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Die Gefahr zu scheitern lauert überall. 
Beziehungen scheitern, Koalitionen schei-
tern, Unternehmensgründungen schei-
tern. Wenn man das Wort „Scheitern“ laut 
ausspricht, stellt sich sofort ein Gefühl der 
Beklommenheit ein. Der Himmel verdüs-
tert sich. Im Boden öffnet sich ein schwar-
zes Loch. Gläser zerspringen. 

Welche Leichtigkeit strahlt dage-
gen das englische Wort „Failure“ aus? 
Es klingt nach einem überschwänglichen 
Tanz, bei dem man kurz das Gleichge-
wicht verliert und schnell wieder seine 
Mitte findet. Das deutsche „Scheitern“ 
klingt dagegen nach einem üblen Sturz, 
der Schrammen hinterlässt und von dem 

Mit herzlichen Grüßen

Eure
Kristine Lütke
Bundesvorsitzende der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland

man sich nur mühsam wieder aufrappelt.
Kann man erfolgreich Scheitern? Ich 

glaube schon. Unternehmer sein, bedeu-
tet Dinge auszuprobieren und Risiken ein-
zugehen. Mut zu haben ohne übermütig 
zu sein. Aus Niederlagen kann man viel 
lernen, wenn man sich danach intensiv 
mit den Gründen des Scheiterns ausein-
andersetzt. Besser ist es natürlich, nicht 
alle Fehler selbst machen zu müssen, son-
dern sich mit anderen über ihre Misser-
folge auszutauschen. Dieses Forum bie-
ten Unternehmernetzwerke wie die Wirt-
schaftsjunioren oder Formate wie Fuck 
Up Nights. Denn seien wir mal ehrlich: 
Ohne Scheitern kann niemand innova-

tiv sein. Erst recht kein Unternehmer. Je 
innovativer eine Branche ist, desto eher 
passieren sogar Fehler. 

Scheitern ist keine Schande, sondern 
gibt uns die Gelegenheit zu lernen und 
es danach besser zu machen. In diesem 
Sinne: Heiteres Scheitern!
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Wer Fehler macht, mit dem Desaster flirtet oder einfach 

gänzlich scheitert, wird besser. Andernfalls bleibt man

in einem Sumpf der Mittelmäßigkeit stecken. 

DIE SCHÖNHEIT
DES SCHEITERNS



In Deutschland sieht man das aktuell 
anders als der ehemalige britische Pre-
mierminister Winston Churchill: Keinen 
Erfolg haben, versagen, straucheln, Schiff-
bruch erleiden… hierzulande trägt Schei-
tern ein Stigma. Wer scheitert, kann sich 
Spott und Häme sicher sein. Dabei außer 
Acht gelassen wird: Nur der kann schei-
tern, der aktiv wird und etwas versucht. 
Ohne solche Menschen gäbe es Stillstand.

Die Studie „Gute Fehler, schlechte 
Fehler“ von der Universität Hohenheim 
zeigt, dass die Deutschen risikoscheu 
sind. Andreas Kuckertz, Christoph Mandl 
und Martin P. Allmendinger befragten 
2027 repräsentativ ausgewählte Deut-
sche. Dem Satz „Man soll kein Unterneh-
men gründen, wenn das Risiko des Schei-
terns besteht“ stimmten 42 Prozent zu. 
„Auch in ähnlichen Studien stellt sich 
immer wieder heraus, dass viele Deutsche 
trotz Ideen und Kompetenz aufgrund des 
mit einer Unternehmensgründung ein-
hergehenden Risikos auf die Umsetzung 
ihres Traums verzichten. Es existiert eine 
grundsätzliche Angst vor dem Scheitern“, 
sagt Kuckertz, Leiter des Instituts für Mar-
keting & Management. 

Das Tabu Scheitern 
„Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach 
Limonade daraus.“ Es gibt genug kluge 
Sprichwörter, die den Umgang mit Miss-
erfolgen lehren. Das Prinzip von Trial and 
Error, von Versuch und Irrtum, ist ein 
Weg des Erkenntnisgewinns und Fort-
schritts. Die sogenannte heuristische 
Methode bezieht das Scheitern ausdrück-
lich mit ein.

In Deutschland gibt es allerdings eine 
„Gewinner oder Verlierer“ Mentalität, mit 
der eine Intoleranz gegenüber Fehlleis-
tungen einhergeht. Eine Studie der Leu-
phana Universität Lüneburg unter der 
Leitung von Professor Michael Frese sieht 
Deutschland im Vergleich mit 61 Ländern 
auf dem vorletzten Platz in Sachen Feh-
lertoleranz. Das Fazit: Scheitern ist ein 
Skandal in unserer leistungsorientier-
ten Gesellschaft. Weder in Unternehmen 
noch privat wird offen über Misslunge-
nes gesprochen. Die Entwicklung hat aus-
schließlich aufwärts zu streben. „Die Men-
talität in Deutschland muss sich ändern. 
Es geht nicht immer um „mehr, höher 
und weiter“, sagt hingegen Kristine Lütke, 
Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjuni-
oren. Eine Firma zu verkleinern, würde 
Lütke beispielsweise nicht als Scheitern 
definieren. Das könne durchaus der sinn-
volle Schritt sein, um langfristigen Erfolg 
zu sichern. 

Umdenken ist nötig
Wir müssen uns neu orientieren und Nie-
derlagen als notwendig auf dem Weg zum 

Erfolg betrachten, zeigt sich Erik Kessels 
in seinem Buch „Fast perfekt“ überzeugt. 
Der Gründer einer international tätigen 
Werbeagentur schreibt weiter: „Wenn Sie 
Fehler vermeiden, indem Sie keine Risi-
ken eingehen, entgehen Sie vielleicht dem 
Zorn ihres Chefs oder ihrer Kunden – Sie 
werden aber auch kein besonderes Lob für 
etwas ernten.“

Kessels fordert „Mut zum hemmungs-
losen Scheitern“. Das Sichere soll abge-
lehnt werden zugunsten des Aufregenden, 
Unbekannten. „Es lebe der Fehler!“, spitzt 
der Autor seine Botschaft zu. „Denken Sie 
mal an Ihre Kindheit zurück“, stimmt ihm 
Felix Maria Arnet, ein Coach für Unter-
nehmer, in seinem Buch „Gescheit schei-
tern“ zu. „Könnten Sie heute laufen, wenn 
Sie nach dem ersten Sturz von diesem 
frustrierenden Unterfangen abgelassen 
hätten?“ 

Zusammengefasst lässt sich also 
sagen: Wir brauchen eine neue Unterneh-
menskultur, die Scheitern als Möglichkeit 
zum Lernen betrachtet anstatt es zu stig-
matisieren. Wenn man die Ursachen des 
Scheiterns auswertet und entsprechend 
seine Strategien ändert, können die Wur-
zeln für einen Erfolg gelegt werden.

Gescheit scheitern
Die Geschichte der Erfindungen ist voller 
wunderschöner Fehler. Etwas erfüllt nicht 
den ursprünglichen Zweck? Das heißt 
nicht, dass das unerwartete Resultat nicht 
zu etwas Genialem führen kann. Von Peni-
cillin über die Röntgenstrahlung – sie alle 

»Erfolg ist die Fähigkeit, 
von Misserfolg zu Misserfolg 
zu schreiten, ohne die 
Begeisterung zu verlieren.«
WINSTON CHURCHILL

»Die Mentalität in 
Deutschland muss sich 
ändern. Es geht nicht immer 
um mehr, höher und weiter«

KRISTINE LÜTKE

© WJD/Ralph Pache
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sind Nebenprodukte von Versuchen, die 
eigentlich etwas anderes zum Ziel hatten. 

Ferner haben viele bewunderte Men-
schen Erfahrungen mit dem Scheitern: 
Was wäre der Menschheit entgangen, 
wenn Pablo Picasso von der beißenden 
Kritik seiner Zeitgenossen beeindruckt 
gewesen wäre … oder Elvis Presley davon, 
dass er nach seinem ersten Auftritt gefeu-
ert wurde … oder Steven Spielberg davon, 
dass er von der Filmhochschule flog … 
wenn Joanne K. Rowling aufgegeben 
hätte, nachdem ihr Manuskript Harry 
Potter zwölfmal abgelehnt wurde. Das 
betrifft nicht nur Künstler, sondern auch 
Unternehmer. Vor 25 Jahren hat Apple 
den Newton herausgebracht, einen klo-
bigen Taschencomputer, der sich Perso-
nal Digital Assistant (PDA) nannte. Das 
Gerät wurde von Kritikern und Kunden 
verspottet. Im Rückblick stellt sich her-
aus: Der vermeintliche Fehlschlag war 
Vorläufer der Smartphone- und Tablet-
Revolution. Die Zeitschrift „Wired“ lobte 
den Newton PDA posthum als „propheti-
schen Fehlschlag“.

Auch macht ein Versagen noch keinen 
Versager, ganz im Gegenteil. Viele jetzt 
erfolgreiche Unternehmer sind mit Steh-
aufmännchen-Qualitäten in ihre Position 
gelangt. Max Levchin beispielsweise setzte 
vier Unternehmen in den Sand, bevor er 
mit PayPal seinen ersten Erfolg hatte. Sein 
Geschäftspartner bei dem Zahlungsdienst, 
Elon Musk, hat sich danach auf Elektro-
antriebe und die Raumfahrt konzentriert. 
Mit brennenden Autobatterien und explo-
dierenden Raketen erlebt er krachende 
Niederlagen. Aber unverdrossen geht er 
mit neuen Ideen an den Start.

In Deutschland habe der Unterneh-
mer an sich ein schlechtes Image, bedau-
ert Lütke. Wenn er schon Ansehen genie-
ßen wolle, müsse er erfolgreich sein. 
„Ist er es nicht, folgt Schadenfreude“, so 
Lütke. Hierzulande sei Prozessen Zeit zu 
geben und Fehlversuche zuzulassen nicht 
verbreitet. In der Wissenschaft sei das 
anders, erzählt Lütke. „In jedem Chemie-
labor werden Anläufe ohne Ende gemacht, 
bevor vielleicht das gewünschte Ergeb-
nis erzielt wird. Im Sport stellt niemand 

gleich beim ersten Anlauf einen Weltre-
kord auf. Manchmal braucht es halt auch 
in der Wirtschaft ein bisschen, bis man die 
Lösung hat.“

Über Scheitern reden 
Scheitern war lange ein Thema wie Krank-
heit und Sex. Darüber spricht man nicht. 
Zu peinlich. Kaum vorstellbar zum Bei-
spiel: Politiker in der Jahresbilanz zäh-
len auf, was sie alles nicht hinbekom-
men haben. Die Forderung: Mehr Stim-
men hörbar machen von denjenigen, 
die gewagt haben und gescheitert sind. 
„Die Lebensgeschichten insbesondere von 
erfolgreichen Unternehmern, die auf 
ihrem Weg zum Erfolg mehrfach geschei-
tert sind, müssen stärker verbreitet wer-
den, damit ihre ursprünglichen Misser-
folge als Vorbedingungen des späteren 
Erfolges verstanden werden.“

Scheitern könne wertvolle Lerneffekte 
mit sich bringen, ist die Bundesvorsit-
zende Lütke überzeugt. Ein bisschen setze 
sich auch in Deutschland die Erkenntnis 
durch, dass man über seine Fehlschläge 
durchaus reden kann. Als Beispiel nennt 
Lütke die sogenannten Fuck-Up Nights: 
„Hier reden Menschen öffentlich über ihre 
größten Fehler – und natürlich darüber, 
was sie für Lehren daraus gezogen haben.“   

Nicht nur am Umgang mit Fehlern 
in Deutschland müsse gearbeitet werden, 
sondern am Bild des Unternehmers in der 
Öffentlichkeit generell, setzt Lütke ihren 
Appell fort. Ein Bewusstsein dafür müsse 
geschärft werden, dass er ein Fortschritts-
motor ist und Arbeitsplätze schafft. 
„Schon in den Schulen sollte verstärkt ver-
mittelt werden, dass es in Ordnung ist, 
es zu wagen, sein eigenes Projekt auf die 
Beine zu stellen und dass dabei nicht alles 
auf Anhieb glücken muss“, ermutigt Lütke 
künftige Unternehmergenerationen. Diese 
sollten bei Anfangsschwierigkeiten nicht 
verzagen, sondern die Worte des Schrift-
stellers Truman Capote beherzigen: „Miss-
erfolg ist die Würze, die dem Erfolg erst 
sein Aroma verleiht.“ 

ANNETTE LEYSSNERUnternehmer müssen auch mal das Unbekannte wagen.
© Unsplash/Oliver Cole
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UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 
UND DER PLAN B – 
EINE UNHEILIGE ALLIANZ?
Unternehmensgründungen scheitern häufig in den ersten Jahren. Viele Gründer halten sich 

daher eine Hintertür offen, falls es mit dem eigenen Unternehmen nicht klappt. 

Der Personalexperte Jürgen Weibler argumentiert in seinem Gastbeitrag, dass ein Plan B 

den Erfolg beim Gründen erschwere.

