahme aus.
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WJ Regen  
CLUB DER VISIONÄRE
Im positiven Sinne des Wortes spinnerten Ideen haben die Wirtschaftsjunioren Regen eine 

Bühne geboten – und mit dem „Visionary Day“ gleichzeitig ein neues Veranstaltungsformat 

in der Region geschaffen. Mehr als ein halbes Jahr Vorbereitung haben sich gelohnt,  

die Premiere war ein voller Erfolg.    

Regen-Leine: Beim Visionary Day der Regener Wirtschaftsjunioren  
halfen kurze Steckbriefe der Gäste beim Vernetzen.  © Susanne Ebner

Am Anfang einer genialen Erfindung steht 
eine ungewöhnliche, oft richtig verrückte 
Idee. Wer Unternehmergeist, Innovation 
und zukunftsfähige Businessmodelle för-
dern will, der sollte diesen Ideen ein 
Forum bieten, die Querdenker miteinan-
der vernetzen und ihnen die Unterstüt-
zung an die Hand geben, die sie brauchen, 
um ihre Idee Realität werden zu lassen. 
Genau das haben die Wirtschaftsjunioren 
Regen beim „Visionary Day“ getan. 

Zwei Monate konnten sich Visionäre 
über ein Onlineportal bei den Projekt-Ini-
tiatoren bewerben. Absolute Vertraulich-
keit bis zur Präsentation beim Visionary 
Day war Grundvoraussetzung, schließlich 
will niemand riskieren, dass ihm seine gute 

Idee geklaut wird. Elf Bewerbungen gingen 
bei den jungen Unternehmern und Füh-
rungskräften ein – eine gute Ausbeute bei 
der Premiere des Veranstaltungsformats. 
Wichtigstes Kriterium bei der Bewertung: 
Die eingereichten Ideen sollten einen 
nachhaltigen Mehrwert für den Landkreis 
schaffen. Vier Visionäre wählten die Wirt-
schaftsjunioren aus, die ihre Idee beim 
Visionary Day präsentieren sollten. In den 
verbleibenden zwei Monaten bis zum gro-
ßen Auftritt coachten Mitglieder des Visio-
nary Day-Teams die Visionäre, damit diese 
ihre Idee auf großer Bühne möglichst 
erfolgreich präsentieren konnten. 

Parallel dazu suchten die Wirtschafts-
junioren Menschen, von denen die Visio-

näre beim Visionary Day selbst und auch 
im Nachgang der Veranstaltung würden 
profitieren können, weil diese Menschen 
sich für ungewöhnliche Ideen begeistern 
können, eine Möglichkeit suchen, zu 
investieren oder einfach etwas im Land-
kreis bewegen möchten. Auch das gelang 
den Organisatoren. Am Tag der Tage 
kamen viele Gäste. 

Beim Visionary Day wurden die 
außergewöhnlichen Ideen der Visionäre 
an einem ebenso außergewöhnlichen  
Ort präsentiert: der Traktorenhalle des 
Niederbayerischen Landwirtschaftsmuse-
ums. Bevor die Visionäre sich den Fragen 
der Jury stellen mussten, präsentierten sie 
den Anwesenden in jeweils zehn Minuten 
ihre Ideen. Deborah Thome und Verena 
Plötz stellten ihren DrinkSafe vor. Er soll 
das Risiko reduzieren, beim Ausgehen  
K.-o.-Tropfen in den Drink zu bekommen, 
es aber möglich machen, mit dem Getränk 
in der Hand zu tanzen. 

Auch der örtliche Kinderschutzbund 
präsentierte seine Vision: ein integratives 
Elterncafé, das den Austausch zwischen 
Geflüchteten und der heimischen Bevölke-
rung fördern soll. Durchsetzen im Club der 
Visionäre konnten sich am Ende Laura 
Amberger und Simone Stiedel. Amberger 
ist bereits unternehmerisch erfolgreich. 
Mit „Licht-Freude“, einem Onlineshop  
für Designerleuchten, der ökologische 
Aspekte der Produktion und Logistik 
berücksichtigt, vertreibt sie die Produkte 
anderer Hersteller. Nun möchte die Viech-
tacherin selbst Glasleuchten im Bayeri-
schen Wald produzieren. Zeitlos und 
damit nachhaltig soll das Design sein. Die 
Materialien will Amberger direkt aus der 
Region beziehen. Die Unternehmerin prä-

