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GRUßWORT
KREISSPRECHERIN

Liebe Wirtschaftsjuniorinnen und Wirtschaftsju-
nioren, liebe Senatorinnen und Senatoren, liebe 
Förderer, liebe Gäste, 

ich schreibe diese Zeilen im September 2022 – ein 
bisher wirklich ereignisreiches Jahr liegt hinter 
uns. In diesem Jahr durfte ich die Wirtschaftsju-
nioren Schweinfurt als Kreissprecherin vertreten. 
Dabei lag mir ein besonderes Augenmerk darauf, 
unser Netzwerk nach der Pandemie, die uns doch 
sehr eingeschränkt hat, wieder zu etwas mehr Le-
ben zu erwecken. 

Ich möchte einmal behaupten, dies ist uns ganz 
gut gelungen, daher ein großes Dankeschön an 
meine Vorstandskolleginnen und Vorstandskol-
legen, an alle Mitglieder und Gäste, die sich in 
Arbeitskreisen eingebracht haben und an alle, die 
unsere Veranstaltungen besucht und damit berei-
chert haben.

Das Ehrenamt lebt von Beteiligung, Austausch 
und Spaß und ich denke, nichts von all dem ist 
zu kurz gekommen. Als Unternehmerinnen und 
Unternehmer, Fach – oder Führungskräfte liegt 
uns unsere Region sehr am Herzen, deshalb haben 
wir auch dieses Jahr wieder den Schweinfurter 
Berufsinformationstag gestemmt und den Aus-
tausch mit der Stadt bspw. beim Treffen mit der 
Tourist-Information und auch dem Landkreis bei 
unserer Besichtigung der Conn Barracks gesucht. 
Mit unserem Engagement bei World Clean Up Day 
haben wir uns für eine sauberere Umwelt stark 
gemacht und mit der noch vor uns liegenden Ver-
anstaltung #UnternehmenVielfalt sind wir für 
wichtige Punkte eingetreten. Bei zahlreichen Be-
triebsbesichtigungen haben wir unser Wissen er-
weitert und spannende Kontakte geknüpft. Mit 
dem Wasserstoff-Forum haben wir ein Signal für 
die Wichtigkeit der künftigen Energieversorgung 
gelegt und bei Date my Network Veranstaltungen 
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Gründerinnen und Gründer sowie Interessierte 
vernetzt. Der Spaß kam bei gemeinsamen Wein-
fest-Besuchen oder dem Federweißen-Fest sicher-
lich auch nicht zu kurz.

Besonders freut mich, dass wieder viele Schwein-
furterinnen und Schweinfurter auf den Konferen-
zen zu Gast waren und sich in unserem Verband 
eingebracht haben. Sei es auf der Landeskonferenz 
in Aschaffenburg, der Bundeskonferenz in Mann-
heim oder der noch vor uns liegenden Delegierten-
konferenz in Bad Neustadt. 

Als Teil unseres Netzwerks werde ich mich auch in 
Zukunft als Stimme der Jungen Wirtschaft enga-
gieren und für unsere Themen eintreten!

Nun wünsche ich viel Freude beim Lesen der Profi-
le 2022/2023!

Eure Anna
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GRUßWORT
BUNDESVORSITZENDE
DENISE SCHURZMANN

Liebe Juniorinnen und Junioren,

wenn man – wie ich in diesem Jahr – bei den Wirt-
schaftsjunioren auf Bundesebene unterwegs ist, 
hört und sagt man oft den Satz “Das Herz der 
Wirtschaftsjunioren schlägt in den Kreisen”. 

Ihr, liebe WJ Schweinfurt, seid das beste Beispiel 
dafür, dass dieser Satz wahr ist. Ihr seid nicht nur 
das Herz Frankens, Ihr sorgt auch dafür, dass die-
ser Verband so lebendig ist. 

Statt nur zu reden, packt Ihr an. Statt zu lamentie-
ren, bereichert und verändert Ihr Eure Stadt. Der 
“i-Campus” und Eure Ausbildungsbörse sind nur 
zwei Beispiele für Euer großes Engagement in den 
letzten Jahren.

Ihr lebt den WJ-Spirit und dafür gebührt Euch 
Respekt und Dank. Gemeinsam haben wir in die-
sem Jahr den #ReStart:Zukunft gewagt. Ich wür-
de sagen: Er ist uns geglückt! Und ich freue mich 
heute schon auf das, was wir in Zukunft noch aus 
Schweinfurt hören werden.

Jetzt wünsche ich Euch aber erstmal viel Vergnü-
gen bei der Lektüre dieser Ausgabe Eures groß-
artigen Magazins “profile”!

Mit den herzlichsten Juniorengrüßen,

Eure Denise
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Liebe Wirtschaftsjunioren Schweinfurt,

Pandemie, Krieg, Mangel, Teuerung – kurzum: „Kri-
se“. Das alles sind Vokabeln, die uns leider alltäglich, 
sowohl privat, als auch geschäftlich beschäftigen. Es 
zeigt sich wie so oft zuvor, dass gerade in Zeiten der 
„Krise“ vertrauensvolle und belastbare Netzwerke 
unersetzlich sind, um flexibel und resilient auf die 
Herausforderungen unserer Zeit reagieren zu kön-
nen.

Die Wirtschaftsjunioren Bayern sind ein solches 
Netzwerk, die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt ein 
besonders positives Beispiel hierfür!
Als Halbgrieche sei mir der Hinweis erlaubt, dass 
unser Wort „Krise“ vom altgriechischen „crisis“ ent-
sprang, was man gemeinhin mit „Entscheidung“ 
übersetzt. Im Verständnis des Altertums war eine 
Krise also nicht etwas per se Schlechtes, sondern 
eine Entscheidung der Möglichkeiten.

In Anbetracht des unvorstellbaren Leids, dass die 
Menschen in der Ukraine tagtäglich erleben müssen 

- wie uns auch unsere Partner von JCI Ukraine leb-
haft schildern – aber auch den ökonomisch und glo-
bal ökologischen Herausforderungen unserer Zeit, 
finde ich die Vorstellung zumindest hoffnungsvoll, 
dass wir uns an einer Weggabelung befinden, die 
uns auch wieder zum Guten führen kann.
Wirtschaftsjunioren sind Entscheider – wer also 
wird diese Krise besser bewältigen können als wir: 
Die Junge Wirtschaft, die mehr schafft.

Genug der Krise, denn wenn ihr das lest, haltet ihr 
ein Exemplar eures Mitgliedermagazins „profile“ in 
Händen – ich wünsche euch damit viel Freude, insbe-
sondere aber viele weitere Momente der Freude und 
des Miteinanders in den vielen großartigen Kreis-
projekten, für die ihr euch so tatkräftig einsetzt.
Herzlichen Dank für euer Engagement!

Euer
Maximilian Mertens
Landesvorsitzender 2022

GRUßWORT
LANDESVORSITZENDER
MAXIMILIAN MERTENS
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Informationen & Gastantrag
Du stellst über unsere Homepage (wj-
schweinfurt.de) oder über die Homepage 
des Bundesverbandes (wjd.de) einen Gast-
antrag auf eine „Probemitgliedschaft“. 
Anschließend laden wir dich zu einer Gäs-
terunde ein, um dich kennenzulernen.

1
Gegenseitiges Kennenlernen
Auf unserer regelmäßigen Gästerunde 
lernst du in lockerer Atmosphäre den Vor-
stand der Wirtschaftsjunioren Schwein-
furt kennen und erhältst alle nötigen 
Informationen über den Verband und 
dessen Arbeit.

2
Besuche einen Arbeitskreis
Wir sind ein Mitmachverband und bieten 
dir verschiedene Arbeitskreise, in denen 
du dich aktiv in den Verband einbringen 
kannst. Von der Organisation von Ver-
anstaltungen bis hin zur Öffentlichkeits-
arbeit ist hier vieles dabei. 

3

Teilnahme an Veranstaltungen
Nimm an unseren Veranstaltungen teil. 
Wir bieten viele tolle Sachen rund um das 
Thema StartUps, Berufsausbildung und 
legen viel Wert auf das Miteinander unter 
den Mitgliedern. Hierzu gibt es tolle und 
vielzählige Netzwerkveranstaltungen.

Der Vorstand berät sich
Nach circa 6-12 Monaten berät sich der 
Vorstand über seine Gäste und schaut sich 
deren Aktivität in Arbeitskreisen und auf 
Veranstaltungen an. In diesem Prozess 
wird dann bestimmt, wer zum Mitglied 
aufgenommen wird und wer nicht. 

Aufnahme als Mitglied
Mitglieder nehmen wir traditionell nur zu 
besonderen Anlässen auf, da dies etwas 
Besonderes für uns darstellt und öffent-
lichkeitswirksam passieren soll. Im Re-
gelfall bietet sich hierfür das Sommerfest 
und die Jahreshauptversammlung an.

4

5

6

WIE KANN
ICH MITGLIED
WERDEN?
VOM INTERESSENTEN ZUM 
MITGLIED IN 6 SCHRITTEN
Wir Wirtschaftsjunioren: Das sind rund 10.000 Un-
ternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräf-
te. Wir sind global vernetzt und als größtes Netz-
werk junger Wirtschaft in Deutschland mit rund 
215 Mitgliedskreisen vor Ort präsent. Wer bei uns 
mitmacht, engagiert sich im Beruf und will darüber 
hinaus auch etwas bewegen. 

Mit unserem wirtschaftspolitischen und gesell-
schaftlichen Engagement übernehmen wir Ver-
antwortung für die Zukunft und geben der jungen 
Wirtschaft eine Stimme. Wir fördern den Aus-

tausch und die Entwicklung junger Unternehmer, 
Unternehmerinnen und Führungskräfte.

Im Kreis Schweinfurt haben wir aktuell 165 Mitglie-
der aus Dienstleistung, Handwerk und Industrie. 
Die Mischung vieler verschiedener Menschen aus 
unterschiedlichsten Branchen prägt den Schwein-
furter Standort seit nunmehr 69 Jahren. Engagiere 
dich bei einem unserer unzähligen Projekte im Be-
reich Startup, Öffentlichkeitsarbeit oder unterst-
zütze junge Menschen bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz auf unserer Ausbildungsmesse.

Simone Diehm
Tel: 09721 / 78 48 - 613

Sekretariat für Fragen:
IHK Würzburg-Schweinfurt
Birgit Rosenzweig
Tel: 09721 / 78 48 - 625
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Nachdem es um das Startup-Projekt der Wirtschafts-
junioren im letzten Jahr aufgrund der im August 
2021 gestarteten Elternzeit der Projektleiterin Lisa 
Lehmann etwas ruhiger geworden war, nimmt das 
Projekt aktuell wieder seinen Lauf. 

Trotz allem wurde auch in der vergangenen Zeit das 
Thema Startup in einigen Schwerpunkten gut be-
dient. 

Im vergangenen Jahr wurde in einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe mit Startup Schweinfurt, der Stadt 
und dem Landkreis Schweinfurt, der IHK und HWK, 
dem Gründer-Innovations- und Beratungszentrum, 
kurz GRIBS sowie der FHWS die Startbahn27 ins Le-
ben gerufen. Das Projekt Startbahn27 soll für ein-
heitliche Startup-Power in der Region agieren und 
alle Initiativen sinnvoll zusammenführen. Laufende 
Projekte sollen verstärkt zusammenarbeiten, sich 
gegenseitig ergänzen und somit eine umfassende 
Plattform für Gründende der Region bereitstellen.

Seit diesem Jahr hat dieses Projekt auch ein neues 
Gesicht: Nico Hildmann kam aus der Startup-Hoch-
burg Karlsruhe nach Schweinfurt und packt von 
nun an als Gründer & Innovation Scout der Stadt 
Schweinfurt kräftig mit an. 

Wir sind froh, dass frischer Wind in die Region 
kommt und gemeinsam neue Ideen umgesetzt wer-
den können. Aber zunächst werfen wir nochmal 
einen Blick darauf, was sich seit letztem Herbst bei 
Startup Schweinfurt getan hat:

Campus Startup Night mit der Hochschule
Die Campus Startup Night der Hochschule, kurz 
CSUN, ist ein Kind unseres Projekts der ersten Stun-
de. Damals saßen noch Kai Vedder und Christopher 
Richter mit im Boot, als die Idee gemeinsam mit 
der FHWS zu einem Eventkonzept wurde. Auch bei 
der dritten Campus Startup Night waren die Wirt-
schaftsjunioren mit Startup Schweinfurt dabei. 
Christina Bräutigam übernahm an diesem Abend 
als damalige stellvertretende Kreissprecherin die 
Moderation. Vorab und während des Events zeigten 
unsere Mitglieder Anna Meusert, Andreas Beier und 
Lisa Lehmann ihr Engagement bei der Organisation 
des Abends und der Beteiligung in der Jury. Auch 
finanziell haben wir uns an diesem wirtschaftsför-
dernden Event beteiligt, in welchem über Nacht die 
Startups von morgen geboren werden. Auch in die-
sem Jahr sind die Wirtschaftsjunioren bei der Orga-
nisation der vierten Campus Startup Night dabei.

Take A Business Seat: Wasserstoff-Forum Teil II
Aus der Idee der Wirtschaftsjunioren heraus wur-
de das Wasserstoff-Forum für unsere Region eta- 
bliert. Auch hier bot sich die Zusammenarbeit mit 
der FHWS an, die seit dem Oktober 2021 den deutsch-
landweit einzigartigen Studiengang der Wasser-
stofftechnik anbietet.

Die Organisation wurde gemeinsam mit der Fakul-
tät Maschinenbau der FHWS übernommen. Das 
Wasserstoff-Forum gehört zur Eventreihe „Take A 
Business Seat“ und wird als After-Work-Event an-
geboten. Es konzentriert sich auf den Anstoß über-

STARTUP SCHWEINFURT 
GESTALTET ZUKUNFT MIT

LISA
LEHMANN
STARTUP
SCHWEINFURT
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greifender Maßnahmen für „Macherinnen und 
Macher auf Entscheidungspositionen“. Ziel ist es, In-
itiativen, Projekte oder Maßnahmen anzuregen, die 
durch gemeinsames Anpacken etwas bewegen wer-
den, so auch beim Wasserstoff-Forum. Schweinfurt 
hat aufgrund der ansässigen Industrie und der zen-
tralen, geografischen Lage in Europa durchaus das 
Potenzial, beim Wasserstoff als Vorreiter zu agieren. 
Der Studiengang und die Anregung zur verstärkten 
Zusammenarbeit setzen dafür die ersten Meilensteine.

