
das denkt die JUnge deUtsche Wirtschaft
mitgliederBefragUng 2015





Wer Wir sind

 fMitglieder der 
Wirtschaftsjunioren

bis 25 Mitglieder 
je Kreis

26 bis 50 Mitglieder 
je Kreis

mehr als 50 Mitglieder 
je Kreis

WJD-Mitglieder

die junge Wirtschaft

Wir Wirtschaftsjunioren: Das 
sind mehr als 10 000 Unter-
nehmer und Führungskräfte 
unter 40 Jahren.

Wir sind global vernetzt, und 
als größtes Netzwerk junger 
Wirtschaft in Deutschland 
mit aktuell 215 Mitgliedskrei-
sen vor Ort präsent.

Wer bei uns mitmacht, enga-
giert sich im Beruf – will aber 
auch darüber hinaus etwas 
bewegen.
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die WirtschaftsJUnioren in Zahlen

 fUnternehmensgröße

 fWelcher Branche kann Ihr
Unternehmen zugeordnet werden?

Dienstleistungen

58 %
Industrie

15 %
Handel

10 %
Handwerk

5 %
Verwaltung

1 %
Wissenschaft

1 %

Kleinstunternehmen
< 10 Mitarbeiter
< 2 Millionen € Umsatz

37 %

Kleine Unternehmen
< 50 Mitarbeiter
< 10 Millionen € Umsatz

23 %

Mittlere Unternehmen
< 250 Mitarbeiter
< 50 Millionen € Umsatz

19 %

Große Unternehmen
> 250 Mitarbeiter
> 50 Millionen € Umsatz

21 %



die WirtschaftsJUnioren in Zahlen

 fWelche Funktion haben Sie
in Ihrem Unternehmen?

 fWelches Geschlecht haben Sie?
 fHaben Sie Kinder?

 18 %  9 %  36 %  37 %

53 %

Unternehmer

39 %

angestellte
Führungskräfte

8 %

Mitarbeiter

mehr gestaltungswille

Zusammen verantworten wir rund 300 000 Arbeits-
plätze, 35 000 Ausbildungsplätze und mehr als 
120 Milliarden Euro Umsatz. Dabei sind wir in allen 
Branchen und Bereichen erfolgreich, zum Beispiel 
im Dienstleistungsgewerbe, in der Industrie und im 
Handel. Bei all der Vielfalt eint uns unser Leistungs- 
und Gestaltungswille – und ein gemeinsames Ziel.

mehr Verantwortung

Wir wollen den Standort Deutschland weiterentwi-
ckeln sowie Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
sichern. Dafür denken wir weiter – nicht nur bis zum 
nächsten Jahresabschluss. Wir müssen nicht alles 
neu erfi nden. Bei unseren Prinzipien setzen wir auf 
Traditionen und bewährte Tugenden, nämlich Ver-
antwortungsbewusstsein, Integrität und Ehrbarkeit.

mehr lösungen

Wie unsere Werte gründen auch unsere Positionen 
auf unseren praktischen Erfahrungen im Unterneh-
men. Gesellschaftliche Veränderungen spüren wir 
hier als erste. So sind auch der Fachkräftemangel 
und der demografi sche Wandel für uns keine Zu-
kunftsthemen, sondern tägliche Herausforderungen, 
für die wir zusammen Lösungen schaffen.
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Unser Blick aUf den standort deUtschland …
konJUnktUr

 fWie hat sich die Geschäftslage im
Vergleich zum Vorjahresmonat verändert?

41 % 18 %

besser

41 %

gleich schlechter

 fWie beurteilen Sie die derzeitige
Geschäftslage Ihres Unternehmens?

42 % 6 %

gut

52 %

befriedigend schlecht



konJUnktUr

 fWie wird Ihrer Einschätzung nach die Geschäftslage
Ihres Unternehmens in sechs Monaten aussehen?

50 % 10 %

besser

40 %

gleich schlechter

es geht weiter leicht aufwärts –
für unsere Unternehmen …

Unsere Mitglieder sind mit der Entwicklung ihrer 
Unternehmen zufrieden: 52 % bewerten sie mit gut. 
Verglichen mit dem Vorjahr hat sich die Geschäfts-
lage für 41 % unserer Mitglieder weiter verbessert, 
40 % gehen davon aus, dass es mit dem eigenen 
Unternehmen weiter aufwärts geht und 50 % erwar-
ten keine Veränderung.

