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Bundesministerin Dr. Schröder mit Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren 
auf der Fachveranstaltung „JUGEND STÄRKEN trifft junge Wirtschaft“.
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Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren sind für 
die Jugendlichen wichtige Vorbilder: Sie  
zeigen, dass es sich lohnt, sich anzustrengen!

 Das Projekt 
Seit Anfang des Jahres 2012 unterstützt die junge Wirtschaft Jugendliche aus be-
nachteiligten Lebenslagen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Dies ge-
schieht im Rahmen des Projekts „JUGEND STÄRKEN: Junge Wirtschaft macht mit!“, 
das die Wirtschaftsjunioren Deutschland gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen haben. 

Durch die Einbindung des unternehmerischen Engagements in die Netzwerke der 
Initiative JUGEND STÄRKEN können die Zukunftschancen junger Menschen vor Ort 
verbessert werden. Das konkrete Ziel des Projektes lautet daher: Schulverweige-
rer, schwer erreichbare junge Menschen und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
dazu ermutigen, ihren Schulabschluss zu machen, sich um einen Ausbildungsplatz 
zu bemühen und eine Ausbildung auch abzuschließen.

Dr. Krist ina Schröder, Bundesministerin  für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Die Stärke im präventiv angelegten Projekt in 
Wiesbaden liegt darin, dass Jugendliche ab der 
5. Klasse von im Leben stehenden Vorbildern 
Zeit geschenkt bekommen. In dieser Zeit  
werden Visionen als Grundlage für den  
Berufsorientierungsprozess gelegt.

Dan Pascal Goldmann,  Kompetenzagentur Wiesbaden

Die praxisnahen Angebote der WJ sind ein 
großer Gewinn für uns! Sie ermöglichen 
benachteiligten Jugendlichen Einblicke ins 
berufliche Leben, die sie motivieren, unab-
hängig von ihren schulischen Erfahrungen, 
konkrete Zukunftspläne zu entwickeln.

Monika Albers,  

Kompetenzagentur Hamburg
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Das Netzwerk  
jUgEND stÄrKEN

Die Initiative JUGEND STÄRKEN des Bundesministeriums für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend verknüpft vier Programme an bundesweit über 800 Stand- 
orten zu einem starken Netz, das benachteiligten Jugendlichen und jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund neue Chancen für ihre individuelle Entwicklung und ihre  
schulische, berufliche und gesellschaftliche Integration bietet: 

 JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region,

 Schulverweigerung – Die 2. Chance,

 Kompetenzagenturen,

 Jugendmigrationsdienste.

Mit den Fachkräften der JUGEND STÄRKEN-Einrichtungen stehen den Wirtschafts- 
junioren starke Praxis-Partner und erfahrene Experten zur Seite. Sie helfen dabei, die 
jungen Menschen zu verstehen und zu erreichen. So entsteht eine Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten.
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Die Wirtschaftsjunioren 
Wir Wirtschaftsjunioren: das sind mehr als 10.000 Unternehmerinnen, Unternehmer 
und Führungskräfte unter 40 Jahren. Wir sind global vernetzt, und als größtes Netz-
werk junger Wirtschaft in Deutschland mit rund 210 Mitgliedskreisen vor Ort präsent. 
Wer bei uns mitmacht, engagiert sich im Beruf – will aber auch darüber hinaus etwas 
bewegen.

Zusammen verantworten wir rund 300.000 Arbeitsplätze, 35.000 Ausbildungsplät-
ze und mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz. Dabei sind wir in allen Branchen und  
Bereichen erfolgreich, im Dienstleistungsgewerbe, in der Industrie, im Handel. Bei  
all der Vielfalt eint uns unser Leistungs- und Gestaltungswille – und ein gemeinsames 
Ziel.

Wir wollen den Standort Deutschland weiterentwickeln und Wachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit sichern. Dafür denken wir weiter – nicht nur bis zum nächsten Jahres-
abschluss. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Bei unseren Prinzipien setzen wir auf 
Traditionen und bewährte Tugenden, nämlich Verantwortungsbewusstsein, Integrität 
und Ehrbarkeit.

Wie unsere Werte gründen auch unsere Positionen auf unseren praktischen Erfah-
rungen im Unternehmen. Gesellschaftliche Veränderungen spüren wir hier als erste. 
So sind auch der Fachkräftemangel und der demografische Wandel für uns keine Zu-
kunftsthemen, sondern tägliche Herausforderungen, für die wir zusammen Lösungen 
schaffen.
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Klaus Herzog, Oberbürgermeister  der Stad t Aschaf fenburg

Wir sehen es als unsere Pflicht 
an, Jugendlichen vielfältige 
Chancen zu bieten, damit 
diese sich nach den eigenen 
Neigungen beruflich entfalten 
und entwickeln können, 
um in Zukunft ein selbstbe-
stimmtes Dasein zu führen.

Mit dem Projekt „JUGEND STÄRKEN: 
Junge Wirtschaft macht mit!“ haben sich 
die Wirtschaftsjunioren Aschaffenburg 
hervorragend in unser „Aschaffenburger 
Netzwerk Schule – Beruf“ integriert. Wir 
sind dankbar für die vielen Chancen, die 
sie den Jugendlichen geboten haben 
und freuen uns besonders über die 
Fortsetzung der Zusammenarbeit über 
den Projektzeitraum hinaus.

Die Flucht nach vorn 
ist immer die richtige.