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, fand das erste ge-
meinsame Event der FHWS und der WJ Schweinfurt 
„Take A Business Seat: Wasserstoff-Forum für die 
Region Schweinfurt“ statt. Organisiert und mode-
riert wurde die Veranstaltung durch Projektleiterin 
Lisa Lehmann.

Themen der Podiumsdiskussion waren die Poten-
ziale der Wasserstofftechnik, die vielseitigen Ein-
satzgebiete im Energie- und Mobilitätsbereich, im 
Wohnbausektor sowie die Bedeutung für die Re-
gion, gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, um 
Schweinfurt „H2-ready“ zu gestalten und Vorreiter 
im Thema Wasserstofftechnik zu werden. Das Podi-
um resümierte, dass die Entstehung eines weitgrei-
fenden Wasserstoff-Forums für Schweinfurt sinn-
voll sei und zeitnah initiiert werden müsse. 

Das zweite „Take A Business Seat: Wasserstoff-Fo-
rum für Schweinfurt“ fand daraufhin im Mai 2022 
statt. Die ausführlichere Berichterstattung dazu ist 
im Artikel „Zweites Wasserstoff-Forum für unsere 
Zukunft: Schlüssel zur CO2-neutralen Energie“ zu 
lesen.

Beide Events tragen für die Region nachhaltig Früch-
te. In den Innovationstagen der Region Mainfranken 

im Herbst 2022 wird das Format intensiv weiter-
geführt. Somit werden hoffentlich erste innovative 
Technologieansätze und Nachwuchs-Fachkräfte für 
die Region gesichert.

„Date My Network“ mit dem neuen Startup  
Manager Schweinfurts
Ein voller Erfolg war das erste „Date My Network“ 
Event unter Federführung von Anna Meusert und 
Katharina Mantel. Hier stellte sich Nico Hildmann - 
der neue Startup und Innovation Scout unserer Re-
gion - vor. Fast vierzig Besucher fanden den Weg ins 
GRIBS, um den neuen Startup-Experten aus Karls-
ruhe kennenzulernen. Nico plant die Überarbeitung 
und tatkräftige Umsetzung der Startbahn27, die im 
vergangenen Jahr ins Rennen gegangen ist. Hier 
werden alle Startup-Initiativen der Region gebün-
delt vorgestellt. Auch in der Realität soll die Zusam-
menarbeit der Player verstärkt werden. 

Geplant ist vor allem ein zentraler Begegnungsort 
für alle Unterstützende und Gründende der Region, 
in Form eines Innovationszentrums. Weiterhin ist 
ein Accelerator-Programm geplant, um konkrete 
Ideen umzusetzen und Gründende mit ihren Start-
ups zum Abheben zu bringen – auf der Startbahn27. 
Daneben stellte der im GRIBS ansässige Gründer An-
dreas Bäuerlein den Anwesenden sein Startup Ads 
King vor. Das GRIBS um Reinhold Karl sponsorte für 
diesen tollen Abend freundlicherweise kühle Ge-
tränke. Neben dem Catering konnte das lockere Net-
working genossen werden.

Task Force Startup für die Region
Der neue Startup und Innovation Scout Nico Hild-
mann hat Startup Schweinfurt um Unterstützung 
gebeten. Es wurde gemeinsam mit der FHWS und 

dem GRIBS eine Task Force gegründet, um in re-
gelmäßigen und engmaschigen Arbeitstreffen das 
geplante Accelerator Programm mit Ideen und po-
sitiven Ansätzen aus der Region zu füllen. Als Wirt-
schaftsjunioren haben wir diese Ideen als Anlass ge-
nommen und initiieren im Herbst das sogenannte 
Mentoring-Dinner.

Mentoring-Dinner als viertes
„Take A Business Seat“
Das neue Format „Mentoring-Dinner“ ist nun ein 
weiterer Inhalt für unsere Eventreihe „Take A Busi-
ness Seat“. Hierzu möchten wir Unternehmer:innen 
Leader:innen, Macher:innen und Fachexpert:innen 
dazu ermutigen, sich als Mentor/Mentorin oder 

Referierende zu engagieren. Junge Gründende der 
Region sollen die Chance bekommen, von uns Wirt-
schaftsjunioren zu lernen. 

Wir bringen eine geballte Kraft an Know-How mit, 
die sich perfekt für die Förderung von Nachwuchs-
talenten eignet. Somit können Startups mit ihren 
Innovationen in allen denkbaren Lebensbereichen 
in der Region gehalten und unser aller Lebensquali-
tät gesteigert werden – sei es durch neue Techno-
logien, Dienstleistungen oder Angeboten für die 
vielfältige Gestaltung der eigenen Freizeit. Wirt-
schaftsförderung in erster Reihe findet hier durch 
die Initiative von Startup Schweinfurt und WJ 
Schweinfurt statt.



Die Planen-Profis
in Schweinfurt
Wir bieten Ihnen einen Komplett-Service: 
Vom Aufmass, über Planenfertigung,
Beschriftung und Digitaldruck – bis hin zur 
Montage.

www.planen-wehner.de

Planen  |  Sonnenschutz  |  Beschriftungen  |  Digitaldruck  |  Autosattlerei

Stark für die Region - 

persönlich & digital.

vr-bank-mr.de



ZWEITES WASSERSTOFF-FORUM 
FÜR UNSERE ZUKUNFT: 
SCHLÜSSEL ZUR 
CO2-NEUTRALEN ENERGIE 

Seit Jahren beschäftigen uns die Themen Klimawan-
del und Energiewende. Seit Jahren werden diese The-
men nicht ernst genug genommen. Der Klimawan-
del klopft lauter an unsere Türen als jemals zuvor 
- und trotzdem lassen entsprechende Maßnahmen 
und Lösungen auf sich warten. In was für einer Welt 
werden unsere Kinder und Enkel leben müssen?

Eine dieser Lösungen ist der grüne Wasserstoff - das 
ist keine Floskel, sondern eine Tatsache. Wasserstoff 
als CO2-neutrale Energiequelle findet seit Jahren 
viel zu wenig Beachtung. Dies hat nun auch der Ar-
beitskreis Wirtschaftsförderung der Wirtschaftsju-
nioren Schweinfurt seit letztem Jahr ganz oben auf 
der Agenda. Gemeinsam mit der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
wurde am letzten Donnerstag das zweite Wasser-
stoff-Forum initiiert. Eine hybride Veranstaltung, 
die sich vor allem zum Ziel setzt, Menschen auf Ent-
scheidungspositionen zusammenzuführen, um kon-
krete gemeinsame Projekte und Maßnahmen anzu-
setzen. 

Die Motive der Initiatoren sind klar. Die Wirtschafts-
junioren sind ein Verband von jungen Unterneh-
mer:innen und Mitarbeiter:innen, die sich im Eh-
renamt für unsere Wirtschaft stark machen. Im 
internationalen Vergleich könnte Deutschland eine 
deutlich bessere Position erreichen, wenn wir jetzt 
den Fokus auf neue Wasserstoff-Technologien set-
zen. 

Für Schweinfurt wurde auf dem Wasserstoff-Forum 
das Ziel gesetzt, eine regionale Versorgung der Regi-
on anzustreben, um Schweinfurt als Industriestand-
ort für Deutschland noch bedeutsamer zu machen. 
Die Hochschule Würzburg-Schweinfurt hat im letz-
ten Oktober den deutschlandweit einzigen Bachelor-

studiengang zur Wasserstofftechnik eingeführt und 
möchte diesen nun auf die Bedarfe der regionalen 
Industrie anpassen, um zukünftige Absolventen in 
der Region zu halten und unseren Industriestand-
ort mit Fachexpertise und junger Innovationskraft 
zu stärken. Auch hier werden Lösungen angestrebt, 
um eine gute Infrastruktur für die Wasserstoffver-
sorgung unserer Region zu entwickeln. Passend 
dazu fand parallel zum Forum ein Hackathon mit 
Studierenden des Wasserstoff-Studiengangs statt. 
Hier wurde bereits intensiv an nötigen Lösungen ge-
arbeitet.

„Mit Hinblick auf die aktuelle politische Situation 
in Europa sollte der Grad der Selbstversorgung 
Deutschlands erhöht werden“, so der Tenor einer 
Aussage auf dem Wasserstoff-Forum. Seit Jahren 
wird der Energiequelle Wasserstoff nicht die Auf-
merksamkeit zuteil, die es bräuchte, um Wasserstoff 
als Chance auf CO2-neutrale Energie zu nutzen. Hier 
sollten also nicht nur Worte, sondern auch reale 
Ideen und Taten folgen. Gemeinsam muss das The-
ma angepackt werden.

Für diese Diskussion wurden fünf Teilnehmende aus 
Industrie und Bildung eingeladen - als Gastgeber 
fungierte Prof. Dr. Winfried Wilke, Studiengangslei-
ter für den deutschlandweit ersten Bachelorstudien-
gang für Wasserstofftechnik. 

Ein Titel, auf den Schweinfurt wirklich stolz sein 
kann. Weiterhin nahmen Kai Vedder, Geschäftsfüh-
rer der Translog Transport + Logistik GmbH sowie 
Alfred Ulbrich, Leiter Betrieb der Pabst Transport 
GmbH & Co. KG teil. Beide haben großes Interesse 
und eigene Visionen vom LKW-Antrieb mit Was-
serstoff, um hier ganz deutlich den ökologischen 
Fußabdruck zu verringern. Herr Oliver Freitag 



als Bereichsleiter Innovation und Umwelt bei der 
IHK Würzburg-Schweinfurt beschäftigt sich mit 
Grundsatzfragen zu Innovationen, Umwelt, Ener-
gie, Technologietransfer sowie Synergien zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft. Andreas Göb ist Tech-
nischer Leiter bei den Stadtwerken Schweinfurt.

Die Stadtwerke sind Gründungsmitglied der Initia-
tive Klimaschutz und beschäftigen sich bereits seit 
Jahren mit Wasserstoff. Ganz konkret soll gemein-
sam mit Siemens eine Elektrolyseanlage für Grünen 
Wasserstoff in Schweinfurt vorangetrieben werden. 

Auch die Entwicklung und Errichtung von Wasser-
stoff-Tankstellen steht hier im Fokus. Zuletzt hat 
sich noch die Firma LAUDA aus Königshofen mit Mi-
chele Maggio, Business Development Hydrogen, zum 
Podium eingefunden. Hier kam vor allem die inter-
nationale Perspektive und Input aus der europawei-
ten Wasserstoff-Entwicklung dazu.

Alle waren sich einig: Deutschland darf den An-
schluss an die Weiterentwicklung der Wasserstoff-
Technologien nicht verpassen. Wir werden weiter-
hin ein Import-Land bleiben. Gerade deshalb sollten 
vermehrt Partnerschaften mit anderen Ländern ein-
gegangen werden, um andere Energiequellen ver-
stärkt zu nutzen, beispielsweise Solar aus dem Sü-
den, Windkraft aus dem Norden.

Ein großer Teil der nötigen Energiewende macht 
die Automobilindustrie aus. Elektromobilität hin-
terlässt nach wie vor einen zu großen ökologischen 
Fußabdruck. Der Fokus sollte sich auf Wasserstoff-
antrieb als CO2-neutrale Energie richten, um dem 
Klimawandel entgegenzuwirken. Hyundai hat be-
reits einen Wasserstoff-LKW im Einsatz.  Leider gibt 

es bisher von deutschen Herstellern kein vergleich-
bares Angebot. Lediglich Daimler hat eine neue Ent-
wicklung für 2027 in Aussicht gestellt. 

Ohne wirklichen Bedarf seitens der Bevölkerung und 
der Wirtschaft wird es jedoch keinen Fortschritt ge-
ben. Hier muss sich die Politik einschalten, um mit-
tels Förderung die angewandte Wissenschaft und 
die Weiterentwicklung voranzutreiben. Weiterhin 
muss bereits jetzt die Bildung unterstützt werden, 
um in ein paar Jahren entsprechende Absolventen 
und Fachkräfte für die Wasserstofftechnik zu ha-
ben. Nur so kann Deutschland den technologischen 
Anschluss behalten und Schweinfurt könnte durch 
gemeinsame Projekte und Initiativen ganz vorne 
mitgestalten.

Wir leben mittlerweile in einer so komplexen Welt, 
dass weitere Fortschritte vor allem durch Zusam-
menarbeit entstehen werden. Die aktuelle Situation 
in Europa zeigt, dass der globale Markt tief vernetzt 
ist und wir alle aufeinander angewiesen sind. Dies 
muss als Vorteil genutzt werden, um technologische 
Entwicklungen für eine CO2-neutrale Zukunft und 
ein gesundes Klima voranzubringen - für unsere 
Kinder und Enkel.

Organisation und Moderation wurden von Lisa Leh-
mann und Anna Meusert, Vorstand der Wirtschafts-
junioren Schweinfurt, übernommen. Die Wirt-
schaftsjunioren sind bereits im Gespräch für ein 
drittes Wasserstoff-Forum. Die Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
wird mit Prof. Dr. Winfried Wilke schon im Septem-
ber einen zweiten Hackathon mit den Wasserstoff-
Studierenden durchführen, um weiter an Lösungen 
zu arbeiten.

DAS WASSERSTOFF FORUM 
TRÄGT SEINE FRÜCHTE

Das Wasserstoff Forum der Wirtschaftsjunioren 
Schweinfurt und der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt trägt seine 
Früchte!

So wurden die Studierenden, die während der Po-
diumsdiskussion einen Hackathon absolvierten 
und im Anschluss Ihre Ergebnisse präsentierten, zu 
einer Betriebsbesichtigung bei LAUDA eingeladen! 

Der Wasserstoff-Experte Michele Maggio konnte den 
Studierenden des Studiengangs Wasserstofftechnik 
einen ausführlichen Einblick in die Wasserstoff-Ak-
tivitäten der Firma Lauda geben und die Tochterfir-
ma new.degree GmbH und deren Innovationsma-
nagement vorstellen. 

Anna Meusert durfte den Tag als Vertreterin der 
Wirtschaftsjunioren begleiten.



 

Süddeutschlands größte 
Ausstellung mit ständig über 
150 neuen und gebrauchten 
Motorbooten. 

www.bootepfister.de



3profile.26

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland unterzeich-
neten in diesem Jahr die Charta der Vielfalt. Im 
Rahmen des Projekts #UnternehmenVielfalt konn-
ten sich die Kreise der Woche der Vielfalt vom 7. bis 
16. Oktober der WJ Deutschland anschließen.