Führt man sich die Erfolgswahrschein-
lichkeit einer Unternehmensgründung vor 
Augen, sind die Zahlen ernüchternd. 2017 
ist die Zahl der Gründer weiter gesunken. 
Mehr als 80 Prozent scheitern in den ers-
ten drei Jahren. Marktstrategische Fehl-
einschätzungen, Finanzierungslücken und 
Probleme im Team sind dafür die wesent-
lichen Gründe, zumindest soweit sie in 
Statistiken erfasst werden können. Könnte 
es aber nicht ebenfalls sein, dass Gründe-
rinnen und Gründer – stärker vielleicht 
als früher – dazu tendieren, sich eine Hin-
tertür offen zu halten? Diese wird dann im 
Falle des unternehmerischen Scheiterns 
genutzt. Derlei alternative Wege kön-
nen beispielsweise sein: die Mitarbeit im 
Familienbetrieb, die Promotion oder die 
Beratung. Umgangssprachlich wäre dies 
ein Plan B. Motivationstheoretisch eine 
konkurrierende Zielsetzung. Dies lenkt 
den Blick auf die Bedeutung von Zielen für 
das (unternehmerische) Handeln.

Ein Plan hilft, erfolgreich zu 

handeln
Ziele zu haben, ist essenziell. Und ihre 
Erreichung mitunter existenziell. In der 
Motivationsforschung ist es unumstrit-
ten, dass das Setzen von Zielen leistungs-
fördernd wirkt. An die Ausgestaltung der 
Zielsetzung sind dann gewisse Bedingun-
gen geknüpft (z.B. Zielklarheit). Mit dem 
Setzen von Zielen ist es allerdings nicht 
getan. Man muss sich auch über den Weg 
Gedanken machen, wie dieses Ziel zu 

erreichen ist. So haben viele empirische 
Studien gezeigt, dass das Planen, also die 
Art und Weise, wann, wo und wie ein gege-
benes Ziel, nehmen wir hier die Unterneh-
mensgründung, anzugehen ist, die Zieler-
reichung fördert.

Ziele werden dann besser erreicht, 
wenn sich der Unternehmer in spe ver-
schiedene Wege überlegt, wie das Ziel 
erreicht werden könnte. So kann die 
Gründungsplanung zunächst vorsehen, 
sich einem Studium für Entrepreneur-
ship zuzuwenden (was angesichts von gut 

130 Professuren zum Thema nicht schwer 
sein sollte). Erkennt der Gründungswil-
lige, dass dies alleine nicht reicht, versucht 
er möglicherweise bei einem erfolgrei-
chen Start-up erste Erfahrungen zu sam-
meln. In Ergänzung reist er am Ende nach 
San Francisco oder nach Tel Aviv, um sich 
von den dortigen Gründerszenen inspirie-
ren zu lassen. Offensichtlich ist bei allen 
Aktivitäten, dass am eigentlichen Ziel, der 
Gründung, beständig festgehalten wird. 
Die verschiedenen Schritte, die auch als 
Alternativen zu denken sind, beziehen sich 

»Wer sich zu früh 
mit Alternativen zur 

Unternehmensgründung 
beschäftigt, erhöht das 

Risiko zu Scheitern.«
JÜRGEN WEIBLER

© Kenzo Volgmann
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Entrepreneure sollten besser 

nicht zu entspannt sein

Die Ergebnisse lassen aufhorchen. Die 
Gruppe, die vorab über keine Alternative 
nachdenken sollte, erbrachte eine höhere 
Leistung. Warum ist das so? Wir sind 
hier im komplexen Feld der Motivation 
und Emotion. Erklärt wird die schlech-
tere Leistung durch einen Motivationsver-
lust, der entsteht, wenn eine Ausweichop-
tion vorliegt. Dies führt dazu, dass Perso-
nen nicht mehr die maximale Motivation 
entwickeln können, weil sie wissen, dass 
sie immer noch andere Chancen bei einem 
Misserfolg haben. Das erinnert ein wenig 
daran, dass Personen, die bereits alles 
erreicht haben, durch eine Zielverfehlung 
weniger tangiert sind, denn die Erinne-
rung beruhigt bereits im Vorfeld – und 
spendet Trost im Nachhinein.

Beim Handeln ohne Plan B entstehen 
dagegen größere negative Emotionen, die 
sich einstellen, wenn man an die Zielver-
fehlung denkt. Dies nicht, weil man Miss-
erfolg befürchtet, sondern weil der Erfolg 
am Ende des Tunnels so hell leuchtet, dass 
man unbedingt durch den Tunnel an das 
Licht will. Diese Vorgehensweise ist natür-
lich die riskantere, aber sie setzt eben auch 
mehr Kräfte frei und verlängert die Moti-
vationsphase. Empirisch gestützt ist anzu-
nehmen, dass gewillte Gründerinnen und 
Gründer, deren implizite (d.h. nicht von 
außen erkennbare, aber im Innersten 
lebendigen) Motive mit der expliziten (d.h. 
der selbst bewussten, gar geäußerten) 
Zielsetzung hoch korrelieren, die erforder-
liche Anstrengung zum Durchlaufen des 
Tunnels maximal halten können.

Dies stützt auch die Bemerkung des 
Musikers Dirk Darmstaedter, der die Wahl 
seines (risikoreichen) Berufes wie folgt 
kommentierte:

nur darauf, wie dieses Ziel bestmöglich 
erreicht werden kann. Am Ende gründet 
sie oder er vielleicht in Berlin eine Event-
agentur für Reisen in die Gründungszent-
ren dieser Welt.

Ein Plan B erschwert den 

Erfolg
Soweit so gut. Jihae Shin und Katherine L. 
Milkman von den Universitäten Wiscon-
sin-Madison und Pennsylvania (Wharton 
Business School) haben sich in einer hoch 
interessanten Experimentalstudie nun 
gefragt, welchen Einfluss ein Plan B auf die 
Zielerreichung des ursprünglichen Planes 
besitzt. Dies ist offensichtlich keine rein 
akademische Übung. Wie oft hören wir 
beispielsweise die Frage: „Was machen 
Sie, wenn…“. Und hören die Antwort: „Ja, 
dann switche ich um, und mache was ganz 
anderes. Ich habe immer einen Plan B“. 

Das Problem dabei ist, dass dieser 
Plan B immer im Kopf ist und unbewusst 
das Verhalten mit prägt. Angenehm ist er 
natürlich, denn ein Plan B hat unbestreit-
bar einen psychologischen Vorteil. In einer 
unsicheren Umwelt eröffnet er eine alter-
native Option, die das Risiko des Schei-
terns als weniger bedrohlich erscheinen 
lässt. Es beruhigt zu wissen, dass es auch 
andere Wege gibt, sein Glück zu machen, 
sollte sich Misserfolg bei dem eigentlich 
präferierten Weg einstellen. So lebt es sich 
jedenfalls entspannter. Dies ist gut nach-
zuvollziehen. Unerfreulich nur: Die Stu-
die wies aus, dass ein Plan B von vornhe-
rein die Erfolgswahrscheinlichkeit senkt, 
das ursprüngliche Ziel zu erreichen. Einen 
höheren Bonus erlangten dort nur die, die 
sich nicht im Voraus damit beschäftig-
ten, eine Bonuszuteilung auf einen ande-
ren Weg als den nachher in der Aufgabe zu 
gehenden zu erreichen. Die Vorbereitung 
auf Misserfolg hemmte das Leistungsver-
mögen.

»Es ist eigentlich ganz 
hilfreich, wenn man keinen 
Plan B hat… Es würde ja 
nichts bringen. Es gibt keine 
Alternative…«
DIRK DARMSTAEDTER

Und zum Schluss allerdings 

noch dies

Das Studienergebnis ist aus wissenschaft-
licher Sicht durchaus eindrucksvoll und 
plausibel, bedarf aber noch der weiteren 
Absicherung. Unabhängig von diesem 
Vorbehalt korrespondiert es mit dem, was 
erfolgreiche Zeitgenossen, gerade in Ex-
tremsituationen, oftmals äußern: „Einen 
Plan B gab es nie für mich!“ Zudem wissen 
wir aus der Motivationspsychologie, dass 
eine zu frühe Imagination einer Zieler-
reichung die damit verbundenen posi-
tiven Emotionen abschwächt (z.B. stellt 
sich erste Zufriedenheit ein), was dann die 
Zielerreichung gefährdet. 

Aber Vorsicht: Der Verzicht auf den 
Plan B gilt nur für Ziele, die im Wesent-
lichen selbst beeinflusst werden können. 
Soll heißen: Je weniger die erfolgreiche 
Zielerreichung in den eigenen Händen 
liegt – sondern in den Händen vieler oder 
mächtiger Anderer oder dem Zufall unter-
worfen ist – desto besser ist es in diesen 
Fällen, einen Plan B in der Schublade zu 
wissen. Zu wissen, wann das mit welcher 
Wahrscheinlichkeit der Fall ist, ist für sich 
bereits kein triviales Problem.

Jürgen Weibler
Jürgen Weibler ist Professor für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Personal-
führung und Organisation an der Fern-
Universität in Hagen und Verfasser des 
Standardwerks „Personalführung“. Auf 
der Website www.leadership-insiders.de 
versorgt er Führungskräfte mit fundier-
tem und innovativem Führungswissen.

Literatur:
Shin, J./Milkman, K.L. (2016): How 
backup plans can harm goal pursuit: The 
unexpected downside of being prepared 
for failure. In: OBHDP, 135, 1-9
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MUT ZUM SCHEITERN
Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken fördern mit der Veranstaltungsreihe „Mut zum 

Scheitern – Aus Misserfolg lernen“ den positiven Umgang mit Fehlern. Am 7. Juni fand in 

Heilbronn die dritte Ausgabe statt.

Zum Unternehmertum gehört zweifels-
frei auch der Mut, das Risiko eines mögli-
chen Scheiterns einzugehen. Rückschläge 
und die mögliche Erfolglosigkeit einer 
Geschäftsidee bieten auch die Chance, 
daraus zu lernen und es beim nächsten 
Mal besser zu machen. Doch nicht nur 
aus eigenen Fehlern kann man lernen – 
auch aus den Erfahrungen anderer.

Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-
Franken und die IHK Heilbronn-Franken 

starteten deshalb im November 2017 die 
Veranstaltungsreihe „Mut zum Scheitern 
– Aus Misserfolg lernen“. Das Ziel: Von 
den Erfahrungen anderer Unternehmer 
profitieren. Die Veranstaltung besteht 
immer aus zwei Teilen: Nach einem kur-
zen Impulsvortrag berichtet ein Unter-
nehmer von seinen Erfahrungen und Ler-
neffekten aus gescheiterten Projekten. 

Das Projekt wurde bei der diesjäh-
rigen Landeskonferenz der Wirtschafts- 

junioren Baden-Württemberg im Juni 
in Aalen mit dem zweiten Landespreis 
ausgezeichnet. Am 7. Juni stand in Heil-
bronn bereits die dritte Ausgabe der Ver-
anstaltungsreihe auf dem Plan. Zu Gast 
waren diesmal die Wissenschaftlerin und 
Dozentin Katrin Blatz und der Unterneh-
mer Mathias Scheiblich.

Mentale Stärke trainieren
Katrin Blatz ist Expertin für Mentales 

Der Sprung ins kalte Wasser erfordert Mut, lohnt sich aber – gerade für Unternehmer.
© alexemanuel/iStock/Getty Images
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Training und berichtete in ihrem Impuls-
vortrag „Mentale Stärke aufbauen - 
Scheitern macht stark“ von ihren Erfah-
rungen in diesem Bereich. Ihrer Ansicht 
nach ist es elementar, den Fokus voll und 
ganz auf die eigentliche Aufgabe zu rich-
ten, anstatt sich zu sehr mit dem mögli-
chen Scheitern zu beschäftigen: „Das vor-
herige Trainieren und Wiederholen der 
späteren Wettkampfsituation ist dabei 
ein bewährtes Mittel, um mental stark 
zu werden.“ Hierbei können das Füh-
ren eines Erfolgstagebuches sowie die 
regelmäßige Visualisierung der eigenen 
Stärken unterstützen. „Scheitern heißt 
nicht, dass man die gestellte Aufgabe 
nicht bewältigen kann, sondern lediglich, 
dass man den falschen Weg zur Lösung 
gewählt hat“, so die Expertin.

Stärken stärken, Schwächen 

verteilen
Mathias Scheiblich, geschäftsführender 
Gesellschafter der MWB Beratung GmbH 
aus Heilbronn, berichtete im Anschluss 
von seinen Erfahrungen als Gründer, 
Unternehmensübernehmer und Bera-
ter im Laufe seines ersten Berufsjahr-
zehntes. Er riet den interessierten Zuhö-
rern zu einer strategischen Fokussierung. 
Dabei helfe es, die eigenen persönlichen 

und unternehmerischen Ziele schriftlich 
zu fixieren. Dieser „Vertragsabschluss“ 
mit sich selbst habe eine große psycholo-
gische Auswirkung auf die eigene Moti-
vation und Einstellung: „Vertrauen Sie 
Ihrem Bauchgefühl, denn ‚Mut zum 
Scheitern‘ heißt auch ‚nein‘ zu einer Auf-
gabe zu sagen, von der man weiß, dass 
man diese nicht ausreichend gut bewäl-
tigen kann.“

Fehler sind zudem erlaubt und in 
vielen Firmen inzwischen sogar explizi-
ter Bestandteil des Arbeitsvertrags. „Wer 
es schafft, seine Stärken zu stärken und 
seine Schwächen zu delegieren, braucht 
keine Angst vor einem Scheitern haben“, 
so Scheiblich.

