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newsletter.mainpost.de

Bleiben Sie über die Themen 
Ihrer Region auf dem Laufenden. 

Mit dem kostenfreien Nachrichten-
service - bequem per E-Mail.

Ihre Region im 
Mail-Postfach

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich noch heute zu unserer 
kostenfreien Netzwerkveranstaltung an.

https://www.wuerzburg.ihk.de/veranstaltungen

Ansprechpartner: Larissa Vogel
 0931 4194-302
  larissa.vogel@wuerzburg.ihk.de

Sieben.Dreißig
Online-Netzwerk für die Gründerszene

Netzwerken für Jungunternehmen 
und Start-ups in den ersten Phasen. 
Sie wollen sich unkompliziert mit 
anderen Gründern austauschen?

immer am ersten 
Mittwoch im Monat
Kontakte zu anderen Gründern knüpfen, von den 
Erfahrungen anderer pro� tieren und Nützliches für 
die eigene Betriebs praxis erfahren: das ist die Idee 
vom Netzwerk „Sieben.Dreißig der Gründermorgen“. 
Hier lernen Sie andere Jungunternehmer kennen, 
tauschen sich über Problem lösungen aus und 
� nden neue Geschäftskontakte aus der Region!

Der „sieben.dreißig der Gründermorgen“ � ndet 
immer am ersten Mittwoch des Monats von 
07:30 bis 08:00 Uhr online statt. Lassen Sie uns 
gemeinsam unkompliziert und vielfältig in den 
Mittwochmorgen starten.

#gemeinsamgruenden
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Grußwort Vorstand 2021

 Sophia Raps   

 Kreissprecherin WJ Würzburg 2021  

Gemeinsam Brennen für WJ

Als das Jahr 2020 begann, hatten wir wohl alle nicht damit gerechnet, dass es 
die ganze Welt vor neue Herausforderungen stellt� Die Wirtschaft tat und tut 
einen riesigen Schritt Richtung Digitalisierung, neue Ideen und Innovationen 
sind entstanden und werden umgesetzt� Die Welt und Würzburg befinden sich 
im Wandel� 

Liebe Senatorinnen und Senatoren, liebe Mitglieder und Förderer, liebe Gäste 
und Interessierte, unser Vereinsleben ist im letzten Jahr etwas in den Hinter-
grund gerückt – der Fokus lag mehr auf Familie und Beruf� 

Daher mein Apell für dieses Jahr:
Lasst uns wieder mehr für die Gemeinschaft tun, unser Netzwerk stärken und 
uns für die Belange unserer Wirtschaftsgeneration einsetzen� Lasst uns zeigen, 
und hier möchte ich ein Würzburger Mitglied zitieren, dass wir „ein starkes 
Netzwerk voller Möglichkeiten sind� Hier darf man ausprobieren und erfahren, 
anpacken und verändern, wagen und gewinnen“� Ich finde, das trifft unseren 
Auftrag sehr gut� Machen wir uns in diesem Jahr wieder gemeinsam auf den 
Weg mit dem berühmten Junioren-Spirit! Dafür brauchen wir euch alle: Euch 
Senatorinnen und Senatoren, Mitglieder und Fördermitglieder, Gäste, Freunde 
und Förderer� Und auch Sie – falls Sie sich angesprochen fühlen� 

Starten wir gemeinsam durch und trauen uns an alte und neue Projekte! 
Besonders freue ich mich auch auf den Neustart unseres Flaggschiffs: der 
Berufsinformationstag wird von einem tollen Team aus unseren Reihen über-
arbeitet und mit Hygienekonzept neu aufgesetzt� Projekte, die im letzten Jahr 
nicht stattfinden konnten, werden nachgeholt, wie eine Business-VIP-Lounge 
oder das Speed-Networking� Aber auch der Austausch untereinander soll  
wieder gestärkt werden� 

Was wir gelernt haben, ist wie wichtig uns soziale Kontakte sind und wie viel 
wir erreichen können, wenn wir zusammenhalten� Lasst uns das Jahr 2021 
gemeinsam gestalten und zeigen, dass wir Krisen nicht nur überstehen, son-
dern gestärkt daraus hervorgehen können, vor allem als Wirtschaftsverband�  

Packen wir es an – brennen wir gemeinsam für WJ!

Der Vorstand 2021 der Wirtschaftsjunioren Würzburg

Wir übernehmen Verantwortung,  
schauen über den Tellerrand hinaus,  
entwickeln uns weiter,  
tauschen uns aus 
und gestalten Zukunft.
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Und das haben wir zu bieten:
•	belastbares	Netzwerk
•	gesellschaftliches	Engagement	
•	persönliche	Weiterentwicklung	
•	politische	Beteiligung	
•	internationalen	Austausch	

Mach mit bei:
•	verschiedenen	Arbeitskreisen	und	Projektgruppen
•	Betriebsbesichtigungen	und	Informationsreisen
•	Gesprächen,	Fachvorträgen,	Diskussionen,	Seminaren,	Networking
•	regionalen,	nationalen	und	internationalen	Konferenzen	
	 mit	anderen	WJ-Kreisen

Wir sind  
die junge Wirtschaft in Würzburg und Umgebung

Als junge Führungskräfte und Unternehmer engagieren wir uns in Sachen 
Wirtschaft, Politik, Aus- und Weiterbildung in unserer Heimat und darü-
ber hinaus. Dabei geht es um Erfahrung, Austausch, Know-how und Ent-
wicklung auf lokaler, aber auch nationaler und internationaler Ebene.

Mit rund 200 jungen Führungskräften und Unternehmern aus den Landkreisen 
Würzburg und Kitzingen übernehmen wir Verantwortung für die Zukunft und 
geben der jungen Wirtschaft eine Stimme� Dabei werden unsere aktiven Mit-
glieder, die nicht älter als 40 Jahre sind, von unseren Fördermitgliedern tatkräf-
tig mit Erfahrung unterstützt�

Unser starkes Netzwerk erstreckt sich über 61 bayerische Juniorenkreise (WJ 
Bayern) mit rund 4.500 Mitgliedern und dem Landesverband (WJ Deutsch-
land), dem Spitzenverband der jungen deutschen Wirtschaft mit mehr als 
10.000 aktiven Mitgliedern und über 7.000 Fördermitgliedern in 215 Kreisen, 
bis zum Junior Chamber International (JCI), dem größten Netzwerk von Unter-
nehmern und Führungskräften mit über 5.000 Juniorenkreisen in mehr als 
100 Ländern mit rund 200.000 Mitgliedern�

WIRTSCHAFT
PERSONAL & LÖSUNGEN für die

in Mainfranken

www.beckhaeuser.com  |  0931 - 780 12 60
Personalberatung | Direktansprache | Coaching