So entstand ein Projektteam rund um Anna Meu-
sert und Katharina Mantel, das einige Monate mit 
der Planung einer hybriden Abendveranstaltung 
am 6. Oktober 2022 zum Thema #Unternehmen-
Vielfalt als Erfolgsfaktor verbracht hat. 

Knapp 100 Gäste folgten der Einladung in die Räu-
me des Veranstaltungszentrums der Sparkasse 
Schweinfurt-Haßberge, ein paar von ihnen nah-
men online teil. Für diesen Abend konnte das Pro-
jektteam drei spannende Speakerpersönlichkeiten 
gewinnen, die über die Best Practice Beispiele, aber 
auch über die Herausforderung von Vielfalt in ih-
ren Unternehmen referierten: 

Pauline Lajehanniere Appel, ebenfalls Wirtschafts-
juniorin und Inhaberin von VISUAL BUHO aus 
Kaufbeuren startete mit dem Thema ‘Hasta lue-
go Chile! – Ab nach Deutschland!’, bei dem sie aus 
ihrer persönlichen Erfahrung über interkulturelle 
Vielfalt und Sprache als Schlüssel zur Integration 
berichtete.

Christin Geße - Expert Talent Acquisition bei der 
Deutschen Bahn AG - beleuchtete die Diversity-Re-
cruiting Strategie des Konzerns und deren Umset-
zung.

Zum Abschluss stellte der in Schweinfurt ansäs-
sige Textilunternehmer Lukas Weimann, CEO der 
P.A.C GmbH, die Kooperation seines Unternehmens 
mit der Lebenshilfe Schweinfurt vor und gab den  
Teilnehmenden wertvolle Tipps, was für eine er-
folgreiche Inklusion im Unternehmen notwendig 
ist.



Moderiert wurde die Veranstaltung von Johanna 
Faustmann, die die Anwesenden bestens durch den 
Abend leitete. 

Zur Abrundung des Abends gab es ein köstliches 
Catering, bei dem die Gäste die Diskussionen zum 
Thema vertiefen, mit eigenen Denkschubladen ein-
mal so richtig aufräumen und ihr eigenes State-
ment für Vielfalt formulieren konnten.

Am Tag darauf konnten alle Interessierten bei ei-
nem Workshop praxisnahe Tipps und Möglichkei-
ten zur Implementierung eines aktiven Vielfalts-
Management in Unternehmen mitnehmen. 

Zusätzlich haben die Wirtschaftsjunioren Schwein-
furt in diesem Jahr ebenfalls die Charta der Vielfalt 
unterzeichnet und möchten damit ein aktives Zei-
chen setzen, dass sich der Verband auch weiterhin 
stark für Wertschätzung, Chancengleichheit und 
Teilhabe in Wirtschaft und Gesellschaft engagiert 
und für das Thema sensibilisieren möchte.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die diese 
Veranstaltung ermöglicht haben, bei allen Helfen-
den und besonders bei der Sparkasse Schweinfurt-
Haßberge für das Sponsoring der Räume und der 
Verpflegung.
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Am 21. Mai 2022 fand der diesjährige 
Schweinfurter Berufsinformations-
tag (SBIT) auf der Maininsel  statt. Ge-
rade durch Corona und der generell 
angespannten Lage auf dem Arbeits-
markt wurden 2020 ca. 25% weniger 
Ausbildungsverträge abgeschlossen, 
als dies noch 2007 der Fall war. Ins-
besondere das Handwerk leidet unter 
dieser Situation.

Als Wirtschaftsjunioren versuchen 
wir uns zu engagieren und diesem 
entgegen zu steuern. Eine Berufsaus-
bildung ist keine Sackgasse, sondern 
bietet viele Chancen und Möglich-
keiten. Und genau deshalb haben verschiedene 
Branchen Ihr Handwerk und Ihre Dienstleistungen 
präsentiert. Getreu nach dem Motto von Azubis für 
Azubis durften viele junge Menschen den Besu-
chern ihren Ausbildungsberuf und -betrieb näher 
bringen. 

Jeder ehrenamtliche Unterstützer der WJ, die Be-
triebe und die potentiellen neuen Azubis haben 

viele neue Eindrücke sammeln können. Gerade die 
Unternehmen waren begeistert von den qualita-
tiv hochwertigen Gesprächen und freuen sich jetzt 
schon auf den nächsten SBIT 2023.

Abgerundet durch die IHK mit organisierten Fach-
vorträgen vom Rotary Club und der Agentur für Ar-
beit war der SBIT 2022 - gerade nach den Corona ge-
beutelten Jahren 2020 und 2021 - ein voller Erfolg!

SBIT
2022
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Die Planen-Profis
in Schweinfurt
Wir bieten Ihnen einen Komplett-Service: 
Vom Aufmass, über Planenfertigung,
Beschriftung und Digitaldruck – bis hin zur 
Montage.

www.planen-wehner.de

Planen  |  Sonnenschutz  |  Beschriftungen  |  Digitaldruck  |  Autosattlerei

UNTERNEHMER
AUFGEPASST!

Jetzt kostenlos Ausbildungsplätze inserieren!
www.werde-ein-azubi.de
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Jetzt downloaden: app.bit-schweinfurt.de

2023
Herzlich Willkommen zum 
Berufsinformationstag 2023

2023
01. APRIL



SOMMERFEST
EIN GELUNGENES 
SOMMERFEST 
IM SCHWEINFURTER
WILDPARK



In diesem Jahr durften wir unser Sommerfest an ei-
nem der bekanntesten Schweinfurter Orte verbrin-
gen: Dem Schweinfurter Wildpark.

Neben Minigolf, Tiere füttern und allem, was der 
Wildpark selbst schon zu bieten hat, gab es ein paar 
weitere Highlights auf der Juniorenagenda. Wir freu-
en uns vor allem über die Aufnahme von Lisa Horna 
als neues Mitglied im Kreise der Wirtschaftsjunioren 
Schweinfurt.
 
Auch an die kleinen (noch nicht) Juniorinnen und Ju-
nioren war gedacht. Mit kleinen Überraschungstüten, 
deren Inhalt auch den ein oder anderen großen Junior 
neidisch machte, war für die Bespaßung bestens ge-
sorgt. Vor allem das Wildtierfutter bereitete viel Freu-
de bei Mensch und Tier. 

Wir haben einen wundervollen Nachmittag mit tol-
len Gesprächen und guter Laune verbracht, den das 
abendliche Grillbuffet mit allerlei Beilagen bestens 
abrundete. 

Wir haben uns über alle gefreut, die diesen Nachmit-
tag gemeinsam mit uns verbracht haben!

FORMAXX AG
Christina Glos
Selbständige Vertriebspartnerin

Friedrich-Ebert-Ring 1 
97072 Würzburg
Mobil: +49 162 9472000
E-Mail: christina.glos@formaxx.ag

ABSICHERUNG

VORSORGE

VERMÖGENSAUFBAU

IMMOBILIEN

FINANZIERUNG

Können Sie sicher sein, dass Ihre Versicherungen und Finanz-
produkte auch Ihren Bedürfnissen entsprechen? 

Dank der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaus-
halte“ und dem sich daran anschließenden, verbraucherschutz-
orientierten Beratungs- und Produktauswahlprozess wird für 
meine Kunden transparent und nachvollziehbar, welche Finanz-
produkte wann und in welcher Priorisierung notwendig, oder 
aber auch überflüssig sind. So können sich meine Kunden sicher 
fühlen.

Überlassen Sie Ihre finanzielle Zukunft nicht dem Zufall. 
Lassen Sie sich von mir beraten.

SICHER SEIN
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EIN MITGLIED
IM INTERVIEW
Liebe Christina,
deine Laufbahn, deine Innovationskraft und deine 
unübertreffliche Energie und Tatendrang machen 
dich zu einer Vorbildunternehmerin für viele. 
Dass dies nicht nur wir so sehen, hat in diesem Jahr 
auch die ganz besondere Auszeichnung des Han-
delsblattes zu einer der Top 50 Unternehmerinnen 
2022 gezeigt. Wir freuen uns sehr, mit dir heute 
dieses Interview zu führen und unseren Mitglie-
dern einen Einblick in dein Leben als Unternehme-
rin zu geben. Als Tochter von Unternehmereltern 
und -großeltern hast du dir mittlerweile mit dei-
nem Mann erfolgreich ein eigenes Startup aufge-
baut. War der Weg für dich als Unternehmerin in 
der Fahrradbranche von Anfang an fest geebnet?

In meiner Kindheit und Jugendzeit wollte ich Pro-
fi-Reiterin werden. *lacht* Doch wer sich in diesem 
Sport etwas auskennt, wird wissen, dass es ohne den 
familiären und monetären Background einer Rei-
ter-Dynastie schwierig wird, im Reitsport ganz nach 
oben zu kommen.

Ich bin in der Firma meiner Eltern und Großeltern 
groß geworden und dort im Laufe meines Lebens im-
mer mehr rein gewachsen. Schon bei meinem Opa 
war ich immer mit im Büro und habe in meiner Frei-
zeit in der Firma mitgearbeitet. Ich habe alles mit-
gemacht, von Einspeicherei, Bänder putzen, habe 
teilweise 50 – 60.000 Zahnräder verblistert. Dort 

CHRISTINA DIEM-PUELLO ••••••••••••••••••••••••••
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habe ich alles kennengelernt und es war sozusagen 
immer Teil meines Lebens. Meine Mutter hat mich 
immer ermutigt, meinen eigenen Weg zu gehen. 
Daher war über kurz oder lang klar, dass ich etwas 
Eigenes mache, was aber auch erstmal im elterli-
chen Betrieb sein kann. So habe ich in den USA eine 
Vertriebsniederlassung mit 15 Mitarbeitenden auf-
gebaut.

Ein Unternehmer, in 
diesem Falle ich, muss 
generell mehr leisten, 
als die anderen und sich 
beweisen. Doch hatte ich 
nie den Druck, Unter-
nehmerin werden und in 
die Fußstapfen meiner 
Eltern treten zu müssen. 
Meine Geschwister sind 
im Angestelltenverhält-
nis viel glücklicher und 
so konnte jeder von uns 
seinen eigenen Weg ge-
hen. Mittlerweile arbei-
tet mein Bruder bei mir 
im Unternehmen.

Eure Gründung von 
Deutsche Dienstrad ist noch gar nicht so lan-
ge her. Ihr habt im Jahr 2020 gegründet. Woher 
wusstest du, dass es der richtige Zeitpunkt ist?

Wie bei allem kann man sagen: Der perfekte Zeit-
punkt war immer gestern. Der nächste perfekte 
Zeitpunkt ist jetzt. 

Wir haben während des ersten Lockdowns 2020 ge-
gründet. Alles war plötzlich anders und in Deutsch-
land befand sich im ersten richtigen Lockdown. Ich 
saß mit meinem Mann beim Notar und der Notar 
fragte sich versichernd nach: Er möchte uns nicht 
zu nahe treten und unsere Familie ist schon viele 
Jahrzehnte bekannt für erfolgreiche Gründungen. 

Aber ob wir uns ganz sicher sind mit der Grün-
dung? Wir waren die erste Firmengründung seit 4 
Wochen. Keiner wusste so genau, was auf uns zu-
kommt, geschweige denn wie sich die Wirtschaft 
weiter entwickeln wird. 

Doch für mich war die Antwort klar: Jetzt oder nie.
Ich würde immer sagen: Sei mutig und geh den 
Schritt. Heute. Man weiß sowieso nie, was kommt. 
Und ich wusste, dass die Themen Mobilitätswende 
und Nachhaltigkeit Themen der Zukunft sind. 
Letztendlich hat sich der Gründungszeitpunkt rück-
blickend auf die letzten zwei Jahre als der absolut 
perfekte Zeitpunkt herausgestellt. 
Im Lockdown haben die Menschen plötzlich ange-
fangen Fahrräder zu kaufen und die Nachfrage im 
Fahrradmarkt ist enorm gewachsen. 
Wir haben uns seitdem jährlich vervierfacht.

Du sagst, ihr habt euch seitdem vervierfacht. Was 
bedeutet das genau?

Die ersten zweieinhalb Jahre haben wir hart ge-
kämpft. Es war ein massives Klinkenputzen. Vorher 
haben wir einen Markt verändert mit dem E-Moun-
tainbike. Die Kunden haben uns das redlich aus den 
Händen gerissen. Jetzt war es wirklich eine harte 
Kaltakquise, bis wir diesen Punkt erreicht haben, ab 
dem das spürbare Wachstum und der Dominoeffekt 
einsetzten. 

Wir haben einen großen Vorteil den anderen Anbie-
tern gegenüber: Unsere Prozesse sind von vornher-
ein auf Skalierung ausgelegt und wir sind von An-
fang an digital aufgestellt. Unsere Systeme greifen 
reibungslos ineinander und dadurch sind wir sehr 
agil geblieben.

Dennoch bieten nach wie vor einen persönlichen 
Service für jeden Kunden. Vertrieb hört sich oft so 
negativ an. Ich kann von mir sagen, ich bin ein gro-
ßer Vertriebsfan, weil ich ein Fan von Menschen 
und Netzwerken bin. Für mich ist es wichtig, eine 

Beziehung zu den Kunden aufzubauen und sich ge-
genseitig einen Mehrwert zu bieten. Vernetzung ist 
das A und O. Durch Kontakte und eben diese persön-
lichen Beziehungen wird an dich gedacht und du 
wirst weiterempfohlen.

Ich wollte schon immer einen Strukturvertrieb auf-
bauen, vom persönlichen Vertreter vor Ort, über den 
persönlichen Ansprechpartner bei uns im Unter-
nehmen bis hin zur kontinuierlichen Betreuung der 
Kunden. Das Modell: „Ich bin für Dich da.” Und ge-
nau das ist uns mit Deutsche Dienstrad gelungen. 

Was machst du bei Deutsche Dienstrad anders, als 
du es aus eurem Familienunternehmen kennst 
und was hast du von dort übernommen?

Ich habe mich gefragt, was können Familienunter-
nehmen von Startups lernen und Startups von Fa-
milienunternehmen? Ich wollte etwas machen, was 
schneller und dynamischer ist, als ein großes, ge-
wachsenes Unternehmen. Aber ich möchte auch die 
Werte des Familienunternehmens aufrechterhal-
ten. Ich lebe natürlich schon ein Stück eine andere 
Unternehmensführung und andere Werte als meine 
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Mutter, auch wenn ich viele Werte aus dem Fami-
lienunternehmen weiterführe. Ein großes Thema 
für mich ist New Work. New Work heißt für mich 
nicht: Ich stelle einen Obstkorb auf, es gibt Wasser 
umsonst und einen Tischkicker. Es geht darum, dass 
sich Arbeit und das Unternehmen mit seinen Mit-
arbeitenden stets weiterentwickelt. Ich glaube, dass 
Innovation nur entsteht, wenn Menschen zusam-
menkommen, die verschiedene Ansichten und Er-
fahrungen mitbringen und sich daraus etwas Neues 
entwickelt. 