Bei der anschließenden Fragerunde 
sowie dem Get-together nutzten die Teil-
nehmer die Möglichkeit, sich mit den 
Referenten und Teilnehmern auszutau-
schen. Diskutiert wurde zum Beispiel 
wie man den Zeitpunkt des Scheiterns 
überhaupt erkennen kann und wie man 
mit der Außenwirkung eines Scheiterns 
umgeht. 
Die nächste Veranstaltung findet am 21. 
November 2018 um 17:30 Uhr in der IHK 
Heilbronn-Franken statt. Informationen 
und Anmeldungen unter www.wjhn.de/
veranstaltungen.

SVEN SCHEU

V.l.n.r.: Thomas Leykauf (Referent Wirtschaftsförderung, IHK Heilbronn-Franken), Katrin Blatz (Do-
zentin), Mathias Scheiblich (geschäftsführender Gesellschafter MWB Beratung GmbH) und Tobias 

Naumer (Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken) gestalteten die dritte Ausgabe der Veranstaltungs-
reihe „Mut zum Scheitern“.

© WJ Heilbronn-Franken
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WIE UNSER ARZT MICHAEL ABOUYANNIS 
IM FLÜCHTLINGSLAGER DZAIPI IN UGANDA: 
Insgesamt sind knapp eine Million Menschen 
aus dem Bürgerkriegsland Südsudan ins 
benachbarte Uganda gefl ohen. Viele sind 
krank und geschwächt, vor allem Kinder 
sind mangelernährt. ärzte ohne grenzen 
leistet in vier Flüchtlingslagern umfassende 
medizinische Nothilfe – und rettet so vielen 
Menschen das Leben. 
Wir hören nicht auf zu helfen. 
Hören Sie nicht auf zu spenden.
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Wenn Nils Passau neue Leute trifft, weiß 
er, auf welches Gesprächsthema er sich 
einstellen muss: das Wetter. Gibt es am 
Wochenende Freibadwetter? Wird der 
Sommer wieder so verregnet? „Im Win-
ter ist das Thema weiße Weihnacht sehr 
beliebt“, sagt der 38-Jährige und lacht. 

DIE DIGITALE GLASKUGEL
Nils Passau sagt Unternehmen, was der Kunde morgen will – und zwar je nach Wetterlage. 

Viele Bäckereien verlassen sich auf Vorhersagen seines Start-ups meteolytix. 

Die Karriere des Gründers dagegen verlief alles andere als vorhersehbar.

© M. Peters & K. König SoulPicture

Meist muss er seine Gesprächspartner 
enttäuschen. „Viele wünschen sich einfa-
che Antworten – aber die gibt es nicht“, 
sagt Passau und fügt fast verschwörerisch 
hinzu, „im Ernst: Ich habe gar keine Affi-
nität zum Wetter – sondern zu Zahlen!“. 
Mit der Mischung aus beidem verdient 

der junge Unternehmer sein Geld: Pas-
sau ist Mitgründer und Geschäftsführer 
der Kieler Firma meteolytix. Sie sagt ande-
ren Unternehmen, mit welcher Nachfrage 
sie in den kommenden Tagen zu rech-
nen haben – und zwar je nachdem, wie 
das Wetter wird. Bäckereien etwa erfah-
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ren, wie viele Mehrkornbrötchen am kom-
menden Tag vermutlich über die Theke 
gehen werden. Und die Deutsche Bahn 
lässt sich von meteolytix vorhersagen, wie 
viele Touristen morgen in die Züge von 
Lübeck nach Lüneburg steigen werden. 
Passaus Prognoseteam hilft quasi dabei, 
das Unvorhersehbare ein bisschen vorher-
sehbarer zu machen. Interessanterweise 
hatte genau das seinen Start als Unterneh-
mer erst ermöglicht. „Vieles war Zufall …“, 
schmunzelt Passau.
Dabei sieht es für den jungen Kieler 
zunächst nach einer ziemlich gradlinigen 
Karriere aus. Im Jahr 2000, nach Abi und 
Zivildienst, beschließt Passau, eine Aus-
bildung bei der Förde Sparkasse zu begin-
nen. Er ist familiär vorbelastet: Sein Groß-
vater war als letzter Beamter bei dem Kre-
ditinstitut tätig, Passau hat schon als Kind 
mit der Spielzeugausgabe des Sparkas-
sen-Busses gespielt, einer rollenden Fili-
ale. Gegen Ende der Ausbildung spürt 
der angehende Banker jedoch, dass es das 
nicht gewesen sein kann. „Wenn es ein 

Leitmotiv in meinem Leben gibt, dann 
Neugierde.“ Mehr wissen, mehr erle-
ben von der Welt, das sei schon immer 
sein Antrieb gewesen, so der Unterneh-
mer. Also beginnt er ein BWL-Studium an 
der Universität Kiel und wählt hier einen 
Schwerpunkt, der an wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultäten sonst nicht gerade 
zu den Hits gehört: quantitative Wirt-
schaftsforschung. Viele Formeln, viele 
Zahlen – dem gehen die meisten ange-
henden Diplom-Kaufleute lieber aus dem 
Weg. Passau dagegen fühlt sich pudelwohl 
in der Zahlenwelt. „Das Schöne bei großen 
Datenmengen ist, dass man schnell sieht, 
ob Dinge funktionieren oder nicht.“

Der Zufall schlägt gegen Ende des 

Studiums zu. Zu dieser Zeit arbeitet der 
Bankkaufmann bei einer ortsansässigen 
Firma namens analytics, die Marktfor-
schung und statistische Auswertungen für 
die Industrie macht. Ein Kunde, genauer 
gesagt: ein Bäcker, stellt dem Geschäfts-
führer Meeno Schrader die Frage, warum 
er in seinen Prognosen nicht auch das 
Wetter berücksichtigt. Passau durchzuckt 
es wie ein Blitz: Das ist es! Das ist das 
nächste Neuland, zu dem er aufbrechen 
will. Zusammen mit Meeno Schrader, der 
im Norden als Wettermoderator des Nord-
deutschen Rundfunks bekannt ist, gründet 
er im Jahr 2009 das Unternehmen meteo-
lytix. „Wir hatten nur einen Laptop und 
SPSS (ein Statistikprogramm, d. Red.)“, 
lacht Passau.

Der Zeitpunkt ist günstig. Denn 
das, was das junge Gründerteam vorhat, 
macht damals fast noch niemand: Predic-
tive Analytics. So nennt sich die Methode, 
bei der mithilfe von Statistikprogram-
men ein bisschen in die Zukunft geblickt 
wird. Sie bekommt zu diesem Zeitpunkt 

»Wenn es ein Leitmotiv in 
meinem Leben gibt, dann 

Neugierde.«
NILS PASSAU

Dr. Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des DIHK, gratuliert Nils Passau bei der Preisverleihung der 
diesjährigen „WeDoDigital“-Kampagne der IHK-Organisation auf der Cebit.

© DIHK/Nils Hasenau
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Nils Passau (3. v. l.) und sein Team von meteolytix
© Privat

gerade doppelt Rückenwind: Zum einen 
digitalisieren immer mehr Unternehmen 
ihre Abläufe und häufen so große Daten-
berge auf, mit denen sich die Vorhersage-
Algorithmen füttern lassen. Zum anderen 
sind PCs so leistungsfähig geworden, dass 
für die Prognosen eben keine Supercom-
puter mehr nötig sind. Dank Predictive 
Analytics wird erstmals der Traum jedes 
Unternehmers wahr: Wissen, wie viele 
Kunden morgen durch die Tür kommen 
und was sie kaufen werden. Doch längst 
nicht alle potenziellen Klienten, die Pas-
sau und sein Team ansprechen, sind über-
zeugt. „Am Anfang sah es nicht aus, als 
würde das skalieren“, fasst der Gründer 
hanseatisch unaufgeregt zusammen. Also 
dürre Jahre am Anfang? Der 38-jährige 
mit dem jungenhaften Äußeren lacht. „Es 
gab halt viele Oh-oh-Momente und relativ 
wenige Yeah-Momente.“

Heute, neun Jahre nach der Grün-
dung, überwiegen die Yeah-Momente. 
meteolytix hat sich am Markt etabliert, 
beschäftigt 15 Mitarbeiter und wächst wei-
ter. Die Kunden haben erkannt, dass ihnen 
der Blick in die digitale Glaskugel hilft. 
Vor allem Bäckereien nutzen die Analysen 
schon eifrig. Die Geschäfte liefern die Ver-
kaufsdaten aus ihren Kassen und erhalten 
im Gegenzug genaue Empfehlungen für 
den nächsten Tag, also zum Beispiel „250 
Brötchen und 20 Mehrkornbrote für Fili-
ale 57 bestellen“. Manche Betriebe nutzen 
die Prognosen auch zur Produktionssteu-
erung, das heißt, der Datendienstleister 
errechnet die Mengen an Zutaten für alle 
zu produzierenden Backwaren.

Natürlich hält sich die Realität nicht 

immer an die Prognose. „Am 31. Okto-
ber 2017 zum Beispiel …“, seufzt Passau. 
An diesem Reformationstag war, anläss-
lich des 500. Luther-Jubiläums, zum ers-
ten Mal bundesweit arbeitsfrei. Bei meteo-
lytix ging man davon aus, dass die Folgen 
ähnlich sein würden wie vor jedem ande-
ren Feiertag. Doch die Nachfrage in den 
Läden überstieg den Prognosewert, sodass 
hier und da die Kunden vor leergekauften 
Brotkörben standen. „Wir haben gelernt, 
uns vor Ereignissen, die noch nie aufge-
treten sind, stärker mit den Kunden aus-
zutauschen“, resümiert Passau.

Für die meisten Gründer sind die ers-
ten Jahre wie ein Tunnel: man gibt Voll-
gas, schaut nicht nach links oder rechts, 
ganz einfach, weil dafür keine Zeit bleibt. 
Aber nicht Nils Passau. Wer seinen 
Namen googelt, wird mit Treffern gera-
dezu überschüttet, und nur die wenigsten 
haben direkt mit seiner Firma zu tun. Ihn 
als „umtriebig“ zu bezeichnen, ist schon 
fast eine Untertreibung. Passau hält Vor-
träge bei Start-up-Events, engagiert sich 
für die Olympia-Teilnahme seiner Hei-

matstadt, ist auf zahllosen Branchentref-
fen präsent. „Sich an anderen Stellen Ins-
piration zu suchen, ist mir ein Bedürfnis“, 
erklärt er. Über einen Freund kommt er 
in Kontakt mit den Wirtschaftsjunioren 
– und nimmt auch hier direkt Fahrt auf: 
Schon beim ersten Treffen beruft man ihn 
in das Organisationskommitee der Han-
seraum-Konferenz, bei der sich Vertreter 
aus den fünf nördlichen Bundesländern 
treffen. „Ich war für die Koordination 
der Shuttles zuständig – ein intensives 
Erlebnis“, sagt Passau augenzwinkernd. 
Bis heute ist er bei den Wirtschaftsjuni-
oren aktiv.

Derzeit hält der Jungunternehmer 
besonders häufig Vorträge zu einem ech-
ten Hype-Thema: Künstliche Intelli-
genz. Passau, meist in der Start-up-typi-
schen Kombi aus Jeans und Turnschu-
hen unterwegs, muss dann viele Beden-
ken zerstreuen. „Es ist auch nur Mathema-
tik“, lautet einer seiner Lieblingssprüche. 
Aber hat er keine Angst, dass die Maschi-
nen irgendwann schlau genug sind und 
sogar meteolytix überflüssig machen? 
Gibt es seine Firma im Jahr 2028 über-
haupt noch? Passau bleibt optimistisch. 
Er glaubt, dass sich die Vorhersagequa-
lität der Algorithmen weiter verbessert 
und immer mehr Firmen seine Dienst-
leistung nutzen werden. Klar, es bestehe 
die Chance, dass Giganten wie Microsoft 
oder Google in seinen Markt vordringen. 
Aber wer weiß? Der Gründer schmunzelt. 
„Prognosen sind immer schwer, vor allem, 
wenn sie die Zukunft betreffen.“ Oder das 
Wetter.

CONSTANTIN GILLIES

»Die Digitalisierung 
bietet zahlreiche neue 

Analysemöglichkeiten im 
Rahmen von Predictive 

Analytics.«
NILS PASSAU
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„EIN GUTER UNTERNEHMER 
IST IMMER BEREIT EIN RISIKO 
EINZUGEHEN“
Nikolaus Förster ist Herausgeber und Inhaber des Unternehmermagazins impulse. 

Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, hat sich mit ihm 

in der Kantine seines Verlags in Hamburg getroffen und über die Kultur des Scheiterns in 

Deutschland sowie seinen größten Fehler gesprochen.