190220_anzeige_wirtschaft_in_mainfranken.indd   1 20.02.19   18:52

200.000+ 
 Mitglieder  
 weltweit 

61  
 bayerische  
 Junioren-  
 kreise 

100+  
 Länder 

WürzburgWÜRZBURG
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Unsere Vorstandsmitglieder

 Ute  
 Dörr 
Mitglied des Vorstands

 Greta 
 Petersen 
Mitglied des Vorstands

 Sophia 
 Raps 
Kreissprecherin 2021

 Julian J. 
 Schrader 
Mitglied des Vorstands

 Christian  
 Tausch 
Mitglied des Vorstands

 Oliver  
 Neudert 
Vertreter der  

Fördermitglieder

 Patricia 
 Volk 
Geschäftsführung der 

WJ Würzburg

„ Wir verstehen uns  
als Spiegelbild der  
gewerblichen Wirtschaft  
in und um Würzburg  
und Kitzingen.“

Organisation

WürzburgWÜRZBURG
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Ein Netzwerk voller Möglichkeiten

Ausprobieren und erfahren.  
Anpacken und verändern.  
Wagen und gewinnen.  
Hier geht´s richtig rund. 

Ein Netzwerk lebt von seinen Mitgliedern – und den Projekten, die gemein-
sam umgesetzt werden. Hier haben die WJ Würzburg einiges zu bieten. 
Für jeden ist etwas dabei, wo er oder sie sich mit seiner/ihrer Kompetenz 
einbringen oder auch einfach mal ausprobieren kann.
Angesichts der weiterhin vorhandenen Unwägbarkeiten gibt es zu den 
meisten Veranstaltungen noch keine Termine. Daher schauen Sie gerne 
auf unsere Homepage unter www.wj-wuerzburg.de, dort finden Sie die  
aktuellen Termine.

After-Work Business-Kino "Open Air"
In angenehmer Atmosphäre die Wirtschaftsjunioren kennenlernen – wir laden 
ein zu einem aktuellen Blockbuster!

BIT – 10.07.2021
Würzburgs größte Ausbildungsmesse geht in die 19te Runde� In diesem Jahr 
wird allerdings alles anders wie gewohnt� Mit einem ausgeklügelten Hygiene-
konzept und definierten Timeslots werden die künftigen Azubis dennoch 
ihren Weg zum Traumjob finden� Wir freuen uns auf tatkräftige Helfer : - )

Betriebsbesichtigung Hensel Fahrzeugbau
Es erwartet uns eine spannende Betriebsführung bei Ines Hensel und Ihrem 
Betrieb Hensel Fahrzeugbau� Hier werden Sonderfahrzeuge angefertigt wie 
beispielsweise für unsere Feuerwehren und Autobahndirektionen�

Betriebsbesichtigung Amazon
Gemeinsam mit den WJ Aschaffenburg und anderen regionalen WJ-Kreisen 
veranstalten wir eine Netzwerkveranstaltung� Diese findet im Rahmen einer 
Betriebsbesichtigung bei Amazon in Bad Hersfeld statt�

Betriebsbesichtigung Aldi
Wir besichtigen das Logistikzentrum der ALDI Regionalgesellschaft Helmstadt 
und schauen hinter die Kulissen des Discounters� Wie kommt der Joghurt ins 
Regal und seit wann gibt es eigentlich ALDI SÜD? Ein spannender Einblick in 
den Lebensmitteleinzelhandel�

Speednetworking
Unser alljährliches Event findet in diesem Jahr bei Porsche in Würzburg statt� 
Interessante Gespräch, schöne Autos, gutes Essen sowie eine kleine Über-
raschung warten auf euch! PS: Bringt genügend Visitenkarten mit!

Unser KIT / Netzwerk stärken
Wirtschaftsjunioren heißt aktives Netzwerken� Dazu gehört auch mal ein 
gutes Bier oder eine Kletterpartie� Und die Familie� Deshalb treffen wir uns in  
(un)regelmäßigen Abständen zum Stammtisch oder gemeinsamen Freizeit-
aktivitäten�

Gründerpreis
In Zusammenarbeit mit Gründen@Würzburg verleihen die Wirtschaftsjunioren 
Preise an herausragende Start-ups und Newcomer aus der Region�

Soziales Projekt Elterninitiative Station Regenbogen
Gemeinsam wollen wir uns sozial Engagieren und die Elterninitiative Würz-
burg der Station Regenbogen Würzburg unterstützen, indem wir eine Eltern-
wohnung für betroffene Eltern renovieren/streichen�

World Cleanup Day : : 18.09.2021
JCI ist Global Partner des weltweiten World Cleanup Day, weshalb wir als WJ 
Würzburg aktiv dazu beitragen und unsere Region einen Tag lang aufräumen� 
Macht Würzburg stark, bringt Familie und Freunde mit und helft uns dabei!

VIP-Lounge
Das exklusive Format bietet stets eine herausragende Unternehmergröße als 
Referent sowie Netzwerkmöglichkeiten in angenehmer Atmosphäre� 

Spargelessen / Sommerfest / Herbstfest
WJ lieben es, sich zu treffen, zu netzwerken und sich kulinarischen Genüssen 
hinzugeben� Beim Sommerfest und Herbstfest gerne gemeinsam mit der Familie� 
Schließlich soll ein Ehrenamt ab und zu gebührend gefeiert werden�

Jahreshauptversammlung (nur Mitglieder und Förderer) – 03.12.2021
Einmal im Jahr heißt es Mitgliederpflichten wahrnehmen und den Vorstand 
für das kommende WJ-Jahr wählen� Übrigens: Für den Vorstand kann sich 
jedes aktive Mitglied bewerben – probiere es einfach mal aus, es wird Deine 
Persönlichkeit enorm fördern� Außerdem erhalten die Mitglieder und unsere 
Fördermitglieder bei der Jahreshauptversammlung einen Einblick in die 
Arbeit des abgeschlossenen Jahres� Im Anschluss geht es dann ans Netz-
werken in gemütlicher Runde�
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Vorteile

Und was habe ich davon?

Netzwerk

Come together – Netzwerken, das Spaß macht

Kurz gesagt: Jede Menge Chancen und Möglichkeiten. Du kannst dich 
selbst einbringen oder ausprobieren und erhältst dabei Unterstützung 
sowie eine Plattform, die auch tatsächlich etwas bewirken kann. Und du 
kannst auf ein riesiges Angebot an Veranstaltungen, Wissen und Erfah-
rung zugreifen. Wie das funktionieren kann und was dich bei den Wirt-
schaftsjunioren Würzburg genau erwartet, erfährst du hier.