Für mich ist Vertrauen die oberste Priorität im Un-
ternehmen und in den Teams. Vertrauen schafft 
Transparenz und führt zu mehr Offenheit. Eine Un-
ternehmenskultur, die von beiderseitigem Vertrau-
en geprägt ist, ist für mich ein wichtiger Bestandteil 
zum Erfolg. Wenn man weiß, dass man sich aufein-
ander verlassen kann, meistert man auch schwieri-
ge Zeiten.

Meiner Meinung nach sind die Mitarbeiter die wich-
tigste Ressource eines Unternehmens und deshalb 
setze ich “Führen” mit “Dienen” gleich.

Wie viele Arbeitgeber habt ihr bisher mit eurem 
Dienstradleasing erreicht?

Zum heutigen Stand (Mitte Juni 2022) haben wir 
mehr als 25 % aller deutschen Arbeitgeber als Kun-
den gewinnen können. Wir gehen aber davon aus, 
dass das Dienstradleasing ein Standard in Unter-
nehmen wird.

Gerade in den Punkten Recruitment und Employer-
Branding ist das Dienstradleasing ein großer Plus-
punkt für Arbeitgeber. Und auch für die Nachhaltig-
keitsstrategie eines Unternehmens. 

Was sind deine Aufgaben im Unternehmen?

Mein Mann und ich haben uns die Bereiche etwas 
aufgeteilt. Mein Mann hat 12 Jahre Erfahrung in 

der Digitalisierung, er hat zum Beispiel WeFox, den 
größten Digitalversicherer in Europa, mit aufge-
baut. Nachdem er wahnsinnig gut in den Themen 
Prozesse und Technischem ist, übernimmt er diesen 
Teil. Ich übernehme alles, was mit Menschen zu tun 
hat, das liegt mir einfach besser. Dadurch ergänzen 
wir uns wahnsinnig gut. 

Neben den Führungsaufgaben nehme ich mir re-
gelmäßig die Zeit, auch selbst mit unseren Kunden 
zu telefonieren. Am Anfang, als wir noch zu viert 
waren, habe ich selbst komplett mitberaten. Aktu-
ell versuche ich, rund 10 Kundentelefonate und 10 
Hotline Anrufe pro Woche zu übernehmen. Dane-
ben halte ich aktuell sehr viele Vorträge zum The-
ma Mobilitätswende. Ich habe zum Beispiel in die-
sem Jahr auf der Jahresversammlung des Verbands 
deutscher Unternehmerinnen gesprochen, welche 
unter dem Motto Mobilität stand. Zum Thema Mo-
bilität gehört neben all den anderen Dimensionen 
auch das Fahrrad. Das Fahrrad ist der letzte Kilome-
ter der Mobilität. 

Dein gesamtes Leben hat sich schon immer ums 
Fahrrad gedreht. Wofür steht das Fahrrad für 
dich?

Das Fahrrad ist toll. Das Fahrrad hat uns Frauen 
emanzipiert. Es hat uns zur Bildung gebracht, weil 
wir keine Führerscheine machen durften und wir 
mit dem Fahrrad unabhängig unterwegs sein konn-
ten. Es gibt kein Produkt, was uns mehr emanzipiert 
hat und mehr Wohlstand gebracht hat. Es war omni-
präsent und immer da. Und dennoch brauchen wir 
auch die Autos. Und auch wenn ich ein großer Fan 
vom Fahrrad bin, bin ich genauso ein Fan vom Auto-
mobil. Nur wenn wir alle Dimensionen der Mobilität 
richtig vereinen, können wir zukunftsträchtige Sys-
teme erschaffen. 

Du wurdest in diesem Jahr wie eingangs erwähnt 
vom Handelsblatt als eine der Top 50 Unterneh-
merinnen ausgezeichnet. Was hat sich seitdem 
für dich verändert?

Wir sind die gleiche Firma, wir machen die gleiche 
Dienstleistung, ich bin der gleiche Mensch, aber wir 
haben eine Stimme und Sichtbarkeit verliehen be-
kommen, die wir für die Region und für Frauen nut-
zen dürfen. 

Besonders in der Zusammenarbeit mit anderen Fir-
men haben wir jetzt ein ganz anderes Standing. Jetzt 
wird auf Augenhöhe miteinander gesprochen, wo 
wir vorher teilweise noch nicht ernst genommen 
wurden. Und durch diese Auszeichnung habe ich ein 
ganz neues Netzwerk und Kontakt zu super span-
nenden Frauen gewonnen. Mit jeder dieser Damen 
aus den Top 50 könnte ich Tage verbringen und über 
alles mögliche sprechen. Es ergibt sich immer etwas 
Spannendes. Ich sauge das Wissen wie ein Schwamm 
auf und gebe es auch gerne weiter. Aktuell plane ich 
ein Event, um die Top 50 und weitere spannende 
Frauen zusammenzubringen, eine tolle Zeit mitein-
ander zu verbringen und sich zu vernetzen. 

Du bist für viele Frauen ein Vorbild. Wie gehst du 
mit dieser Vorbildrolle um?

Ich arbeite von Herzen gerne mit Frauen zusammen. 
Ich mache viele Power Days oder Girls Days bei Deut-
sche Dienstrad. Mittlerweile haben wir echt viele 
Frauen im Team. Mit diesen unternehmen wir ein-
mal im Monat etwas richtig cooles zusammen oder 
gehen essen. Angefangen hat dies einmal mit vier 
Frauen, mittlerweile haben wir oft eine riesige Ta-
fel mit 15 Personen. Ich habe hier auf jeden Fall eine 
richtig coole Mädelsgruppe im Team, die ich gerne 
fördere und unterstütze.

Für mich ist es selbstverständlich, Feministin zu 
sein. Genauso stehe ich für Diversität und gemischte 
Teams.

Der Fachkräftemangel und der Wandel zum Ar-
beitnehmermarkt sind omnipräsent. Wie ist es 
für euch, in diesen Zeiten gute Mitarbeitende zu 
finden?

Wir sind attraktiver Arbeitgeber. Wir bieten tolle 
Themen für Leute, die wirklich Bock haben und sich 
entwickeln wollen. Es ist schwierig, gute Mitarbei-
tende zu finden, trotzdem habe ich bisher viele tolle 
Menschen einstellen können. Wir haben hier eine 
tolle Altersstruktur von Mitarbeitenden. Wir haben 
jüngere, als auch erfahrene Mitarbeitende; in der 
Gesamtdichte sind wir jung und dynamisch. Vor al-
lem in der Corona-Zeit sind viele gute Servicekräfte 
aus der Gastronomie zu uns gekommen. Diese sind 
wirklich super und dankbar für die geregelten Ar-
beitszeiten.

Wir haben hier ein tolles Betriebsklima geschaffen 
und ich würde sagen, wir sind ein lustiger und de-
mokratischer Haufen. Wir bezahlen sehr fair und 
jeder weiß, dass er sich verwirklichen und entwi-
ckeln kann. Ich will langfristig etwas aufbauen, da-
her lassen wir das meiste Geld im Unternehmen und 
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GEN X, GEN Y,  GEN Z, 
GEN Alpha?

Nutze das Dienstrad im Employer 
Branding und Recruiting!
100% CO2-neutral. 100% digital. 100% aufwandsneutral.
100% Absicherung bei Störfällen. 100% persönlicher Service.

Biete deinen Mitarbeitenden Fahrräder und e-Bikes bis zu 40% 
günstiger an. 

Als führender technologischer Anbieter im Markt eröffnet 
Deutsche Dienstrad dir die Möglichkeit, Diensträder direkt 
über einen integrierten Shop zu bestellen. Der MobilityHub ist 
die einzigartige, digitale Schnittstelle zu über 40.000 Rädern 
im deutschlandweiten Fachhandel.
 
Fahre mit uns. #mobility #technology

Mehr Infos findest du auf www.deutsche-dienstrad.de

investieren in die Mitarbeitenden. Die gemeinsamen 
Teamabende sind mir jeden Euro wert. Ich glaube, 
wir erhalten viele Bewerbungen nur wegen unserer 
epischen Teamevents. *lacht* Der Fachkräftemangel 
spitzt sich massiv zu und wir bekommen ihn auch 
immer mehr zu spüren. Trotz Teamevents, guten 
Arbeitszeiten und guten Gehältern.

Wie sieht dein persönlicher Ausgleich zur Arbeit aus?

Ich mache jede Woche einen langen Lauf mit 20-30 
Kilometern. Jeder weiß, dass ich dabei nicht erreich-
bar bin. Ich liebe das Laufen, das tut meinen Kopf 
und meiner Seele richtig gut. Mittlerweile arbeite 
ich stärkenorientiert und versuche, das auch mei-
nen Mitarbeitenden zu ermöglichen. Dadurch wur-
de aus viel Arbeit mehr Arbeit, aber spaßig und mit 
Erfüllung. Ich glaube, wenn man das tut, was man 
liebt, dann kommt man nicht zum Burnout. Bei mir 
gibt es kein On oder Off. Stärkenorientiertes Arbei-
ten ist ein Schlüssel zu mehr Erfolg! 

Wie kamst du zu den Wirtschaftsjunioren?

Die WJ kenn ich schon ein wenig länger. Ursprünglich 
hatte mich Kai Vedder angesprochen, doch ich hatte 
nie Zeit, um die Veranstaltungen zu besuchen. Und 
dann kam Christina Bräutigam. Ihrem Netz konnte 
ich nicht mehr entkommen. Sie ist der Anker des Gan-
zen gewesen. 

Ich finde es schön, wie neu sich die Wirtschaftsjunio-
ren in den letzten Jahren aufgestellt und entwickelt 
haben. WJler verstehen dich einfach und du bekommst 
immer wieder Hilfe, wenn du sie mal brauchst. Ein 
echtes Netzwerk kann dir einfach niemand ersetzen.

Welche Tipps zum Arbeitszeitmanagement und 
welche Tools kannst du anderen Unternehme-
rinnen und Unternehmern ans Herz legen?

Outlook ist unsere Basisstruktur. Ob im Unterneh-
men oder bei mir und Maximilian in der Partner-

schaft. Daneben nutzen wir Slack im Unterneh-
men. Dienstage und Donnerstage halte ich mir frei 
und lege auf die Tage keine Termine. An diesen Ta-
gen arbeite ich meine ToDo’s ab und mache meine 
ganzen Planungen. Für mich sind das Selbststruk-
turierungstage. Montag, Mittwoch und Freitag 
sind die verfügbaren Tage, an denen ich vor Ort 
und präsent bin. Daneben hat LinkedIn Salesfor-
ce meine Welt revolutioniert. Ich bin mittlerweile 
sehr auf LinkedIn und merke, wie sehr sich meine 
Reichweite dadurch vergrößert hat. 

Und das Wichtigste: 
Meine rechte Hand und größte Unterstützung ist 
Alexandra Wiechert. Sie ist meine Bastion, meine 
Struktur und begleitet mich bereits seit der Er-
schließung der Auslandsmärkte bei Pexco. Sie be-
hält alles im Auge. Jeder braucht eine Alexandra. 
Und in Sachen Marketing braucht jeder unbedingt 
eine Christina. Aber nicht meine!

Was ist dein persönlich größtes Learning?

Tu das, was Dich glücklich macht. Werteorien-
tiertes Führen führt dazu, dass man Mitarbeiten-
den vertrauen kann. Bringe Vertrauen und du be-
kommst Vertrauen. Durch einen wertschätzenden 
und vertrauensvollen Umgang stehen deine Mit-
arbeitenden dir bei und gehen mit dir auch durch 
schwere Zeiten. Denn Menschen folgen Menschen.

Welche Eigenschaften machen dich aus?

Ich bin empathisch, mutig, entscheidungsfreudig 
und man kann sich immer auf mich verlassen. Und 
ich bin eine Rampensau: the show must go on.

Wenn du könntest, was würdest du morgen in 
Deutschland ändern?

Das Schulsystem braucht dringend eine Reform und 
Modernisierung. Wir müssen heute die Fachkräfte 
von morgen richtig vorbereiten!

An den normalen öffentlichen Schulen wird zu we-
nig in die Stärken gegangen. Wir sollten Kinder und 
Jugendliche viel mehr nach ihrer Begabung fördern. 
Da wären wir wieder beim Thema stärkenorientier-
tes Arbeiten. 

Was möchtest du anderen Unternehmerinnen und 
Unternehmern mit an die Hand geben?

Lass dir niemals von außen Zweifel einreden. Selbst-
reflexion ist wichtig, aber lass keine Zweifel aufkom-
men. Habe Mut. Und suche dir einen oder mehrere 
Mentoren, die dich in einer vertrauensvollen Art und 
Weise begleiten. Die aber auch mal dein Geschäfts-
modell challengen, dich unangenehm kritisieren 
und unangenehme Fragen stellen. Die dich challen-
gen, weil sie dich verbessern wollen. Habe den Mut, 
dir von außen auch mal den Finger in die Wunde le-
gen zu lassen. Wir selbst haben seit 6 Jahren einen 

Mentor, der für uns eine sehr wichtige Stimme ist. 
Ein guter Mentor ist ein Frühwarnsystem im Unter-
nehmen und beim Menschen. 

Und: sei offen für Weiterentwicklung, jeden Tag.

Vielen Dank für dieses spannende und impuls-
reiche Interview, liebe Christina! Wir sind wahn-
sinnig stolz und dankbar, Unternehmerinnen 
wie dich in den Reihen der Wirtschaftsjunioren 
Schweinfurt zu haben!

Kontakt:
Christina Diem-Puello
DD Deutsche Dienstrad GmbH
www.deutsche-dienstrad.de
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EIN MITGLIED IM 
INTERVIEW
CARO TRIPS

Liebe Caro,
du wurdest in ein Familienunternehmen hineingebo-
ren und bist damit aufgewachsen. Mittlerweise bist 
du eine erfolgreiche Unternehmerin und hast zusam-
men mit deinem Bruder die Firma Trips zu dem ge-
macht, was sie heute ist. War es für dich von Anfang 
an klar, dass du irgendwann Unternehmerin wirst?