Kristine Lütke und Nikolaus Förster zu Tisch in der Kantine der impulse Medien GmbH.
WJD/ © Ulrich Perrey

IN DER KANTINE MIT  
NIKOLAUS FÖRSTER

Junge Wirtschaft #05-201818 WIRTSCHAFTSLEBEN | IN DER KANTINE



Kristine Lütke: Herr Förster, Ihre beruf-
liche Laufbahn liest sich wie eine reine 
Erfolgsgeschichte. Was hat sie also dazu 
bewegt, sich gerade mit dem Thema des 
Scheiterns zu beschäftigen? 
Nikolaus Förster: Ich wurde 2009 Chef-
redakteur des impulseMagazins, nach-
dem ich die Financial Times Deutschland 
mit aufgebaut hatte. Meine erste Amts-
handlung war es, eine neue letzte Seite 
im Magazin einzuführen. Diese Seite 
hieß „Mein größter Fehler“. Mir wurden 
damals von Unternehmern einfach viel zu 
viele Erfolgsgeschichten erzählt. Aber wer 
etwas lernen möchte, sollte auch auf die 
Dinge schauen, die nicht gut laufen. Des-
wegen haben wir Unternehmer ab 60 Jah-
ren, die auf ihr Leben zurückblicken, nach 
ihren größten Fehlern befragt. Sie haben 
einen reichen Erfahrungsschatz und kön-
nen frei über ihre Misserfolge sprechen. 
Es war jedoch schwierig, Menschen davon 
zu überzeugen, offen zu reden. Die meis-
ten möchten eben doch lieber über ihre 
Erfolge sprechen und nicht über ihre Nie-
derlagen und Fehler. 
Lütke: All diese Geschichten haben Sie 
in Ihrem Buch „Mein größter Fehler: 
Bekenntnisse erfolgreicher Unternehmer“ 
zusammengefasst. Gibt es eine Art verbin-
dendes Element zwischen den Bekennt-
nissen?
Förster: Ja, aber anfangs war mir das nicht 
bewusst. Ich bin damals nach Griechen-
land gefahren und habe alle Texte vor mir 
auf den Boden gelegt und nochmals gele-
sen. In diesem Moment erst erkannte ich 
die immer wiederkehrenden Verhaltens-
muster, die sich hinter den individuellen 
Fehlern verbergen: Unternehmer folgen 
nicht ihrer inneren Stimme, sie vertrauen 
nicht auf ihre Stärken oder wollen zu 
schnell wachsen. Insgesamt zehn Manage-
mentlektionen konnte ich aus den Schlüs-
selszenen herausfiltern. Sie sind alle unter-
füttert mit der Lebenserfahrung dieser 100 
erfolgreichen Unternehmer.
Lütke: Haben Sie eine Lieblingsge-
schichte? Und wenn ja, warum genau 
diese?
Förster: Ich finde die Geschichte von 
Manfred Maus, dem Gründer von OBI, 
beeindruckend. Dieser hat mir damals 
offenbart, dass Bestechungsgelder geflos-
sen sind, als ein neuer Baumarkt in einem 
Schwellenland eröffnet wurde. Kurz vor-
her wurde OBI mitgeteilt, dass direkt 
unter dem Baumarkt angeblich eine Gas-
leitung verlaufe. Deshalb könne man lei-
der keine Genehmigung für eine Eröff-
nung erteilen. Manfred Maus ließ damals 

zu, dass ein Betrag von 10.000 Euro 
gezahlt wurde. Auch wenn eine Summe 
dieser Größenordnung für das Unterneh-
men OBI eigentlich keine Rolle spielt, 
hat Maus diese Situation bis heute nicht 
vergessen. Rückblickend auf sein Leben 
beschreibt er sein damaliges Handeln 
als seinen größten Fehler. Warum? Weil 
er sich untreu wurde und nicht auf seine 
innere Stimme gehört hat. 

Lütke: Was würden Sie Jungunterneh-
men raten, wie diese aus der Erfahrung des 
Scheiterns lernen können?
Förster: Wichtig ist zunächst einmal, sich 
seine Fehler einzugestehen. Das ist nicht 
einfach. Wir verdrängen gerne Dinge, die 
uns unangenehm sind – besonders wenn 
wir uns dann selbst in Frage stellen müs-
sen. Oder wir suchen einen Schuldigen. 
Das ist das Sündenbock-Syndrom: Wir 
schreiben den Fehler einer anderen Per-
son zu und suchen eine schnelle Antwort 
auf die Schuldfrage. So wird man aber 
nicht verhindern, dass sich die gleichen 
Fehler wiederholen. Dazu muss man in die 
Tiefe gehen und die wahren Fehlerursa-
chen erkennen. Ich rate dazu, bewusst inne 
zu halten, eigene Fehler anzuerkennen 
und aufzuarbeiten. Fehler sind eine große 
Chance, wenn Sie als Unternehmer wach-
sen und sich verändern wollen. Fehler zei-
gen uns, was nicht gut läuft – und wo man 
ansetzen kann. Wie man eine positive Feh-
lerkultur schaffen kann, habe ich in mei-
nem zweiten Buch „Meine größte Chance: 
Wie uns Fehler voranbringen“ gezeigt. 
Lütke: Während in Deutschland das Ver-
sagen noch immer ein Tabuthema ist, zeigt 
ein Blick nach Übersee, dass dort eine 
andere Kultur des Scheiterns gelebt wird. 
Versagen heißt hier auch lernen, aufste-
hen und weitermachen. Warum ist das in 
Deutschland anders?
Förster: Wenn man den deutschen Begriff 
„Existenzgründer“ mit dem englischen 
„Start-up“ vergleicht, sieht man, wel-
che Bedeutung wir einer Gründung bei-
messen:  Es geht um die gesamte Exis-
tenz. Schon daran sieht man, wie unter-
schiedlich die Herangehensweisen sind. 

Die Deutschen sind sehr auf Sicherheit 
bedacht. Es gibt generell wenig Gründer 
hierzulande und die wenigen, die etwas 
Neues starten, tun dies meist am Wochen-
ende oder nebenbei. Das heißt, sie haben 
weiterhin eine feste Stelle und machen 
nebenher erste Schritte in die Selbststän-
digkeit. Die Angst zu scheitern ist also 
groß. Das ist typisch für Deutschland. 
Lütke: Warum ist das in Deutschland so 
viel stärker ausgeprägt?
Förster: Ich glaube, wir sind ein „sat-
tes“ Land. Wir haben nach dem Krieg ein 
Wirtschaftswunder erlebt, das Deutsch-
land zu einer der reichsten Nationen der 
Welt gemacht hat. An diesen Wohlstand 
haben wir uns gewöhnt, er hat uns bequem 
gemacht. Ein guter Unternehmer aber ist 
immer bereit, ein Risiko einzugehen, und 
gibt sich nicht mit dem Status quo zufrie-
den. Was wir also wieder brauchen sind ein 
Erfolgswillen und eine Lust auf Neues. Wir 
sollten nicht vergessen, dass Deutschland 
so gut wie keine Rohstoffe hat. Unser Kapi-
tal steckt in unseren Köpfen.
Lütke: Was kann aus Ihrer Sicht die Poli-
tik tun, um eine „Kultur des Scheiterns“ für 
Unternehmer zu begünstigen?
Förster: Die Politik ist ein sehr schlech-
tes Vorbild, denn sie lebt vor, dass man 
nicht offen über das Scheitern redet. Poli-
tiker tun so, als seien sie permanent erfolg-
reich, bei jeder Wahl gewinnt jede Par-
tei. Mit Blick auf die politischen Rahmen-
bedingungen bin ich eher zurückhaltend. 
Wenn jemand wirklich gründen möchte, 
wird er sich auch durchsetzen. Nachholbe-
darf gibt es aber in der Bildung. Von den 
Kindergärten bis zu den Universitäten gibt 
es viel zu wenig Berührungspunkte mit 
dem Unternehmertum. Wer an der Uni-
versität beispielsweise Entrepreneurship-
Kurse belegt, hat meist mit Professoren zu 
tun, die sich selbst in einem festen Anstel-
lungsverhältnis befinden. Wie sollen die 
Studenten Lust am Gründen vermitteln? 
Ein weiteres Problem ist, dass die Wirt-
schaft in Deutschland oft mit Kommerz 
gleichgesetzt wird. Natürlich wird auch 
Geld verdient, aber im Kern bedeutet für 
mich Unternehmertum Kreativität. Nur 
wer neue Ideen entwickelt, wie man Nut-
zen stiften und Dinge neu gestalten kann, 
wird sich im Wettbewerb durchsetzen. Das 
muss man den jungen Menschen näher-
bringen.
Lütke: Viele Traditionsunternehmen 
sehen in der Digitalisierung ein großes 
Risiko zu scheitern. In Ihrem Format „Kre-
ative Zerstörer“ sprechen Sie genau dieses 
Thema an. Denn hier stehen sich Traditi-

»Fehler sind eine große 
Chance, wenn sie als 

Unternehmer wachsen und 
sich verändern wollen«

NIKOLAUS FÖRSTER
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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
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onsunternehmen und Start-ups als Kon-
trahenten gegenüber und diskutieren, wer 
sich künftig am Markt durchsetzen wird. 
Wollen Sie mit diesem Format die Kom-
munikation über das Thema in Deutsch-
land weiter ankurbeln?
Förster: Ja, und zwar auf eine Art und 
Weise, die nicht langweilt. Ich hasse Lan-
geweile. Wenn wir über Innovation und 
Digitalisierung sprechen, lohnt es sich, 
die Akteure zusammenzubringen, die ihre 
Stärken und Schwächen gegenseitig ken-
nen. Erst in solchen Auseinandersetzun-
gen zeigt sich, wer die besten Ideen und 
eine Zukunft hat.
 Lütke: Wie gehen die Themen Digitali-
sierung und Scheitern für Sie zusammen?
Förster: Scheitern und Digitalisierung 
sind erstmal zwei verschiedene Dinge, 
denn Scheitern kann man in jedem 
Bereich. Trotzdem denke ich, dass die 
Bedeutung der Digitalisierung auf alle 
Gebiete der Arbeitswelt von vielen Unter-
nehmern unterschätzt wurde. Nicht nur, 
dass jeden Tag neue Software auf den 
Markt kommt und immer mehr Lebensbe-
reiche von der Digitalisierung erfasst wer-
den, auch der Wettbewerb verschärft sich. 
Früher brauchte man ein gewisses Start-
kapital, um in einen Markt einzusteigen. 
Heute reichen ein paar Hundert Euro, um 
ein Portal aufzubauen und Traditionsun-
ternehmen Konkurrenz zu machen. 
Lütke: Wer also mit der Digitalisierung 
des eigenen Unternehmens zu lange war-
tet, wird irgendwann auf der Strecke blei-
ben?
Förster: Man sollte längst auf den Zug 
aufgesprungen sein. Wer das jetzt noch 
nicht gemacht hat, hat ein echtes Prob-
lem. Heute kann sich keiner mehr leisten, 
sich nicht mit dem Thema auseinanderzu-
setzen.
Lütke: Wie sehen Sie die Zukunft des 

Scheiterns in Deutschland? Dürfen wir 
künftig “schöner scheitern“? 
Förster: Ich beobachte, dass sich etwas 
ändert. Schon jetzt fällt mir auf, dass es 
der jüngeren Generation leichter fällt, über 
Fehler zu sprechen. 
Lütke: Wenn Sie auf ihren Werdegang als 
Unternehmer zurückblicken, was war bis 
jetzt Ihr „größter Fehler“?
Förster: Ich habe als Unternehmer schon 
viele Fehler gemacht. Besonders in Erinne-
rung geblieben, sind mir jedoch drei: Zum 
einen bereue ich, dass ich den Preis des 
Magazins nicht direkt nach dem Manage-
ment-Buy-out 2013 deutlich angehoben 
habe. Zum anderen hätte ich von Anfang 
an einen stärkeren Fokus auf das Thema 
Firmenkultur legen sollen. In meinem 
Businessplan spielte dies jedoch keine 
Rolle. Ich analysierte den Markt, kalku-
lierte die Zahlen – und hatte nicht im 
Blick, dass der wichtigste Erfolgsfaktor 
eine gute Firmenkultur ist. Mein dritter 
Fehler war sicher, dass ich nicht frühzei-
tig genug die Balance zwischen meinem 
Privat- und Arbeitsleben gefunden habe. 
Heute weiß ich, ich muss mir Freiräume 
für Freunde und Familie schaffen, um ein 
guter Unternehmer zu sein.
Lütke: Eine letzte Frage noch, was essen 
Sie in der Kantine am liebsten?
Förster: Besonders gerne esse ich Car-
paccio, aber zu einem echten Hamburger 
Franzbrötchen sage ich auch nicht Nein.

