Wirtschaftsjunioren Baden Württemberg Delegiertenversammlung,
Freitag, 11. Juli 2014, Palais Biron, Baden-Baden
Anwesend: 17 Kreise, siehe Teilnehmerliste (Anhang)
Sitzungsleitung: Landesvorsitzender Dirk Janthur
Protokoll: Anne Pitzner
Dauer: 12:00 – 16:30 Uhr
TOP 1 – Eröffnung und Begrüßung
Grußworte, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Verabschiedung der Tagesordnung,
Genehmigung des Protokolls vom 22. März 2014
Der Landesvorsitzende Dirk Janthur begrüßt die Teilnehmer und dankt den
Wirtschaftsjunioren Karlsruhe für die Gastfreundschaft, außerdem den französischen JCIKollegen aus dem Elsaß und den WJ-Kollegen aus dem Bundesvorstand für ihre
Anwesenheit. Es folgen Grußworte vom Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der IHK
Karlsruhe, Prof. Mengele, und vom Kreissprecher der WJ Karlsruhe, Jens Bohlinger.
Die Beschlussfähigkeit ist festgestellt, da nach §8 (3) der Satzung die
Delegiertenversammlung in jedem Fall beschlussfähig ist, wenn sie ordnungsgemäß
einberufen wurde.
Die Tagesordnung der Sitzung ist den Teilnehmern fristgerecht zugegangen und wird
einstimmig beschlossen.
Das Protokoll der Delegiertenversammlung am 22.03.14 in Lörrach wird einstimmig
und ohne Änderung genehmigt.
TOP 2 – Beschlussfassungen & Sonstiges
Wahl des LAKO-Ausrichters 2016 inkl. kurzer Präsentation
Steffen Friedl-Schneider stellt einen Film vor, der auf die LAKO 2016 einstimmt und die
wichtigsten Schauplätze vorstellt.
Heidelberg wird einstimmig zum LAKO-Ausrichter 2016 gewählt.
TOP 3 – Das Jahr 2014
Bericht des Landesvorsitzenden und Dialog mit seinen Ressortleitern sowie den
Teilnehmern aus den einzelnen Kreisen, Zwischenstand Wettbewerb „Der aktivste Kreis
aus Landesebene“
Dirk berichtet, dass er dieses Jahr bereits 19 WJ-Kreise in Baden-Württemberg besucht
hat, für die restlichen zwei Kreise stehen bereits Besuchstermine fest. Zudem wurden alle
Kreise von ihrem jeweiligen Kreisbetreuern besucht. Dirk hat dieses Jahr bereits 5.000 km
in seiner Rolle als Landesvorsitzender zurückgelegt.

Für die Verleihung der Bundespreise auf der WEKO werden noch Jurymitglieder gesucht,
bei Interesse bitte an Dirk wenden.
Anne (A-Team) gibt einen kurzen Überblick über den aktuellen Zwischenstand im
Wettbewerb „Der aktivste Kreis auf Landesebene“.
3. Platz: Nordschwarzwald, 92 Punkte
2. Platz: Karlsruhe, 135 Punkte
1. Platz: Hochrhein, 180 Punkte
Marc (Ressort Politik) weist auf den Know-How Transfer im Landtag in Stuttgart hin, der
am 24. und 25.09. für 20 ausgewählte WJ’ler stattfinden soll. Bewerbungen werden jetzt
entgegen genommen, und sollten bitte an politik@wjbw.de gerichtet werden. Der
Kostenbeitrag beläuft sich auf 35,00 EUR, die insbesondere für das gemeinsame
Abendessen ausgegeben werden.
Markus (A-Team Patenschaften) erzählt, dass es aktuell 16 Juniorpatenschaften gibt, da
zwei aktuell neu hinzugekommen sind. Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit,
Juniorpate zu werden. Außerdem wird es im Rahmen der neuen Website auch neue
Sponsoringmöglichkeiten geben, hier wird gerade ein Konzept erarbeitet.
Des Weiteren verhandelt Markus gerade einen Vertrag mit Sixt, und die Südwest-Bank
sponsort weiterhin die Landespreise.
Cathy (Ressort Bildung) hat sich von WJD Unterstützung zum Thema „Jugend stärken –
1.000 Chancen“ geholt. Tim Pieper und Maren Dingeldein vom WJD-Projektbüro
präsentieren die neuesten Informationen zu diesem Thema.
Das Projekt läuft seit 2 ½ Jahren sehr gut und soll dazu dienen, benachteiligten
Jugendlichen den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern. Das Prjekt
„Jugend stärken – 1.000 Chancen“ ist eine Kooperation mit dem
Bundesfamilienministerium.
In diesem Jahr gibt es ein paar Neuigkeiten:
die Zielgruppe bleibt bestehen, doch wir können jetzt auf ALLE Einrichtungen der
Jugendarbeit zugehen. Bei Bedarf geht das Projektteam speziell bei uns vor Ort auf die
Suche.
Außerdem hat sich das Spektrum der Projekte vergrößert:
- Bewerbungstraining
- Gemeinsam aktiv (Bauen, Sportprojekt)
- Next Step (langfristige Ausbildungsplatz-Suche)
- Vorbild gefunden (Erfolgsfälle mitnehmen zu Veranstaltungen)
- Seitenwechsel (stärkerer Austausch mit Sozialpädagogen)
- Neues Projekt: Aktionstag am 30.09.2014:
o Bundesweite Aktion, bei der Jugendliche einen Tag zusammen mit einem
Azubi in einem Unternehmen verbringen sollen.
Das Projektteam verschickt Werbepakete und hilft uns bei der Suche nach KooperationPartnern vor Ort. Des Weiteren unterstützen sie uns auch bei der Pressearbeit.