Benefits auf einen Blick:
• Ausprobieren
• Mitgestalten
• Erfahrungsaustausch
• Weiterbildungen
• Einblicke
• soziales Engagement
• große Events

• hochkarätige, internationale Veranstaltungen
• persönliche Entwicklung
• Vertiefung von unternehmerischem Denken
• Steigerung der Führungsqualitäten
• Know-how in verschiedenen Bereichen
• Networking
• Debating
• politische Beteiligung
 (Zugang zu Bundes- und Landespolitik)
• Konferenzen in Europa und der Welt
• Mitgliederzeitschrift „Junge Wirtschaft“ 
 (wertvolle Informationen aus Kreis-, Landes- und Bundesarbeit)
• Newsletter
• WJ Mailingliste für berufliche und private Zwecke

Ein wesentliches Merkmal der Wirtschaftsjunioren und ein Benefit für 
die Mitglieder ist das große Netzwerk an Erfahrung und Know-how, auf 
das man jederzeit zugreifen kann. Dabei gehen wir immer freundschaft-
lich, kollegial und wertschätzend miteinander um. Und wir duzen uns 
– egal wie erfolgreich, populär oder erfahren. Auch wenn die aktiven 
Mitglieder nicht älter als 40 Jahre sind, so stehen dem Juniorennetz-
werk auch sehr viele Fördermitglieder zur Verfügung, die einmal jung 
angefangen haben und heute zum Teil große Konzerne leiten oder in 
der Politik tätig sind.

Wie in allen anderen Vereinen besteht auch das Miteinander der Wirtschafts-
junioren aus vielen freudigen und geselligen Anlässen – bei denen durchaus 
wertvolle Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte geknüpft werden�

Zu den regelmäßigen Treffpunkten gehören:
• Projektgruppensitzungen 
• Stammtisch
• Spargelessen
• Golfturnier
• Sommerfest

• Business-Kino
• Weihnachtsfeier
• Jahreshauptversammlung
• WÜ by night
• Speednetworking

Einige Veranstaltungen wie zum Beispiel das Spargelessen und das Sommer-
fest sind nur für Mitglieder der WJ Würzburg und bieten die Möglichkeit, in 
entspannter Atmosphäre Networking zu betreiben und auch ein paar „alte 
Hasen“ aus den Reihen der Wirtschaftsjunioren kennen zu lernen� Andere 
Events wie das Business-Kino, das Speednetworking und WÜ by Night sind 
vor allem dazu gedacht, Interessenten an die Wirtschaftsjunioren heranzufüh-
ren und den Verband sowie das Netzwerk zu repräsentieren� 

Im Dezember findet für alle aktiven Mitglieder und Fördermitglieder die Jah-
reshauptversammlung statt, auf der über das vergangene Jahr berichtet und 
der Vorstand neu gewählt wird� Hier erfährt man komprimiert sehr viel über 
die Vereinsarbeit der WJ Würzburg und kann beim anschließenden gemein-
samen Essen weitere Kontakte knüpfen und bestehende vertiefen�

und duWÜRZBURG
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Pack die Dinge an!  
Gemeinsam bewegen wir  
etwas für unsere Region.

Auch wenn mal eine Rechnung nicht bezahlt wird, muss ich mir keine
Gedanken machen.

Verlässlich, vertrauensvoll und auf Augenhöhe: Creditreform Würzburg
creditreform.de/wuerzburg • Tel. 0931 30503-21 • kontakt@wuerzburg.creditreform.de

CREDITREFORM.DE/WUERZBURG

INKASSO
FAIR GEMACHT?
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Engagement

Für echte Macher – hier darfst du anpacken

Alle, die gerne anpacken und mitmischen, die sich zu mehr berufen 
fühlen, die helfen wollen – sind bei uns willkommen und stoßen auf 
Gleichgesinnte, mit denen sie gemeinsam noch mehr erreichen kön-
nen. Ob Gründer, Familienunternehmer oder angestellte Führungskraft 
spielt keine Rolle. Hier geht es um echte Man- und Frauen-Power. Jedes 
Jahr stellen wir unterschiedliche Projekte auf die Beine, in denen wir 
uns ehrenamtlich engagieren und viel für unsere Region erreichen. 

Auch so bringen wir frischen Wind in die Wirtschaft. Und bestimmen selbst,  
wie wir unsere Segel setzen.

Soziales Engagement
Ob es darum geht, einen Kindergarten zu streichen, in der Bahnhofsmission 
auszuhelfen oder Flüchtlingen ein Praktikum zu ermöglichen – wo helfende 

Hände benötigt werden, engagieren sich die Wirtschaftsjunioren gerne ehren-
amtlich� Darüber hinaus werden auch viele Charity-Veranstaltungen organi-
siert, die dabei helfen, Gelder für allgemeinnützige Zwecke oder sozial 
Benachteiligte einzusammeln�

Verschiedene Projekte
Weiterhin gibt es auch viele regionale, politische oder allgemeine Projekte in 
denen du dich engagieren kannst� Ob beim Lehrertreff, beim Berufsinformati-
onstag (BIT), bei der Initiative „mUt – mit Unternehmern trainieren“ oder auch 
bei der Frage, wie der Würzburger Bahnhofsplatz gestaltet werden soll – als 
Wirtschaftsjunior bist du aktiv beteiligt und bekommst die Chance, deinen 
Beitrag zu leisten und dein Wissen einzubringen�

und duWÜRZBURG

Regional. Kompetent. Persönlich.
Druckerei. Werbetechnik. Textildruck… und mehr!

www.scholz-druck.com
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Know-how

Für Ehrgeizige und Hungrige –
hier kannst du dich weiterentwickeln
Wissensdurst, Neugier oder Hunger nach Einflussnahme und Erfolg sind 
Bedürfnisse, die bei den Wirtschaftsjunioren ausreichend gestillt werden. 
Zahlreiche Angebote fördern die Entwicklung, das Wachstum und die 
Weiterbildung der Mitglieder. Hier kannst du aus dem Vollen schöpfen:

Debating – Diskutieren wie ein Weltmeister
Der Redesport hat bei den Wirtschaftsjunioren eine lange Tradition� Dabei 
treten jeweils ein PRO- und ein CONTRA-Team von drei Personen gegeneinan-
der an, um ihre polarisierten Sichtweisen auf ein zufällig zugewiesenes Thema 
zu diskutieren� Mimik, Tonlage, Körpersprache, Argumentation und Timing 
spielen eine wichtige Rolle� In Würzburg steht uns für das Training die Debating 
Weltmeisterin zur Verfügung� Marlen Wehner belegte 2017 beim internationa-
len Wettbewerb des JCI in Amsterdam mit ihrem Team den ersten Platz�

Betriebsbesichtigungen – Backstage rockt
Wie machen es die anderen? Was passiert eigentlich nachts in einem Freizeit-
park? Und welche neue Location hat gerade in Würzburg eröffnet? Unsere 
zahlreichen Betriebsbesichtigungen ermöglichen immer wieder einen span-
nenden Einblick hinter die Kulissen� So  wissen die Wirtschaftsjunioren dann 
auch meist ein bisschen mehr als die anderen …

Weiterbildungen – auf höchstem Niveau 
Vom betrieblichen Daten- und Hackerschutz bis zum Leadership-Seminar – 
die Trainings und Coachings der Wirtschaftsjunioren sind hoch qualitativ und 
gehaltvoll� Da fällt es manchmal nicht leicht sich zu entscheiden, an welchem 
man teilnehmen möchte� Wer will, kann auch selbst zum Trainer werden und 
dafür verschiedene JCI-zertifizierte Seminare nutzen�

Know-how-Transfer – eine Woche im Land- oder Bundestag
Als Wirtschaftsjunior hast du die einmalige Chance, einen Politiker zum Land- 
oder Bundestag zu begleiten und dabei Politik live und hautnah zu erleben� 
Über 200 Wirtschaftsjunioren aus ganz Deutschland nehmen jedes Jahr an 
diesem Treffen mit der deutschen Politik teil� Ganz konkret sieht es so aus, 
dass man eine Woche lang in München (Landtag) oder Berlin (Bundestag) an 
der Seite eines Abgeordneten dessen beruflichen Alltag erleben darf� Unsere 
Teilnehmer sitzen auch nicht einfach nur still daneben, sondern können sich 
aktiv beteiligen und Fragen stellen� Eine super Sache und ein absolutes Privi-
leg, welches schon von vielen begeisterten Junioren genutzt wurde� 
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Konferenzen – die Welt ist nicht genug
 Die Konferenzen der Wirtschaftsjunioren auf Landes-, Bundes-, Europa- und Weltebene  

 bieten spannende und attraktive Gelegenheiten, den Horizont zu erweitern und die Flügel  

 auszubreiten. Neben den eigentlichen Konferenzen findet auch immer ein erlebnisreiches  

 Rahmenprogramm statt. Die Organisation ist hervorragend, sodass man sich nach der  

 Anmeldung um fast nichts mehr kümmern muss. 

 BUKO      LAKO 

und duWÜRZBURG
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   WEKO 

   EUKO 
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Junges Engagement für unsere Region

Unser Herz schlägt für unsere 
Heimat. Und dafür unsere Region 
langfristig stark, attraktiv und 
fortschrittlich zu gestalten. Wirt-
schaft, Politik und soziales Han-
deln rücken wir deshalb in den 
Fokus unserer Aufmerksamkeit 
und unseres Wirkungskreises.

Soziales Engagement

Wir für andere – Gutes tun tut gut
Soziales Engagement ist ein Grundpfeiler der Wirtschaftsjunioren-
Arbeit. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche wohltätige und allgemein-
nützliche Institutionen sowie gesellschaftlich benachteiligte Menschen 
von den Wirtschaftsjunioren Würzburg unterstützt.

Charity Speednetworking
Gemeinsam mit einem Autohaus in der Region veranstalten wir jedes Jahr ein 
Charity Speednetworking� Bei einer Rundfahrt, mit kleinen Zwischenstopps 
zum PKW wechseln, kann fleißig genetzwerkt werden� Für jeden gefahrenen 
Kilometer wird dann ein selbst gewählter Betrag gespendet und an eine 
gemeinnützige Einrichtung in der Region übergeben�

Großes für die Kleinen
Regelmäßig legen wir bei sozialen Projekten Hand an� Zuletzt zum Beispiel im 
Kindergarten St� Elisabeth in Estenfeld, dessen Flure und das Treppenhaus 
unsere fleißigen Heimwerker neu gestrichen haben� Anschließend wurde der 
tatkräftige Einsatz bei einer gemeinsamen Brotzeit mit den Kindern gewürdigt�

Jugendarbeit – Vorträge an Schulen 
Ein wichtiges Ziel der WJ ist es, Schülern den Einstieg in die Ausbildung zu 
erleichtern, indem wir sie bei der richtigen Berufswahl unterstützen und sie auf 
die Anforderungen der Wirtschaft realistisch vorbereiten� Deshalb halten wir 
zum Beispiel Vorträge an Schulen�
Schüler aus allen Schulzweigen werden dabei aus erster Hand in einem ein- bis 
zweistündigen Vortrag über die Praxis informiert� Inhalt sind die Erwartungen 
und Anforderungen der Unternehmen an die zukünftigen Auszubildenden�

World Clean up Day 
Wir packen auch schmutziges an! Und zwar jedes Jahr beim World Clean up 
Day säubern wir unser geliebtes Würzburg� Mit Eimern und Greifern bewaff-
net machen wir uns auf die Suche nach allem, was unachtsame Mitmenschen 
verloren oder einfach hingeworfen haben (Pfui! ; - )
Der World Clean up Day findet immer am dritten Samstag im September statt, 
der nächste ist am 18� September 2021 – sei dabei! Und falls Du die Aktion 
als Sponsor unterstützen möchtest, sprich einfach mit unserem Vorstand� 

für die RegionWÜRZBURG
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Meinung

Wir haben etwas zu sagen
Als Wirtschaftsjunioren haben wir zu vielen politischen und wirtschaft-
lichen Themen eine Meinung und können dieser, in der Gemeinschaft 
und unterstützt durch die allgemeine Anerkennung, auch eine gewisse 
Tragweite verleihen. Gerade regional beteiligen wir uns im Raum Würz-
burg und Kitzingen an vielen Diskussionen und Entscheidungen.

VIP-Lounge: Round-Table-Gespräch
Traditionell treffen wir uns einmal im Jahr im Rahmen unserer VIP Lounge mit 
einer bekannten Persönlichkeit zum Round-Table-Gespräch� In diesem Rah-
men haben sich zum Beispiel schon ehemalige Oberbürgermeister der Stadt, 
der CSU-Landesgruppenchef oder der Präsident der Regierung von Unter-
franken unseren Fragen gestellt und unterschiedlichste Themen mit uns dis-
kutiert�

Bürgermeister-Talk
Ein weiteres wichtiges Event zum Meinungsaustausch ist das jährlich stattfin-
dende Gespräch mit dem amtierenden Oberbürgermeister� Meist sind auch 
weitere Personen aus dem Rathaus wie zum Beispiel Fachgebietsleiter anwe-
send� Auch hier werden Themen wie Mietraum, Kapitalbewegung oder neue 
Gewerbeflächen besprochen� Vorrangig geht es darum, die allgemeine Stadt-
entwicklung aus Unternehmersicht zu beleuchten�

Befragungen und Empfehlungen
Mal geht es um die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes, mal um die Abschaf-
fung des Parkplatzes am Kardinal-Faulhaber-Platz, ein anderes Mal um das 
Mozart-Areal – regelmäßig führen die Wirtschaftsjunioren interne Befra-
gungen zu lokalen Themen durch und sprechen anhand des Ergebnisses 
eine Empfehlung aus�

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

W irtschaftsjunioren W ürzburg 
 

W orld Cleanup Day 2020 - W ürzburg macht mit! 