Mat hias Koch, WJ Westerwald/Lahn

Sandy Möl ling, Sängerin (No Angels)  

und Projek t botschaf terin



9

Das Engagement  
der jungen Wirtschaft
Ein ehrgeiziges Ziel haben sich die Wirtschaftsjunioren Deutschland Anfang 2012  
gesetzt: 1.000 Chancen – also 1.000 konkrete Unterstützungsangebote für Jugend-
liche – wollen sie im Rahmen von „JUGEND STÄRKEN Junge Wirtschaft macht mit!“  
bis Ende 2013 anbieten. 

Im ganzen Bundesgebiet übernehmen die mitwirkenden Unternehmerinnen, Unter-
nehmer und Führungskräfte die Rolle als „Motivatoren“, die den jungen Menschen 
Wege ins Arbeitsleben aufzeigen. Wie dies konkret gelingt, zeigt diese Broschüre 
anhand von vier Beispielen aus Flensburg, Saarbrücken, Mittelthüringen und Mann-
heim-Ludwigshafen.
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Die Jugendlichen haben 
alle Potenziale, die sie 
in ihrer Umgebung aber 
nicht entfalten können.

Nicolas Scheid t, WJ Wiesbaden

Trotz meines nicht perfekten 
Lebenslaufes kann ich nun bei 
der BFE Beton Fertigteilbau 
Erfurt GmbH zeigen, dass ich 
will und was ich kann. Vielen 
Dank an die Kompetenzagen-
tur Erfurt und die Wirtschafts-
junioren!

Tobias, Teilnehmer

Ich bin dankbar, diese Chance zu 
erhalten. Es ist gut, dass es  
Unternehmen gibt, die Jugendlichen 
eine Möglichkeit bieten, auch wenn 
bei ihnen die Voraussetzungen nicht 
die besten sind.

Krist in, Teilnehmerin
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Flensburg

Saarbrücken

Projektbeispiele

Mittelthüringen

Mannheim-Ludwigshafen
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Michael Laatz zeigt André den Umgang mit dem Farbdensitometer.
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Flensburg

Und dann kam André
Wie ein junger Mann in Flensburg seine Chance auf einen Ausbildungsplatz 
nutzt. 

Kein Schulabschluss, drei abgebrochene Lehren, dazwischen Maßnahmen zur  
Berufsvorbereitung: André aus Flensburg hat einen ziemlich verkorksten Start ins  
Berufsleben hingelegt. Einem Jugendlichen mit einer solchen Vita eine Chance zu  
geben, dazu gehört für einen Ausbildungsbetrieb viel Mut, Optimismus und Vertrau-
en. Umso erfreulicher ist es, wenn dann einer zeigt, dass bei ihm nicht Hopfen und 
Malz verloren ist.

Der 23-jährige André hat bereits einige Stationen hinter sich: Mit 15 verließ er die 
Hauptschule, ohne Abschluss und nur mit einem Abgangszeugnis. Er hatte einfach 
keine Lust mehr. Fast zwei Jahre hing er nur rum, ohne Lehrstelle und ohne Aussicht 
auf Besserung. Die Arbeitsagentur steckte ihn in eine berufsvorbereitende Maßnah-
me. Doch irgendwann hat es bei André „Klick“ gemacht. „Ich habe mir gedacht, dass 
das so nicht weitergehen kann und dass eine Ausbildung das beste ist, was man 
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haben kann“, erzählt der blonde junge Mann mit den außerordentlich großen Flesh Tunnel in seinen 
Ohrläppchen. André war 17, als er bei einem Metallbauer erst ein Praktikum machte und anschlie-
ßend eine Lehre anfing. Der Jugendliche stellte sich gut an und hatte wirklich ein Händchen für diese 
Arbeit. Dann, nach zwei Jahren, das jähe Ende. Der Betrieb musste Insolvenz anmelden und André 
landete in der nächsten „Maßnahme“. „Es war schwer, wieder Motivation aufzubauen und weiterzu-
machen“, erinnert er sich.

André machte weiter und fing bei einem Tischler an. In der Werkstatt lief es richtig rund. „Handwerk-
lich war ich ziemlich gut, einer der Besten“, erzählt er. Das Aus kam nach einem halben Jahr. Die Leis-
tungen in den theoretischen Fächern in der Berufsschule, sie waren einfach katastrophal. Eine Lern-

schwäche, die hatte er schon immer, räumt der Flensburger ein. Ausbildung, 
dritter Versuch: Diesmal als Fachlagerist. Der umgängliche, zurückhaltende 
junge Mann, er kam mit den Kollegen nicht zurecht, fühlte sich gemobbt. 
Endstation nach einem Jahr.

Andere hätten vielleicht einfach aufgegeben. Auch André plagten die Zweifel, 
aber aufgegeben hat er nicht. Sein Ziel: eigenes Geld verdienen. „Ich will 
ja nicht mein Leben lang von Unterstützung leben“, sagt er. Die Eltern des 
jungen Mannes trennten sich, als er vier Jahre alt war. Die Mutter tat was 
sie konnte, um den vier Kindern ein gutes Zuhause zu geben. Aber es war 
die große Schwester, die den Jüngsten immer wieder anspornte, wenn er 
kurz davor war, die Flinte ins Korn zu werfen und das Thema Ausbildung 
ad acta zu legen. 

André landete bei der kommunalen Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft Flensburg (bequa) und hatte endlich mal ein bisschen Glück. 