… und für die Wirtschaft insgesamt

Auch auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland blicken wir mit Zuversicht: 23 % un-
serer Mitglieder erwarten einen weiteren Wirtschafts-
aufschwung und über die Hälfte der Befragten rech-
net damit, dass die Geschäftslage unverändert bleibt 
– ein optimistisches Urteil in Anbetracht der gegen-
wärtig guten Geschäftslage.

 fWelche Entwicklung der deutschen Wirtschaft
erwarten Sie in den nächsten zwölf Monaten?

53 % 24 %

Konjunkturaufschwung

23 %

keine Veränderung Konjunkturrückgang
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Unser Blick aUf den standort deUtschland …
fachkräftemangel

 fWie stellt sich für Ihr Unternehmen der Fachkräftemarkt dar?

55 %

Wir können alle offenen 
Stellen zügig mit 
Fachkräften besetzen.

Bei uns bleiben aufgrund der 
schlechten Bewerberlage Stellen 
länger als gewünscht unbesetzt.

Wir können Stellen
derzeit nicht besetzen.

28 % 17 %

 fWelche Folgen hatte der Fachkräfte-
mangel bereits für Ihr Unternehmen?

54 %

keine

11 %

Mein Unterneh-
men musste 
Aufträge bereits 
ablehnen.13 %

Mein Unternehmen musste auf 
Zeitarbeitsfi rmen zurückgreifen.

18 %

Mein Unternehmen konnte geplante 
Erweiterungen nicht durchführen.



fachkräftemangel

 f offene Stellen

 offene Ausbildungsplätze

 offene Stellen

mitarbeiter dringend gesucht

Als junge Unternehmer und Gründer wollen wir un-
sere Unternehmen weiterentwickeln. Funktionieren 
kann das aber nur mit einem starken Team. Doch 
die Suche nach guten Mitarbeitern gestaltet sich 
oft schwierig: 41 % unserer Mitglieder beurteilen die 
Verfügbarkeit von Fachkräften in Deutschland als 
schlecht oder sehr schlecht.

Die Hälfte unserer Mitglieder beklagt, dass aufgrund 
der schlechten Bewerberlage Stellen länger als ge-
wünscht unbesetzt bleiben. In unseren Unterneh-
men gibt es insgesamt etwa 60 000 offene Stellen 
und 12 000 offene Ausbildungsplätze. Damit ist der 
Fachkräftemangel für uns schon heute eine Wachs-
tumsbremse. 

 fWie bewerten Sie den Standortfaktor
„Verfügbarkeit von Fachkräften“ in Deutschland?

(eher) gut

mittelmäßig

(eher) schlecht

sehr schlecht

43 %

31 %

10 %

sehr gut

15 %
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Unser Blick aUf den standort deUtschland …
fachkräftemangel

 fWelche Personengruppen werden für Ihr 
Unternehmen in Zukunft interessanter, um den 
Bedarf an Fachkräften decken zu können?

25 %

ältere Personen

31 %

Frauen

9 %

Jugendliche aus 
sozial schwachem 
Umfeld32 %

ausländische, in Deutschland lebende Personen

11 %

ausländische, nicht in Deutsch-
land lebende Personen

 f Für welche Berufsfelder suchen Sie 
ohne Erfolg zusätzliche Arbeitskräfte?

19 %

kaufmännische Berufe 
(akademische Berufe)

23 %

Ingenieure, sonstige 
technische Berufe 
(akademische Berufe)

15 %

kaufmännische Berufe (Ausbildungsberufe)

attraktive 
betriebliche 

Altersvorsorge

attraktives 
leistungs-

abhängiges 
Vergütungs modell

attraktive Aufstiegs-
möglichkeiten, 

Karrierewege und 
Perspektiven

andere 
Zusatzleistung 

(Geldwerte Lohn-
nebenleistungen)

flexible 
Arbeitszeiten

selbstbestimmtes 
Arbeiten

 bieten wir schon an  planen wir anzubieten

Angebote zur 
guten Vereinbar-

keit von Beruf 
und Familie

überdurchschnitt-
liche Fort- und 
Weiterbildungs-
möglichkeiten

 fWie wollen Sie Ihr Unternehmen attraktiver machen, um neue 
Mitarbeiter zu gewinnen?