(Bayern) 

Ihre kreative Bürogemeinschaft für grafische Gestaltung 
und individuelle Papeterie im Mainfrankenpark.

VIELFALT AUS EINER HAND.

Mainfrankenpark 35
97337 Dettelbach 

info@grafik-mainfranken.de 
grafik-mainfranken.de

Petra Reißmann  
Tel. 09302 93 14-50

Ute Dörr  
Tel. 09302 93 14-45
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Projekt-Instanzen

BIT – Die Arbeitswelt von morgen

für die RegionWÜRZBURG

135  
 Firmen 1 Tag

für eine 
erfolgreiche
Zukunft  
der Jugend

500  
 Berufe und 
 Studien-  
 gänge 

2.300  
 Schüler 

135 Firmen. Rund 500 Berufe und Studiengänge. Mehr als 2.300 Schüler. 
So hieß es stets in den letzten 18 Jahren. Und dann kam Corona und 
legte den BIT in seiner ursprünglichen Form lahm. 

BIT 2021 – Wir wagen den Schritt zur Messepräsenz LIVE und in FARBE!

Für uns alle bleibt die Spannung aufrecht erhalten, wenn wir uns die bekannten 
Umstände auf der Welt jeden Tag ansehen� Auch unser geliebter BIT bleibt 
nicht verschont� Doch man wächst mit seinen Herausforderungen und so hat 
ein starkes Team den Sprung ins kalte Wasser gewagt und eine einzigartige 
neue Form des BIT für 2021 kreiert�
 
Das Team ist sich einig: „Wir wollen den Schritt zur Messepräsenz LIVE und in 
FARBE wagen!“� Nicht nur, um dem guten Ruf des BIT gerecht zu werden, 
sondern auch um die Stärken der WJ Würzburg in ein klares Licht zu rücken�
 
Der ursprüngliche Termin am 20� März 2021 wurde aus bekannten Gründen 
auf den Ersatztermin am 10� Juli 2021 verlegt� Es ist klar, dass dies kein idea-
ler Zeitpunkt ist rund um das Thema „Berufsfindung", doch nahezu alle Aus-

steller sind diesen Schritt, welcher mit einer schweren Entscheidung verbun-
den war, mitgegangen� Und das beweist, dass wir trotz aller Hürden auf dem 
richtigen Weg sind�
 
Das neue Konzept des BIT 2021 ist mit der tatkräftigen Unterstützung unseres 
langjährigen Partners, der "Messe- und Event-Firma VERANTEC" aus Unter-
pleichfeld, ergänzt worden� Dazu zählen unter Anderem ein ausgeklügeltes 
Hygienekonzept, ideale Abtrennung und Schutz durch Rück- und Seitenwände 
(diese können nach Wunsch eines Ausstellern individuell bedruckt werden), 
als auch ein digitaler Live-Stream vom Messegeschehen� Das BIT-Team ist fest 
davon überzeugt, dass damit nicht nur alle Standards ideal eingehalten wer-
den, sondern auch die Vorfreude auf den BIT 2021 groß sein darf� Unsere 
Azubis von morgen können so den wichtigen Schritt zur Wahl der richtigen 
Ausbildung optimal treffen und damit an die helfende Hand zur Wegfindung für 
den nächsten Lebensabschnitt genommen werden�
 
Das individuell angepasste Hygienekonzept berücksichtigt unter anderem 
angepasste Besucherzahlen, vorgeschriebene Abstandsregeln, ein Einbahn-
straßensystem der Wegführung und natürlich eine Begrenzung der Aussteller�
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___ Öffentlicher Dienst

Stadt Würzburg

Stadt Würzburg Fachbereich Personal Aus- und Fortbildungsmanagement Rückermainstr. 2 97070 Würzburg

Messestand: 53

Firmenadresse Rückermainstr. 2
97070 Würzburg

Internet-Adresse www.wuerzburg.de/ausbildung

Unternehmensinformation Die Stadt Würzburg ist eine kreisfreie Stadt mit ca. 129.000 Einwohnern. Sie ist
eine kommunale Gebietskörperschaft mit sehr vielfältigen Aufgaben.

Produkte Zur Aufgabenerfüllung benötigt die Stadt Würzburg Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit sehr unterschiedlichen Qualifikationen. Deshalb bildet die Stadt
Würzburg derzeit in 35 Ausbildungsberufen aus. Sie bietet Auszubildenden und
Studierenden in verschiedenen Berufen eine umfassende Ausbildung durch
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, eine eigene Ausbildungsabteilung, eine
attraktive Ausbildungsvergütung und gute Übernahmechancen.

Standorte Rathaus und Außenstellenstellen

Anzahl der Mitarbeiter ca. 2900

Ansprechpartner Frau Köster Nicole
Tel.: 0931/373362  |  Nicole.Koester@stadt.wuerzburg.de

Ausbildungsberufe: Bachelor of Arts (DH) BWL (m/w/d) (offene Stellen 2020: 1)
Bühnenmaler (m/w/d) (offene Stellen 2020: 1)
Diplom-Verwaltungswirt (FH) in der 3. Qualifikationsebene (m/w/d) (offene
Stellen 2020: 10)
Erzieher im 1. und 2. sozialpädagogischen Seminar (m/w/d) (offene Stellen
2020: 3)
Erzieher im Berufspraktikum (m/w/d) (offene Stellen 2020: 3)
Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (m/w/d) (offene Stellen
2020: 2)
Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) (offene Stellen 2020: 2)
Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) (offene Stellen 2020: 1)
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (m/w/d) (offene Stellen 2020: 1)
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) (offene Stellen 2020: 2)
Forstwirt (m/w/d) (offene Stellen 2020: 1)
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (m/w/d) (offene Stellen 2020:
3)
IT-Systemelektroniker (m/w/d) (offene Stellen 2020: 1)
Koch (m/w/d) (offene Stellen 2020: 1)
Maßschneider, Fachrichtung Herren (m/w/d) (offene Stellen 2020: 1)
Straßenbauer (m/w/d) (offene Stellen 2020: 2)
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) (offene Stellen 2020: 10)
Verwaltungswirt in der 2. Qualifikationsebene (m/w/d) (offene Stellen 2020: 5) ___
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Der Besucherstrom wird über Zeitslots zwischen 9�00 und 17�45 Uhr gesteuert� 
Jeder Besucher hat in einer von fünf wählbaren Einheiten Zeit, sich auf der 
Messe für 1,5 Stunden über die Betriebe und Ausbildungsberufe seiner Wahl 
zu informieren� Zwischen jeder Zeitphase gibt es eine Pausenzeit von 15 Minu-
ten, um die Hallen idealerweise zu räumen und für die nächste Besucherein-
heit wieder frei zu geben� Mit diesem System können wir uns unter optimalen 
Bedingungen eine Besucherzahl von über 1�000 Personen am 10� Juli 2021 
freuen� Anmeldungen werden auf dem Onlineweg angeboten�
 