Michael Laatz gibt sein Wissen weiter.
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Über einen anderen Wirtschaftsjunior ergab sich ein 
Kontakt zum Druckhaus Leupelt, wo er im Spätsom-
mer 2012 zunächst ein vierwöchiges Praktikum ab-
solvierte und wo er weiter als Praktikant beschäf-
tigt wird bis das neue Ausbildungsjahr beginnt. 

Das Druckhaus Leupelt, das als spezialisierter 
Fachbetrieb von der Visitenkarte bis zum Kunst-
katalog und von der Imagebroschüre bis zur ver-
edelten Verpackung nahezu alles liefert, was sich 
aus Papier herstellen lässt, suchte schon lange 
händeringend einen Auszubildenden zum „Me-

dientechnologen Druck“. Ein Beruf, der in einer Stellenanzeige 
ungefähr so sexy klingt wie „Feinrippunterhose mit Eingriff“ im Wäschekatalog. 

„Früher sprach man einfach von einem Offsetdrucker, aber diese Berufsbezeichnung 
gibt es nicht mehr“, erläutert Franziska Leupelt (32), geschäftsführende Gesellschafte-
rin der GmbH.

Die Wirtschaftsjuniorin hatte im Sommer 2012 vom Projekt „JUGEND STÄRKEN: Jun-
ge Wirtschaft macht mit!“ gehört und beschloss, die Initiative zu unterstützen. Sie und 
ihr Mann Ulrich Leupelt (52), der den Betrieb von seinem Vater übernommen hatte, 
wollten einem Jugendlichen eine Chance geben, auch ohne Schulabschluss. „Bei 
uns ist es nicht wichtig, ob jemand gut in der Schule ist, sondern ob er Lust hat, zu 
arbeiten. Er oder sie muss flexibel sein und ins Team passen“, bekräftigt Franziska 
Leupelt. „Denn wenn es richtig brummt, dann haben wir rund um die Uhr Betrieb.“ 

André
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40 Mitarbeiter hat das Druckhaus, dessen Personalstärke und Be-
triebsfläche sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt haben.

Die ersten Praktikanten die kamen, wollten offenbar keine Medien-
technologen Druck werden: Keine Lust, eine Krankmeldung am 
zweiten Tag, Desinteresse und Unpünktlichkeit – keines der Praktika 
dauerte länger als ein paar Tage. Doch die Leupelts waren wild ent-

schlossen, so lange Jugendlichen eine Chance zu geben, bis sie einer 
nutzen würde.

„Und dann kam André“, sagt Franziska 
Leupelt und lacht. „Der hat uns dann um-
geworfen und wirklich beeindruckt. Er 

kam bei Wind und Wetter mit dem Fahr-
rad, war morgens pünktlich da, passt gut 
ins Team und hat richtig Lust.“ Auch aus 
seinen Lerndefiziten machte er von Be-
ginn an keinen Hehl. Aber wichtiger als 

die Theorie ist in der Druckerei eben der 
Blick für die Farbe, der Blick für das, was getan werden 
muss. „Der steht an der Maschine, als ob er schon im zwei-
ten Lehrjahr wäre“, freut sich die Chefin.

Das vierwöchige Praktikum ging nahtlos in ein dauerhaftes 
Praktikum über – und zum Start des neuen Ausbildungs-
jahres in einen Ausbildungsvertrag – daran zweifelt im 
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Betrieb niemand mehr. Auch Michael Laatz (42) 
nicht, der die Abteilung Buch- und Offsetdruck 
leitet. „Ich bin sehr zufrieden mit André, was das 
Praktische angeht. Da habe ich überhaupt keine 
Bedenken, dass das klappen kann und klappen 
wird“, sagt er. Und wenn es dann doch wieder bei 
der Theorie hapern sollte, dann will er mit seinem 
Schützling eben ab und zu ein paar Sonderschichten 
zum Büffeln einlegen.

André geht derzeit einmal wöchentlich in die Schule, 
lernt Englisch, Mathe und Deutsch und vertieft – etwa 
in Mathe – schon jetzt den Stoff, der in der Berufs-
schule auf ihn zukommt. Zusammen mit seinen prak-

tischen Vorkenntnissen kann er dann richtig loslegen. Franziska Leupelt ist zu-
versichtlich, dass er die dreijährige Ausbildung erfolgreich wird abschließen können. 
Und wenn es dann doch mit der Theorie nicht hinhauen sollte, sei das auch kein 
Beinbruch: „Das wäre kein Grund, ihn nicht zu übernehmen, wenn er gut ist.“ André 
müsste dann eben noch ein Jahr Ausbildung im Betrieb dranhängen, um beruflich 
aufsteigen zu können.

Er selbst ist jedenfalls hoch motiviert. „Mein größter Traum ist, erstmal die Ausbildung 
zu schaffen und einen festen Job zu haben, damit ich mal auf eigenen Füßen stehe.“ 
Die ersten Schritte sind getan. Und es sieht so aus, als würde der blonde junge Mann 
diese Chance auf keinen Fall mehr aus der Hand geben wollen.

Franziska Leupel t,  WJ F lensburg
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Das Projekt finde ich sehr schön, 
weil es mir die Möglichkeit gibt, 
etwas in unsere Gesellschaft zurück 
zu geben. Mit einem kleinen monat-
lichen Zeitaufwand helfe ich einem 
Jugendlichen sehr viel weiter. Das 
Projekt hat auch schon meine Familie 
und meine Freunde inspiriert.  
Eine tolle Sache!

Franz Bauriedl Junior, WJ Stut tgart

Ich betrachte das Leben als 
eine große Chance.