TANYA JOCHIMS

»Für mich bedeutet 
Unternehmertum 
Kreativität«
NIKOLAUS FÖRSTER

Nikolaus Förster, Chefredakteur und 
Geschäftsführender Gesellschafter der 

impulse Medien GmbH.
WJD/ © Ulrich Perrey

Das impulseMagazin ist Deutschlands 
führendes Unternehmermagazin und hält 
zahlreiche Ideen und wertvolle Ratschläge 
von Entscheidungsträgern aus der Wirt-
schaft bereit. Im Rahmen der Kooperation 
zwischen den Wirtschaftsjunioren und 
impulse, erhält jeder Junior das Printma-
gazin kostenlos zugeschickt. 
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Pilotprojekt der WJD in Berlin 
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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



Die 1000 Chancen-Crew steht in den Startlöchern.
© Anna Schröder
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1000 CHANCEN TOURT 
DURCH BAYERN UND 
BADEN-WÜRTTEMBERG
5 Tage, 10 Kreise und 2000 Kilometer – das Projekt „JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen“ 

war diesen Sommer auf Tour im Süden Deutschlands. Erklärtes Ziel: das Programm in der 

Region bekannter machen und mit gemeinsamen Aktionen möglichst viele junge Menschen 

erreichen.

Die 1000 Chancen-Tour soll Jugendli-
chen die Möglichkeit geben, sich über ihre 
berufliche Zukunft zu informieren und 
neue Kontakte zu knüpfen. Die Crew fährt 

dafür direkt zu den jungen Menschen hin 
und klärt sie gezielt über Ausbildungsfor-
mate in ihrer Region auf. So können nicht 
nur Perspektiven aufgezeigt, sondern auch 

die regionale Wirtschaft gestärkt werden.
Über Monate wurde geplant, orga-

nisiert und vorbereitet. Das Projektbüro, 
Bernd Ruffing, Ressortinhaber für Bildung 



Jugendliche beim Erfahrungsaustausch und Netzwerken.
© Viktória Létang
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des Bundesvorstandes, sowie die 1000 
Chancen-Botschafter Michaela Parthei-
müller, Martin Runge und Jonas Dietzel 
standen in den Startlöchern. Am 11. Juni 
war es endlich so weit, die Tour konnte 
beginnen. 

Zum Wochenauftakt startete die 1000 
Chancen-Crew bei den Wirtschaftsjunio-
ren Karlsruhe am Autohaus Stoppanski. 
Dieses stellte den Tourbus samt indivi-
dueller Beklebung zur Verfügung und öff-
nete anschließend die Pforten des Unter-
nehmens, um den Jugendlichen des Ortes 
einen Einblick in die verschiedenen Aus-
bildungsberufe eines Autohauses zu 
geben. 

Nächster Halt auf dem Programm 
waren die Wirtschaftsjunioren Regens-
burg. In der TechBase, einem Innovations- 
und Gründerzentrum, fand das erste Netz-
werktreffen mit den hiesigen Jugendso-
zialeinrichtungen statt. Die Bedarfe der 
Jugendlichen wurden besprochen und 
verschiedenste Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit beraten.

Der Dienstag führte das Team direkt 

in die bayrische Hauptstadt zu den Wirt-
schaftsjunioren München, um zur Vernet-
zung mit Jugendsozialeinrichtungen bei-
zutragen. In der IHK-Akademie kamen 
alle Teilenehmer für ein erstes Kennenler-
nen zusammen. 

Den Nachmittag richteten die Wirt-
schaftsjunioren Kaufbeuren-Ostallgäu 
aus. Im Kolping Bildungswerk wurde 
ein spielerisches Get-together zwischen 
Wirtschaftsjunioren und jungen Geflüch-
teten auf die Beine gestellt. In locke-
rer Atmosphäre kamen alle Beteiligten 
bei Geschicklichkeitsspielen oder Wis-
sensquizzen schnell ins Gespräch. Beim 
Abendessen mit typischen Snacks aus 
Syrien, wurden die Gespräche vertieft.

Mitte der Woche stand ein Besuch 
bei den Wirtschaftsjunioren Nürnberg auf 
dem Programm und das 1000 Chancen-
Team war zu Gast bei der Bundesvorsit-
zenden Kristine Lütke. In ihrem Unter-
nehmen, der Seniorenbetreuung und 
-pflege „bei St. Otto“, bekam das Team 
einen authentischen Einblick in den All-
tag von Bewohnern und Angestellten. „Ich 

finde es toll, dass die 1000 Chancen-Crew 
sich dieses Jahr aufgemacht hat und durch 
Bayern und Baden-Württemberg tourt. 
Je bekannter das Projekt wird, je mehr 
Jugendliche können wir erreichen und 
Perspektiven bieten“, fasst Kristine Lütke 
den Besuch zusammen. 

Später bei den Wirtschaftsjunio-
ren Fürth erhielten die Jugendlichen 
der Region Eindrücke in verschiedenste 
Unternehmen und Berufe. Ein Jobshut-
tle brachte sie hierfür zu drei unterschied-
lichen Betrieben: einem Autohaus, einer 
Wäscherei und einem Produktions-Unter-
nehmen für Graphit-Bauteile. Projektteil-
nehmer Asen aus Bulgarien ist begeistert 
von der Aktion: „Ich finde es sehr interes-
sant, dass wir die verschiedenen Betriebe 
angeguckt haben und ich konnte mich 
über künftige Berufsperspektiven infor-
mieren.“ Bei der Abschlussveranstal-
tung im Landratsamt Fürth ging der Tag 
mit Popcorn und Snacks zu Ende. Die 
schönste Bilanz des Tages: zwei vermit-
telte Praktikumsplätze.

Am Donnerstagvormittag ging es 



NICHT VERGESSEN!
Am 22. November beim Aktionstag „Ein 
Tag Azubi“ dabei sein! Mitmachen kön-
nen alle ausbildenden Unternehmen, 
die Jugendlichen einen Tag die Chance 
geben möchten, als Azubi einen authen-
tischen Einblick in den Ausbildungsalltag 
zu gewinnen.

Jetzt anmelden unter: www.eintagazubi.deBesuch im BMW-Autohaus
© Klaus Polkowski

Bundesvorsitzende Kristine Lütke begrüßt die 1000 Chancen-Crew bei ihrer Seniorenbetreuung und -pflege „bei St. Otto“.
© Vanessa Mund
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weiter zu den Wirtschaftsjunioren Stutt-
gart. Dort fand ein Ausbildungs-Speed-
dating statt, bei dem sich Jugendliche 
über acht verschiedene Berufe informie-
ren konnten. In einer Speeddating-Situ-
ation wechselten sie stetig die Tische und 
konnten so aus erster Hand von anwesen-
den Unternehmern und Ausbildern der 
Region erfahren, was man für eine Aus-
bildung zum/zur Chemikant/in, Restau-
rantfachmann / -frau oder KfZ-Mechatro-

UNSER VERBAND | 1000 CHANCEN

niker/in mitbringen muss. 
Zum krönenden Abschluss des Tages 

luden die Wirtschaftsjunioren Heidelberg 
am Nachmittag zu einem Netzwerktreffen 
ein und brachte potenzielle Kooperati-
onspartner für das Projekt an einen Tisch.

Der letzte Tourtag begann bei den 
Wirtschaftsjunioren Freiburg. In einem 
der innovativsten BMW-Autohäuser der 
Region wurden die Jugendlichen der 
Region empfangen und herumgeführt. Es 
blieb viel Zeit, um auf Fragen einzugehen 
und den ein oder anderen Blick auf die 
Sportwagen zu werfen. 

Nachmittags folgte noch ein letz-
ter Stopp in Heidenheim, bei den Wirt-
schaftsjunioren Ostwürttemberg. Einen 
Tag vor der örtlichen Landeskonferenz 
nutzte die 1000 Chancen-Crew die Mög-
lichkeit, das Projekt sowie die Tour auf 
der Landessitzung der Kreise vorzustel-
len.

Damit ging eine ereignisreiche 
Woche zu Ende. Dank verschiedener 
Aktionen vor Ort konnten vielen Jugend-

lichen Berufsperspektiven aufgezeigt 
werden. Kristine Lütke bringt den Erfolg 
der Woche auf den Punkt: „Wir kön-
nen Chancen schaffen, Türen in unseren 
Unternehmen öffnen, die Jugendlichen 
begleiten und vielleicht auch eine Berufs-
orientierung oder gar die Chance auf ein 
Praktikum oder einen Ausbildungsplatz 
bieten“. Dies sei die Stärke des Wirt-
schaftsjunioren-Netzwerks – zusammen 
könne viel bewegt werden.

STEPHANIE SELTZ



DAS „YOUNG LEADERS FORUM“ 
– DIE WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
TOKYO
Mit ihren Auslandskreisen sind die Junioren überall auf der Welt vertreten und stärken die 

internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Die Wirtschaftsjunioren Tokyo („Young Leaders 

Forum“) wurden 2016 als eine Arbeitsgruppe der Auslandshandelskammer in Japan 

gegründet und zählen inzwischen rund 50 Mitglieder. Bei den regelmäßigen Treffen stehen 

vor allem das Business Networking und der kulturelle Austausch im Vordergrund.

Im japanischen Geschäftsalltag ist es für 
junge Menschen oft schwer, sich außer-
halb des eigenen Unternehmens zu ver-
netzen. Lange Arbeitszeiten und strenge 
Hierarchien bieten wenig Freiraum, um 
sich neben dem Job zu engagieren. Das 

Young Leaders Forum (YLF) möchte 
dem entgegenwirken und jungen Talen-
ten die Möglichkeit geben, sich in einem 
professionellen Umfeld und unabhän-
gig von Nationalität und Industriezuge-
hörigkeit zu vernetzen. Alle Mitarbeiter 

der Mitgliedsunternehmen der Auslands-
handelskammer Japan unter 40 Jahren 
haben hierzu die Möglichkeit.

Das YLF legt dabei besonderen Wert 
auf die Vermittlung von Inhalten mit 
einem hohen Praxisbezug zur Wirtschaft. 
So werden zum „Young Leaders Round-
table“ regelmäßig Gastredner und Exper-
ten zu aktuellen Themen eingeladen. Die 
Spannbreite reicht von Leadership- und 
Präsentationsworkshops bis hin zu Dis-
kussionsrunden zu aktuellen Themen wie 
Bitcoin und Blockchain.

Das Forum bietet außerdem Zugang 
zu Erfahrungsträgern aus der Wirtschaft, 
die für die Teilnehmer im normalen 
Geschäftsalltag nicht zugänglich wären. 
So konnte als Highlight des letzten Jah-
res der Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Japan, Dr. Hans-Carl von 
Werthern, zum Thema „Why Ambassa-
dors? The Role of Diplomacy in a Globali-
zing World“ gewonnen werden.

Neben diesen Veranstaltungen gibt 
es regelmäßige Joint-Events mit AHKs 
anderer Länder, bei denen bis zu 20 ver-
schiedene Kammern und 200 Young Pro-
fessionals teilnehmen und neue Kontakte 
knüpfen.

Den Vorsitz des Forums führt Mar-
kus Baron, Representative Director & 
President bei SGL CARBON Japan.

BASTIAN LIDZBA

Joint Chamber Young Professionals Networking 
Party in Tokyo mit 200 Gästen aus zwölf verschie-

denen Auslandshandelskammern.
© AHK Frankreich
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JCI-EUROPAKONFERENZ 2018
Vom 19. bis 22. Juni waren die Wirtschaftsjunioren auf der Europakonferenz ihres 

internationalen Dachverbandes, der Junior Chamber International, in Riga zu Besuch. Eine 

Delegation von über 230 Wirtschaftsjunioren aus dem ganzen Bundesgebiet erlebte in 

Lettland ein umfangreiches Business-Programm.

Zum Auftakt der Konferenz luden die 
Wirtschaftsjunioren neben ihrer Dele-
gation auch einige ausgewählte Gäste zu 
einem exklusiven Empfang in den alten 
Bibliothekssaal von Riga ein. Die Stän-
dige Vertreterin der Deutschen Botschaft, 
Manja Kliese, begrüßte die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte und gab 
einen Überblick über die historischen, 
wirtschaftlichen und politischen Gege-
benheiten in Lettland. In ihrem Vortrag 

betonte sie die „Gründerfreundlichkeit“ 
Lettlands sowie die Fortschritte des Lan-
des im Bereich der Digitalisierung und 
beim Abbau von Bürokratie. 

Anschließend stimmte Bundesvorsit-
zende Kristine Lütke die Anwesenden auf 
die Konferenz ein und motivierte sie das 
Meiste aus vier Tagen europäischen Aus-
tauschs herauszuholen. Als Teil eines gro-
ßen internationalen Netzwerks wie JCI, 
sei es die Aufgabe der Wirtschaftsjunioren 

sich für europäischen Austausch, offene 
Grenzen und freien Handel einzusetzen 
und nationalen Abschottungsbestrebun-
gen entgegenzuwirken (s. Rede auf der fol-
genden Seite). 

Netzwerken
Unter dem Motto #onesteptosuccess stan-
den in den Folgetagen spannende Semi-
nare, Workshops sowie ein vielseitiges 
Business Forum auf dem Programm. Wei-

Die deutsche Delegation am Abend der Eröffnungsveranstaltung
© Meduza
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tere Highlights waren die Social Entrepre-
neurship Challenge und ein Speed-Net-
working mit Teilnehmern aus Österreich, 
Frankreich, der Schweiz und der Türkei. 