IHR UNTERNEHMEN 
RETTET LEBEN! 
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 Ihre Ansprechpartnerin
Jana Bruderreck
Telefon: 030 700 130-130
spenderservice@berlin.msf.org

 Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

www.aerzte-ohne-grenzen.de/unternehmen-spenden

 HELFEN SIE ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN ZU RETTEN: Kriege, 
Naturkatastrophen oder Epidemien – wenn viele Menschen 
in Not geraten, leistet ärzte ohne grenzen schnelle Hilfe. 
Als Unternehmen  haben Sie verschiedene Möglichkeiten, 
die lebensrettende Arbeit zu unterstützen: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/unternehmen-spenden
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sentierte die Idee gemeinsam mit Simone 
Stiedel. Die beiden Frauen werden 
gemeinsam ein Unternehmen gründen, 
um ihre Vision von der nachhaltig produ-
zierten Designerglasleuchte wahr werden 
zu lassen. Beim Networking im Anschluss 
an die Preisverleihung hatten die Gewin-
nerinnen des ersten Visionary Days, genau 
wie alle anderen Visionäre, beste Gelegen-
heit, zahlreiche wertvolle Kontakte für ihr 
Projekt zu knüpfen. 

Für die Premiere des Visionary Day 
haben die Wirtschaftsjunioren Regen 
nicht nur viel Lob geerntet, sondern auch 
die Beachtung der lokalen Presse. Gerne 
stellen die Organisatoren interessierten 
Kreisen das Veranstaltungskonzept und 
Marketingunterlagen zur Verfügung. 
Außergewöhnliche Ideen gibt es schließ-
lich überall. Sie warten nur darauf, prä-
sentiert zu werden.   

www.visionaryday.de

 
EVA SIEGFRIED Laura Amberger holte den ersten Platz, der mit 2.000 Euro dotiert war.  © Susanne Ebner
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Paderborn + Höxter  
ERFOLGREICH UNTER 
EXTREMBEDINGUNGEN
Wie bereitet man sich darauf vor, 20, 30 oder 40 Kilometer durch Meerengen zu 

schwimmen, bei 12 Grad Wassertemperatur und in dem Wissen darum, dass man ständig 

von Walen, Haien und giftigen Quallen begleitet wird? Extremschwimmer André Wiersig 

weiß, wie das geht. Tipps, wie jeder seine ganz persönlichen Herausforderungen meistern 

kann, hat er den Wirtschaftsjunioren Paderborn + Höxter bei deren Jahresempfang verraten.    

Cooler Typ: André Wiersig härtet sich durch ein Bad in der Eistonne ab.  © André Wiersig

André Wiersig hat sich ein Ziel gesetzt, das 
den meisten Menschen den Atem raubt: 
Er will die Ocean’s 7 bewältigen. Sieben 
Meerengen auf fünf Kontinenten gilt es 
dabei zu durchschwimmen. Dabei darf der 
Athlet keinen körperlichen Kontakt zum 
Beiboot oder zum begleitenden Kanu 
haben und ist nur mit Badehose, Bade-
kappe, Schwimmbrille und einer Uhr aus-
gestattet. Nachts ist es erlaubt, ein Knick-
licht an die Brille zu klemmen – gegen 
Haie und giftige Quallen hilft das aller-
dings nicht. Bisher ist es nur sieben Men-
schen gelungen, die Ocean’s 7 zu meistern. 
Wiersig könnte bald der achte sein und der 
erste Deutsche im exklusiven Club. Vier 
Meerengen hat er bereits durchschwom-
men und dabei Extremes erlebt. Seine 

Tipps, wie jeder seine ganz persönlichen 
Herausforderungen – vom ersten 10-Kilo-
meterlauf bis zur Unternehmensnachfolge 
– erfolgreich bewältigen kann, hat er den 
jungen Unternehmern und Führungskräf-
ten von den Wirtschaftsjunioren Pader-
born + Höxter in einem Vortrag verraten. 

„Es gibt Situationen, die können wir 
nicht beeinflussen, wie zum Beispiel das 
Wetter“, so der zweifache Familienvater 
Wiersig, der hauptberuflich als Leiter für 
Marketing und Vertrieb arbeitet. „Wenn 
ich vor einer Durchquerung den Wetterbe-
richt ansehe und es wird ruhige See vor-
hergesagt und ich dann im Wasser bin und 
es ist windig und die Wellen schlagen fünf 
Meter hoch, dann kann ich daran nichts 
ändern. So ist es auch im echten Leben.  

