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Junioren bleiben immer jung 
Junge Unternehmer sollten stärker eingebunden werden – dafür richtete die IHK Wiesbaden bereits 
1949 einen Juniorenkreis ein, als eine der ersten Industrie- und Handelskammern in Deutschland. 
Diese Investition in ihre eigene Zukunft dauert bis heute an.
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Während die junge Bundesrepublik 1949 die ersten Erfahrungen 
mit der Marktwirtschaft machte, wurde in den Industrie- und Han-
delskammern im ganzen Land über die Sinnhaftigkeit von Junioren-
kreisen diskutiert. Der damalige Hauptgeschäftsführer der Wiesbade-
ner IHK, Dr. Wolfgang Weynen, setzte sich schon damals dafür ein, 
dem unternehmerischen Nachwuchs eine Stimme zu geben, wie ein 
Schreiben an den Deutschen Industrie- und Handelskammertag belegt:

„Die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden hat ihren Junioren-
kreis bereits am 11. November 1949 gegründet. Das Ziel war und ist 
die Zusammenfassung des Unternehmernachwuchses, um ihn an sei-
ne künftigen wirtschaftspolitischen Aufgaben heranzuführen und da-
rüber hinaus auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. 
(…) Wir haben den Unternehmernachwuchs nicht nur auf die Söhne 
von Unternehmern beschränkt, sondern den Kreis erweitert um junge 
Menschen, von denen der Unternehmer mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dass aus 
ihnen einmal Unternehmer oder qualifi zierte 
Manager werden.“

Sprachrohr der 
jungen Wirtschaft
Noch immer finden Unternehmer und 
Führungskräfte bis 40 Jahre mit den Wirt-
schaftsjunioren in Wiesbaden ein engagier-
tes Netzwerk – das Beispiel wirkt nach, das 
Weynen und der damalige IHK-Präsident Sieg-
fried Erbslöh durch ihre Unterstützung des 
neuen Zusammenschlusses gaben. Der Erfah-
rungsaustausch mit anderen Juniorenkreisen 
in Hessen und ganz Deutschland zeigt, dass 
die Zusammenarbeit in Wiesbaden eine be-
sondere ist. Und die Investition in die Zukunft 

zahlt sich aus, denn das Engagement bei den Junioren ist für viele 
junge Unternehmer und Führungskräfte die erste Erfahrung mit der 
IHK-Arbeit, was nicht selten zu weiterem ehrenamtlichen Engage-
ment führt: Rund ein Drittel der aktuellen Vollversammlungsmitglie-
der der IHK Wiesbaden war oder ist bei den Wirtschaftsjunioren aktiv. 
Dr. Gerd Eckelmann beispielsweise, der als Präsident die Geschicke 
der IHK über zwei Jahrzehnte geprägt hat, wurde 1984 Juniorenmit-
glied und war in den Jahren 1985 und 1986 im Vorstand tätig.

Die Wirtschaftsjunioren bei der IHK Wiesbaden waren und sind vor 
allem die Plattform für junge Unternehmer und Führungskräfte in der 
hessischen Landeshauptstadt, Hochheim und im Rheingau-Taunus-
Kreis, um Gleichgesinnte zu treffen, sich zu Themen des unterneh-
merischen Alltags auszutauschen und Unterstützung zu fi nden. Da-
zu trifft sich der Kreis monatlich zum Juniorenabend in den Räumen 
des Presseclubs Wiesbaden. Dort werden Projekte und Veranstaltun-

Vorstand der Wirtschaftsjunioren 2015: Johannes Zimmermann, Dr. Matthias Lohr, Jennifer Scheidt und 
Sylvia Pietzko (von links). Foto: Andreas Schlote 



32 HESSISCHE WIRTSCHAFT | Februar 2015

        Unter dieser Maxime gründete die vr bank 
       Untertaunus eG vor mehr als 10 Jahren den 
       Mittelstandsbeirat zur Förderung und Unterstützung 
       der mittelständischen Wirtschaft in der Region. „Ziel 
       des Mittelstandsbeirats ist, die Produktivität und 
       Transparenz für ein Unternehmen zu steigern. Mit 
       qualifiziertem Unternehmercoaching lassen sich auch 
       im Mittelstand Entscheidungen fundiert absichern. In 
       Situationen, die nicht dem täglichen Geschäftsablauf 
       entsprechen, können dann die richtigen Wege 
       gefunden werden.“

Mittelstandsbeirat
eine Initiative der

www.mittelstandsbeirat.info  

„Effizientes Coaching hilft, Geschäftsstrategien und Betriebsabläufe in Einklang mit den Anforderungen der 
Geschäftsprozesse zu bringen.“ so Ulrich Tolksdorf, Vorstandsvorsitzender der vr bank Untertaunus eG.