Wir hoffen, mit dem Projekt  
„JUGEND STÄRKEN:  
Junge Wirtschaft macht mit!“ 
Arbeitgeber sensibilisieren zu 
können, einmal hinter die Fassade 
von Jugendlichen zu schauen, 
unabhängig von den formalen 
Voraussetzungen, wie dem  
Schulabschluss.

Wladimir Kaminer,  
Autor und Projek t botschaf ter

Franziska Schwabe,  
Kompetenzagentur Erfurt
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Die Arbeit mit den Jungen Menschen bei unserem 
Bewerbertraining macht mir besonders Spaß.  
Beim Training kann man förmlich die Energie spüren,  
welche sich bei den Jugendlichen entwickelt.  
So macht die Arbeit als Wirtschaftsjunior Spaß!

Dietmar Lust, WJ Nordschwarzwald

Sebastian Koch, WJ Mit tel t hüringen

Als Wirtschaftsjunior ist es mir wichtig, mich neben  
dem Netzwerken sozial zu engagieren. Ich freue mich 
daher ganz besonders, dass mein Unternehmen  
gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und wir  
gemeinsam einem jungen benachteiligten Menschen  
so eine Perspektive und ein Ziel geben können.
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Gemeinsam werden die Bewerbungsunterlagen optimiert.
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Saarbrücken

zeigen, wer man wirklich ist
Wie Jugendliche ihre Bewerbungsunterlagen von den Wirtschaftsjunioren  
Saarland unter die Lupe nehmen lassen.

Schreibt man den Namen der Eltern noch in den Lebenslauf? Gehört die letzte 
Ausbildungsstätte an den Anfang oder ans Ende? Wo wird das Bewerbungs-
foto platziert? Eine Bewerbungsmappe ist wie eine Visitenkarte. Und Visiten- 
karten sollten fehlerfrei sein. Beim „Bewerbercheck“, angeboten von den 
Wirtschaftsjunioren Saarland, nutzten junge Leute die Chance zum Härte-
test.

Das „Zentrum für Bildung und Beruf Saar“ (ZBB) hat über 70 Jugendliche 
zusammengetrommelt. Nicht jeder wird später seine Bewerbungsmap-
pe durch einen der zehn Bewerbungsprofis durchchecken lassen. Aber  
den Vortrag von Jan Hossfeld und Lars Schilsong, den hören sie sich alle 
an. Hossfeld und Schilsong stehen im Berufsleben und haben schon viele 
Bewerbungsmappen gesehen. Sie kennen die häufigsten Fehler beim An-
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schreiben, beim Lebenslauf und bei der optischen Gestaltung. 
Weil die größten Patzer immer noch als gutes schlechtes Bei-
spiel taugen, haben sie ein anonymisiertes Anschreiben als Folie 
vorbereitet. Nicht weniger als 21 Anmerkungen haben sie an den 
Rand geschrieben. Inhalt, Ausdruck, Groß- und Kleinschreibung, 
Zeichensetzung, Satzbau, Grammatik: Der Verfasser hatte nahezu 
alles falsch gemacht, was man als Bewerber falsch machen kann 
und den Job natürlich nicht bekommen.

Schritt für Schritt erläutern die beiden Wirtschaftsjunioren, wie eine 
Bewerbung aussehen sollte. Die 70 Zuhörer bringen 
eine wichtige Voraussetzung mit, nämlich eine fun-
dierte Ausbildung. Nicht im Betrieb, sondern beim 
ZBB. Das ZBB bietet Jugendlichen, aber auch Er-
wachsenen, verschiedenste Maßnahmen zur Qua-
lifizierung und zum Einstieg in den Beruf. „Jeder 
authentische Kontakt zu Unternehmen ist da na-
türlich hilfreich, weil er bei den Jugendlichen die 
Sicht auf Unternehmen ganz anders schärft“, sagt 
Geschäftsführerin Karin Riga.

Doch nicht jeder der jungen Frauen und Männer 
glaubt, die Tipps auch umsetzen zu können. „Ich 
komme aus dem Libanon, er ist Kurde“, sagt 
ein junger Mann und deutet auf seinen Freund. 

Die Teilnehmer holen sich wicht ige Tipps.
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„Wir können nicht richtig Deutsch und der 
will uns erklären, wie wir Bewerbungen 
schreiben müssen. Ich bin ein guter Arbei-
ter, aber in der Schule habe ich nicht viel 
gebracht“, erzählt er – in fast fehlerfreiem 
Deutsch – mit saarländischem Dialekt. Sei-
ne Verbitterung ist verständlich. 

50 Bewerbungen hat er geschrieben, nicht 
eine einzige Einladung hat er bekommen. Erst 
der Zufall, ein persönliches Gespräch mit ei-
nem Handwerksmeister und ein kleines Prak-
tikum haben ihm Türen geöffnet. „Ich konnte 
ihm zeigen, was ich kann.“ 

Doch der Königsweg ist nun einmal der, eine 
makellose Bewerbung einzureichen und dann 
im persönlichen Gespräch die eigenen Qualitä-
ten gut zu präsentieren. Wirtschaftsjunior Adriano 
Franz, der in der Modebranche arbeitet, begut-
achtet die Unterlagen von vier angehenden Friseu-

rinnen. Die Bewerbungen ähneln sich sehr, sind ein bisschen verspielt und mit Grafi-
ken und Fotos aus dem Internet verziert. Adriano Franz warnt vor solchen Spielereien, 
zumal dadurch Urheberrechte verletzt sein könnten. Schritt für Schritt geht er die 
Unterlagen mit den jungen Frauen durch. 