Definitiv. Mein Bruder und ich saßen oft mit unseren 
Eltern am Tisch und sprachen über die Entwicklung der 
Firma Trips und unseren Einstieg, der nach Ausbildung 
und Studium stattfinden sollte. Nur haben wir niemals 
damit gerechnet, dass dieser so schnell kommen würde. 
Als uns das Schicksal getroffen hat, hat mein Bruder in 

München Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Er ist 
dann nach Schweinfurt an die Hochschule gewechselt, 
um dort Elektrotechnik zu studieren. Ich war nach mei-
ner Ausbildung zur Industriefachwirtin in Nürnberg 
bei einem IBM Händler beschäftigt als Trainerin für 
Softwareprogramme wie z.B. DATEV, Pagemaker, Text-
verarbeitungsprogramme.

Wie seid ihr mit der plötzlichen Herausforderung 
umgegangen?

Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir die Firma 
Trips, unser Erbe, weiterführen wollen, auch wenn wir 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genau wussten, was 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



uns mit der Übernahme erwartet. Wir wurden quasi 
über Nacht zum Unternehmer. Außer, dass wir zwei 
Wochen vor dem Schicksalsschlag mit unserem Va-
ter auf der ELTEC Messe ausgestellt haben und an den 
Wochenenden kleine Tätigkeiten übernommen haben, 
wussten wir nicht allzu viel von der Firma. Nachdem 
die Firma nur aus meinen Eltern bestanden hat, wa-
ren, bis auf eine Aushilfe, auch keine Mitarbeiter da, 
die uns hätte einweisen können. Das Geschäft bestand 
aus Handelsvertretungen für drei Firmen wie z.B. Fra-
ko (Kompensationsanlagen), Entrelec und Dr. Klaschka 
(speicherprogrammierbare Steuerungen). 

Wir haben uns erst einmal sortiert, kleine Ziele ge-
setzt und die Kunden informiert, dass es weitergeht. 
Das Elternhaus wurde umgebaut und nach kurzer Zeit 
der erste Mitarbeiter eingestellt. Dieser hatte die ent-
sprechende Ausbildung, um Schaltschränke zu bauen, 
da wir damals durch die Handelsvertretungen kleine 
Schaltschränke gebaut haben. Unsere Kunden haben 
uns eine Chance gegeben und uns ihr Vertrauen ge-

schenkt. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten 
versucht, die Aufträge entsprechend abzuwickeln. Wir 
haben keinen einzigen Kunden verloren. Wir haben 
einfach auf Ehrlichkeit und Vertrauen gesetzt. Das sind 
heute noch unsere Grundprinzipien.

Und wie ging es in den Jahren darauf für euch wei-
ter?

Nachdem wir die ersten Hürden genommen hatten 
und das Tagesgeschäft lief, konnten wir uns um den 
weiteren Ausbau kümmern. Durch unsere enge Zusam-
menarbeit mit den Kunden, fanden wir schnell einen 
erfahrenen Ingenieur, der bei uns mit eingestiegen ist. 
Er hat sehr viel Know-how mitgebracht und wir konn-
ten unsere weiteren Milestones in Angriff nehmen. 
Wir haben unser Portfolio neu aufgestellt und entwi-
ckelten uns neben den Handelsvertretungen zu einem 
Dienstleister für Automatisierungsprojekte. Uns kam 
zu diesem Zeitpunkt die Sonderkonjunktur der Grenz-
öffnung 1989 ebenfalls noch zugute. 

So kam es, dass wir bereits zwei Jahre nach unserer 
Übernahme größere Räume angemietet haben und 
schließlich im Jahr 1996 nach Grafenrheinfeld ins 
Gewerbegebiet in unseren Neubau gezogen sind, da 
die Räume abermals zu klein geworden waren.

Einer unserer ganz großen Meilensteine war die 
Zusammenarbeit mit Siemens, die uns seitdem ge-
prägt hat. Ein Einkäufer bei Siemens gab uns die 
Chance und hat uns als Schaltschranklieferant auf-
gebaut. Siemens führte uns Jahre später sogar nach 
Singapur, da Siemens uns angesprochen hatte, ob 
wir als Systemintegrator vor Ort tätig sein wollten. 
Auch hier haben wir Verantwortung übernommen 
und eine weitere Firma gegründet, um Auslands-
erfahrung zu sammeln. 

Weiter ging es danach mit Niederlassungen in Wülf-
rath und Augsburg, sowie einer weiteren Firma in 
Polen, wo wir ebenfalls Schaltschränke bauen. 

Trips hat sich in der Zwischenzeit zu einem weltwei-
ten Anbieter für komplette Automatisierungslösun-
gen für Branchen wie z.B. Nahrungs- und Genussmit-
tel, Zement- und Kalkindustrie, Energieerzeugung 
und technische Gebäudeausrüstung entwickelt. Bei 
uns arbeiten in der Gruppe nahezu 300 Mitarbeiter 
die vom CAD-Engineering über die Prozessleitsoft-
wareerstellung, den Schaltschrankbau und Factory 
acceptance test bis hin zur Inbetriebnahme alles ab-
decken. Die Automatisierungslösungen werden in 
der Zukunft durch digitale Add-ons erweitert, sowie 
auch in Sachen IT mit Virtualisierung-, vor allem 
aber auch Cloudlösungen ergänzt.

Was würdest Du aus heutiger Sicht deinem 22-jäh-
ringen Ich raten?

Glaube an deine Idee und setze es um! Jedoch nicht 
ohne, dass vorher eine Erstellung und Überprüfung 
des Businessplanes erfolgt ist. Mit dem Angebot an 
Internet und dem Netzwerk können alle Möglichkei-
ten ausgeschöpft werden. 
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Wie treffen dein Bruder und du Entscheidungen im 
Unternehmen?

Wir sind zwar beide alleinvertretungsberechtigt, aber 
wichtige Entscheidungen treffen wir immer gemein-
sam. Wir haben bei sehr vielen Themen die gleiche 
Meinung. 

Wir haben gewissermaßen Gewaltenteilung in der 
Firma, mein Bruder ist für die Technik zuständig, 
während ich mich um die kommerziellen Themen 
kümmere.

Habt ihr bereits eine Unternehmensnachfolge ge-
plant?

Ja, wir sind aktuell dran, die Nachfolge zu planen. 
Trips bleibt auf alle Fälle ein Family Business und dar-
auf sind wir besonders stolz! Mein Bruder und ich ha-
ben insgesamt vier Nachkömmlinge, drei von meinem 
Bruder, einer von mir! Linus, der älteste Sohn meines 

Bruders, ist 30 und kam vor drei Jahren in die Firma 
Trips. Nach einem Jahr hat er zusammen mit einem 
unserer Mitarbeiter die Geschäftsführung unseres 
Spin-Offs, der Hubsters.s GmbH übernommen, also 
auch gleich ein Start-Up. Die anderen Nachkömm-
linge Paulina, Jonas und mein Sohn Ferdinand studie-
ren und werden in den kommenden Jahren entspre-
chend ausgebildet. Alle Nachkömmlinge wollen in den 
nächsten zehn Jahren in unseren Familienbetrieb ein-
steigen. Nach dem Ausstieg aus dem operativen Ge-
schäft, würde ich mich gerne als Mentor für Startups 
engagieren, was ich heute teilweise auch schon ma-
che. Hier sind wir als Firma Teil eines Company Buil-
der Clubs in Schweinfurt, der Ideen für Gründungs-
willige vorgibt und diese dann finanziert. 

Was ist euer betriebliches Ziel in den nächsten zehn 
Jahren?

Der Plan ist unsere Marktanteile auszubauen. Wir 
wollen zusammen mit unserer Fertigung in Polen 

und unserer Fertigung in Deutschland im Projekt-
geschäft mit unseren Automatisierungslösungen 
weiterwachsen. Ein Fokus wird hier unter anderem 
das Angebot für die digitalen, sowie auch für die IT-
Lösungen sein, wie z.B. Comos as a cloud, Virtualisie-
rung-, Energiemanagement- sowie die Schutz- und 
Stationsleittechnik. Wir sehen gute Chancen für die 
Weiterentwicklung unseres Geschäftes, da wir in 
nahezu allen zukunftsträchtigen Branchen unter-
wegs sind. Eine der größten Herausforderung wird 
es sein, weiter gute Mitarbeiter zu finden. Der Fach-
kräftemangel ist auch bei uns spürbar.

Wie geht Ihr mit der Herausforderung des Fach-
kräftemangels um? Und wie gewinnt Ihr aktuell 
neue Mitarbeiter?

Wir bilden junge Menschen zum Elektroniker für 
Automatisierungstechnik aus und ziehen somit 
unseren Nachwuchs selbst nach. Wir sind stolz, dass 
viele unserer ehemaligen Auszubildenden bei uns 
arbeiten und einige davon in Führungspositionen 

sind. Die Auszubildenden haben nach der Ausbildung 
die Möglichkeit in nahezu allen Abteilungen wie z.B.  
Hardwareengineering, Softwareengineering, IT, Prüf-
feld oder Schaltschrankbau übernommen zu werden. 
Weiterhin waren wir auch eine der treibenden Fir-
men, die sich dafür eingesetzt haben, dass der duale 
Studiengang Elektrotechnik an der Hochschule in 
Schweinfurt etabliert wurde.

Ansonsten versuchen wir mit New Work, Homeoffice 
und flexiblen Arbeitszeiten die Vorteile eines Fami-
lienbetriebes herauszuarbeiten. Bei uns haben auch 
junge Mitarbeiter:innen die Chance in Führungsposi-
tionen zu kommen. 

Das Angebot von Bike-Leasing, sowie Rücken- oder 
Yogakurse gehören bei uns ebenfalls zum Programm. 
Und unseren Mitarbeitenden steht eine Firmenkanti-
ne zur Verfügung. 

Wir haben eine internationale Unternehmenskul-
tur, da wir sehr viele Ingenieure aus dem Ausland bei 
uns beschäftigen. Unsere Mitarbeitenden sind es ge-
wohnt, mit den Beschäftigten aus dem Ausland in den 
Projekten nur englisch zu sprechen. Wir bieten unse-
ren Mitarbeitenden aus dem Ausland Deutschkurse 
und umgekehrt unseren deutschen Beschäftigten 
Englischkurse an. Die Integration funktioniert dank 
unserer Belegschaft sehr, sehr gut. Unsere HR-Abtei-
lung sorgt dafür, dass die Familien der Mitarbeiter 
ebenfalls einen guten Einstieg in Deutschland haben. 
Dies ist für unser Unternehmen sehr wichtig, da unse-
re Baustellen weltweit sind.

Hast du dich als Frau in euerem Geschäftsbereich 
manchmal anders behandelt gefühlt oder musstest 
du dich mehr beweisen?

Mich hat nie gestört, als Frau in einer Männerdomäne 
zu arbeiten, ich habe hier überwiegend positive Erfah-
rungen gemacht. Speziell als wir die Firma übernom-
men haben, bin ich sehr gut aufgenommen worden. 
Ich kann mich nur an ein Erlebnis erinnern, als wir in 

der Firma Besuch von einigen Einkäufern aus middle 
east von einem Konzern hatten, die doch sehr über-
rascht waren, dass eine Frau der Managing Director 
ist! Es war dann aber kein Problem das Meeting mit 
mir abzuhalten. 

Wie definierst du für dich Erfolg?

Erfolg bedeutet für mich das Gefühl der Zufrieden-
heit, Spaß zu haben, z.B. im Team ein Projekt erfolg-
reich an den Start gebracht zu haben, verheiratet zu 
sein und eine große Familie zu haben. 

Kommen wir zu dem Verband, durch den dich ver-
mutlich die meisten kennen – die Wirtschaftsjunio-
ren. Wie kamst du zu den Wirtschaftsjunioren und 
was bedeuten sie für dich?

Den Wirtschaftsjunioren habe ich unglaublich viel zu 
verdanken, besonders in Sachen Unterstützung, Mo-
tivation und Netzwerk. Ich kannte die Wirtschafts-
junioren damals schon vor meiner Selbstständigkeit 
durch einen Freund. Durch ihn war ich das ein oder 
andere Mal bei Veranstaltungen dabei. Als ich später 
selbstständig war, war es mir sehr wichtig, sofort Mit-
glied bei den WJ zu werden. Unsere Firma sowie auch 
ich waren sehr unbekannt. Durch die WJ bekamen wir 
ein großes Netzwerk und vor allem einen Austausch 
über die täglichen Themen einer Unternehmerin. 

In meiner Juniorenzeit war ich als Mitglied des Kreis-
vorstandes Schweinfurt und als Regionalsprecherin 
im Landesvorstand viele Jahre aktiv. Ich pflege noch 
heute Freundschaften zu vielen Wirtschaftsjunioren, 
sowie den Kollegen aus dem ehemaligen Landesvor-
stand Bayern. Mittlerweile bin ich Senatorin und IHK-
Vizepräsidentin. 2012 habe ich die Staatsmedaille für 
besondere Verdienste an der bayerischen Wirtschaft 
erhalten. Ich habe mich über die WJ und die IHK stän-
dig weitergebildet. 

Die WJ kann man als Übungsfirma sehen, um für das 
eigene Unternehmen zu lernen, egal ob es darum geht 
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«Mit gesamtheitlichen und 
durchgängigen Systemen 
begeistern und sichern wir 
nachhaltig die Zukunft 

unsere Kunden»

SYSTEMHAUS FÜR AUTOMATION, 
PROZESSLEITSYSTEME UND IOT

sich mit einem Politiker auszutauschen oder eine gro-
ße Konferenz zu organisieren. Ich finde es sehr scha-
de, dass das Ehrenamt nicht mehr ganz so viel Anklang 
findet. Hier müssen wir die jungen Unternehmen im-
mer wieder motivieren, sich bei den WJ zu beteiligen.

Was, außer den Wirtschaftsjunioren, hast du sonst 
in deiner Freizeit gemacht? Wie sieht dein persön-
licher Ausgleich zur Arbeit aus?

Ich habe mit 27 Jahren das Fallschirmspringen ange-
fangen, ein toller Sport. Da konnte ich richtig abschal-
ten. Ich war in der ganzen Welt sehr viel zum Springen 
unterwegs, das hat mich persönlich stark weiterent-
wickelt. Ich war und bin aber auch schon immer lei-
denschaftliche Skifahrerin und Tennis spiele ich heu-
te noch aktiv. Sport war mir immer sehr wichtig. 

Ansonsten unternehme ich viel mit meiner Familie, 
bereise gerne schöne Länder und verbringe gerne Zeit 
mit meinem Mann und meinem Sohn.

Welche Eigenschaften machen dich aus?

Lustig, neugierig, offen und schnell zu begeistern.

Wie würde der Titel deiner Biografie lauten?