Die Hindernisse, die auf unserem Weg lie-
gen und die wir nicht beeinflussen können, 
müssen wir akzeptieren. Wir müssen raus 
aus der Opferrolle und aufhören zu jam-
mern.“ Laut Wiersig sei das eine Frage der 
inneren Einstellung. Sie sei das einzige, 
was wir bewusst steuern könnten. In 
Ex tremsituationen wie der geschilderten 
sagt Wiersig zu sich selbst: „Ich bin hier, 
weil ich hier sein will, nicht, weil andere 
Umstände mich dazu gebracht haben.“ 
Das helfe ihm, die Situation als Heraus-
forderung anzunehmen und gleichzeitig 
dankbar für das Privileg zu sein, allein im 
Ozean schwimmen zu können.

„Wenn es mir gelingt, meine Verspre-
chen, die ich mir selbst gegeben habe – 
und die außerhalb meiner Komfortzone 
liegen – zu halten, dann stärkt das mein 
Selbstvertrauen ungemein. Ich kann mir 
dann selbst vertrauen“, sagt der Extrem-
sportler. Selbstvertrauen und Selbstver-
antwortung seien essenzielle Vorausset-
zungen, um seine Ziele zu erreichen. Dabei 
sei es gleichgültig, ob jemand abnehmen 
will oder eine schwierige Umstrukturie-
rung im Unternehmen durchführen muss. 
Es waren wichtige Denkanstöße, die die 
Wirtschaftsjunioren mit nach Hause nah-
men und von denen sie bei ihren ganz per-
sönlichen Herausforderungen profitieren 
werden, auch wenn alle Anwesenden 
beteuerten, Wiersig in Sachen Ocean‘s 7 
keine Konkurrenz machen zu wollen. 

SABINE GAUSEMEIER
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN UNTERSTÜTZEN 
STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG 

Offenbach Die Wirtschaftsjunioren Offenbach haben 2010 
die Hessische Landeskonferenz ausgerichtet. Nach Aufl ösung 
des zur Konferenzorganisation gegründeten Vereins blieb ein 
Gut haben, das nun der von der IHK Offenbach am Main unter-
stützten Offenbacher Stiftung für Berufsbildung zugutekam. 
Für die Wirtschaftsjunioren überreichte Guido vom Schemm 

eine Spende in Höhe von 
2.000 Euro an IHK-
Hauptgeschäftsführer 
Markus Weinbrenner und 
IHK-Referentin Jana 
Maria Kühnl (Foto).

© Byczek/IHK

NORDRHEIN-WESTFALEN
FÜHRUNG DURCH DIE 
NRW-VERKEHRSZENTRALE
Leverkusen/Rhein-Berg Die Wirtschaftsjunioren Lever-
kusen/Rhein-Berg haben die NRW-Verkehrszentrale in Lever-
kusen besucht. Dort laufen sämtliche Daten aus der landesweiten 
Verkehrserfassung zusammen und werden unmittelbar für die 
Verbesserung des Verkehrsablaufs und der Verkehrssicherheit 

im Bundesland mit dem 
höchsten Verkehrsauf-
kommen genutzt. Ein 
spannender Besuch, bei 
dem die Wirtschafts-
junioren sogar Einblick 
ins Heiligste der Verkehrs-
zentrale erhielten, den 
Kontrollraum (Foto).

BAYERN
GESPRÄCHSRUNDE MIT OBERBÜRGERMEISTER

Bad Kissingen Die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen haben 
sich zu ihrer traditionellen Gesprächsrunde mit dem Oberbürger-
meister der Stadt, Kay Blankenburg, getroffen (Foto). Im Fokus 
standen Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt und geplante 
Sanierungsprojekte. Die Wirtschaftsjunioren regten außerdem 
eine App an, mit der Touristen und Geschäftsreisende Hotels, 
gastronomische Angebote und Veranstaltungen leichter fi nden 
könnten. Blankenburg dankte für die wertvollen Anregungen und 

lud die Wirtschaftsjunio-
ren auch für 2019 zu einem 
Gespräch ein.