Austauschmöglichkeiten kamen aber 
auch bei den Abendveranstaltungen nicht 
zu kurz. Mitte der Woche lud die deutsche 
Delegation gemeinsam mit den Delegati-
onen aus Österreich und der Schweiz die 
mehr als 1.200 Konferenzteilnehmer aus 
60 Nationen zum gemeinsamen Feiern bei 
einer DACH-Night ein. 

In der europäischen Delegiertenver-
sammlung setzten sich Kristine Lütke 
und International Officer Manuela Weber 
für eine gemeinsame Kampagne von JCI 
Europe im Vorfeld der Wahlen zum Euro-
päischen Parlament 2019 ein. Bereits in 
Riga wurde mit der Fotoaktion #WeEmb-
raceEurope ein Zeichen gesetzt.

Auszeichnungen
Es gab auch einiges zu feiern: Die Wirt-
schaftsjunioren erwiesen sich im Fußball 
erfolgreicher als zeitgleich die deutsche 
Elf von Jogi Löw in Russland und hol-
ten in Riga den Europatitel. Die Junioren 
aus Saarbrücken gewannen für ihr Projekt 

Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsju-
nioren Deutschland, begrüßt die Gäste zum Empfang 

der deutschen Delegation in Riga.
© Aragon Frey Photography

Schon jetzt leiden eine halbe Million  
Kinder in Somalia, Kenia und Äthiopien 
an akuter Mangelernährung. Bitte spenden 
Sie jetzt, um eine Hunger katastrophe zu 
verhindern.
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HUNGERSNOT  
IN OSTAFRIKA

DROHENDE

MILLIONEN KINDERLEBEN  
STEHEN AUF DEM SPIEL –  
BITTE SPENDEN SIE JETZT!

Online  
www.savethechildren.de/horn-von-afrika

Überweisung
Stichwort: Jetzt handeln 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 92 1002 0500 0003 2929 12 
BIC: BFSWDE33BER

Mit 70 € helfen Sie, ein akut  
mangel   er nährtes Kind zwei  
Mo nate lang mit lebensret - 
tender Spezialnahrung zu versorgen.

www.savethechildren.de
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„Zukunft zum Anfassen“ den JCI Euro-
papreis für das „Best Long Term Local 
Community Program“. Friedhelm Wachs 
wurde zum JCI Europe Senate Chairman 
2018-2019 gewählt. Und auch die deut-
schen Debattierer gingen nicht leer aus 
– mit beeindruckender Redegewandt-
heit und einer gehörigen Portion Humor 
konnte sich das Team um Marlen Wehner, 
Cindy Schaschek und Julia Gustavus als 
Europasieger durchsetzen. 

Riga hat die Junioren nicht nur wirt-
schaftlich begeistert. Von traditioneller 
Musik und Tänzen bei der Eröffnungs-
zeremonie bis zu den Feierlichkeiten 
der Midsummer Night unmittelbar im 
Anschluss an die Konferenz wurde den 
Teilnehmern der kulturelle Reichtum der 
Region präsentiert. 

Die nächste JCI-Europakonferenz 
findet 2019 im französischen Lyon statt. 
2020 ist das irische Dublin Konferenzort. 
Auch in den nächsten Jahren wollen die 
Wirtschafsjunioren mit großen Delegatio-
nen vertreten sein. 

JUNGE WIRTSCHAFT

Europäische National Presidents diskutieren über die JCI Europe-Themen
© Meduza

Wirtschaftsjunioren holen Europatitel in Riga.
© Meduza
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unique opportunity to bring together like-
minded people to share ideas, exchange 
thoughts and to spread our business and 
knowledge.

„ONE STEP TO SUCCESS“ – 
KRISTINE LÜTKE AUF DER 
EUROPAKONFERENZ
Im Rahmen der diesjährigen JCI-Europakonferenz hielt Kristine Lütke, Bundesvorsitzende 

der Wirtschaftsjunioren Deutschland, am 19. Juni eine Rede im alten Bibliothekssaal 

der Stadt Riga und wies auf die Bedeutung des kulturellen Austausches und den Abbau 

protektionistischer Bestrebungen hin. Wirtschaftlicher Erfolg sei nur dann möglich, wenn 

Grenzen abgebaut und Kontakte gepflegt würden. 

Die Rede in Auszügen:

Dear Deputy Head of Mission Mrs Kliese,
Dear World President Brian,
Dear Executive Vice President for Europe 
Kevin,
Dear National Presidents,
Dear Jaycees and guests,

I’m delighted to welcome all of you at 
our reception of JCI Germany in the beau-
tiful town of Riga. It is always a great plea-
sure to gather with friends from all around 
the world.

[…] German businesses consider the 
Baltic countries the best place for invest-
ment in comparison to other countries in 
Central and Eastern Europe, according to 
a survey conducted by the German-Bal-
tic Chamber of Commerce in 2017. This is 
a huge success story considering the tur-
bulent history of Germany and the Baltic 
after the Second World War and 40 years 
of Soviet dominance.

This year’s JCI European conference 
motto is “One step to success”. Success is 
not an event, it is a process. To finish any 
great endeavor, you must first start. The 
successful entrepreneur is the person who 
makes an idea happen. This is what we do 
at JCI. We believe in international under-
standing and foster sustainable develop-
ment through concrete projects.

This is the reason why we as JCI Ger-

many want to become even more involved 
in our global JCI network. […] 

Grassroots engagement and the inter-
national cooperation of civil society is of 
tremendous importance in times when 
states fail to cooperate. The US is looking 
inward, putting “America first”. I think 
there will be a long-term damage to the 
world if we pursue the “my nation first” 
strategy. 

[…] Once-friendly relationships have 
suddenly turned sour. We have to face 
an American President who seems to 
see allies as a burden. […] How shall we 
tackle international challenges such as cli-
mate change, poverty and war if we don’t 
manage to agree on a joint statement? […]

Protectionism is not the right answer 
to an increasingly interconnected world. 
Since 1980, the volume of world trade 
has increased fivefold. All countries have 
a large stake in these interconnections. 
Trade battles will have bad outcomes. […]

I’d like to encourage all of you to 
become an ambassador for internatio-
nal understanding, economic and cultural 
exchange. Change begins with you and me. 
My family is a perfect example of our com-
mon European legacy. My granddad was 
born in Latvia and raised in Riga.

I am very much looking forward to the 
JCI European Conference. Let’s take this © WJD/ Jana Legler

INFO
Die gesamte Rede von Kristine Lütke 
findest Du auf: https://bit.ly/2lmi74c
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DIE GERMAN ACADEMY 2018
Lernen, Leisten, Leiten – In diesem Jahr fand die German Academy im Landkreis 

Waldenburg bei den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken statt. Dort trafen sich vom 

19. bis 22. Juli vierundzwanzig Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet, um an der 

wichtigsten Trainingsveranstaltung der Wirtschaftsjunioren Deutschland teilzunehmen. 

Komplementiert wurde das Team durch drei internationale Teilnehmer aus Polen, der 

Schweiz und den Niederlanden. Gemeinsam wurde trainiert, diskutiert und ein besonderes 

Projekt verwirklicht.

Gut ausgebildete Führungskräfte sind 
besonders bei der ehrenamtlichen Ver-
einsarbeit unverzichtbar. Zu diesem 
Zwecke haben die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland das Trainingsprogramm der 

„German Academy“ ins Leben gerufen.
Die Academy bereitet zukünftige Ver-

antwortungsträger auf leitende Positionen 
in den Landesverbänden, dem Bund oder 
in Unternehmen vor. Sie fördert gezielt 

die persönliche Entwicklung der Teilneh-
mer und schärft deren Führungsqualitä-
ten. Im Mittelpunkt der Trainingsakade-
mie steht dabei das Erlernen von Fähigkei-
ten rund um die Themen Teambuilding, 

Teilnehmer der German Academy 2018
© privat
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Gruppendynamik, Kommunikation sowie 
Inklusion und der korrekte Umgang mit 
den Medien.

Echte Teamarbeit am 

Outdoor-Tag
Auch in diesem Jahr konnten die Teilneh-
mer ihre Fähigkeiten im Rahmen eines 
praxisorientierten Projektes auf den Prüf-
stand stellen. Am Outdoor-Tag erhiel-
ten sie die Aufgabe, innerhalb von sieben 
Stunden die Außenanlage des „Sonnen-
hof e. V.“ umzugestalten. Der Sonnen-
hof ist eine soziale Einrichtung, die Men-
schen mit Behinderung dabei unterstützt, 
ihren Alltag selbstbestimmt zu leben. Etwa 
1.000 Mitarbeiter kümmern sich um Kin-
der und Erwachsene aller Altersklassen. 
In diesem Jahr feiert der Sonnenhof sein 
50-jähriges Jubiläum.

Stellvertretender Bundesvorsitzender 
Florian Gloßner, Schirmherr der Akade-
mie, erläutert die Zielsetzung der Aufgabe: 
„Die Teilnehmer sollen sich einerseits im 
Rahmen der German Academy als Füh-
rungspersönlichkeiten weiterentwickeln 
und anderseits mit strategischen Heran-
gehensweisen der Verbandsarbeit vertraut 
gemacht werden. Dabei steht die Füh-
rungskräfteentwicklung der Wirtschafts-
junioren in der Tradition des ehrbaren 
Kaufmanns. Wesentlicher Teil unserer 

Verbands-DNA ist es daher, gesellschaft-
lich Benachteiligte zu unterstützen. Es 
ist wichtig, dass alle Wirtschaftsjunio-
ren unsere gemeinsamen Werte frühzeitig 
kennenlernen, damit sie diese verinnerli-
chen und in ihrer täglichen Arbeit einbrin-
gen können.“

Ebenfalls Teil German Academy-Tra-
dition ist es, die Teilnehmer unter Zeit-
druck zu bringen, denn so werden Fähig-
keiten der Problemlösung und des Zeit-
managements geschult. So hatten sie nicht 
nur einen zeitlichen Rahmen zur Umset-
zung ihrer Aufgabe, sondern mussten 
ebenfalls die komplette Finanzierung des 
Projektes erarbeiten.

Dank zahlreicher Sachspenden und 
finanzieller Unterstützung, sowohl seitens 
der regionalen Wirtschaft als auch über 
den Spendenaufruf auf Facebook inner-
halb der WJD, wurde das Projekt sogar 
mit einem Überschuss erfolgreich been-
det. So konnte in kürzester Zeit Erde aus-
gebaggert, Steinplatten verlegt, Holz für 
neue Blumenkübel gesägt und ein behin-
dertengerechter Grill beschafft werden.

Die offizielle Einweihung des Außen-
bereiches erfolgte noch am selben Tag im 
Rahmen eines gemeinsamen Grillfestes.

Einbringen und Netzwerken
Auch das Erproben der theoretischen 
Fähigkeiten kam nicht zu kurz. So meis-
terten die Teilnehmer die Aufgabe, das 
Papier zum Strategischen Handlungsrah-

men des Bundes auf Landesebene zu über-
führen und auf einen „Einseiter“ zu kür-
zen und lernten bei einer nachempfunde-
nen Delegiertenversammlung, welche ver-
schiedenen Aufgaben erfüllt werden müs-
sen. „Es ist immer wieder beeindruckend, 
wie gut und schnell in gemeinschaftlicher 
Arbeit auch komplexe Herausforderungen 
gelöst werden können. Gerne nehmen wir 
das von den Teilnehmern erstellte Papier 
als wichtigen Impuls für unsere strategi-
sche Verbandsarbeit mit“, freute sich Flo-
rian Gloßner über die erfolgreiche Lösung 
der Aufgabe.

Bei Kamingesprächen hatten die Teil-
nehmer außerdem die Chance, sich mit 
Erfahrungsträgern aus der Wirtschaft 
auszutauschen. Hier sprachen Alexander 
Arnold, Senior Vice President bei SAP, 
und Christiane Kunz-Mayr, Inhaberin von 
elvisory und ehemalige Stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende bei SAP, über die 
Bedeutung künstlicher Intelligenz sowie 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
auf dem Arbeitsmarkt. In einer anschlie-
ßenden Diskussionsrunde konnten offene 
Fragen geklärt werden.

Nach vier ereignisreichen Tagen 
endete die German Academy und die Teil-
nehmer traten erneut den Heimweg an. Im 
Gepäck hatten Sie nicht nur viele lehrrei-
che Erfahrungen, sondern auch neue Kon-
takte zu Junioren aus ganz Deutschland 
und dem europäischen Ausland.

 TEAM DER GERMAN ACADEMY

Anpacken und im Team arbeiten 
am Outdoor-Tag.

© privat

In der Diskussion – die German Academy Teilnehmer beraten über 
Unterschiede zwischen Bund- und Landkreis.

© privat
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beiden die Gründung vor. Dabei erhal-
ten sie Unterstützung vom „Start-Up Your 
Future“-Team: Regelmäßig finden kosten-
freie Trainings für Mentoren und Gründer 
statt, ebenso Netzwerkevents und Work-
shops. Trotz der zahlreichen Möglichkei-
ten bewegen sich die beiden innerhalb 
der Struktur des flexiblen Projektes. In 
den kommenden vier Monaten der Paten-
schaft organisieren sie ihre Treffen und 
Vorgehensweise selbstständig und kön-
nen so individuell auf etwaige Herausfor-
derungen reagieren.