Das ist eine gute Frage. Mein Bruder hat mir zum 50. 
Geburtstag einen tollen Videofilm gedreht, der hieß 
„more than a woman“ - ich glaube das trifft es ganz 
gut.

Ich habe in der Tat vor, meine Biografie mal zu schrei-
ben. Das mache ich dann, wenn ich in den Ruhestand 
gehe! Mir ist es wichtig ein Vorbild zu sein, Menschen 
zu begeistern und dazu zu motivieren, sich auch selbst-
ständig zu machen oder eben einfach Dinge selbst in 
die Hand zu nehmen und Verantwortung zu tragen. 
Generell lese ich selbst ebenfalls sehr gerne Biografien 
von Menschen, die die Welt verändert haben oder sehr 
erfolgreich waren. 

Hattest du und dein Bruder damals jemanden, der 
euch Mut zugesprochen und euch motiviert hat?

Ja, wir hatten unseren Steuerberater Siegbert Pickel. 
Er hat uns vom ersten Tag an an die Hand genommen 
und uns Mut zugesprochen - er hat uns Vertrauen ge-
schenkt. Er hat uns immer motiviert weiterzumachen, 
wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Jahre später hat 
er sich noch jedes Jahr die Zeit genommen, um unsere 
Bilanzen persönlich anzuschauen.  Er war für uns wie 
ein Ersatzvater, wir haben ihm sehr viel zu verdanken 
- auch seiner Frau Heidrun. 

Was würdest Du jungen Gründenden mitgeben?

Es ist ein Geschenk, Unternehmer zu sein, Entschei-
dungen selbst treffen zu können und Verantwortung 
zu übernehmen. Jedoch müssen sich Gründende dar-
über im Klaren sein, dass die Idee allein nicht genügt. 
Die Idee, der Traum, muss auf Machbarkeit geprüft 

werden. Daneben ist es aus meiner Sicht wichtig, 
dass man einen oder mehrere Mentoren hat, die 
einen beraten und unterstützen und vor allem aber 
immer wieder prüfen, ob die „Zielerreichung“ noch 
in Sicht ist, oder man nachjustieren muss.

Welches Tool sollte jede und jeder nutzen und was 
ist dein persönliches Lieblingstool?

LinkedIn ist meine Lieblingsplattform. Mein Sohn 
lacht schon immer, gibt mir aber auch immer Tipps, 
wenn ich mal nicht so up to date bin. Im Geschäfts-
leben finde ich einer der besten Erfindungen das 
MS Teams. Wir haben 2019 kurz vor dem Lockdown 
auf Teams umgestellt. Hiermit ist es so einfach ge-
worden Meetings auf der ganzen Welt zu halten und 
Unterlagen zu teilen, eine große Arbeitserleichte-
rung. Unser Mitarbeitermodell würde ohne Teams 
gar nicht funktionieren, da viele unserer Mitarbei-
ter gar nicht mehr am Standort in Grafenrheinfeld, 
sondern irgendwo in Deutschland verstreut sind.

Gibt es irgendetwas, was du uns noch mitgeben 
willst?

Ich wünsche Euch, dass Ihr viele interessierte Mit-
glieder bekommt. Die Wirtschaftsjunioren sind eine 
großartige Organisation für junge Menschen, um 
sich auszutauschen und persönlich weiterzuentwi-
ckeln.

Vielen Dank für dieses spannende und facetten-
reiche Interview, liebe Caro! Du bist ein großes 
Vorbild für viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und wir sind dankbar und stolz, dass du 
ein Teil der Wirtschaftsjunioren bist und wir von 
dir lernen dürfen.

Kontakt:
Caroline Trips
Trips GmbH
www.trips-group.com
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In  diesem  Jahr  fanden  endlich  wieder  Konferen-
zen   statt. Konferenzen bieten unseren Mitgliedern 
jedes Jahr   die   Möglichkeit,   sich   weiterzubilden,   
Kontakte   zu   knüpfen  und  zu  pflegen  und  auch  
mal  einen  drauf zu machen.

Es gibt Konferenzen auf Landes-, Bundes- und in-
ternationaler Ebene. Die WJ Bayern haben neben 
einer Frühjahrsdeligiertenversammlung und einer 
Herbstdeligiertenversammlung (DEKO) meist eine 
große Landeskonferenz (LAKO) im Sommer. Auf 
Bundesebene gibt es eine FRÜKO (Frühjahrskonfe-
renz) und eine BUKO (Bundeskonferenz), meist im 
September. Auf internationaler Ebene finden jähr-
lich kontinentale Konferenzen (z.B. EUKO) und die 
WEKO (Weltkonferenz) statt. Wie man hier schon 
sehen kann, brennen die Wirtschaftsjunioren für 
Abkürzungen. Wer mehr über die einzelnen Kürzel 
wissen möchte, wendet 
sich doch am besten an die 
erfahreneren Konferenz-
gänger, denn davon haben 
wir zum Glück einige bei 
den WJ Schweinfurt.

So   viel sei gesagt: Es fin-
det auf den Konferenzen 
immer die Delegiertenver-
sammlung statt, auf wel-
cher wichtige Entschei-
dungen getroffen werden. 
Außen herum wird ein 
buntes Rahmenprogramm 
veranstaltet,       welches ei-
nem das  Wochenende ver-
süßt und zu einem unver-
gesslichen Erlebnis macht. 
Nachdem in     diesem Jahr 
endlich wieder Konferen-
zen stattfanden, haben wir 
natürlich einiges davon zu 
berichten:
 

Landeskonferenz  in Aschaffenburg
Anfang Juli fand in diesem Jahr die Lako in Aschaf-
fenburg statt. Für ein paar unserer Schweinfurter 
Junioren war es endlich wieder eine Konferenz nach 
langer Zeit, für andere war es die Erste Konferenz 
des Juniorenlebens. Doch alle waren sich am Ende 
einig: Die Aschaffenburger haben in diesem Jahr et-
was Großartiges auf die Beine gestellt!

Es startete bereits imposant mit einem tollen Welco-
meabend am Donnerstag mit überragendem Essen, 
einem wundervollen Sonnenuntergang untermalt 
mit Livemusik. Es wurden neue Kontakte geknüpft 
und alte Bekannte herzlich in die Arme geschlossen. 

Das Highlight des Abends wartete - in eine Urteilsver-
kündung gepackt - auf unser langjähriges Mitglied 
Florian Höldl. Im Namen der Wirtschaftsjunioren 

KONFERENZEN

Einige Schweinfurter Junioren auf der LAKO mit JCI Weltpräsident Argenis Angulo



3profile.56

Deutschland wurde er aufgrund außerordentlichem 
Engagement schuldig gesprochen und bekam die 
goldene Juniorennadel verliehen! 

Mit solch einem überragenden ersten Abend konnte 
es kaum noch besser werden. Doch die WJ Aschaf-
fenburg übertrafen sich selbst. Mit spannenden Be-
triebsbesichtigungen bei z.B. einer Brennerei, einer 
Brauerei, der Aschaffenburger JVA, dem Krematori-
um oder Raffaello Rossi und einem bunten Rahmen-
programm aus verschiedensten Speakern und span-
nenden Gästen ging es Freitag und Samstag weiter.

Freitag Abend stand ein weiteres Highlight auf dem 
Programm: Partyabend mit Barbed Wire. Die Stim-
mung war großartig und ausgelassen und es lag viel 
gute Laune in der Luft. Alle haben ordentlich das 
Tanzbein geschwungen und durften unser Schwein-
furter Team als Gewinner der Debating-Meister-
schaft feiern.

Am Samstag stand neben dem 
bunten Rahmenprogramm die 
Delegiertenkonferenz auf dem 
Plan. Bei der Deligiertenkonfe-
renz treffen sich alle Kreisspre-
cher, Regionalsprecher und der 
Landesvorstand, um wichtige 
Entscheidungen zu treffen. 

Am Samstagabend stand das 
letzte große Highlight an: Der 
Galaabend. Rausgeputzt und in 
Schale geworfen, ging es in die 
festlich geschmückte Aschaffen-
burger Stadthalle. Die pracht-
vollen Kleider, ausgefallenen 
Frisuren und edlen Anzüge über-
trafen sich gegenseitig. Neben 
einer Ansprache des derzeitigen 
JCI Weltpräsidenten Argenis An-

gulo wurden an diesem Abend einige Auszeichnun-
gen verliehen und nach gutem Essen ausgelassen 
getanzt und gefeiert. 

Bundeskonferenz in Mannheim
Mitte September stand die Bundeskonferenz der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland im Terminkalen-
der. Wirtschaftsjuniorinnen und Wirtschaftsjunio-
ren aus ganz Deutschland trafen sich in Mannheim, 
um ein gemeinsames Wochenende mit spannenden 
Betriebsbesichtigungen, inspirierenden Vorträgen 
und ganz viel Spaß zu verbringen. Die WJ Schwein-
furt wurden von Anna, Christine, Michael, Jessica 
und Florian vertreten. Aus unzähligen Programm-
punkten konnte ein individuelles Programm zusam-
mengestellt werden. Am Donnerstagabend startete 
der große Welcome Abend, den alle nutzten, alte und 
neue Gesichter wieder zu treffen und sich auszutau-
schen.
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den Denise folgte ein breiter 
Austausch zu verschiedenen 
Punkten unseres Netzwerks 
und auch die Wahlen für den 
Bundesvorstand 2023 stan-
den auf der Agenda. Nach 
Auszählung der geheimen 
Wahl stand fest, dass Anna 
im nächsten Jahr in den Bun-
desvorstand gewählt wurde. 
Wir freuen uns riesig, dass 
nach Florian Kohl im Jahr 
2017, nun wieder eine Ver-
treterin aus unserem Kreis in 
den Bundesvorstand gewählt 
wurde.

Am Samstagabend hieß es 
dann schick machen für den 
großen Galaabend und in 
Abendkleidern und Anzügen 

wurde die Nacht zum Tag ge-
macht und bis in die Morgen-
stunden hinein gefeiert.

P.S. nächstes Jahr wird die 
Bundeskonferenz in Heil-
bronn stattfinden – tragt 
Euch den Termin doch gleich 
ein!

Deligiertenkonferenz in 
Bad Neustadt
Anfang Oktober besuchten 
wir die letzte Konferenz die-
ses Jahres: Die Deko, die die-
ses Jahr von den Wirtschafts-
junioren Rhön-Grabfeld in 
Bad Neustadt ausgerichtet 
wurde. 

Am Freitag stand der Caucus auf dem Programm von 
Anna und Michael, denn Anna ist als Kandidatin für 
das Ressort Unternehmertum im Bundesvorstand 
2023 angereist. Michael hielt für Anna eine Laudatio, 
die unter die Haut ging und versicherte allen Teil-
nehmenden, dass Anna die richtige Wahl für dieses 
Amt ist. Im Anschluss präsentierte Anna ihre Ziele 
für das Ressort und stellte sich im Anschluss den 
Fragen des Publikums.

Am Freitag Abend folgte mit dem Global Village auf 
der Pferderennbahn ein echtes Highlight. Alle Lan-
desverbände brachten Köstlichkeiten aus Ihren Re-
gionen mit. Wir Bayern sind in Tracht erschienen 
und haben neben Weißwürsten und Brezeln, Kräu-
terschnaps aus Nürnberg unter die Leute gebracht. 
Für Christine als Bier Sommelier eine großartige 
Möglichkeit verschiedene Biere aus dem ganzen 

Land zu testen. Samstag setzte sich das offizielle 
Programm mit der Delegiertenversammlung fort. 
Einer bewegenden Rede unserer Bundesvorsitzen-



Bei dieser Konferenz waren wir mit rund 20 Schwein-
furter WJ-lern mit der größten Runde aus unserem 
Kreis in diesem Jahr am Start. 

Beim Welcome Abend am Freitag erschienen die 
meisten traditionsgemäß in Tracht. Es war ein aus-
gelassener Abend mit vielen guten Gesprächen, al-
ten Bekannten und neuen Kontakten. 

Am Samstag fand die Delegiertenkonferenz statt, 
bei der unsere Kreissprecherin wegweisende Ent-
scheidungen mitbestimmen konnte. Für alle ande-
ren war ein umfangreiches Rahmenprogramm ge-
boten. Die Teilnehmenden konnten sich für eine von 
drei Touren entscheiden: Tour eins war die Grabfeld-
Tour mit der Besichtigung einer Biogasanlage und 
dem Schloss Irmelshausen, das von Graf und Gräfin 
von Stauffenberg bewohnt und bewirtschaftet wird 
und der Firma Erhard, einem Hersteller für Spritz-
gussverfahren. Tour zwei war die Rhön-Tour mit der 
Besichtigung eines Stromwerks und dem bekannten 

Limonadenhersteller Bionade. 

Tour drei fand direkt in Bad Neustadt statt und ne-
ben Preh standen Siemens, das Rhönklinikum und 
Geis auf dem Programm. 

Am Abend hieß es wieder herausputzen, was das 
Zeug hält, für den großen Galaabend.
Ein großer Programmpunkt am Galaabend war die 
Verleihung der Landespreise. Wir sind stolz, den 
dritten Platz in der Kategorie beste Öffentlichkeits-
arbeit für unser Mitgliedermagazin Profile und den 
dritten Platz für unser Wasserstoff Forum in der Ka-
tegorie bestes Kreisprojekt gewonnen zu haben!

Den restlichen Abend wurde ausgiebig gefeiert und 
getanzt. Für Stimmung sorgte die Band Blast. Mit 
bester Stimmung ging es anschließend auch auf der 
Aftershowparty mit dem DJ Duo Kenlo & Scaffa bis in 
die Morgenstunden weiter.

Eines war nach diesem Wochenende klar: Konfe-
renzen sind ein einmaliges Erlebnis, welches man 
unbedingt erlebt haben sollte!



LANDES-
PREIS
In diesem Jahr wurden die Landespreise 
an der Delegiertenkonferenz in Bad Neu-
stadt verliehen. 
Die Schweinfurter Junioren konnten 
gleich zwei Platzierungen mit nach Hau-
se nehmen:
Den dritten Platz in der Kategorie beste 
Öffentlichkeitsarbeit für unser Mitglie-
dermagazin Profile und den dritten Platz 
für unser Wasserstoff Forum in der Kate-
gorie bestes Kreisprojekt! Wir sind stolz 
auf die Auszeichnungen und freuen uns 
über diese Anerkennung unserer Arbeit 
im Kreis!