fachkräftemangel

Unternehmen setzen auf ideelle anreize

Im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter und 
Auszubildenden setzen unsere Mitglieder auf ver-
schiedene Anreizsysteme, um die Attraktivität ihrer 
Unternehmen zu unterstreichen. Dabei wollen wir 
aber mit Werten und unserer Unternehmenskultur 
überzeugen und nicht auf rein finanzielle Motivation 
setzen. 66 % unserer Mitglieder lehnen Geld-Prämi-
en für Azubis ab.

 fWas sollte die Bundesregierung tun, um 
die Fachkräftesituation zu verbessern?

68 %

mehr in Bildung 
investieren

72 %

die Vereinbarkeit 
von Beruf und 
Familie verbessern

50 %

den Renteneintritt so gestalten, 
dass es sich auch im Alter noch 
finanziell lohnt, berufstätig zu sein

44 %

in Deutschland lebende Ausländer 
stärker bei der Integration unterstützen

27 %

den Arbeitsmarkt stärker für 
ausländische Fachkräfte öffnen

überdurch-
schnittliches 

Gehalt

Möglichkeit zur 
Heimarbeit

besonders 
attraktive 

Unternehmens-
standorte

mehr 
Urlaubstage

 f In einigen Unternehmen werden Prämien ausgelobt, um Auszubil-
dende für ihr Unternehmen zu gewinnen. Was halten Sie davon?

Das finde ich 
sehr gut

8 %

Das finde ich 
eher gut

26 %

Das lehne 
ich eher ab

46 %

Das lehne ich 
vollkommen ab

20 %
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Unser Blick aUf den standort deUtschland …
UnternehmertUm

 fSpielt das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns eine 
Rolle in Ihrem unternehmerischen Handeln?

66 % 26 % 6 %

Nein, ich sehe es nicht als relevant an.

Nein, denn ich kenne das Leitbild 
des ehrbaren Kaufmanns nicht.

Ja, für mich ist es 
selbstverständlich, 
danach zu handeln.

Ja, ich versuche, es so gut wie möglich einzuhalten.

 fNimmt Ihr Unternehmen freiwillig gesell-
schaftliche Verantwortung wahr?

Wir bemühen uns um Familien-
freundlichkeit (z. B. Unterstüt-
zung bei Betreuung, Betriebs-
Kita, Home-Offi ce o. ä.).

48 %

62 %Wir unterstützen soziale
Projekte in unserer Region.

40 %
Wir gehen schonend mit natür-
lichen Ressourcen um/wählen 
Kooperationspartner, die ver-
antwortungsvoll produzieren.

8 %nein

35 %
Wir demonstrieren auf andere
Weise gesellschaftliche
Verantwortung.



UnternehmertUm

55 %

Ehrenamtliches Engage-
ment muss man aus 
Überzeugung machen.

26 %

Wir brauchen eine stärkere staatliche 
Förderung, z. B. steuerliche Absetzbarkeit.

9 %

Anreize auf der kommunalen Ebene wie 
z. B. Ehrenamtskarten sind ein guter Weg.

8 %

Unternehmen sind in der Verantwortung 
und müssen Mitarbeiter freistellen.

Mehr Ehrungen.

 fWas sollte passieren, um ehrenamtliches 
Engagement attraktiver zu machen? leitbild „ehrbarer kaufmann“ weiter aktuell

Als junge Wirtschaft orientieren wir uns am Leitbild 
des ehrbaren Kaufmanns. Für 66 % unserer Mitglie-
der ist es selbstverständlich, danach zu handeln. Mit 
unserem Engagement leisten wir neben dem wirt-
schaftlichen auch einen gesellschaftlichen Beitrag für 
unser Land.