Die Jugendlichen folgen dem Vortrag  mit Interesse.
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BU

Bewerbungsmappe  

im Check

Jugendliche lassen sich vom Profi beraten.
Die Wirtschaf tsjunioren geben  

prak t ische Tipps.
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Gemeinsam mit ihrer betreuenden Sozialpä-
dagogin hatten sie ihre Mappen erstellt, wes-
halb sich keine ganz großen Fehler finden. „Die 
Bewerbungen sind professioneller als das, 
was ich sonst auf Bewerberchecks gesehen 
habe“, meint Franz anerkennend. Aber den 
einen oder anderen Verbesserungsvorschlag 
macht der Wirtschaftsjunior dann eben doch. 

Vor allem sollen die Bewerberinnen authen-
tisch bleiben, in der Art, wie sie sich schrift-
lich darstellen – und natürlich später beim 
Vorstellungsgespräch. „Mir hat es sehr viel 
gebracht, weil man gesehen hat, was rich-
tig und was falsch ist“, sagt anschließend 
die 19-jährige Saskia. Sie und ihre jungen 
Kolleginnen sind sich einig, dass sie mit 
ihren nächsten Bewerbungen beste Aus-
sichten auf Erfolg haben werden.

Gemeinsam werden die Stärken analysiert.
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Die Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen unterstützen 
Kristin bei der Realisierung ihrer Ziele. 
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Mittelthüringen

Alles wegen tiffany
Erfurter Unternehmer bieten einer jungen allein erziehenden Mutter einen 
Einstieg ins Berufsleben.

Es gibt viele Gründe dafür, dass junge 
Menschen ohne Ausbildung dastehen – 
Turbulenzen im Privatleben zum Beispiel. 
Als Kristin ihren damaligen Freund ken-
nenlernte, war sie 16 Jahre alt. Der Mann, 
den sie für ihre große Liebe hielt, war 16 
Jahre älter und lebte in Trennung von sei-

ner Ehefrau. Auf der Hauptschule war es für Kristin eine Zeit lang nicht so gut gelau-
fen, nach einem Umzug waren ihre Noten in den Keller gerutscht, das Einleben in der 
neuen Heimat fiel ihr schwer. Immerhin, dank ihres Willens und ihres Engagements 
schaffte es Kristin, die Schule mit einem qualifizierten Abschluss zu verlassen, der 
sich sehen lassen konnte. Auch um einen Ausbildungsplatz bemühte sie sich, brachte 
rund 100 Bewerbungen auf den Weg, absolvierte zwei Praktika. 
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Mit dem Ende der Schule zog Kristin mit ihrem Freund ins Vogtland. 
Er hatte ein Haus, versprach das Blaue vom Himmel. „Auf andere 
hört man ja nicht, wenn man die rosarote Brille aufhat“, räumt sie 
ein. Vor Ort angekommen, machte sich die junge Frau mit ihrem 
Zeugnis auf den Weg zum Arbeitsamt. „Damit werden Sie hier 
nicht weit kommen“, sagte man ihr. Dennoch schrieb die heute 
23-Jährige weiter Bewerbungen, ließ sich nicht entmutigen. „Mir 
war völlig egal, was ich mache, Hauptsache ich mache etwas“, 

erzählt sie. Gespräche mit Ver-
wandten brachten sie schließlich 
auf die Idee, ein kleines Trans-
portunternehmen zu gründen. 
Und wenn Kristin sich etwas 
vornimmt, dann zieht sie es 
auch durch.

Der Kurierdienst für Dokumente und Wertsachen lief zunächst gut, 
die Beziehung auch – bis 2009 Tiffany auf die Welt kam. Die jun-
ge Mutter nahm sich ein Erziehungsjahr. Doch ihr Freund, nun für 
den kleinen Betrieb verantwortlich, hatte nicht das Talent wie sei-
ne Partnerin. Sie war nicht nur Fahrerin, sondern hatte sich auch 
um die Buchhaltung und die Aufträge gekümmert. In der Folge 
ging es sowohl mit dem Kurierdienst als auch mit der Beziehung 
bergab. 2011 zog die kleine Familie nach Thüringen, doch eine 
Besserung stellte sich nicht ein. Ganz im Gegenteil. 

Probesitzen im MINI

Jan Rommel, WJ Mit tel t hüringen
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Als der Freund handgreiflich wurde, war das Maß voll, Kristin ging zu ihren Eltern 
zurück, überschrieb ihrem Ex-Partner sogar die Firma. Nur weg, dachte sie. Allein 
das Töchterchen motivierte sie, nicht aufzugeben. „Die Kleine gibt mir unheimlich viel 
Kraft“, so Kristin. Sie traf den Entschluss, ein neues Leben zu beginnen, in ihrer ge-
liebten Heimatstadt Erfurt. Dort bekam sie Unterstützung von der Kompetenzagentur 
„Erfurter Brücke“ der Caritas – und darüber den Kontakt zu den Wirtschaftsjunioren 
Mittelthüringen, die das Projekt „JUGEND STÄRKEN: Junge Wirtschaft macht mit!“ 
unterstützen wollten. Bei einem ersten Treffen erzählte Kristin ihre Geschichte. „Wir 
waren davon sehr beeindruckt“, erinnert sich Sebastian Koch (37), Leiter IT und Ver-

Krist in Sebastian Koch, WJ Mit tel t hüringen
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kaufsberater bei der Autohaus Cloppenburg GmbH in Erfurt 
und Wirtschaftsjunior. Er hatte seinen Chef Jürgen Münzel 
als Gast mitgebracht. Und als klar wurde, dass die junge 
Frau mit dem bewegten Leben sich gut eine Ausbildung zur 
Automobil-Kauffrau vorstellen könnte, weil sie schon immer 
ein Faible für rassige Autos hatte, wurden bei dem BMW- 
und MINI-Händler Nägel mit Köpfen gemacht. Die junge 
Mutter absolvierte zunächst ein zweiwöchiges Praktikum, 
an das sich nun bis zum Beginn des Ausbildungsjahrs 
2013 ein berufsvorbereitendes Praktikum anschließt.