Unsere diesjährige Kreissprecherin Anna Meu-
sert wurde an der Bundeskonferenz im Sep-
tember in den Bundesvorstand 2023 gewählt! 
Dort übernimmt sie das Ressort Unternehmer-
tum und bereichert mit ihrem Engagement das 
Team des neuen Bundesvorsitzenden Tobias 
Hocke. Wir freuen uns riesig, dass nach Florian 
Kohl im Jahr 2017 nun wieder eine Vertreterin 
aus unserem Kreis in den Bundesvorstand ge-
wählt wurde. Wir sind stolz auf dich und wün-
schen dir alles Gute und viel Erfolg für deine 
Zeit im Bundesvorstand, liebe Anna!

WAHL IN DEN 
BUNDES-
VORSTAND

Wirtschaftsjunioren, die besonders aktiv sind und sich besondere 
Verdienste erworben haben, können mit der silbernen oder goldenen 
Juniorennadel geehrt werden.
Die goldene Nadel ist die höchste Auszeichnung der Wirtschaftsjuni-
oren Deutschland und eine Ehrung des Bundes. Diese Auszeichnung 
erhalten Wirtschaftsjunioren, die sich durch herausragendes Einzel-
engagement auf überregionaler Ebene oder durch mehrfach heraus-
ragende Einzelleistungen auf Kreisebene ausgezeichnet haben. 

Am 30. Juni 2022 wurde Florian Höldl (Kanzlei am Rossmarkt) die 
goldene Ehrennadel der Wirtschaftsjunioren im Rahmen des Welco-
meabends der Lako 2022 in Aschaffenburg verliehen.
Wir gratulieren Flo Höldl ganz herzlich zur goldenen Juniorennadel!

DIE GOLDENE NADEL 
FÜR FLORIAN HÖLDL



BUKO 2023

Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken

21.-24. September 2023

Die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren in Heilbronn-Franken
Infos, Tickets und Vieles mehr unter: www.buko2023.de

       good
       vibrations
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Anna Meusert hatte in diesem Jahr die großartige 
Gelegenheit, am Know How Transfer (KHT) 2022 im 
Deutschen Bundestag teilzunehmen. Dabei durfte sie 
eine Woche lang MdB Dr. Anja Weisgerber begleiten. 

Der Know How Transfer findet einmal im Jahr statt 
und gibt jungen Unternehmerinnen, Unternehmern 
und Führungskräften aus den Reihen der Wirt-
schaftsjunioren die Gelegenheit, ihre Stimme in 
die Politik zu tragen. Politikerinnen und Politiker 
kennen die konkreten Herausforderungen der 
jungen Unternehmerinnen und Unternehmern 
oft nur oberflächlich.

Der Austausch in dieser Woche schafft die Mög-
lichkeit, die gegenseitigen Positionen und Hin-
tergründe zu verstehen. Zusätzlich erfahren die 
Abgeordneten mehr über die unternehmerische 
Realität und die Bedürfnisse der jungen Wirt-
schaft. Dieses Wissen aus erster Hand kann dabei 
helfen, die politische Entscheidungsfindung pra-
xisnah und zukunftsgewandt zu gestalten. So ent-
steht ein direkter Dialog zwischen Politik und der 
neuen Generation im deutschen Mittelstand. 

In dieser Woche hatte Anna die Gelegenheit, bei 
vielen verschiedenen Ausschüssen, Experten-An-
hörungen und Treffen dabei zu sein. Vom Video-
call mit international agierenden Konzernen, 
einem runden Tisch zum Thema Pflege aber auch 
einem sehr emotionalen Austausch mit iranischen 
Frauen war alles dabei. Zudem konnte man Poli-
kerinnen und Politiker hautnah erleben, so traf 

Anna und auch auf dem Gang die Außenministerin 
Annalena Baerbock. Auch auf Landtagsebene findet 
jährlich der Know How Transfer statt und schafft 
auch hier Verbindungen zwischen Politik und Wirt-
schaft. Eine Erfahrung, die laut Anna “auf jeden Fall 
jede Wirtschaftsjuniorin und jeder Wirtschaftsjuni-
or einmal machen sollte.” 

KNOW HOW
TRANSFER



Wir verknüpfen die Ideen von heute mit unserer 
großen Erfahrung. Denn nur so lässt sich Zukunft 
erfolgreich gestalten.

Das gilt ganz besonders, wenn es um Unternehmens-
entwicklung geht. Hier sind die Details mehr als alles 
andere gefragt. Genau wie bei Ihren Finanzgeschäften. 

Deshalb sollten wir darüber reden.

Auf die Details
kommt es an

Zukunft aus Tradition

Bankhaus Max Flessa KG
Luitpoldstraße 2 - 6
97421 Schweinfurt

Ihr Ansprechpartner:
Markus Müller
Telefon: 09721 531-274

www.kanzleiamrossmarkt.de

Arbeitsrecht  •  Erbrecht  •  Unternehmensnachfolge

Ihre Rechtsanwälte
in Schweinfurt

WJ SCHWEINFURT POLOS
In diesem Jahr sind unsere neuen WJ 
Schweinfurt Poloshirts erschienen. Die Po-
los sind auf der Brust hochwertig mit dem 
WJ-Logo bestickt. Auf der Rückseite prangt 

das Schweinfurter WJ-Logo mit zwei Wahr-
zeichen Schweinfurts. 
Wer ein Poloshirt bestellen möchte, kann 
sich gerne an den Vorstand wenden. 



Nach den letzten beiden Jahren kehrte dieses Jahr end-
lich wieder mehr Geselligkeit ein und das Jahr war ge-
prägt von verschiedensten Events, Betriebsbesichtigun-
gen und Projekten. 

Zum Jahresauftakt ging es zu Fuß zum Almrösl, wo wir 
mit Glühwein und Punsch verköstigt wurden. 

Über das ganze Jahr verteilt fanden verschiedene Be-
triebsbesichtigungen statt. Wir hatten die Chance, 
Unternehmen wie Planen Wehner, Trips, FRÄNKISCHE 
Rohrwerke, Maincor oder die Unique Studios, zu besich-
tigen. Ein besonderes Highlight war die Besichtigung 
der Schweinfurter Außenstelle des Fraunhofer Instituts. 
Dort erfuhren wir einiges über Künstliche Intelligenz 
und die Projekte, an denen das Forscherteam KI-noW ak-
tuell arbeitet.  

Auch die Besichtigung der Ausstellung payday und der 
Einblick in die Arbeit der Tourist Information Schwein-
furt 360° boten spannende Einblicke in unsere Stadt. 

EVENTS



Besonders viel Anklang fand die Besichtigung der 
Conn Barracks, die Anna organisieren konnte. Die 
Gemeinden Geldersheim und Niederwerrn sowie die 
Stadt Schweinfurt und der Landkreis Schweinfurt 
haben sich zum Zweckverband „Interkommunaler 
Gewerbepark Conn Barracks“ zusammengeschlos-
sen, um in interkommunaler Zusammenarbeit ein 
für die Region bedarfs- und marktorientiertes Nach-
nutzungskonzept zu erarbeiten sowie die freiwer-
denden Flächen strategisch zu entwickeln. Die Conn 
Barracks stellen damit eine einmalige Chance für 
die Region dar.

Neben den Besichtigungen kam auch der gesellige 
Teil in diesem Jahr nicht zu kurz. Beim Weinfest an 
der Peterstirn und am Federweiserfest an der Stadt-
mauer pflegten wir die gute alte fränkische Traditi-
on. Im März ging es zum Tanzkurs, bei dem Discofox 
und Salsa gelernt oder aufgefrischt wurde. 

Daneben entstand in diesem Jahr das neue ‚Hap-
py Hour‘ Format, das im vierteljährigen Rhythmus 
stattfindet. Bei der Happy Hour steht das gegensei-
tige Kennenlernen, Netzwerken und der persönliche 
Austausch im Vordergrund. 

Am dritten Samstag im September fand der alljährli-
che World Cleanup Day statt. Der World Cleanup Day 
ist die größte, weltweite Bürgerbewegung gegen Ab-
fall, die darauf abzielt, das Bewusstsein für das Aus-
maß der globalen Krise und das Missmanagement 
von Müll zu schärfen. 

Der Schweinfurter Cleanup fand Anklang auch über 
die Reihen der Wirtschaftsjunioren hinweg und so 
waren auch Bürgermeisterin Ayfer Rethschulte und 
einige Mitglieder des Stadtrats gekommen, um mit 
anzupacken. Gemeinsam kamen rund 0,6 Tonnen 
Müll zusammen. 



Der Tonus bei allen Helfenden am Ende war einheit-
lich: Jeder kann etwas dazu beitragen, das Bewusstsein 
für achtlos weggeworfenen Müll, Zigarettenkippen und 
Plastik zu schärfen, denn es gibt hier noch einigen Be-
darf. 

Es geht nicht darum, anderen hinterher zu räumen, 
sondern darum, ein Zeichen zu setzen und Menschen 
auf das Problem aufmerksam zu machen. 

Und ein Spaziergang an der frischen Luft, bei dem man 
auch noch etwas bewegen kann, kann wirklich Spaß 
machen. 

BERATUNG · PLANUNG · EINRICHTUNG

LISSABONSTRASSE 5 · 97424 SCHWEINFURT 
TEL. 0 97 21 / 80 82-0 · WWW.SOREMBA.DE  



Grußadresse von Jürgen Bode, 
stv. Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt

70. JUBILÄUM
DER WIRTSCHAFTS-
JUNIOREN SCHWEINFURT

Liebe Wirtschaftsjunioren,

1952 lag der Zweite Weltkrieg gerade neun Jahre zu-
rück, in vielen Städten sah man noch deutlich die Spu-
ren der Zerstörung. Das Saarland gehörte wirtschaft-
lich zu Frankreich, aus der Sowjetisch besetzten Zone 
war schon eine DDR geworden, aber Berlin war noch 
nicht geteilt. Die D-Mark und die Bundesrepublik 
Deutschland waren gerade einmal fünf Jahre alt. Das 
deutsche Wirtschaftswunder hatte schon begonnen, 
die Möbelwelle mit ihren Nierentischen war in vollem 
Gange, Daimler und Opel brachten die ersten neuen 
deutschen PKWs auf den Markt, der VW Käfer erhielt 
Verbesserungen - festere Stoßstangen und ein durch-
gehendes Heckfenster. Das waren die Fortschritte, 
oder wie man heute sagen würde „Innovati-onen“, die 
jeder sehen konnte. Es ging aufwärts. 

Damals hatte die IHK sich schon seit geraumer Zeit 
bemüht, in ihrer Region die Bildung von Junioren-
kreisen zu fördern. Es ging um Gemeinsamkeit und 
Austausch, denn: die Väter oft im Krieg geblieben, der 
Betrieb am Boden, Erfahrung keine - alle hatten die 
gleichen Sorgen und Nöte. Zusammenschlüsse junger 
Unternehmer, die sich durch gemeinsame Diskussio-
nen, Vorträge oder Betriebsbesichtigungen auf ihre 

zukünftige Aufgabe in den Unternehmen vorberei-
ten sollen, schienen eine gute Idee! 

Wenn die 1952 gegründeten WJ Schweinfurt heute 
auf ihre 70jährige Geschichte zurückblicken, wer-
den sie sicher sagen: Die Idee hat sich bewährt! Und 
auch wir in der IHK sind dankbar für die Arbeit der 
WJ als Plattform des Austauschs, als Netzwerk und 
als Sprachrohr der jungen Wirtschaft. Wir sind stolz 
darauf, dass viele Frauen und Männer im IHK-Eh-

renamt einmal Mitglied der Wirtschaftsjunioren 
Schweinfurt waren oder sind. In diesem Sinne: 
Herzlichen Glückwunsch zum 70-jährigen Jubiläum, 
danke für die gemeinsame Geschichte und auf eine 
gemeinsame Zukunft! Ehre wem Ehre gebührt: Wer 
70 Jahre alt ist und trotzdem Junior heißt, der darf 
mit Recht feiern!

Euer Jürgen Bode

UNSERE MITGLIEDER
TRETEN ZUR IHK-WAHL AN
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TOBIAS JORDAN
Ressort Finanzen

ANNA MEUSERT
Kreissprecherin

JESSICA HÖLDL
stellv. Kreissprecherin
Ressort Event

KATHARINA MANTEL
Ressort Kommunikation

LISA LEHMANN
Ressort
Wirtschaftsförderung

VORSTAND 2022

34 profi le.

Partnerschaftlich
Kompetent & Nah

Ihre Wirtschaftsprüfer & Steuerberater in Schweinfurt      www.ossig-online.de

OSSIG

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

 

LISA SCHNEIDER
Past President
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DANIEL BESTÄNDIG
Horst Beständig GmbH

FÖRDERMITGLIED

RALPH BAUER
Nova Design GmbH

FÖRDERMITGLIED

THOMAS BOBKE
SKF GmbH

FÖRDERMITGLIED

RÜDIGER BEUGEL
Fernseh-Hifi-Video

FÖRDERMITGLIED

ANDREAS BEIER
Edeka Nordbayern-
Sachsen-Thüringen

AKTIVES MITGLIED

MICHAEL BÖS
Fränkische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

AKTIVES MITGLIED

 

 
Genussmomente  seit  1984 

Herzlich Willkommen  
im Weingut Mößlein 

 

 

Veranstaltungen 
Locations 

Fränkischer Whisky 

Online-Weinproben 

Frankenweine 

Destillate 

Geschenkservice 

www.weingeister.de 

 
Weingut Mößlein ·  97509 Zeilitzheim in Franken · Tel: 09381/1506 

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 8:00 – 18:00 Uhr · Sonntag und Feiertag: 10:00 – 12:00 Uhr 

JOHANNES
BRÄUTIGAM
Industrie- & Werbefoto-
grafie Bräutigam

FÖRDERMITGLIED

CHRISTINA
BRÄUTIGAM

AKTIVES MITGLIED

BARBARA BREMBS
Brembs-Architekten

FÖRDERMITGLIED
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ULRIKE BÜTTNER
Möbel Mager e.K.

FÖRDERMITGLIED

PETER
BSCHLAGENGAUL
Pohle-Gruppe GmbH

FÖRDERMITGLIED

CARINA
CHRISTOFFEL
christoffel & friends

AKTIVES MITGLIED

ANDREAS BÜTTNER
Möbel Mager e.K.

AKTIVES MITGLIED

WERNER 
CHRISTOFFEL
christoffel & friends

FÖRDERMITGLIED

THILO BRÜNNER
Hans Brünner
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

ANDREAS DIETRICH
Franken Guss
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

MIRKO DENZER
Mezger GmbH + Co. KG

AKTIVES MITGLIED

FÖRDERMITGLIED

ALEXANDER DAHMS
Richard Dahms GmbH

FÖRDERMITGLIED

STEVE DESANTO
DeSanto e.K.