Wir sorgen uns um das Unternehmerbild, das sich 
in den aktuellen Gesetzesinitiativen von Mindestlohn 
bis Entgeltgleichheit widerspiegelt. Mit zunehmen-
den Berichtspfl ichten und scharfen Kontrollen sehen 
sich viele unserer Mitglieder unter Generalverdacht.

 fWie viele Stunden investieren Sie pro
Woche in ehrenamtliches Engagement?

bis zu zwei
Stunden

zwei bis fünf
Stunden

fünf bis zehn
Stunden

mehr als zehn
Stunden

29 %

14 %

36 %

21 %
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Unser Blick aUf den standort deUtschland …
gründergeist

 fWie alt waren Sie, als Sie das erste Mal 
ein Unternehmen gegründet haben?

19 %

30 bis 32

18 %

24 bis 26

17 %

27 bis 29

16 %

bis 20

15 %

über 32

15 %

21 bis 23

 fWie haben Sie die Gründung ihres 
(letzten) Unternehmens erlebt?

einfach kompliziert

unbürokratisch bürokratisch

kostengünstig kostenintensiv

zügig langwierig

planbar unvorhersehbar

motivierend frustrierend



gründergeist

gründerklima verbesserungswürdig

Wir wünschen uns, dass mehr Menschen in unse-
rem Land Unternehmer werden. Und dass Gründer 
sich auf ihre Geschäftsidee konzentrieren können – 
ohne, dass unnötige Bürokratie oder mangelndes 
Kapital den Weg in die Selbstständigkeit verbauen.

Viele unserer Mitglieder haben positive Gründungs-
erfahrungen und konnten sich schon in jungen 
Jahren ein Unternehmen aufbauen. Über die Hälfte 
unserer Unternehmer beklagt jedoch den hohen bü-
rokratischen Aufwand in der Gründungsphase. Viele 
wünschen sich bessere Unterstützungsangebote 
und fordern erleichterte steuerliche Rahmenbedin-
gungen.

 fAuf dem Weg zum eigenen Unternehmen: 
Was war zuerst da?

der Wunsch, 
selbständig zu sein

die Geschäftsidee

 fWie haben Sie Ihre (letzte) Unterehmensgründung finanziert?

 fZu welchen Anteilen floss das 
Geld in welchen Bereich?

Überbrückung eigener 
Lebensunterhalt sonstige laufende Kosten 

(Miete, Telefon etc.)

Marketing/Werbung

Löhne/Gehälter
Infrastruktur

40 %

11 %

18 %

16 %

15 %

eigenes Vermögen/
Ersparnisse

56 %

staatliche 
Gründungsförderung

 7 %

Darlehen von privaten Kapital-
gebern (Freunde, Verwandte etc.)

 5 %

weiteres regelmäßiges 
Einkommen

 5 %

Darlehen von 
(Förder-)Bank

18 %

49 %

36 %

15 %

keines von beiden
(Die Ausübung meines Berufes bzw. meiner 
gewünschten Tätigkeit macht eine Selbststän-
digkeit notwendig, z.B. freie Berufe, Ich-AG)
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Unser Blick aUf die arBeitsWelt

Smartphone (mit Internetzugang)

14 % allen Mitarbeitern

62 % einem Teil der Mitarbeiter

Mobiltelefon

14 % allen Mitarbeitern

59 % einem Teil der Mitarbeiter

Laptop

17 % allen Mitarbeitern

61 % einem Teil der Mitarbeiter

PC-Arbeitsplatz zu Hause

 7 % allen Mitarbeitern

35 % einem Teil der Mitarbeiter

 fWelche technische Ausstattung stellt Ihr Un-
ternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung?

 fDurch technologische Entwicklungen sind die Gren-
zen zwischen Arbeitszeit und Freizeit heute weniger 
deutlich. Wie empfinden Sie diese Entwicklung?

sehr positiv

5

(eher) positiv

38 %

(eher) negativ

44 %

sehr negativ

13 %

 f Inwieweit zeichnet sich in Ihrem Unternehmen eine 
Entwicklung hinsichtlich der Möglichkeit der Mitar-
beiter ab, ihre Arbeit selbstbestimmt zu gestalten?