© Lydia Molea

HESSEN
#BÖLLERSPENDER VOLLER ERFOLG

Hanau Gelnhausen Schlüchtern Das Projekt #böller-
spender der Wirtschaftsjunioren Hanau Gelnhausen Schlüchtern 
war ein voller Erfolg. Ihrem Aufruf, für jeden gekauften Silves-
terböller Geld für einen guten Zweck zu spenden, sind viele 
Privatpersonen und Unternehmen gefolgt. Die Spender hatten 
auch die Möglichkeit, über das Spendenziel abzustimmen. 
Am Ende kamen 4.000 Euro für den StraßenEngel e. V. Hanau 

zusammen (Foto). Der 
Verein kümmert sich um 
Obdachlose und Men-
schen, die durch geringes 
Einkommen auf Hilfe 
angewiesen sind.  

© WJ Hanau © WJ Leverkusen/Rhein-Berg 
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SACHSEN-ANHALT
EISSTOCKSCHIESSEN MIT OBERBÜRGERMEISTER

Harzkreis Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt 
Wernigerode, Peter Gaffert, haben die Wirtschaftsjunioren Harz-
kreis die neue touristische Attraktion ihrer Region besucht, die 
Schierker Feuerstein Arena. Mit einer Runde Eisstockschießen 
stimmte man sich auf den gemeinsamen Abend ein (Foto). Im An- 
schluss hielt der Oberbürgermeister einen Vortrag über den Weg 
zum Bau der Arena sowie zukünftige Tourismus projekte der Stadt.  

© Skjell Strube

THÜRINGEN
DEUTSCH-TSCHECHISCHER AUSTAUSCH 

Thüringer Wald Beim Deutsch-Tschechischen Austausch  
zwischen den WJ Südböhmen und den Wirtschaftsjunioren  
Thüringer Wald konnten die jungen Unternehmer aus Budweis 
eine echte Thüringer Tradition kennenlernen. Nach altem 
Original rezept wurden gemeinsam Thüringer Klöße zubereitet 
(Foto). Gut gestärkt wurde das zweitägige Programm fortgesetzt, 

zu dem unter anderem 
Betriebsbesuche in der 
Suhler Gesenkschmiede 
und der Farbglashütte  
Lauscha, ein Besuch der 
IHK Südthüringen sowie 
kulturelle und sportliche 
Aktivitäten gehörten. 
© www.wj-thueringer-wald.de

AUSTAUSCH MIT  
LANDTAGSABGEORDNETER

Lüdenscheid Angela Freimuth, Vize-Präsidentin des  
NRW-Landtages, war Gast beim traditionellen Gänseessen  
der Wirtschaftsjunioren und des Wirtschaftskreises Lüden-
scheid (Foto). Die gebürtige Lüdenscheiderin diskutierte  
mit den Gastgebern vor allem zu den Themen Verkehrsinfra-

struktur, Bildung und Ver-
einbarkeit von Beruf und 
Familie. Freimuth 
bedankte sich für die 
Anregungen der jungen 
Unternehmer und  
Führungskräfte und 
betonte, diesen Aus- 
tausch gerne fortführen  
zu wollen.      

© Bettina Görlitzer

BEWERBUNGSTIPPS  
FÜR SCHÜLER     

Wuppertal Die Wirtschaftsjunioren Wuppertal haben  
bei einem Bewerbungstraining an der Gesamtschule in  
Wuppertal-Barmen mehr als 80 Schülern wertvolle Tipps  
rund um das Thema Bewerbung gegeben – von den Unter- 
lagen bis zum persönlichen Gespräch. Im zurückliegenden  
Jahr haben die jungen Unternehmer und Führungskräfte  
sogar mehr als 700 Schüler mit ihren Bewerbungstrainings 

erreicht, die sie  
in Kooperation mit  
der Agentur für  
Arbeit Solingen- 
Wuppertal sowie  
mehreren Schulen  
anbieten (Foto).

© WJ Wuppertal

Ihre Werbung im besten Umfeld!