Alles in allem wurde das Messekonzept 2021 bis hierhin sehr gut angenom-
men und ist zu 98 % ausverkauft� Wir haben noch vereinzelt Plätze frei� Solltet 
Ihr noch Interesse haben beziehungsweise auf der Suche sein, können wir 
Euch den einen oder anderen Platz gerne noch anbieten�
 
Die Messe-Pakete für die Aussteller haben ebenfalls einen Relaunch erfahren� 
Über die bekannten Social-Media-Kanäle werden in verschiedenen Einheiten 
für Aussteller und BIT Werbemaßnahmen geschaltet� Hierzu bitten wir Euch, 
tatkräftig zu liken und zu teilen – so können wir gemeinsam den BIT auch in 
diesen besonderen Zeiten stark präsentieren! Recruiting-Videos ermöglichen 
den Ausstellern, neben dem BIT das ganze Jahr online auf sich und Ihre Aus-
bildungsthemen aufmerksam zu machen� Zudem planen wir eine Showbühne 
mit LED-Wall auf dem Freigelände vor der Messehalle� Hier könnt Ihr Euch und 
Eure Firma präsentierten mit Logo, Bild oder Film� Eine ideale Plattform direkt 

neben der Food-Aera für interessante Vorträge, Firmenvorstellungen oder 
andere Attraktionen� Dafür sucht das BIT-Team noch passende Sponsoren, 
sprecht uns dazu gerne an oder schreibt eine E-Mail an info@bit-wuerzburg�de!

Den digitalen Weg schließen wir für den BIT zukünftig nicht aus� Das Team 
arbeitet jetzt schon an der Realisierung, um den BIT "LIVE & DIGITAL" für die 
Zukunft zu präsentieren� Beide Varianten können zusammen einen neuen 
Blickwinkel auf die Möglichkeiten des BIT werfen und sind ein klarer Schritt in 
die Zukunft� 
 
Des Weiteren freuen wir uns wie jedes Jahr auf tatkräftige Unterstützung!  
Bitte meldet Euch diesbezüglich zu den Terminen (9�+10�07�2021) über Verein 
online an� Sowas kann nur durch zusätzliche freiwillige Unterstützung gestemmt 
werden� Leider wird es immer schwerer, genug freiwillige Personen zusam-
men zu bekommen� Wartet nicht, sondern meldet Euch jetzt an� Das BIT-Team 
ist dankbar über jede helfende Hand!
 
Denn wir „brennen gemeinsam für WJ Würzburg!"
 

Euer BIT-Team 
mit Maximilian Pöll, Ute Dörr, Carina Hildebrandt, Andreas Bossert, Christian 
Simon, Patricia Volk, Sven Dreißigacker, Heinz-Peter Sorge und Susanne Cornea

Unsere Kooperationspartner 
für einen erfolgreichen BIT:
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Würzburger Start up-Preis und Local Hero Award
Ein starker Wirtschaftsstandort lebt von guten Ideen, innovativen Unter-
nehmen und den großartigen Menschen dahinter. Die Wirtschaftsjuni-
oren Mainfranken haben deshalb im Jahr 2018 den Gründerpreis Main-
franken ins Leben gerufen. 

Seit 2019 würdigen die Wirtschaftsjunioren Würzburg gemeinsam mit Grün-
den@Würzburg Existenzgründer und Start-ups, die zu den „Besten“ der Region 
gehören� Der Preis für das beste Start-up wird von Gründen@Würzburg verge-
ben, während die Junioren den Local Hero Award verleihen� 

Zum mittlerweile fünften Mal lobten die Initiative Gründen@Würzburg und die 
Wirtschaftsjunioren Würzburg im Jahr 2020 den Würzburger Startup-Preis 
aus� Im Corona-Jahr war natürlich auch hierbei etwas Kreativität und Flexibi-
lität gefragt: Statt wie bisher als Präsenzveranstaltung mit hunderten Teilneh-
mern wurde der Wettbewerb in diesem Jahr als Live-TV-Sendung in Zusam-
menarbeit mit TV-Mainfranken durchgeführt� 

Auch neu: Dieses Jahr wur-
den erstmals zwei Preise 
vergeben� Unter der Mode-
ration von Johannes „Keppi“ 
Keppner pitchten je Preis 
drei Startup-Kandidaten vor 
der vierköpfigen Jury ihre 
Geschäftsmodelle� Während der Livesendung auf TV-Mainfranken fand dann 
ein Online-Voting durch die Zuschauer statt – frisch ausgewertet konnten 
gegen Ende der Sendung die Sieger präsentiert werden: 

Der „Global Hero“ als Auszeichnung für Ideen mit globalen Chancen ging an 
das Startup Level 3 (baeckerai�de) für deren künstliche Intelligenz, die Bäcke-
reien dabei hilft, weniger Ausschuss durch nicht verkaufte Produkte zu produ-
zieren� 

Mit dem „Local Hero“ als Auszeichnung für Ideen mit lokalerem Bezug wurden 
die Würzburger Radboten (radboten�de) ausgezeichnet, die im Würzburger 
Stadtgebiet für umweltfreundliche Express- und Citylogistik sorgen�

Bilder: Gründen@Würzburg�de/TV Mainfranken

für die Region

Starker Wirtschaftsstandort –  
starke Existenzgründer. 

WÜRZBURG
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Würzburger Wahlarena

…  und viele weitere Projekte,  
die dich erwarten!

Politische Diskussion zur Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl 2020

Wenn es zur Sache geht, sind die Junioren mit dabei und bringen sich ein. Ganz besonders, wenn 
wieder einmal Wahlen anstehen. 