Cathy berichtet, dass Nikki Adler immer noch Botschafterin in Baden-Württemberg für
dieses Projekt ist, und die Teilnahme an diesem Projekt auch mit in die Bewertung des
„Aktivsten Kreises“ mit einfließt.
Für den 08.11.2014 hat Cathy mit den WJ Schwarzwald-Baar-Heuberg einen Workshop
zum Thema „Stufen zum Erfolg“ geplant, und wird hier rechtzeitig die relevanten
Informationen verschicken.
Johannes (Ressort Mitglieder) kann aufgrund seiner Teilnahme an der German Academy
leider nicht an der LSK teilnehmen – dennoch lässt er ausrichten, dass der LaVo 30 Karten
für den Canstatter Wasen erworben hat, auf die alle zugreifen können.
Jochen (Ressort Unternehmertum) berichtet von dem Projekt „Innovationsgutschein“,
einem nachfrageorientierten Fördermittel für KMU’s. Außerdem erzählt er von einem tollen
Start beim Steinbeiß-Unternehmerforum und vom „Gründerrat“ in Karlsruhe, bei dem wir in
letzter Minute einen Stand erhalten haben, und auch sehr gut durch die WJ Karlsruhe
unterstützt wurden.
Jochen sucht den Austausch mit den Verantwortlichen aus den einzelnen WJ-Kreisen und
auch immer wieder engagierte Mitglieder, die ihn unterstützen möchten hinsichtlich
Standbetreuung und dem Schreiben von PR-Texten.
Jörg (Ressort Innovation und Nachhaltigkeit) konzentriert sich zunächst auf den BEEfficient-Award und weist auf die Highlight-Veranstaltung am 13.11.2014 hin, bei der der
Award auf Landesebene verliehen wird. Alle Kreissprecher haben den Projektleitfaden
bereits erhalten, und alle Informationen finden sich auch auf unserer Homepage.
Hinsichtlich der CO2-Bilanz des Landesvorstandes 2013 werden die gefahrenen Kilometer
mit unserem Kooperationspartner Atmosfair kompensiert, in dem wir ein Projekt in Indien
unterstützen.
Für den Projektkostenzuschuss gab es einen Antrag, die Präsentation folgt unter Top 5.
Maik (Ressort Kommunikation) berichtet von der neuen Homepage, die in zwei Wochen
fertiggestellt sein soll. Die Seite soll übersichtlicher werden, die Pflege soll vereinfacht
werden, und zudem wird das Hosting von einem WJ-Mitglied übernommen. Wir möchten
jeden Kreis über ein Bild darstellen, deshalb soll uns bitte jeder Kreis ein aussagekräftiges
Bild schicken. Es wird dann u.U. überlegt, aus den zwölf besten Bildern einen Kalender zu
erstellen.
Außerdem würden wir gerne 3-5 Highlight-Veranstaltungen jedes WJ-Kreises auf der
Homepage anzeigen lassen.
Jan Vinzenz (Ressort Internationales) informiert zunächst über das geplant Twinning mit
den JCI Elsaß. Es sind zwei Elsässer anwesend, und es ist geplant, die offiziellen Twinning
Unterlagen in Leipzig auf der WEKO zu unterschreiben.
Außerdem stellt Jan die WEKO-Autofahne vor, die in Baden-Baden am WEKO-Stand
erworben werden konnte.
Es ist ein „Catch the bus“-Bus nach Leipzig geplant, und außerdem eine weitere
Busanfahrt, die durch WJD organisiert wird.
Zum ersten Mal startet ein WJBW-Segelboot bei der JCI Regatta mit 8 Personen.
Horst Wenske, Internationalofficer WJD, berichtet von dem geplanten Twinning mit der
Mongolei. Insgesamt 3 hochrangige Vertreter aus der Mongolei sind in Baden-Baden
anwesend. Es handelt sich in diesem Fall um ein besonderes Twinning, nämlich ein
Business Development Twinning, auf der Gala in Baden-Baden wird ein MuO