„Kristin ist sehr offen, fleißig und tüchtig. Das hat uns 
gut gefallen“, sagt Koch, der sie im Betrieb als Mentor 
begleitet. Auch wenn die junge Frau nicht den sonst 
üblichen Realschulabschluss vorweisen kann, so lie-
gen ihr doch die Aufgaben, nicht zuletzt deshalb, weil 
sie mit ihrer eigenen Firma ja schon kaufmännische 
Erfahrung gesammelt hatte.

Eine alleinerziehende Mutter, Firmeninhaber fürchten da häufig Ausfälle, wenn das Kind 
mal krank wird. Doch die kleine Tiffany hat inzwischen einen Kindergartenplatz und die Mutter einen 
neuen Partner, der sich notfalls die Zeit nehmen kann, sich liebevoll um das Kind zu kümmern. Und 
dass sie selbst alles unternehmen wird, um die Ausbildung zu bekommen und erfolgreich zu Ende zu 
bringen, daran lässt Kristin keinen Zweifel. „Wenn man es will, dann schafft man es“, sagt sie. Schon 
allein wegen Tiffany.

Krist in fühl t sich im Autohaus wohl
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Coach 4 Life: Ein halbes Jahr intensive Begleitung. 
Der letzte Coaching-Termin steht bevor. Das Telefon 
klingelt. Termin wird abgesagt. Grund: „Ich habe  
einen Job bekommen – nach 3 Jahren“.  
Das lässt das WJ-Herz höher schlagen.

Hauke Gosau, WJ F lensburg

Ein schönes Projekt für alle Jugendlichen, die 
trotz schlechter Startbedingungen ihre Chance in 
der Wirtschaft erhalten!

 Sineb El Masrar,  
Autorin und Projek t botschaf terin

Durch die Beteiligung 
am Projekt konnten 
wir nicht nur den 
Jugendlichen helfen, 
sondern auch unser 
Netzwerk und  
den eigenen Horizont 
erweitern. Wir werden 
diese Kontakte pflegen 
und weiter ausbauen. 
Eine echte Investition in 
die Zukunft!

Christ ian St örcher, WJ Schweinfurt
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Wirtschaftsjuniorin Mareen Möller veranschaulicht, 
was beim Vorstellungsgespräch wichtig ist.
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Mannheim-Ludwigshafen

Den Ernstfall proben
Wie junge Menschen in Mannheim von den Wirtschaftsjunioren Mannheim-
Ludwigshafen auf das entscheidende Gespräch vorbereitet werden.

Yakub findet zwar, dass er schon Stärken hat, aber wie er sich damit gut im Bewer-
bungsgespräch präsentieren kann, weiß er nicht. Er meint, da müsste man sich ja 
selbst loben und das geht doch nicht, oder doch? Deshalb haben die Wirtschafts- 
junioren Mannheim-Ludwigshafen Jugendlichen die Chance gegeben, Bewerbungs-
gespräche einmal zu üben – im geschützten Raum und mit ehrlichem Feedback.

Christopher zum Beispiel trägt einen dunklen 
Pullover zur Jeans. Er will in der Logistikbranche 
arbeiten. So ganz sicher ist sich der 17-Jähri-
ge bei seinem Wunschberuf noch nicht, aber er 
selbst zählt „logistisches Denken, Mathe, Team-
fähigkeit und Flexibilität“ zu seinen Stärken. Sein 
Werkrealschulabschluss mit der Note 1,8, den 
muss er nicht verstecken, meint er. Lob be-
kommt er nach seinem Bewerbungsgespräch 
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auch von Wirtschaftsjunior Andreas Ritter: „Er ist gut 
vorbereitet in dieses Gespräch gegangen, hat gute No-
ten und schon viele Praktika absolviert. Ich hatte wenig 
zu bemängeln und hätte ihn eingestellt.“

Christopher absolviert derzeit noch ein Berufsein-
stiegsjahr an der Justus-von-Liebig-Schule in Mann-
heim, einer gewerblichen Berufsschule. Jugendliche, 
die noch keine 18 Jahre alt sind, keine allgemeinbil-
dende Schule mehr besuchen und keinen Ausbil-
dungsplatz oder weiterführenden Schulplatz vor-
weisen können, müssen in Baden-Württemberg 
ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder ein Berufs-
einstiegsjahr (BEJ) besuchen. Betreut werden sie 
dabei unter anderem vom „Förderband“, einer 
Einrichtung der katholischen Jugendberufshilfe. „Wir unter-
stützen Jugendliche in Mannheim, die schlechtere Chancen haben, und ver-
suchen, sie in Ausbildung und Arbeit zu bringen“, erläutert Petra Schwenn. Um jemanden wie 
Christopher müssen sie und ihre Kollegen vom „Förderband“ sich keine großen Sorgen machen. Aber 
nicht jeder Jugendliche ist so motiviert und gut vorbereitet, wenn er sich einem potenziellen Arbeit-
geber präsentiert. Deswegen haben „Förderband“ und Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen 
das Bewerbertraining organisiert.