Die Schwerpunkte der nächsten Ausgaben

Leadership

03/2018
Anzeigenschluss: 
9. April 2018
Erscheinungstermin: 
Anfang 
Mai 2018

Fachkräftemangel

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

Sichern Sie sich Ihre

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

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

Fordern Sie unsere
Mediadaten an:
sv@bosch-druck.de
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DRUCKFRISCH: NEUE WJD-
IMAGEBROSCHÜRE ERSCHIENEN 
Pünktlich zum Kreissprechertreffen 2018 
in Berlin ist sie erschienen, die neue WJD 
Imagebroschüre. Sie stellt Deutschlands 
größten Verband junger Unternehmer und 
Führungskräfte und die Mehrwerte, die er 
seinen Mitgliedern bietet, vor: ein belast
bares Netzwerk, politische Beteiligung, 
internationalen Austausch, persönliche 
Weiterentwicklung und gesellschaftliches 
Engagement. Dabei kommen Mitglieder zu 
Wort, die erzählen, was es für sie bedeu
tet, Wirtschaftsjunior zu sein und wie sie 
vom großen Netzwerk profi tieren. Auch 
die bundesweiten ehrenamtlich umgesetz
ten Projekte – von „Wirtschaftswissen im 
Wettbewerb“ bis zum „AusbildungsAss“ –  

stellt die Publikation vor und zeigt, wofür 
sich die rund 10.000 Unternehmer und 
Führungskräfte unter 40 Jahren politisch 
einsetzen: für bestmögliche Rahmenbe
dingungen für modernes Unternehmer
tum. Die Imagebroschüre gibt (potenziel
len) Neumitgliedern ebenso wie möglichen 
Partnern und politischen Entscheidungs
trägern einen perfekten Einblick in die 
Arbeit der Wirtschaftsjunioren. Die Image
broschüre gibt es online auf der Website 
der Wirtschaftsjunioren Deutschland und 
ist natürlich auch im WJDShop bestellbar.

www.wjd.de

www.shop-wjd.de

Pflichtlektüre: Ralf Braune, Landesvorsitzender Wirtschaftsjunioren Sachsen, 
nimmt die neue WJD-Broschüre unter die Lupe.  © WJD/Jens Jeske

TERMINE 2018
1. HALBJAHR
03.03.2018
Frühjahrsdelegiertenversammlung
Hannover

23.– 25.03.2018
WWW-Bundesfi nale
Zwickau

27. – 29.04.2018
Mitteldeutsche Regionalkonferenz 
Suhl

10. – 13.05.2018
Hanseraumkonferenz 
Hameln

14. – 18.05.2018
Know-how-Transfer
Berlin

25. – 27.05.2018
Landeskonferenz Hessen 
Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern

07. – 10.06.2018
Landeskonferenz Bayern
Regensburg

08. – 10.06.2018
Landeskonferenz Rheinland-Pfalz
Bad Kreuznach

19. – 22.06.2018
JCI Europakonferenz
Riga (Lettland)

15. – 17.06.2018
LaKo Baden-Württemberg
Aalen
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FILM ZUM AKTIONSTAG  
„EIN TAG AZUBI“ VERÖFFENTLICHT
Praktisch kennenlernen, was der Ausbil
dungsmarkt zu bieten hat, Einblicke in 
neue Berufsfelder erhalten und die Begeis
terung für eine bisher unbekannte Tätig
keit wecken – das ist die Idee hinter dem 
bundesweiten Aktionstag „Ein Tag Azubi“. 
Der Aktionstag wird von den Wirtschafts
junioren Deutschland und dem Bundesmi
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Rahmen des Gemeinschaftspro
jektes „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chan
cen“ umgesetzt. Dabei werden Jugendli
che in Unternehmen eingeladen, wo sie 

WJD-NEWSLETTER: PRÄSENTATION  
FÜR DIE KREISE ZUM DOWNLOAD  
Regelmäßig informiert die Bundesge
schäftsstelle der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland die Mitglieder per News 
letter über die Bundesprojekte, Service
Angebote und spannende Veranstaltun
gen von Partnern. Insgesamt gibt es drei 
Newsletter, die wie folgt erscheinen:

■■ News für Mitglieder: am Monatsanfang
■■ Umfrage der Woche: jeden Dienstag
■■ News für Kreise: jeden 2. Donnerstag

Alle drei WJDNewsletter sind mithilfe 
einer Funktion im internen WJDMitglie
derbereich unter wjd.de bestellbar. Jedes 
einzelne Mitglied kann sich über sein Mit
gliederprofil unter dem Reiter „Abos/
News“ für den Bezug anmelden. Hier hat 
jedes Mitglied der Wirtschaftsjunioren 
die Möglichkeit, sich für den Mitglieder
Newsletter, „News für Mitglieder“, anzu

melden. Der Newsletter informiert über 
die Bundesprojekte, interessante Veran
staltungen aus dem Netzwerk der Wirt
schaftsjunioren sowie über ServiceAnge
bote der Bundesgeschäftsstelle. Eben
falls für alle Mitglieder zu abonnieren: die 
„Umfrage der Woche“, bei der die Mit
glieder zu aktuellen politischen Themen 
befragt werden. Auch Branchentrends 
können Thema der Umfrage sein. 