Klar ist: Ein neues Unternehmen 
zu gründen ist nicht einfach – erst recht 
nicht, wenn man als Geflüchteter erst seit 
wenigen Jahren im Land ist und Sprache 
und Kultur noch neu sind. Deshalb stellt 
ihnen das Projekt ehrenamtliche Grün-
derpaten zur Seite, deren Aufgabe es ist, 
den Gründungsprozess mit Rat und Tat zu 
begleiten. Gemeinsam starten sie dann in 
das Abenteuer Selbstständigkeit. 

„START-UP YOUR FUTURE“ 
FEIERT 100. GRÜNDER
Rund 40 GründerInnen, Gründerpaten und Gäste kamen am 12. Juli 2018 zur siebten 

Auftaktveranstaltung von „Start-Up Your Future“. Das Pilotprojekt der Wirtschaftsjunioren 

Deutschland begleitet Geflüchtete auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit und 

unterstützt sie bei ihrer Gründungsidee. Auch Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums 

waren anwesend.

Mit dem Start der siebten Gründergruppe 
feiert das Projekt einen Meilenstein. Denn 
dieses Mal war der einhundertste ange-
hende Gründer dabei, der das Projekt 
durchläuft. Sein Name ist Ahmed Makki. 
Er stammt ursprünglich aus Damaskus 
und seit drei Jahren in Deutschland. Mit 
seinem künftigen Unternehmen möchte 
er sich auf den Im- und Export von ara-
bischen und deutschen Lebensmitteln 
spezialisieren. Dabei wird ihn sein Men-
tor, Gründerpate Moritz Zyrewitz, unter-
stützen. Wie alle Mentoren bringt Moritz 
viel Gründungserfahrung und Business-

Know-How mit in die Patenschaft. Er freut 
sich bereits auf das gemeinsame Projekt 
und ist von Ahmeds Idee überzeugt: „Ara-
bische Lebensmittel kommen in Deutsch-
land seit Jahren gut an – für den Ver-
kauf ist es aber wichtig, ein Alleinstel-
lungsmerkmal zu haben. Das werden wir 
jetzt suchen.“ Auch Ahmed freut sich auf 
die Unterstützung von Zyrewitz: „Er hat 
das nötige Wissen über das Gründen in 
Deutschland und kennt die Risiken. Im 
nächsten Schritt werden wir nun zusam-
men an meinem Businessplan arbeiten.“ 
Bei gemeinsamen Treffen bereiten die 

Chancen schaffen, Wege zeigen, Türen 
öffnen –  auf die Gründerpaten kommen 

spannende Aufgaben zu.
© Jana Legler

Ahmed Makki, der einhundertste Gründer bei Start-Up Your Future.
© Jana Legler
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Viele Wirtschaftsjunioren engagieren 
sich bereits als Gründerpate. Wenn auch 
Du Dich als Mentor engagieren möchtest, 
kontaktiere unser Projektbüro oder melde 
Dich direkt auf unserer Website, www.
startupyourfuture.de, an.

BEN BÜGERS

Individuelle Beratung – Die Gründerpaten kön-
nen speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen 

Gründer eingehen.
© Jana Legler

Steil nach oben – mit Unterstützung der Gründerpaten 
wird der Weg zur Gründung erleichtert.

© Jana Legler

Hormone im Duschgel?
Weichmacher im Kinderwagen?

Jetzt mit der neuen TOXFOX-App Schadstoffe 
erkennen oder Herstellern die „Giftfrage“ stellen.

TOXFOX
 DER PRODUKTCHECK

JETZT RUNTER LADEN
KOSTENLOS IM ITUNES 
APP- UND GOOGLE 
PLAY-STORE

www.bund.net/toxfox
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NICHT VERGESSEN!
Am 15. September findet der World Clean 
Up Day statt, bei dem auch die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland kräftig anpa-
cken und mit zahlreichen Projekten für 
Müllvermeidung sensibilisieren.
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CLEAN UP WEEK – 
FREIBURG RÄUMT AUF!
Vom 16. bis 20. Juli fand in Freiburg die Clean Up Week statt. Die Veranstaltung wurde 

von den Freiburger Wirtschaftsjunioren ins Leben gerufen und soll mehr Bewusstsein im 

Umgang mit Ressourcen und Müll schaffen und dabei eine möglichst breite Öffentlichkeit 

erreichen. Die Clean Up Week ist Teil der Veranstaltungsreihe zum World Clean Up Day, der 

am 15. September in Deutschland sowie in zahlreichen anderen Ländern begangen wird.

Bereits im Vorfeld der Aktionswoche 
wurde die Clean Up Week prominent 
beworben. Mit einem extra großen Wer-
bebanner – natürlich recyclebar – mach-
ten die Wirtschaftsjunioren die Aktions-
woche noch vor dem Start in der ganzen 
Stadt bekannt. 

Zum Kickoff veranstalteten die Juni-
oren ein Charity Dinner, bei dem Werke 
regionaler Künstler versteigert wurden. 
Rund 10.000 Euro konnten so für sozi-
ale Zwecke gesammelt werden. Zum 
Wochenstart folgte ein mit über 100 Per-
sonen inszenierter Flashmob, um Auf-
merksamkeit für aktuelle Umweltpro-

schaftsjunioren Freiburg möchten wir mit 
anpacken, Aufmerksamkeit schaffen und 
der Gesellschaft etwas zurückgeben.“

Schirmherr der Aufräumwoche war 
Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag. 
Alle gesammelten Gelder gingen an die 
Vereine Making Ocean Plastic free, Trash 
Hero und Daniel Bichsel Plastic education. 

JOHANNES NÄGELE

Der Flashmob auf der Clean Up Week schaffte Aufmerksamkeit 
für die Risiken der Umweltverschmutzung.

© Ricco Protz

bleme zu schaffen. Durch Organisation 
zahlreicher Vorträge und der Vorführung 
des Films „Plastic Planet“, gelang es den 
Wirtschaftsjunioren außerdem Aufklä-
rungsarbeit zu leisten und auf Risiken der 
Umweltverschmutzung hinzuweisen. Ein 
Besuch bei den Umweltpionieren sowie 
ein Teamevent zum Wissens- und Müll-
sammeln markierten den gebührenden 
Abschluss der Woche.

Jana Weitze, Projektleiterin der Clean 
Up Week, zum Erfolg der Veranstaltung: 
„Wir können entweder die Generation 
sein, die im Plastikmüll erstickt, oder wir 
können anfangen aufzuräumen. Als Wirt-





Sachsen-Anhalt
BUSINESS LOUNGE SUMMER – 
WIRTSCHAFTSJUNIOREN AUF 
DER ÜBERHOLSPUR
Unter dem Motto „Gemeinsam durchstarten – der Motor der jungen Wirtschaft“ trafen 

sich die Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalt im Juni zur ersten Business Lounge Summer. 

In der Motorsport Arena Oschersleben kamen rund 160 Gäste, Junioren und Partner 

aus dem ganzen Bundesland zusammen. Auch Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der 

Wirtschaftsjunioren, war mit dabei.

Knatternde Motoren, quietschende Rei-
fen und ein vor Begeisterung applaudie-
rendes Publikum – dort wo Rennfahrer 
sonst um Siege kämpfen, empfingen Gast-
geber Ralph Bohnhorst, Geschäftsführer 
der Arena Oschersleben, und das Auto-
haus Voets ihre Gäste zur ersten Business 

Lounge Summer. In seiner Begrüßungs-
rede lud Bohnhorst die Gäste dazu ein, die 
besondere Location des Abends zum Netz-
werken zu nutzen und neue Kontakte zu 
knüpfen. 

Dies konnten die Teilnehmer nach 
der Ansprache des Moderators und Lan-
desvorsitzenden, Holger Salmen, direkt in 
die Tat umsetzen. Mit spannenden Stati-
onsprogrammen, wie Kart fahren, Slalom 
Parcours oder Führungen war ein bun-
tes Programm geboten. Einen besonderen 
Adrenalinkick gaben die geführten Renn-
taxifahrten vom Autohaus Voets und Ralf 
Ackmann, Wirtschaftsjunioren-Mitglied 
des Kreises Wernigerode.

Auch neue Mitglieder konnten im 
Kreise der Wirtschaftsjunioren begrüßt 
werden. So wurden Eugenia Schu-
mann (EnergieServiceZentrum Sachsen-
Anhalt), Andreas Roseburg (dns GmbH) 
sowie Simon Schröder (NaturImPuls) bei 
den Junioren Magdeburg aufgenommen.

Zum Abschluss der gelungenen Ver-
anstaltung fanden sich alle Teilnehmer auf 
dem Infield der Rennstrecke ein, um bei 
gemeinsamen Gesprächen den Abend aus-
klingen zulassen. Der symbolische Staffel-

stab für die Folgeveranstaltung im nächs-
ten Jahr wurde an Thomas Picek den Vor-
sitzenden der Wirtschaftsjunioren Dessau 
übergeben. „Die Messlatte liegt hoch, aber 
wir werden etwas Besonderes vorberei-
ten“, hieß es schon am Abend der Auftakt-
veranstaltung.

TANYA JOCHIMS

Susan Gehrmann erhält die Silberne Nadel für 
ihre besonderen Leistungen im Verband.

v. l. n. r.: Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der 
Wirtschaftsjunioren, Sophie Fuchs, Kreis-

sprecherin der Wirtschaftsjunioren Magde-
burg, Holger Salmen, Landesvorsitzender 

Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalt, Susan 
Gehrmann, Wirtschaftsjunioren Magdeburg.

© Andreas Lander
Übergabe des Staffelstabes für die Business 

Lounge Summer im nächsten Jahr. 
v.l.n.r.: Alexandra Werner, Arbeitskreisleiterin 
Business Lounge, Thomas Picek, Kreisspre-

cher Wirtschaftsjunioren Dessau, Marianna 
Ackermann, Arbeitskreisleiterin Business 

Lounge, Holger Salmen, Landesvorsitzender 
Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalt

© Andreas Lander
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Würzburg
BERUFSINFORMATIONSTAG 
DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN 
EIN VOLLER ERFOLG
Ausbildung oder doch lieber ein Duales Studium? Diese Frage stellen sich viele 

Schulabgänger. Antworten fanden sie im Juni auf dem Berufsorientierungstag (BIT), der 

in diesem Jahr bereits zum 16. Mal von den Wirtschaftsjunioren Würzburg organisiert 

wurde. Rund 2.300 Besucher kamen, um sich bei den 130 Austellern aus Industrie, 

Handel, Dienstleistung, Innungen, Verbänden sowie Hochschulen und Akademien über 

Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren.

Den Startschuss für die Berufsmesse gab 
Würzburgs Bürgermeisterin Marion Schä-
fer-Blake. In der anschließenden Tal-
krunde, an der auch Stefan Beil, Leiter der 
Agentur für Arbeit Würzburg, Stefan Göbel, 
Bereichsleiter Aufstiegsfortbildung der 
IHK Würzburg-Schweinfurt, und Andrea 
Sitzmann, Handwerkskammer für Unter-
franken, teilnahmen, wurde über die aktu-
elle Situation auf dem mainfränkischen 
Ausbildungsmarkt gesprochen. Gleichzei-
tig appellierten die Redner an die Eltern, 
die Kinder nicht zum Abitur oder der Hoch-
schulreife zu drängen, obwohl deren Inte-
ressen und Talente auch ohne Hochschul-
abschluss gute Karrierechancen ermög-
lichten. Wichtig sei es außerdem, junge 
Geflüchtete schnellstmöglich in den Ausbil-
dungsmarkt zu integrieren, um Unterneh-
men und Betriebe bei der Ausbildung von 
qualifizierten Mitarbeitern zu unterstützen.

Diese Herausforderungen sehen auch 
die Wirtschaftsjunioren Würzburg und bie-
ten den Jugendlichen mit der BIT einen 
Plattform zum Erfahrungsaustausch. So 
wurden in diesem Jahr rund 500 Berufsbil-
der aus allen Sparten den Schulabgängern, 
Eltern und Lehrern präsentiert. „Würz-
burgs größte Ausbildungsmesse hat sich 
zu einer Marke entwickelt und steht fest in 
den Kalendern der Aussteller und vor allem 

auch von unzähligen Schülern, die sich vor 
Ort über ihre beruflichen Zukunftschancen 
in Würzburg und Umgebung informierten 
wollen“, freut sich Andreas Möller, Projekt-
leiter des BIT 2018.

Gleichzeitig hatten die Jugendlichen 
die Chance neben dem direkten Kon-
takt mit den Unternehmen auch die viel-
fachen Angebote der Wirtschaftsjunioren 

zu nutzen. So konnten die Schüler nicht 
nur ihre Unterlagen beim Bewerbungs-
mappen-Check abgeben, sondern auch ein 
Probe-Vorstellungsgespräch absolvieren. 
Zusätzlich konnten die Schulabgänger gra-
tis Bewerbungsfotos anfertigen lassen und 
zahlreiche ausbildungsrelevante Vorträge 
besuchen.