Die Wirtschaftsjunioren Würzburg veranstalteten am 16�01�2020 in der „Alten Weinstube“ der Bürgerspital 
Weinstuben Würzburg die nach 2018 zweite Auflage ihrer „Würzburger Wahlarena“� Unter Moderation von 
Johannes Keppner (Radio Gong) diskutierten die vier Teilnehmer Martin Heilig (Bündnis 90/ 
Die Grünen), Volker Omert (Freie Wähler), Christian Schuchardt (CSU/FDP/Bürgerforum Würzburg) und 
Kerstin Westphal (SPD) vor gut 80 Zuhörern im Rahmen einer Podiumsdiskussion darüber, wie zukünftige 
Initiativen zur Fachkräftegewinnung und -sicherung für die Region aussehen� Darüber hinaus wurden die in 
der Region weiterhin bestehenden Probleme beim Thema Breitband- und Mobilfunkausbau und die ausbau-
fähige Digitalkompetenz als zentrale Hemmnisse für die Digitalisierung identifiziert� Einig waren sich die 
Kandidaten darin, dass die Vermittlung von Digitalkompetenz an Schulen dringend verbessert werden 
müsse und eine Verbesserung der Gewerbeflächen- und Wohnraumsituation erfolgen solle� 

Übrigens wurde die „Würzburger Wahlarena“ mit dem 3� Platz in der Kategorie „Bestes Kreisprojekt 2019“ 
auf der Landeskonferenz Bayern ausgezeichnet�

Erreichen Sie Ihre 
Wunschkunden 
auf neuen Wegen
Eine Firmenwebseite, die nicht verkauft, 

ist über�üssig. Ein Pro�l auf Xing, LinkedIn 

und Facebook, welches keine Kunden 

anspricht, ist verschwendetes Potenzial.

Nutzen Sie unser 1:1-Coaching und holen 

Sie sich das richtige Know-how für mehr 
Kundenanfragen in Ihr Unternehmen. 

Oder lassen Sie Ihre Medienpräsenzen 

von kreativen Profis zu einem stimmigen 

Gesamtauftritt gestalten.

BEACHDESIGN ist Ihr Bademeister in der 

Werbe�ut – wir bringen Sie in die Sicht-

barkeit und zeigen Ihnen Wege zu Ihren 

Wunschkunden.

Vereinbaren Sie gleich Ihr 
Beratungsgespräch mit 
Thomas Görgens unter
www.neukunden-digital.de

::  www.beachdesign.de
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Von der  
Kreis-,  

Landes-  
und Bundesebene  
bis in die ganze Welt

Netzwerk

Ein weltweites Netzwerk der Möglichkeiten

Die Wirtschaftsjunioren bieten dir die einzigartige Chance, dich regional 
zu engagieren und über die Grenzen von Würzburg und Kitzingen hinaus 
aktiv zu sein, Kontakte zu knüpfen, in andere Länder und Kulturen ein-
zutauchen und immer wieder Neues dazu zu lernen. Das Netz der Mög-
lichkeiten und Chancen ist riesig – wie du es nutzt liegt ganz an dir.

Wirtschaftsjunioren Unterfranken
In Unterfranken gibt es sieben Kreisgruppen der WJ, deren Wirkungskreis 
meist deckungsgleich mit den Stadt- und Landkreisen ist� Zu Würzburg/Kit-
zingen gesellen sich Schweinfurt, Main-Spessart, Haßberge, Bad Kissingen 
und Rhön-Grabfeld mit zusammen über 580 Mitgliedern� Gemeinsam werden  
Projekte wie beispielsweise der Unterfränkische Juniorentag organisiert�

Wirtschaftsjunioren Bayern
Die Landesgeschäftsstelle der WJ Bayern ist in München angesiedelt� Der 
Landesvorstand besteht aus 25 Mitgliedern mit inhaltlichen Verantwortungs-
bereichen und bis zu 14 Vertretern aus den Regionen� Aufgabe ist es, die 
verschiedensten Branchen zu vertreten und gemeinsam im Ressortprinzip 
die Kreisarbeit der 62 bayerischen Kreise nach innen zu unterstützen sowie 
die Wirtschaftsjunioren als Verband nach außen zu repräsentieren� Das Jah-
resmotto 2021 ist „#UnternehmenZukunft“�  Die Landes konferenz (LAKO) 
wird einmal im Jahr in einer anderen bayrischen Stadt abgehalten und gehört 
zu den Highlights des Wirtschaftsjunioren-Jahres� Jedes Mitglied, das sich 
rechtzeitig angemeldet hat, kann teilnehmen und kommt vor Ort in den 
Genuss eines abwechslungsreichen und informativen Rahmenprogrammes�
Mehr Informationen unter www.wjbayern.de

Wirtschaftsjunioren Deutschland
Die Bundesgeschäftsstelle der WJD befindet sich in Berlin beim Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag� Im Bundesvorstand engagieren sich 26 
Mitglieder ehrenamtlich für die Interessen des Verbandes und der Mitglieder� 
Mit deutschlandweit rund 800 Projekten sorgen die WJ Deutschland für eine 
bessere Bildung, für innovatives Unternehmertum, mehr Zusammenhalt und 
Lebensqualität – und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland� Pro Jahr 
erreichen wir als WJ rund 200�000 Jugendliche und 50�000 Existenzgründer� 

Zu den bundesweiten Aktionen gehören: 

• Jugend stärken: 1�000 Chancen
• Start-up Your Future: Gründerpatenschaften
• Ausbildungs-Ass
• Wirtschaftswissen im Wettbewerb
• Medienpreis Mittelstand
• Gründungsplanspiele

Die Bundeskonferenz (BUKO) findet jährlich im September statt� Die Teil-
nahme ist heiß begehrt und die rund 1�000 Plätze sind meist schnell verge-
ben� Auch hier erwartet die WJ ein spannendes und perfekt organisiertes 
Rahmenprogramm�
Mehr Informationen unter www.wjd.de

Junior Chamber International
Die Junior Chamber International (JCI) vereint als weltweite Organisation 
200�000 Mitglieder in 5�000 unabhängigen lokalen Organisationen und 
mehr als 100 Staaten� Der Sitz der Stiftung ist in St� Louis, USA, die Geschäfts-
stelle des JCI Europe ist in Berlin unter dem Dach der WJD� 
Ziel und Aufgabe der JCI ist es, den WJ Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, 
die ihnen dabei helfen, positive Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken� 
Diese sind nach Meinung der JCI nur in begrenztem Umfange durch das 
Regierungshandeln zu erreichen und sollen durch verantwortungsbewusste 
Bürger vorangetrieben werden� Deshalb werden die Mitglieder organisato-
risch und persönlich in die Lage versetzt, durch lokale, nationale und interna-
tionale Initiativen etwas zu bewirken�
Das JCI wird von einem Präsidenten geführt, der jeweils für eine Amtszeit von 
einem Jahr gewählt wird� Eine erneute Amtszeit ist, dem Rotationsprinzip fol-
gend, nicht vorgesehen� Jährlich werden jeweils eine internationale Konfe-
renz auf Ebene der geografischen Organisationseinheiten (Afrika, Asien, 
Amerika, Europa) und ein Weltkongress abgehalten� 2021 finden die Europa-
konferenz in Rostock, Deutschland und der Weltkongress in Johannesburg, 
Südafrika statt�
Mehr Informationen unter www.jci.cc

in Bayern, Deutschland und der WeltWÜRZBURG
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International