Coaching-Schwerpunkte: Strategie- und Strukturplanung, 
Unternehmensabläufe, Gesellschaftsrechtliche Disposition, Mediation

Ehrenamtliches Coaching für den Mittelstand in der Region

gen zu den Themenbereichen „Wirtschaft und Politik“, „Bildung und 
Wirtschaft“ sowie „Netzwerken“ geplant, darunter der traditionelle 
Weihnachtsball, den der Kreis seit 1953 veranstaltet.

Das Ressort „Wirtschaft & Politik“ hat seinen Aktivitäten in den ver-
gangenen Jahren mit der „Agenda 2045“ einen thematischen Rah-
men gegeben und sich damit beschäftigt, wie Wiesbaden sich in den 
kommenden 35 Jahren im Hinblick auf die Lebens- und Arbeitsqualität 
entwickeln könnte und was getan werden kann, um diese Entwicklung 
positiv zu beeinflussen. Die Projekte, die in diesem Rahmen entstan-
den, wurden mit einem Bundespreis der Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land und mehreren Landespreisen der Wirtschaftsjunioren Hessen aus-
gezeichnet. Ein traditioneller Schwerpunkt der Wirtschaftsjunioren ist 
das Engagement für Ausbildung und Training, etwa durch die Un-
terstützung der jährlichen Ausbildungsmesse, Bewerbertrainings mit 
Schülern und zuletzt durch ein Mentorenprojekt an der Heinrich-von-
Kleist-Schule mit dem Amt für Soziale Arbeit, bei dem sieben Junioren 
jeweils einen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren ein 
Schuljahr lang begleitet haben. Zum Abschluss wurde der Schulsozi-
alraum von den Junioren renoviert, die hierfür fast 6.500 Euro spen-
den konnten.Auch dieses Projekt wurde mit einem Landespreis der 
Wirtschaftsjunioren Hessen ausgezeichnet.

Bei den Wirtschaftsjunioren treffen sich Unternehmer und Führungs-
kräfte bis 40 Jahre aus unterschiedlichen Branchen, um sich aus-
zutauschen und sich zu engagieren. Das ist Netzwerken im besten 
Sinne, ein Geben und Nehmen zwischen Gleichgesinnten. Darüber 
hinaus eröffnet die Mitgliedschaft im Juniorenkreis Kontakte zu Un-
ternehmern und Führungskräften über 40 Jahre, die mit ihrem Erfah-

rungsschatz als Fördermitglieder dem Kreis treu bleiben. Über den 
eigenen Kreis hinaus bieten die Wirtschaftsjunioren die Möglichkeit, 
national Beziehungen aufzubauen. Der Wiesbadener Kreis gehört den 
Wirtschaftsjunioren Deutschland an (WJD), mit rund 10.000 Mitglie-
dern der größte Verband junger Unternehmer und Führungskräfte 
in Deutschland. Engagement und Vernetzung der Wirtschaftsjunio-
ren enden aber nicht an nationalen Grenzen. International bilden die 
Junioren den deutschen Verband von Junior Chamber International 
(JCI), einem internationalen Netzwerk mit rund 200.000 aktiven Mit-
gliedern, die in mehr als 115 nationalen Verbänden organisiert sind. 
Auch auf europäischer und globaler Ebene gibt es jährliche Konferen-
zen, um Kontakte aufzubauen und zu pflegen.

Im Jahr 2015 leiten wieder vier Juniorinnen und Junioren als Vor-
stand den Wiesbadener Kreis: Sylvia Pietzko, Inhaberin einer Agentur 
für Kommunikation und Coaching, Jennifer Scheidt, Inhaberin eines 
Immobilienbüros, der selbständige Unternehmensberater Dr. Matthi-
as Lohr und der Rechtsanwalt Johannes Zimmermann. Sie haben sich 
vorgenommen, neue Projekte für den Juniorenkreis zu entwickeln, 
den Kreis mit anderen Netzwerken zu verknüpfen, die Sichtbarkeit 
der Junioren in der Öffentlichkeit zu erhöhen und weitere Mitglieder 
zu gewinnen. Unterstützt wird ihre Arbeit durch hauptamtliche Mit-
arbeiter der IHK Wiesbaden, allen voran der Geschäftsführer der Wirt-
schaftjunioren, Christian Ritter.

www.wj-wiesbaden.de

Text: Mathias Gundlach, Fauth & Gundlach GmbH und Wirtschaftsjuni-
oren Wiesbaden