TANYA JOCHIMS

Eine Allianz für berufliche Bildung (v.l.n.r.): WJ Würzburg Vorstandssprecher Ulli Hantke und 
Stefan Breitzke gemeinsam mit Würzburgs Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake, Leiter der 

Agentur für Arbeit Würzburg, Stefan Beil, Stefan Göbel, Bereichsleiter Aufstiegsfortbildung 
der IHK Würzburg-Schweinfurt, Andrea Sitzmann, Handwerkskammer für Unterfranken und 

Christine Haupt-Kreutzer  stellv. Landrätin Würzburg.
© Thomas Dorsch
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Die Wirtschaftsjunioren Lippe beim Bau der Hochbeete
© Wirtschaftsjunioren Lippe

BADEN-WÜRTTEMBERG
B2B-MESSE DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN

Region Stuttgart Die Wirtschaftsjunioren der Region Stutt-
gart veranstalteten am 13. Juli erfolgreich ihre dritte B2B-Messe. 
Auch in diesem Jahr konnten mehr als 40 Unternehmen als 
Standbetreiber gewonnen werden. Die Messe dient als busines-
sorientierte Plattform. Das Ansinnen der Veranstalter ist es, 
Unternehmer mit ihren Dienstleistungen und Produkten sichtba-
rer zu machen und sich gegenseitig besser kennenzulernen.

WIRTSCHAFTSJUNIOREN OSTWÜRTTEMBERG – 
LANDESKONFERENZ VOLLER ERFOLG

Ostwürttemberg Drei Tage lang war die Region Ostwürt-
temberg Treffpunkt von Unternehmern und Führungspersön-
lichkeiten aus Baden-Württemberg und dem gesamten Bun-
desgebiet. Unter dem Motto „Wir.ihr.hier. – Expedition Neu-
land“ bot die Landeskonferenz 2018 den rund 400 Teilnehmern 
zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung, zum 
Erfahrungsaustausch und zum Netzwerken. Den krönenden 
Abschluss bildeten der Galaabend und der „Farewell-Brunch“, 
bei dem die Wirtschaftsjunioren sich austauschen und neue Kon-
takte knüpfen konnten.

BESUCH BEIM ERSTLIGISTEN

Heilbronn-Franken Kurz vor dem Start der Fußball-WM 
kamen auch die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken ins 
Fußballfieber. Beim Besuch des Erstligisten und nächstjährigen 
Champions League-Teilnehmer TSG 1899 Hoffenheim wurden 
ihnen durch 1899-Marketingprofi Enrico Saliccia exklusive Ein-
blicke auf das Trainingsgelände in Zuzenhausen gewährt. 

NORDRHEIN-WESTFALEN
WIRTSCHAFTSJUNIOREN BAUEN 
HOCHBEETE FÜR JUGENDLICHE
Lippe Die Wirtschaftsjunioren Lippe e. V. unterstützen Pro-
jekte der Region mit Fokus auf gesunde Ernährung. In zwei 
Etappen bauten sie im Mai Hochbeete für den Anbau von 
Gemüse und Kräutern. Kinder und Jugendliche sollen so lernen, 
wie man Kräuter und Gemüseorten anbaut und später zu Gerich-
ten verarbeitet.
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JUNGUNTERNEHMERAKADEMIE FÜR 
NACHHALTIGEN ERFOLG

Lippe zu Detmold Die Wirtschaftsjunioren Lippe e. V. bie-
ten gemeinsam mit der IHK Lippe zu Detmold, der Kreishand-
werkerschaft Paderborn-Lippe und den Handwerksjunioren 
Lippe e. V. Jungunternehmen einen Rahmen zum Erfahrungs-
austausch. In der Jungunternehmerakademie lernen Teilneh-
mer die Schlüsselfaktoren des Erfolgs für die ersten fünf Unter-
nehmensjahre kennen. Experten aus der Wirtschaft halten hier 
Impulsvorträge zum Steuerrecht, Recruiting sowie dem Online- 
und Offlineunternehmensauftritt. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter: 
www.akademie.lippe.de

NRW-FINANZMINISTER LUTZ LIENENKÄMPER 
DISKUTIERT MIT WIRTSCHAFTSJUNIOREN 

Paderborn-Lippstadt Die Wirtschaftsjunioren Paderborn 
+ Höxter trafen sich mit dem nordrhein-westfälischen Finanz-
minister Lutz Lienenkämper zum politischen Kamingespräch. 
Dabei ging es vor allem und die nötigen Einsparungen und 
Investitionen im Haushalt 2018. Lienenkämper ließ die Wirt-
schaftsjunioren wissen, dass Investitionen besonders in den 
Bereichen Forschung und Entwicklung sowie in den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur geplant seien. Erklärtes Ziel der Landes-
regierung bleibe jedoch „die schwarze Null“. 

20 JAHRE JOBFIT -  
BERUFSORIENTIERUNGSMESSE DER  
WIRTSCHAFTSJUNIOREN DORTMUND

Dortmund Bereits zum 20. Mal verwandelte sich der Frie-
densplatz der Stadt Dortmund in diesem Jahr zur JOBfit, der 
größten Berufsorientierungsmesse für Schülerinnen und Schü-
ler der Region. Veranstaltet wird sie von den Wirtschaftsjunioren 
Dortmund Kreis Unna Hamm. Rund 1.200 Jugendliche kamen 
und trafen dort auf 40 namhafte Unternehmen aus der gesamten 
IHK-Region. Die Schüler nutzten die Gelegenheit, sich an den 
Ständen der Aussteller über zahlreiche Ausbildungsberufe und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren und erhielten bei 
Workshops Tipps für einen erfolgreichen Berufsstart.

SAARLAND
WIRTSCHAFTSJUNIOREN DISKUTIEREN 
ÜBER DIE INTERNATIONALISIERUNG  
DER ARBEITSWELT

Saarland Die Wirtschaftsjunioren Saarland diskutierten im 
Juni mit Experten aus der Wirtschaft über Chancen und Risiken 
der internationalen Arbeitswelt. Gastrednerin Shirin Frangoul-
Brückner, Geschäftsführerin der Atelier Brückner, erläuterte die 
Vorteile kulturell gemischter Teams. Diese könnten sich flexib-
ler auf Wünsche der Kunden einstellen. Eine große Herausforde-
rung sah Sera Berbakus, MIGRIS-Mentorin bei der FITT, in der 
sprachlichen Kompetenz. Auch im Saarland besitzen mehr und 
mehr mittelständische Unternehmen eine multikulturelle Beleg-
schaft.

Strahlende Gesichter bei der 20. JOBfit, einer der größten Berufsorientierungsmessen der Region 

(v.l.): Ninja Fricke, Firmenkundenbetreuerin bei der Dortmunder Volksbank, Dennis Soldmann, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis 
Unna Hamm, Sebastian Schalkau, JOBfit-Projektleiter, Thomas Westphal, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Dortmund, Gabriele Kroll, stellvertre-
tende Vorsitzerin bei der Westfälischen Kaufmannsgilde, Michael Ifland, Geschäftsführer berufliche Aus- und Weiterbildung bei der IHK zu Dortmund 

und Dominik Stute, Geschäftsführer der WJ.
© Stephan Schütze
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SACHSEN
MAKE-A-DIFFERENCE-DAY IN LEIPZIG

Leipzig Auch in diesem Jahr luden die Wirtschaftsjunioren 
Leipzig e. V. anlässlich ihres „Make-a-Difference-Day“ 15 Kinder 
des Angelman e. V. und ihre Familien ein, um ihnen einen außer-
gewöhnlichen Tag zu bescheren. Das bunte Programm auf dem 
Landgut Nemt in Wurzen-Dehnitz war begleitet von einer Fahrt 
mit dem Kremser und einer Erkundungstour durch die Stal-
lungen. Anschließend wurde gemeinsam gegessen, gespielt und 
unbeschwert geplaudert. 

SACHSEN-ANHALT
DIGITALES START-UP BEI DEN 
WIRTSCHAFTSJUNIOREN DESSAU
Dessau Pinkywhy heißt das erste digitale Start-up bei den 
Wirtschaftsjunioren Dessau. Das junge Unternehmen vertreibt 
Kunstwerke sowohl im Druck als auch digital für Smartphone, 
Tablet oder smart-TV. Thomas Picek, Kreissprecher der Wirt-
schaftsjunioren Dessau, freut sich über den frischen Wind im 
Verein: „Das Thema Digitalisierung umtreibt uns in der heuti-
gen Zeit in allen Facetten. Mit Joerg Schnurre haben wir einen 
Impulsgeber, der sich in diesem Bereich spezialisiert hat und 
sein Knowhow nicht nur in sein Unternehmen pinkwhy, sondern 
auch in die Wirtschaftsjunioren investiert“.

ARBEITSWELTEN DER ZUKUNFT – 
MENSCH ODER MASCHINE?
Ilmenau Die Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen und die 
Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald wagten gemeinsam mit 
Zukunftsforscher und Unternehmer Lothar Abicht einen Blick 
in die Glaskugel. Basierend auf aktuellen Forschungen zeigte 
Lothar Abicht Bereiche auf, in denen digitale Technologien 
bereits vorgedrungen sind und leitete daraus Szenarien für die 
Zukunft des Arbeitslebens ab. Veranstaltet wurde der Abend 
am Standtort der ifesca GmbH, die unter anderem Prognosen 
für den Energiesektor entwickelt. Bei der Erkundungstour des 
Unternehmenssitzes konnten die Junioren sehen, wie Informati-
onen in Zukunft präsentiert werden.

© WJ Ilmenau
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Einkaufen und sparen! 
Erhalten Sie dauerhafte Preisnachlässe  

z.B. in den Kategorien Auto, Reisen, Mode, Mobilfunk, Technik,  
Freizeit uvm. und das bei über 600 Top-Markenanbietern.

15%

corporatebenefits
Ihre Mi tgl iederangebote

Ihre Mitgliederangebote finden Sie im internen Mitgliederbereich der Wirtschaftsjunioren Deutschland unter:
 https://www.wjd.de/wjd_Mitgliederbereich_Eigenes_Mitgliederprofil.WJD



Einkaufen und sparen! 
Erhalten Sie dauerhafte Preisnachlässe  

z.B. in den Kategorien Auto, Reisen, Mode, Mobilfunk, Technik,  
Freizeit uvm. und das bei über 600 Top-Markenanbietern.

15%

corporatebenefits
Ihre Mi tgl iederangebote

Ihre Mitgliederangebote finden Sie im internen Mitgliederbereich der Wirtschaftsjunioren Deutschland unter:
 https://www.wjd.de/wjd_Mitgliederbereich_Eigenes_Mitgliederprofil.WJD



NEU IN DER BUNDES- 
GESCHÄFTSSTELLE: 
TANYA JOCHIMS

TERMINE 2018
2. HALBJAHR
13. – 16.09.2018
Bundeskonferenz
Augsburg

15.09.2018
Let’s Do It! World Cleanup Day
weltweit

20. – 21.09.2018
G20 YEA Summit
Argentinien

28. – 30.09.2018
LaKo Saarland
Saarland

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

10.10.2018 
Europäisches Parlament der Unternehmen
Brüssel

31. – 03.11.2018
JCI-Weltkongress
Goa (Indien)

22.11.2018
Aktionstag „Ein Tag Azubi“
bundesweit

13.12.2018
Preisverleihung A-Ass
Berlin

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

Seit August unterstützt Tanya Jochims das 
Team der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land in der Bundesgeschäftsstelle. Zuvor 
war sie bei einem Berliner Energieunter-
nehmen in der Unternehmenskommuni-
kation tätig und hat im Förderwesen und 
der Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen 
Bibliotheksverband gearbeitet.
Die gebürtige Nordfriesin wird bei den 
Wirtschaftsjunioren vor allem die Redak-
tion des Verbandsmagazins „Junge Wirt-
schaft“ verantworten und den Versand der 
Newsletter koordinieren.

Kontakt:
Tanya Jochims
tanya.jochims@wjd.de

Tanya Jochims
© privat

INFO
Die nächste Ausgabe der Jungen Wirt-
schaft erscheint am 05. November zum 
Thema „Frauen in der Wirtschaft“.
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MEHRWERT
  

Nur ein liebevolles,  
friedliches Zuhause 
lässt ihnen Raum 
zur Entfaltung. 
Das kann unsere 
Arbeit erreichen.  

Damit helfen wir Kindern,    
zu starken Persönlichkeiten 
heranzuwachsen, die ihre 
Heimat voranbringen.

  
Helfen Sie uns dabei.  
Werden Sie Teil der 
SOS-Familie und 
schaffen Sie einen 
Mehrwert für alle.

04  

01  01  
Kinder auf der ganzen Welt 
brauchen Geborgenheit 
und Liebe. Sie brauchen 
eine Familie. 

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

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

Freude
drucken

Grafi k: B_
D_

Gold | vecteezy

• Großaufl agen im Offsetdruck

• Kleinaufl agen im Digitaldruck 

• Variabler Datendruck

• Broschüren-, Katalog und Buchdruck

• Konfektionierung

• Mailing- und Versandservice

• Just-in-time Produktion

Weitere Infos fi nden Sie auf 
unserer Website: 

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

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