Ein anderer Kandidat ist Carsten, der gerne Bürokaufmann werden will. Wirtschaftsjuniorin Mareen 
Möller nimmt den 18-Jährigen ins Verhör. Er ist etwas schüchtern, aber die Fragen nach seiner Mo-
tivation und seiner Vorstellung vom Beruf des Bürokaufmanns pariert er. Mareen Möller wirft noch 

Die Gest ik richt ig einsetzen
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einen Blick in seine Bewerbungsunterla-
gen. Das Anschreiben ist ansprechend 
formuliert, nur ein bisschen zu lang. Das 
solle er nächstes Mal knapper fassen, rät 
sie. Ansonsten hat sie ein gutes Gefühl. 
„Ich merke, dass Sie einsatzbereit sind und 
für den Beruf brennen“, attestiert sie dem 
jungen Mann nach dem Übungsgespräch. 
Er selbst ist ebenfalls ganz zufrieden. „Es 
hat mir sehr geholfen, mich im Gespräch zu 
verbessern und ich habe gute Tipps bekom-
men“, sagt er. Carsten hatte schon einige Be-
werbungsgespräche. „Die ersten sind über-
haupt nicht gut gelaufen. Aber es wird immer 
besser“, resümiert er. Auch an seinem schüch-
ternen Auftreten arbeitet der junge Mann. Sein 
Freiwilliges Soziales Jahr in einem Altersheim 
habe ihm da ebenso viel gebracht wie seine 

Besuche im Fußballstadion: „Da muss man sich durchsetzen.“

Doch da sind auch noch andere Kandidaten, die auf den ersten Blick weniger über-
zeugen: Einige müssen herbei telefoniert werden, weil sie den Termin vergessen ha-
ben. Andere haben ihre Unterlagen nicht mit oder sind angezogen, als hätten sie alles 
andere vor – aber bestimmt kein Vorstellungsgespräch. Wieder andere kommen gar 
nicht: Zum Projekt „JUGEND STÄRKEN: Junge Wirtschaft macht mit!“ gehört auch 

Tipps vom Unternehmer
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die Erfahrung, dass einigen Jugendlichen noch schlicht die 
Reife fehlt, um eine Chance zu erkennen und zu ergreifen. 
Die jungen Leute, sie sind oft unsicher, was sie überhaupt 
wollen. „Die Bewerber können sich selbst noch nicht rich-
tig einschätzen, wissen nicht, wo ihre Stärken liegen“, so 
der Eindruck von Wirtschaftsjuniorin Nathalie Baron. 
„Ihnen fehlt auch der familiäre Rückhalt und überhaupt 
etwas, das sie antreibt.“

So mancher Teilnehmer an diesem Vormittag erfordert 
auch einfach ein wenig Geduld. Erdim zum Beispiel 
hinterlässt im Übungsgespräch insgesamt einen po-
sitiven Eindruck, doch er macht noch Fehler. Er will 
einen handwerklichen Beruf ergreifen, vielleicht als 
Industriemechaniker arbeiten. Gerade erst hatte 
der 17-Jährige ein Vorstellungsgespräch, zu dem er 
nur einen Tag vorher die Einladung bekam. Entsprechend 
schlecht vorbereitet ging der junge Mann in das Gespräch, bei dem er nicht 
punkten konnte. Ein Zeugnis fehlte; der Bitte, es nachzureichen, kam er nicht nach – Erdim 
kassierte eine Absage. Auch an diesem Tag hat er das Zeugnis nicht dabei. Hinterher gibt er sich 
selbstkritisch und versichert, dass ihm das nicht noch einmal passieren werde. Er ist dankbar für 
die Chance, das Bewerbungsgespräch üben zu können. „Es hilft auf jeden Fall, um eine Routine zu 
bekommen.“ Künftig will er sich vorher besser vorbereiten, zuhause mögliche Fragen und Antworten 
durchspielen. Und eines hat er auf jeden Fall gelernt: „Man muss sich für sich selbst einsetzen und 
die Person gegenüber von seinen Stärken überzeugen.“

F lorian Kopp freut das Interesse  der Teilnehmer.
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Insgesamt fällt das Fazit der Wirtschaftsjuniorinnen und –junioren vom Rhein positiv 
aus. „Es waren ein paar junge Leute dabei, die richtig Spaß und Interesse hatten“, 
so Florian Kopp, Leiter des Bereichs Bildung und Wissenschaft. Und Mareen Möller 
hält fest: „Bei den Kandidaten, die bei mir waren, hatte ich das Gefühl, dass sie das  
Berufseinstiegsjahr wirklich genutzt haben und dass wir ihnen etwas mitgeben konn-
ten. Das motiviert natürlich.“ 

Mareen Möl ler macht  Verbesserungsvorschläge.

Vorstel lungsgespräch  aus der Vogelpespek t ive



38

Die Die Jugendlichen sind wissbegierig  
und motiviert! Es gilt nur eine 
anfängliche Hemmschwelle bei 
den Jugendlichen zu überwinden 
und zum Teil Vorurteile auf beiden 

Seiten abzubauen. Ich freue mich darauf, den  
Jugendlichen weiter die Hand zu reichen und  
Chancen zu bieten!