Als Kreissprecher oder Kreisge
schäftsführer kann man sich neben den 
beiden genannten Newslettern außer
dem für den Newsletter „News für Kreise“ 
registrieren. Wichtig dafür ist, dass die 
entsprechende Funktion – „Kreisspre
cher“ oder „Kreisgeschäftsführer“ – im 
Mitgliederprofil hinterlegt ist, denn nur 
dann ist die Option zur Anmeldung für 

diesen Newsletter im Profil des Mitglieds 
sichtbar. Ein Mitglied ohne diese Funk
tion kann sich nicht für „News für Kreise“ 
anmelden. 

Im internen Mitgliederbereich steht 
unter dem Reiter „Business und Füh
rungskräftenetzwerk“ – „Abos & News“ 
eine Präsentation zum Thema Newsletter 
zum Download zur Verfügung. Sie fasst 
alle wichtigen Infos, Links und Ansprech
partner kompakt zusammen. Mit der 
Präsentation kann bei Veranstaltungen, 
Stammtischen oder Landeskonferenzen 
auf die Newsletter der Bundesgeschäfts
stelle aufmerksam gemacht werden – 
ein wichtiger Beitrag für die erfolgreiche 
Kommunikation im Verband.

www.wjd.de

NEU IN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE:  
ANA CHENCHE 

Ana Chenche  © WJD/Jens Jeske

von Auszubildenden begleitet werden, die 
alle ihre Fragen beantworten und gleichzei
tig ihren Aufgabenbereich vorstellen. Das 
ermöglicht einen Austausch auf Augenhöhe. 

2017 fand der Aktionstag bereits zum  
 vierten Mal in Folge statt und wurde an 
den Standorten Berlin, Bonn, Hamburg 
und Köln filmisch begleitet. Heraus ge
kom men ist ein toller Film über das groß
artige Engagement in den Kreisen. Mithilfe 
des Films sollen Kreise, die den Aktions
tag vor Ort umsetzen möchten, Unterneh
men noch leichter dessen Idee und Anlie

gen vermitteln können und sie so für das 
 Projekt begeistern. Den Film gibt es natür
lich online auf dem YouTubeChanel der 
Wirt schafts junio ren Deutschland. Übri
gens: Auch 2018 findet „Ein Tag Azubi“ 
wieder bundesweit am 22. November statt! 

https://www.youtube.com/

watch?v=2cFoLaq09Uw

 
Kontakt: Projektbüro  
JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen
1000chancen@wjd.de

Seit Januar dieses Jahres ist Ana  
Chenche (28) Teil des Teams der Bun
desgeschäftsstelle der Wirtschaftsjunio
ren Deutschland in Berlin. Als Assis
tentin der Geschäfts führung ist Chen
che ins besondere für die Gremienarbeit 
des größten deutschen Verbandes  jun
ger Unternehmer und Führungskräfte 
sowie für die Betreuung von Koopera
tionspartnern zuständig. In den vergan

genen neun Jahren war die gebürtige 
Venezolanerin als Leiterin der Abteilung 
DEInternational in der DeutschVene
zolanischen Industrie und Handelskam
mer in der venezolanischen Hauptstadt 
Caracas tätig.

Kontakt: Ana Chenche 
ana.chenche@wjd.de
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Step by Step in den 
deutschen Arbeitsmarkt
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Coach4Life: Mentoring für junge Geflüchtete

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

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



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

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

Freude
drucken
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• Großaufl agen im Offsetdruck

• Kleinaufl agen im Digitaldruck 

• Variabler Datendruck

• Broschüren-, Katalog und Buchdruck

• Konfektionierung

• Mailing- und Versandservice

• Just-in-time Produktion

Weitere Infos fi nden Sie auf 
unserer Website: 

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

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