Einteilung der Arbeitszeit

mehr 
Flexibilität

weniger 
Flexibilität

Wahl des Arbeitsortes 
(im Unternehmen/zu Hause)

Wahl des Beschäftigungs-
grads (Voll-/Teilzeit)

Art des Beschäftigungsverhältnis-
ses (Festanstellung/Freie Mitarbeit)



Unser Blick aUf die arBeitsWelt

digitalisierung als chance

Eine fortschrittliche Infrastruktur ist zentral für unsere 
Wettbewerbsfähigkeit. Dabei begreifen wir die Digi-
talisierung der Arbeitswelt als Chance. Technologi-
sche Errungenschaften, die uns eine Flexibilisierung 
der Präsenzpflicht ermöglichen und Erreichbarkeit 
sicherstellen, halten 77 % unserer Unternehmer für 
vorteilhaft. Telearbeit kann ein wichtiger Faktor zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sein. Wir fordern 
deshalb einen schnellen Ausbau der der Breitband-
netze in Deutschland.

Nichtsdestotrotz ist die Mehrheit unserer Mitglieder 
überzeugt, dass wir auch mittelfristig nicht auf Prä-
senzarbeit, insbesondere für die Kollaboration im 
Team, verzichten können.

 fWann sind Sie bzw. Ihre Mitarbeiter in berufli-
chen Belangen in der Freizeit erreichbar?

eher als Nachteil

21 %

eher als Vorteil

58 %

klar als Vorteil

19 %

klar als 
Nachteil

 fBewerten Sie Ihre Erreichbarkeit 
eher als Vorteil oder Nachteil?

abends

im Urlaub

am Wochen-
ende/feiertags

 uneingeschränkt  eingeschränkt  nur im Notfall  nicht erreichbar

Ihre MitarbeiterSie

 fWelchen Stellenwert, glauben Sie, wird die Präsenzpflicht 
in deutschen Unternehmen in zehn Jahren haben?

sehr hochsehr niedrig

hoch

mittelmäßig

niedrig

5 % 6 %

43 %

15 %

31 %
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Unser Blick aUf familie Und BerUf

 fWelcher der folgenden Aussagen stimmen 
Sie in Hinblick auf die regionale Betreuungs-
situation von Kindern am ehesten zu?

12 %

15 %

31 %

42 %
Die Betreuungszeiten 
reichen aus, aber es 
gibt zu wenig Plätze.

Es gibt ausreichend Be-
treuungsplätze, die mit 
normalen Arbeitszeiten 
vereinbar sind.

Die Plätze 
reichen aus, 
aber die 
Zeiten nicht.

Es gibt weder genügend Plätze 
noch angemessene 
Betreuungszeiten.

7 %

19 %

38 %

30 %

6

Die Situation ist so gut, dass sie 
ein Wettbewerbsvorteil gegenüber 

anderen Regionen ist.

Die Situation ist gut, 
es gibt keine nennenswerten 

Einschränkungen.

Die Situation ist in Ordnung, wenn 
man bereit ist, die Arbeitszeiten 

danach auszurichten.

Die Situation ist nicht 
zufriedenstellend, meine Mitarbeiter 

sind dadurch eingeschränkt.

Die Situation ist so schlecht, dass wir schon auf 
Mitarbeiter verzichten mussten, weil sich die 
Kinderbetreuung nicht bewerkstelligen ließ.

 fWelche Auswirkungen hat die Betreuungsplatz-Situation 
in Ihrer Region auf Ihr Unternehmen?



Unser Blick aUf familie Und BerUf

Vereinbarkeit von Beruf und familie – 
weiter mangelhaft

Ein wichtiger Schritt für die Fachkräftesicherung ist 
für uns die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Denn 
die bleibt eine Herausforderung – insbesondere für 
Eltern, die Vollzeit berufstätig sein wollen.

88 % unserer unserer Mitglieder beklagen, dass die 
vorhandenen Betreuungsplätze nicht ausreichen, 
oder die angebotenen Betreuungszeiten zu kurz 
sind. 90 % halten es für notwendig, dass Ganztags-
schulen als Angebot in Deutschland zur Verfügung 
stehen.

 fBrauchen wir mehr Ganztagsschulen?

Nein, das Angebot 
reicht aus.

Ja, als Angebot, 
das freiwillig genutzt 
werden kann.

Ja, alle schulpflichtigen 
Kinder und Jugendliche 
sollten eine Ganztags-
schule besuchen.