FÖRDERMITGLIED

HARRY DOMACK
Augenklinik &
Augenlaserklinik
Mainfranken

AKTIVES MITGLIED

CHRISTINA 
DIEM-PUELLO
DD Deutsche Dienstrad 
GmbH
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MANUEL DURLAK
Commerzbank AG

FÖRDERMITGLIED

INGRID DOMACK
EDV- und Praxisbedarf

FÖRDERMITGLIED

FÖRDERMITGLIED

WIELAND JAKOB
TakeASP AG

FÖRDERMITGLIED

ANDREAS 
DRÜGEMÖLLER
Ewellix GmbH

FÖRDERMITGLIED

SANDRA EICHHORN
Eichhorn Immobilien

OLIVER D. ELFLEIN

FÖRDERMITGLIED
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SABINE GESSLEIN

FÖRDERMITGLIED

OLIVER FÖST
Opti Wohnwelt Föst
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

STEPHAN GESSLEIN
Radiologie Schweinfurt
MVZ GmbH

FÖRDERMITGLIED

WOLF-GÜNTER
FUCHS
Allianz
Generalvertretung

FÖRDERMITGLIED

CHRISTIAN ENSNER
Ensner Zeitgeist
Translations GmbH

FÖRDERMITGLIED AKTIVES MITGLIED

CHRISTINA GLOS
FORMAXX AG

WOLFGANG HALBIG
LVM Versicherungen

FÖRDERMITGLIED

MARIO GRÖGER
Gröger Automobile

FÖRDERMITGLIED

DOROTHEA GÖBEL 
Dorothea Emma Maria

FÖRDERMITGLIED FÖRDERMITGLIED

GERHARD GÖBEL

FÖRDERMITGLIED

FRANK HEFNER
VR-Bank Schweinfurt eG

KATRIN 
HEMMERLEIN
Blaurock GmbH - viel
mehr als nur Fenster und
Türen

AKTIVES MITGLIED
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FLORIAN HÖLDL
Kanzlei am Roßmarkt

AKTIVES MITGLIED

MARTIN 
HENTSCHEL
Pickel & Partner

FÖRDERMITGLIED

JÜRGEN HESS
Gothaer
Bezirksdirektion Hess

FÖRDERMITGLIED

MARCO
HEMMERLEIN
HEMMERLEIN
GmbH + Co. KG

FÖRDERMITGLIED

JULIUS HOFMANN
JULIUS HOFMANN 
IMMOBILIEN IVD

FÖRDERMITGLIED
SENATOR

AKTIVES MITGLIED

JESSICA HÖLDL
MLF Mercator-Leasing 
GmbH & Co. Finanz KG

VORSTAND

MICHAEL HUSSLEIN
Soremba Büro + Objekt
GmbH

FÖRDERMITGLIED

JENS HUFNAGEL
Günther & Hufnagel OHG

FÖRDERMITGLIED

MARCO HOPFAUER
Hopfauer
Versicherungsmakler
GmbH + Co. KG

FÖRDERMITGLIED

FÖRDERMITGLIED

THOMAS HORNA
HORNA GmbH
Verpackungen

FÖRDERMITGLIED

VOLKER HUMMEL
Chemotechnik
Abstatt GmbH

AKTIVES MITGLIED

LISA HORNA
HORNA GmbH 
Verpackungen
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REINHOLD KARL
GRIBS Betriebs GmbH

FÖRDERMITGLIED

MARTIN KEIM
Promera GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

ALFRED
KATZENBERGER
Kahl Friedrich
Orthopädie

FÖRDERMITGLIED

MATTHIAS JOSELEW
Finanzkontor
Schweinfurt OHG

FÖRDERMITGLIED

TOBIAS JORDAN
Ossig & Partner mbB
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

AKTIVES MITGLIED
VORSTAND

FÖRDERMITGLIED

FRANK ILZIG

MICHAEL KÖPKE
SURF IN
Köpke + Schubert GbR

FÖRDERMITGLIED

PETRA KELLER
Sparkasse
Schweinfurt-Haßberge

FÖRDERMITGLIED

FÖRDERMITGLIED

CHRISTIAN KNEUER
PC Dentalstudio
Häupler & Kneuer oHG

AKTIVES MITGLIED

CHRISTOPH KRUG
La Cucina *****
Küchenstudio
GmbH & Co. KG

CHRISTINE LANG
Wernecker Bierbrauerei
GmbH & Co. KG

AKTIVES MITGLIED

MARCO KUHN
bb-net media GmbH

AKTIVES MITGLIED
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OLIVER MADINGER
Madinger GmbH

FÖRDERMITGLIED

LARS LANG
TRIPS GmbH

AKTIVES MITGLIED

CHRISTIAN LANG
FIS Informationssysteme
und Consulting GmbH

AKTIVES MITGLIED

LISA LEHMANN
Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften 
Würburg-Schweinfurt

AKTIVES MITGLIED
VORSTAND

ANNA MEUSERT
Planen Wehner GmbH

AKTIVES MITGLIED
VORSTAND

AKTIVES MITGLIED

KATHARINA MANTEL
Unique Studios

VORSTAND

FÖRDERMITGLIED

JOACHIM MARKERT

FÖRDERMITGLIED

SYLVIA MEHLER
Pickel & Partner

AKTIVES MITGLIED

MARTIN MÖßLEIN
Weingut Mößlein

ALEXANDRA
MORRISSON
Magister Technicus
GmbH

FÖRDERMITGLIED

LARS 
MÖWE-JARREN
SKF GmbH

FÖRDERMITGLIED

STEFANIE
MÖWE-JARREN
SKF GmbH

FÖRDERMITGLIED
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KATRIN MÜLLER
Bakiserie/kleiner Eisbär

AKTIVES MITGLIED

NEAL MORRISON
Magister Technicus
GmbH

FÖRDERMITGLIED

ROLF NÄDER
imeco GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

KRISZTIAN MÜLLER
Strätz FN GmbH

AKTIVES MITGLIED

FÖRDERMITGLIED

MANUEL MÜLLER
Muecom EDV Beratung

FÖRDERMITGLIED

KLAUS NEEB
TV Mainfranken
GmbH & Co. KG

RÜDIGER PICKEL
Pickel & Partner

FÖRDERMITGLIED

DIETER PFISTER
MAINCOR Rohrsysteme
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

MANFRED PABST
Pabst Firmengruppe

FÖRDERMITGLIED

JÜRGEN PLETTNER
Wehner Lebensmittel
GmbH + Co. KG

FÖRDERMITGLIED

JOACHIM PFISTER
Boote Pfister

FÖRDERMITGLIED

CHRISTIAN PAYR
netlands
edv consulting GmbH

FÖRDERMITGLIED
SENATOR
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CHRISTOPHER
RICHTER
Kanzlei am Theater

FÖRDERMITGLIED

OLIVER REINHARD
Finanzberatung
Oliver Reinhard

FÖRDERMITGLIED

PATRICK RAUH
Dornier Group GmbH

AKTIVES MITGLIED FÖRDERMITGLIED

GABRIELE
RECKNAGEL
Recknagel
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

CHRISTIAN
REINSCHLÜSSEL
mobil-IT biz GmbH

FÖRDERMITGLIED

DIRK RICHTER
DBL Richter
Textilservice GmbH

LEONID ROSA
Cafe Kölsch GmbH

AKTIVES MITGLIED

SUSANNE RÖSNER
August Kraus
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

PHLIPP RIEDL
Pase Licht- &
Tontechnik GmbH

FÖRDERMITGLIED

AKTIVES MITGLIED

MAXIMILIAN 
ROSILIUS
Hochschule angewandte 
Wissenschaften
 Würburg-Schweinfurt

ANDREAS
RIPPSTEIN
Kräuterhaus Wild
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

WOLFGANG ROTH
WR
Unternehmensberatung

FÖRDERMITGLIED



3profile. 993profile.98

KAI SCHEIDLER
Steuerkanzlei
Kai Scheidler

FÖRDERMITGLIED

ALFRONS W.
SCHÄFLEIN
Schäflein Transport
GmbH

FÖRDERMITGLIED

MAXIMILIAN
SAUTER
Herbert Walther
GmbH & Co. KG

AKTIVES MITGLIED FÖRDERMITGLIED

BERN SCHÄFER
Deifel GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

CLAUDIA M.
SCHEERER
C.M. Scheerer GmbH,
Wirschaftsprüfungs- & 
Steuerberatungs- 
gesellschaft

AKTIVES MITGLIED

MICHAEL SCHELLER
ANDREA SCHMIDT
SKF GmbH

AKTIVES MITGLIED

STANISLAW
SCHMIDT
Madinger GmbH

AKTIVES MITGLIED

KATHRIN
SCHIERLING
Unterfränkische
Überlandzentrale eG

AKTIVES MITGLIED FÖRDERMITGLIED

THOMAS SCHMIDT
Schaeffler Technologies
GmbH & co. KG

FÖRDERMITGLIED

MICHAEL SCHMITT
Papier Schmitt e. K.

AKTIVES MITGLIED

LISA SCHNEIDER
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH

VORSTAND
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SEBASTIAN 
SCHNEIDER
Dr. Kley Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH

AKTIVES MITGLIED

AXEL SCHÖLL
Schuh Schöll GmbH

FÖRDERMITGLIED

JÜRGEN SCHNÖS
Bankhaus Max Flessa KG

FÖRDERMITGLIED

JOHANNES 
SCHÖNEICH
Wilhelm GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

FRANK SCHÖLICH
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH

FÖRDERMITGLIED

ANDRÉ SCHÜTZ
Deutsche
Vermögensberatung AG

FÖRDERMITGLIED

RODERICH
SCHULTZE
ZF Friedrichshafen AG

AKTIVES MITGLIED

THOMAS SCHUH
BDC GmbH

FÖRDERMITGLIED

PETER SCHORN
BDC GmbH

AKTIVES MITGLIED

FRANK SEGER
Chumbos Schweinfurt
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

STEFFEN SEUBERT
Hans Lochner

FÖRDERMITGLIED

HANS-PETER
SEIFERT
Consulting-Factoring-
Kreditversicherung

FÖRDERMITGLIED
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AKTIVES MITGLIED

SASCHA SEUBERT
Seubert Translation

FÖRDERMITGLIED

ERIK SOMMER
Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH

FÖRDERMITGLIED

SANDRA
STEINER-ZEMBSCH
Sandra Steiner Events

ANGELIKA STEINERT

FÖRDERMITGLIED

CHRISTIAN
STÖRCHER
Amthor GmbH

FÖRDERMITGLIED

JOHANNES STUMPF
Maincor Rohrsysteme
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

CAROLINE TRIPS
TRIPS GmbH

FÖRDERMITGLIED

CHRISTIAN TRIPS
TRIPS GmbH

FÖRDERMITGLIED

JÜRGEN VENZL
Kanal-Türpe Gochsheim
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

FÖRDERMITGLIED

TIMO TULLY
Bayer. Staatsbad
Bad Kissingen GmbH

AKTIVES MITGLIED

KAI VEDDER
Translog Transport +
Logistik GmbH

FÖRDERMITGLIED

JOACHIM VERNE
Semcoglas
Glastechnik GmbH
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DIRK WAPKI
Stadtwerke Schweinfurt
GmbH

FÖRDERMITGLIED

MICHAEL WACKER
Sparkasse
Schweinfurt-Haßberge

FÖRDERMITGLIED

WERNER 
VOLKMUTH
Elektro Schneider GmbH

FÖRDERMITGLIED

PETER WEHNER
Peter WEHNER

FÖRDERMITGLIED

THOMAS 
WANDELT-KRAUS
arf Gesellschaft für
Organisationsentwicklung 
mbH

FÖRDERMITGLIED

KLAUS 
VORNBERGER
Rettner Abfüll- &
Verpackungs-Service
GmbH

FÖRDERMITGLIED

ZARIFE WEISLER
BoschRexroth AG

FÖRDERMITGLIED

MICHAEL WETZEL
ZF Friedrichshafen AG

FÖRDERMITGLIED

KARL ERHARD WEIS
Karl Weis
Unternehmensberatung

FÖRDERMITGLIED FÖRDERMITGLIED

ANJA WEISGERBER
Mitglied des 
Deutschen Bundestages

FÖRDERMITGLIED

MARCO WIESLER
Kanzlei für
Finanzdienstleistungen

FÖRDERMITGLIED

MARTIN ZEMBSCH
Climagy Projekt-
entwicklung GmbH



THOMAS P.
ZIMMERMANN
Prakt. Arzt -
Sportmedizin
Akupunktur

FÖRDERMITGLIED

HOLGER ZORN
DRAI Consult
GmbH & Co. KG

FÖRDERMITGLIED

Spitzenplätze bei Beratungs-
qualität, Service und Freund-
lichkeit sind unser Ansporn, 
Ihnen auch in Zukunft beste 
Beratung und ausgezeichneten 
Service zu bieten.

Danke für Ihr Vertrauen.

Höchste  
Zufriedenheit.
Ausgezeichnet.

w
HORNA GmbH Verpackungen
Hohe Heide 11 | 97506 Grafenrheinfeld
+49 9723 9146 0 | info@horna.de
www.horna.de

IHRE VORTEILE.
„
WIR SIND IHR KOMPETENTER 
BERATER RUND UM DAS 
THEMA PACKAGING.
THOMAS HORNA 
CEO HORNA GMBH VERPACKUNGEN

STATE OF THE ART
Verpackungslösungen, die den neuen Herausfor- 
derungen des Marktes gerecht werden - umweltbewusst,  
klimaneutral, nachhaltig!

ALLES AUS EINER HAND
Systemlösungen ‚‚Aus einer Hand“: Von der Beratung, 
Planung, Lagerung, Lieferung bis hin zur Instandhaltung 
und Reparatur von Maschinen

FACHKUNDIGE BERATUNG 
Vollumfängliche und auf Ihre Anforderungen angepasste 
Beratung durch feste Ansprechpartner im Innen- und Au-
ßendienst

DACH FUSSBODEN RAUMAUSSTATTUNG

Ihr zuverlässiger Partner seit 1951!
97346 Iphofen | Tel.: 09323 - 8729 - 0 www.rüttger.de

DACH FUSSBODEN RAUMAUSSTATTUNG

Ihr zuverlässiger Partner seit 1951!
97346 Iphofen | Tel.: 09323 - 8729 - 0 www.rüttger.de

DACH FUSSBODEN RAUMAUSSTATTUNG

Ihr zuverlässiger Partner seit 1951!
97346 Iphofen | Tel.: 09323 - 8729 - 0 www.rüttger.de
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