(Memorandum of Understanding) unterzeichnet. Das offizielle Twinning soll dann in Leipzig
unterschrieben werden.
Von der Delegationsreise vom Land Baden-Württemberg in die Mongolei gab es ein sehr
gutes Feedback, BW International unterstützt die WJBW in dieser Hinsicht.
Im Oktober findet das internationale Wirtschaftsforum in Baden-Baden statt. Hier besteht
Interesse an einer Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg. Genaue
Informationen erhalten die Mitglieder per Newsletter und können sich auch direkt an Dirk
wenden.
Michael (Geschäftsführer BW IHK-Tag) lässt sich aus gesundheitlichen Gründen bei der
LSK entschuldigen. Die Rechnungen sind an die WJBW-Kreise gegangen, basierend auf
den Mitgliederzahlen von 2013. Mitgliedermäßig ging es in den letzten 10 Jahren immer auf
und ab, in den letzten Jahren ist eine positive Tendenz zu erkennen.
TOP 4 – Bundesvorstand 2015
Das Team, welches zur Wahl zum Bundesvorstand 2015 antritt, stellt sich kurz vor.
Das WJD-Team, welches sich 2015 zur Wahl für den Bundesvorstand stellen möchte,
bedankt sich für die Einladung und freut sich, dass sie da sein dürfen.
Jedes der anwesenden, zukünftigen Teammitglieder stellt sich kurz vor (angefangen bei
Franziska Leupelt und Alexander Kulitz).
Der aktuelle Bundesvorsitzende Christian Wewezow spricht kurz ein paar Grußworte und
bittet alle Anwesenden um ihre Unterstützung für das Team 2015.
Nun fordert Dirk die Kreissprecher zur Landesnominierung auf. Neben den
Landesnominierungen sind aber auch die einzelnen Kreisnominierungen für das zukünftige
Team sehr wichtig.
Nachdem die Kandidaten den Raum verlassen haben, kommt es zur Abstimmung.
Es wird einstimmig für eine Blockabstimmung gestimmt. Das Team, welches sich zur
Wahl zum Bundesvorstand 2015 stellen möchte, wird einstimmig nominiert.
TOP 5 - Projektkostenzuschuss
Präsentation der Projekte, für die in der dritten Runde ein Projektkostenzuschuss beantragt
wurde
Jörg teilt mit, dass der Landesvorstand einen Projektkostenzuschuss in Höhe von 1.000
EUR an die WJ Freiburg für ihren Tag der E-Mobilität vergeben hat.
Tobias Oeftering, Kreissprecher der WJ Freiburg, stellt das Projekt kurz vor.
TOP 6 – WEKO in Leipzig
Bericht zum aktuellen Stand der WEKO-Vorbereitungen und der Südwest-Night