Reiner Schmid t,  

WJ Limburg-Weilburg-Diez

Ich bewundere die Arbeit der Sozialpädagoginnen 
und -pädagogen aus der Kompetenzagentur und 
des Jugendmigrationsdienstes hier in Schwein-
furt. Durch das Projekt sind tolle Partnerschaften 
entstanden, für die ich sehr dankbar bin.

Andrea Schmid t, WJ Schweinfurt

Ich finde es traurig, wenn jungen 
Menschen bereits im Schulalter 
wenig zugetraut wird. Durch  
das Projekt haben sie neue  
Perspektiven gezeigt bekommen.

Ingrid Richter, WJ Wiesbaden 
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Ansprechpartner sein und sich kümmern – eigentlich zwei 
Selbstverständlichkeiten, die aber für „meinen“ Jugendlichen 
völlig neue Erfahrungen waren. Das zeigt:  
JUGEND STÄRKEN ist elementar wichtig!

Ulrich Spitzer, Stv. Hauptgeschäf tsführer  IHK F lensburg

Jeder Jugendliche verdient eine Chance! Mit Engagement 
und Herzblut leisten wir Wirtschaftsjunioren unseren Beitrag, 
um die Situation am Wirtschaftsstandort Saarland nachhaltig 
zu verbessern – heute und in Zukunft!

Kerst in Stef fen, WJ Saarland

Es ist für uns Wirtschaftsjuniorinnen 
und -junioren eine wirkliche  
Bereicherung mit den Jugendlichen 
die unterschiedlichsten Chancen 
umzusetzen.

Anja Meyfart h, WJ Hamburg
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Mit jeder Chance haben 
wir die Möglichkeit, ganz 
konkret einen positiven 
Beitrag für das Leben 
eines Jugendlichen zu 
leisten.

Frederik Weiß, WJ Hamburg

Es lohnt sich immer zu kämpfen!

Pierre Geisenset ter,  Moderator und Projek t botschaf ter

Es ist nie zu spät für einen  
erfolgreichen Start! Wir  
Wirtschaftsjuniorinnen und 
-junioren zeigen Jugendlichen,  
dass man jederzeit und auf 
verschiedene Art und Weise 
die Grundlage für eine  
aussichtsreiche berufliche 
Zukunft schaffen kann und 
unterstützen sie dabei! 

Katrin Böse, WJ Würzburg
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Wie funktioniert das Projekt?
Das Projekt ist so aufgebaut, dass von Seiten der Wirtschaftsjunioren sowohl ein  
ganzer Kreisverband als auch ein einzelnes Mitglied mitmachen kann. Wer eine  
Stunde Zeit hat, kann beispielsweise einem Jugendlichen sein Unternehmen zeigen  
– wer mehr Zeit aufbringen kann, ein Praktikum begleiten – oder sich sogar als Coach 
engagieren. 

Auch JUGEND STÄRKEN-Einrichtungen können sich an die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland wenden. Das Projektbüro unterstützt bei der Kontaktaufnahme mit den 
Wirtschaftsjunioren vor Ort. Gemeinsam kann man überlegen, welche Unterstützung 
gebraucht wird. So wird anschließend festgelegt, welchen der folgenden Projektbau-

steine die Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren  umsetzen:  
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2. Unternehmer zu buchen

4.  Coach4Life

3.  Of fenes Unternehmen

 Jugendliche schlüpfen für  
einen Tag in die Rolle eines  
Auszubildenden.

 Zeitaufwand: 1 Tag

 Jugendliche erkunden  
ein Unternehmen in ihrer  
Umgebung.

 Zeitaufwand: 1 bis 3 Stunden

 Jugendliche laden  
Unternehmerinnen und  
Unternehmer  zu sich ein.

 Zeitaufwand: 1 bis 3 Stunden

1. Ein Tag Azubi

Unsere Projektbausteine:
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5. Schülerprak t ikum

4.  Coach4Life
6. Freestyle – Euro Ideen zählen

 Begleitung von  
Jugendlichen mit  
besonderem  
Unterstützungsbedarf.

 Zeitaufwand: 6 Monate

 Jugendliche arbeiten für  
einen gewissen Zeitraum im 
Betrieb mit.

 Zeitaufwand: 1 bis 4 Wochen  Die Wirtschaftsjunioren entwickeln  
ein eigenes Projekt mit der  
JUGEND STÄRKEN-Einrichtung 
vor Ort.

 Zeitaufwand: beliebig
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Nachdem man ganz unten war, 
kann man so richtig durchstarten.

Andreas Bayless, Gitarrist  (Söhne Mannheims) und Projek t botschaf ter

Wenn man wirklich was will, 
kann man alles erreichen.

Hans Wall,  
Unternehmer und Projek t botschaf ter 

Ansprechpartner 
sind Tim Pieper und Maren Dingeldein;   
sie bilden das Projektbüro in der Bundesgeschäftsstelle   
der Wirtschaftsjunioren Deutschland.

Wirtschaftsjunioren Deutschland e. V. 
Breite Straße 29, 10178 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 20308-1521
Telefax: +49 (0)30 20308-1522
E-Mail: 1000Chancen@wjd.de
Internet: www.1000-chancen.de I www.facebook.com/1000Chancen

„JUGEND STÄRKEN: Junge Wirtschaft macht mit!“ ist eines von zahleichen Projekten, die die Wirt-
schaftsjunioren deutschlandweit organisieren. Hierzu zählen auch weitere Bildungsprojekte. Mehr 
Informationen, auch dazu, wie Sie das Projekt unterstützen können, finden Sie unter www.wjd.de.
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