26 %

10 %

64 %

 fVielerorts beklagt man mangelnde Anreize, im Alter länger zu 
arbeiten. Welche der nachfolgenden Entwicklungen zeichnen sich 
in Ihrem Unternehmen in Hinblick auf ältere Arbeitnehmer ab?

19 %

Ältere Mitarbeiter bleiben 
länger – als noch vor ein paar 
Jahren – im Unternehmen.

18 %

Ältere Mitarbeiter würden gern 
über das Renteneintrittsalter 
hinaus weiter arbeiten.

12 %

Ältere Mitarbeiter arbeiten über das übliche 
gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus.

28 % 7 %

34 %13 %

Mehr Mitarbeiter arbeiten auf 
eigenen Wunsch in vollzeitnaher 
Teilzeit (mind. 75 %), um mehr 
Zeit für die Familie zu haben.

Mehr Mitarbeiter neh-
men (länger) Elternzeit.

 fWelche der nachfolgenden Entwicklungen zeich-
nen sich in Ihrem Unternehmen hinsichtlich einer 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab?

 Frauen  Männer
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Unser Blick aUf den standort deUtschland …
integration

 f Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund funktioniert in Ihrem Unternehmen …

problemlos teils, teils

37 % 38 %

in der Regel 
problemlos

immer problematisch

häufi g pro-
blematisch

19 % 4

 fWas müssten Unternehmen in Deutschland tun, um 
attraktiver für ausländische Fachkräfte zu werden?

Mehr bei der Integ-
ration unterstützen 
(z. B. bei Behörden-
gängen, Woh-
nungssuche etc.)

weiß nicht/sonstiges

mehr zahlen

Englisch als 
Sprache im 
Unternehmen 
etablieren

Im Ausland erwor-
bene Qualifi kationen 
mehr wertschätzen

48 %

19 %
28 %

4 %



integration

Um attraktiver für ausländische Fachkräfte zu wer-
den, müssen deutsche Unternehmen sie noch ge-
zielter bei der Integration unterstützen. Mangelnde 
Sprachförderung sehen 43 % unserer Mitglieder als 
größte Hürde für die Einstellung von Asylbewerbern; 
24 % beklagen die aufwendige Anerkennung aus-
ländischer Abschlüsse – hier sehen wir die Politik 
gefordert.

Vielfalt ist Bereicherung

Als Vertreter der jungen Generation erkennen wir 
Vielfalt als Bereicherung und wissen, dass unser 
Land von seiner Weltoffenheit profi tiert. Integration 
funktioniert in unseren Unternehmen größtenteils 
problemlos und wir bemühen uns, Diversität gezielt 
zu fördern.

43 %

Bereitstellung von 
Sprachförderung

24 %

Erleichterte Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse

20 %

Willkommenskultur fördern

9 %

Dezentrale Unterkünfte
für Asylbewerber

4
Abschiebestopp für 
Auszubildende

 fWo besteht aus Ihrer Sicht der größte 
Handlungsbedarf zur Integration von 
Asylbewerbern in die Arbeitswelt?

 fWie fördern Sie die Vielfalt in der
Belegschaft Ihres Unternehmens?

Ich stelle bewusst 
Menschen mit Migra-
tionshintergrund ein

Ich nutze die kulturellen 
und sprachlichen Kennt-
nisse meiner Mitarbeiter

sonstiges

Fachliche
Weiterbildungen 32 %

16 %

31 %

21 %

20
21



Unser Blick aUf eUroPa

 fGehören folgende Gruppen eher zu den Gewinnern oder eher 
zu den Verlierern des Europäischen Integrationsprozesses?

Deutschland
im Allgemeinen

83 % 
17 % 
die deutschen
Unternehmen

87 % 
13 % 

die deutschen
Arbeitnehmer

63 % 
37 % 
die deutschen
Verbraucher

77 % 
23 % 

 fSehen Sie das „Projekt Europa“ 
derzeit auf einem guten Kurs?

5 556 %

Nein, ich bin sehr 
pessimistisch.

Nein, ich bin eher 
pessimistisch.

Ja, ich bin eher 
zuversichtlich.

Ja, ich bin sehr 
zuversichtlich.