Dirk berichtet nun ausführlich zum aktuellen Stand bei der WEKO, und insbesondere bei
der Südwest-Night.
Die Bundesländer Hessen, Saarland, und Baden-Württemberg haben die Ehre, mit der
Südwest-Nacht der Welcome-Abend er WEKO auszurichten, und somit Gastgeber für
3.000 Personen zu sein. Die Opening Ceremony wird in der Messehalle stattfinden, danach
kommen die Gäste direkt zur Südwest-Night in das angrenzende Kongresszentrum. Der
Abend soll in dem Kongresszentrum auf 3 Ebenen stattfinden:
Unten: Party, Fingerfood
1. Stock: Landespräsentationen, Catering
2. Stock: VIP Bereich, Lounge
Die Ebenen werden dann gegen Ende der Party von oben nach unten geschlossen
werden. Das Kosten für den kompletten Abend würden sich auf 150.000,00 EUR belaufen.
Dirk verteilt nun Flyer, die das Sponsoring-Konzept für den Abend vorstellen. Es gibt
insgesamt 2 Arten der Finanzierung:
- Spenden von den WJ-Kreisen
o 2 Kreise haben bereits Spenden in Höhe von 1.500,00 EUR zugesagt. Dirk
fordert alle Kreissprecher auf, in ihren Kreisen dieses Thema aktiv
anzusprechen, und entsprechende Spendenbeiträge zu erwirken.
o Es gibt die Zusage vom COC, dass alle diese Spenden für den WelcomeAbend verwendet werden
- Sponsoring einzelner WJ-Mitglieder
o Hier gibt es die Möglichkeit, mit den Paketen Supporter M & XL, einen für alle
verträglichen Betrag zu spenden, der dann in der Masse aber trotzdem einen
großen Beitrag leisten kann. Hier ist wirklich die finanzielle Power von ALLEN
WJ-Mitgliedern gefragt.
o Es gibt auch die Möglichkeit für größere Sponsoringpakete – Interessenten
wenden sich hier bitte direkt an Dirk Janthur/Christian Wewezow
o
Die auf dem Flyer ausgeschriebenen Preise sind Netto-Preise, die Rechnung mit der Ust.
wird von der WEKO GmbH verschickt werden.
Für die Kontakte zu dem WJ-Kreisen werden Jan und Anne zuständig sein, während sich
Dirk und Markus um den Kontakt zu externen Partnern und dem COC kümmern.
Es gibt auch bereits die mündliche Aussage, dass Sachsponsoring angenommen werden
kann. Hier wird der Vertrag in den nächsten Wochen ausgehandelt, der dann alles genau
festhalten wird.
Horst Wenske weist auf die große Verantwortung und Chance hin, da es erst die zweite
WEKO auf deutschem Boden ist, und der Welcome-Abend quasi die Visitenkarte einer
jeden WEKO sei.
Dirk betont, dass er und sein Team absolut offen für alle Vorschläge und jedwede
Unterstützung sind.
Horst Wenske spricht nun auch das Thema Delegations-Polo-Shirts an. Es gab bereits seit
einigen Jahren den Wunsch nach einem eigenen Polo-Shirt, dieser wird nun endlich
verwirklicht. Es handelt sich um Premium-Polo-Shirts aus Top-Qualität mit dem offiziellen
Bundesadler, in einer ähnlichen Schnittvariante wie die Polo-Shirts der Bayern.
Horst braucht 300 Vorbestellungen, die endgültigen Bestellungen laufen dann aber
trotzdem über den WJ-Shop zu einem Preis von 47,60 EUR brutto.
Wegen des einheitlichen Auftritts wird es keine Farbvarianten geben.

TOP 7 – G20 YEA
Cathy erklärt kurz, was G20 YEA ist, und Jan berichtet, wie spannend eine Teilnahme sein
kann, und welche interessanten Kontakte er bereits selbst knüpfen konnte.
G20 YEA findet dieses Jahr in Australien statt, und nächstes Jahr in der Türkei.
Horst ergänzt, dass sich das Format der Veranstaltung langsam verändert und verbessert.
Inzwischen gibt es verschiedene Vorgipfel, deren Ergebnisse Regierungsvertretern
vorgelegt werden. Es handelt sich insgesamt um einen sehr spannenden Prozess, der auch
von der AHK unterstützt wird.
Für sämtliche Rückfragen stehen Horst Wenske und Pamela Wesse sehr gerne zur
Verfügung.
TOP 8 – LAKO 2015
Aktuelle Informationen
Die LAKO 2015 wird in Freudenstadt und Baiersbronn stattfinden. Es ist ein spannender
Welcome-Abend geplant, und von den Veranstaltungen wird viel in der Natur stattfinden.
Die Ausrichter-Region verfügt außerdem über eine sehr hohe Sterne-Koch-Dichte.
TOP 9 – Ideen, Sorgen, Nöte
Gedankenaustausch & Diskussion
Es entsteht eine kurze Diskussion über die Mailing-Listen von WJD, bei der man unter einer
wahren E-Mail-Flut begraben werde.
Dirk beruhigt, dass etwas derartiges vom Land BW nicht geplant sei.
TOP 10 – Verabschiedung

Die nächste LSK wird am 11.10.2014 in Esslingen stattfinden, und mit dem Ball zur 50Jahr-Feier der Esslinger WJ kombiniert werden.
Dirk weist auf die Wichtigkeit dieser LSK hin, da dort der neue Landesvorstand gewählt
werden wird. Er erkundigt sich nach Interessenten, die nächstes Jahr im Landesvorstand
mit dabei sein möchten.
Dirk bedankt sich für die produktive Sitzung und wünscht allen eine gute Heimreise.
02. September 2014

gez. Dirk Janthur

gez. Anne Pitzner