34 %

 fWie bewerten Sie das Krisenmanagement der Bundes-
regierung in Hinblick auf die europäische Schuldenkrise?

sehr gut (eher) gut (eher) schlecht sehr schlecht

26 %58 %8 % 8 %



Unser Blick aUf eUroPa

„Projekt europa“ auf gutem kurs

Unsere Mitglieder bekennen sich klar zu Europa. 
83 % fi nden, dass Deutschland zu den Gewinnern 
des Europäischen Integrationsprozesses gehört – 
und dass Unternehmen, aber auch die Menschen in 
unserem Land, auf vielfältige Weise von ihm profi -
tieren.

Aus unserer Sicht wurde die europäische Schulden-
krise von der Bundesregierung bisher größtenteils 
gut gemanagt. Heute hat die große Mehrheit unserer 
Mitglieder Vertrauen in die Stabilität des Euro und 
sieht das „Projekt Europa“ auf einem guten Kurs.

 fHaben Sie Vertrauen in die Stabilität des Euro?

(eher) ja

ja, voll und ganz

nein, überhaupt nicht

(eher) nein

22 %

55 %

18 %

5 %

Möglichkeit zu
exportieren

81 %
Möglichkeit, im Ausland 
Fachkräfte anzuwerben

53 %

Möglichkeit, im Ausland
zu produzieren

42 %
höhere
Rechtssicherheit

32 %
geringere bürokra-
tische Hürden

31 %

Möglichkeit zu
importieren

32 %
geringeres
fi nanzielles Risiko

13 %

 fWovon profi tiert die deutsche 
Wirtschaft in Hinblick auf die Euro-
päische Integration am meisten?
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Unsere forderUngen – 
Welche rahmenBedingUngen Wir BraUchen

fachkräftesicherung priorisieren!

Die größte Herausforderung für unser Land und 
unseren Wohlstand ist der Fachkräftemangel. Um 
ihm entgegenzuwirken, bleibt es zentral, Bildungs-
chancen zu verbessern, ältere Menschen stärker 
einzubinden, Zuwanderung zu vereinfachen und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu opti-
mieren. Langzeitarbeitslose brauchen Unterstüt-
zung zur Wiederaufnahme einer Beschäftigung.

Weg mit der rente mit 63!

Anstatt auf Frühverrentung zu setzen, brauchen 
wir eine Rückkehr zur verbindlichen Rente mit 67 
und Anreize für Ältere, auch darüber hinaus zu 
arbeiten. Um den Zusammenhalt in unserer Ge-
sellschaft dauerhaft zu sichern, müssen wir dem 
Generationenvertrag einen höheren Stellenwert 
einräumen. Wir fordern, Generationengerechtig-
keit als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern.

modernes familienbild fördern!

Die Einführung der Frauenquote ändert nichts da-
ran, dass aktuelle Gesetze die klassische Rollen-
verteilung massiv fördern. Wir brauchen eine Poli-
tik, die ein modernes Familienbild unterstützt: das 
Aus für Ehegattensplitting und beitragslose Mit-
versicherung, die Abschaffung des Betreuungs-
gelds – und eine Investition der so frei werdenden 
Mittel in den Ausbau der Kinderbetreuung.



Unternehmer entlasten!

Ob Mindestlohn, Frauenquote, Energiewende oder Erbschaftsteu-
er – etliche Gesetze der vergangenen Jahre belasten Unternehmer 
finanziell oder mit Dokumentationspflichten und Unsicherheit. Wir 
fordern ein Umdenken in der Politik: Unternehmer tragen Risiken 
und brauchen deshalb Flexibilität, zum Beispiel beim Kündigungs-
schutz oder der sachgrundlosen Befristung. Bei aller Rücksicht auf 
familiäre Belange müssen Teil- und Elternzeit Planungssicherheit 
ermöglichen.

Willkommensstrukturen schaffen!

Statt weiter über eine Willkommenskultur zu diskutieren, müssen 
wir endlich geeignete Strukturen für die Zuwanderung ausländi-
scher Fachkräfte schaffen. Wir fordern deshalb ein einwanderer-
freundliches Klima und kreative Ideen, um Fachkräfte auf Deutsch-
land aufmerksam zu machen. Menschen mit internationalem 
Hintergrund, genauso wie Asylbewerber, benötigen umfassendere 
Unterstützung bei der Integration in unsere Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt.
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