We are family
Über unser internationales Netzwerk tauschen wir uns regelmäßig aus, 
können an internationalen Hilfsprojekten teilnehmen oder selbst welche 
initiieren und aktiv in das Weltgeschehen eingreifen. Außerdem lernen 
wir durch die Besuche der Europakonferenz und des Weltkongresses 
sowie unserer Partnerstädte andere Länder kennen und knüpfen auch 
dort internationale Kontakte. Wichtige Plattformen hierfür sind die G20 
Young Enterpreneurs´ Alliance und unsere Twinning-Partner.

G20 Young Enterpreneurs´ Alliance
Die G20 YEA ist ein globaler Zusammenschluss aufstrebender Jungunter-
nehmer aus den 20 bedeutendsten Industrie- und Schwellenländern der 
Welt� Als sogenannte Vorfeldorganisation des G20-Prozesses verschafft sie 
den Anliegen junger Unternehmer Gehör und tritt in den direkten Dialog mit 
den G20-Staats- und Regierungschefs sowie den führenden internationalen 
Wirtschaftslenkern der B20, der internationalen Wirtschaftsgruppe der 
G20-Staaten� Jährlich richten die Wirtschaftsjunioren einen G20-Gipfel der 
Jungunternehmer zu einem aktuellen Thema aus und laden dazu rund 400 
Jungunternehmer aus den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern ein�

Twinning-Partner
Twinning-Partnerschaften erfüllen den Wunsch, die Mitglieder anderer Junio-
renkreise kennen zu lernen und Freundschaften zu knüpfen� Dies geschieht 
durch gegenseitige Besuche, den Austausch von Ideen und Erfahrungen, 
Hilfe bei Problemen, Erleben von Kultur und kulturellen oder wirtschaftlichen 
Projekten� Aktuell pflegen die WJ Würzburg Twinning-Allianzen mit den Part-
nerstädten Auxerre (Frankreich), Gent-Artevelde (Belgien) und Jyväskylä 

(Finnland)� Regelmäßig finden Besuche und Gegenbesuche statt� Darüber 
hinaus schließen wir uns auch auf Kongressen und Konferenzen zusammen, 
um in der Twinning-Allianz mehr erreichen zu können� 

EINFACH. SICHER.
Bei Zertifi zierung
und Normung sind
wir an Ihrer Seite.
Winkler GmbH • Hauptstraße 24 • D-97714 Oerlenbach
Telefon: +49 (0)9725 26599 0 • Fax: +49 (0)9725 26599 11
Email: info@winklergmbh.de • www.winklergmbh.de

Product 
Compliance 
Zertifi zierung

… die „Frische-Adesse“ 
 für Ihre Feste und Feiern.

… damit Sie mehr Zeit  
 für Ihre Gäste haben.

Ein Beispiel unserer Vielfalt ?
Entdecken Sie unter www.toepfer-salate.de

Töpfer GmbH

Am langen Tag

97320 Albertshofen

& 09321-3702-0

Fax 09321-3702-290

info@toepfer-salate.de

www.toepfer-salate.de
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Positionen

Über die Grenzen hinaus

Als Wirtschaftsjunioren vertreten wir die Interessen der Wirtschaftsjunioren 
über Partei- und Branchengrenzen hinaus. Im Austausch mit positiven 
Entscheidungsträgern setzen wir uns für bestmögliche Rahmenbedin-
gungen und ein modernes Unternehmertum ein.

Wettbewerbsfähigkeit
Um Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland zu sichern, muss die Politik 
die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen, die uns Unternehmern den 
Freiraum lässt uns international wettbewerbsfähig aufzustellen� Bildung und 
Infrastruktur sind Fundamente dafür� Deren Bereitstellung ist Kernaufgabe 
des Staates� Der seit Jahrzehnten andauernde Investitionsstau, zum Beispiel 
im Bereich der digitalen Infrastruktur, gefährdet unsere Zukunftsfähigkeit� 
Darüber hinaus setzen wir uns für weniger Bürokratie ein, da diese vor allem 
junge Unternehmen belastet�

Arbeitsmarkt
Wir fordern die generationengerechte Überarbeitung von Renten-, Pflege- und 
Sozialsystemen, um eine starke Wirtschaft auch in Zukunft aufrecht erhalten 
zu können� Zu viele staatliche Eingriffe in den Arbeitsmarkt lehnen wir ab� 
Unternehmen mit bis zu 15 Arbeitnehmern sollten dem Kündigungsschutz 
nicht unterliegen� Weiterhin braucht das Land gute Arbeitskräfte� Einer Über-
Akademisierung stehen wir kritisch gegenüber und plädieren für drei Pflicht-
praktika während der Schulzeit�

Beruf und Familie
Als junge Wirtschaft stehen wir für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie� 
Dafür werden eine gute Infrastruktur sowie eine flexible Arbeitswelt, die von 
Eigeninitiative und Vertrauen geprägt ist, benötigt� Wir warnen vor dem Rechts-
anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung nach einer familienbedingten Teilzeit-
phase� Außerdem fordern wir die Abschaffung der beitragslosen Mitversiche-
rung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenkasse, weil wir dies als 
falschen Anreiz betrachten�

Europa
Wir wünschen uns mehr Europa, aber ohne unnötige EU-Regelungen� Unser 
Ziel ist es, junge Menschen von der europäischen Idee zu begeistern� Deshalb 
setzen wir uns für einen besseren Austausch zwischen den Mitgliedsstaaten 
ein� Weiterhin fordern wir einen KMU-Test für alle neuen EU-Regeln und die 
Zugrundelegung des Erasmus-Modells für einen gleichgelagerten Austausch 
in der dualen Ausbildung�

Unternehmensgründung
Aus unserer Sicht streben zu viele junge Menschen eine berufliche Laufbahn 
im öffentlichen Dienst oder innerhalb eines großen Konzerns an� Wir wün-
schen uns mehr junge Unternehmer in Deutschland� Wirtschaft sollte deshalb 
als eigenständiges, bundesweites Schulfach eingeführt werden, das den 
Gründergeist entfacht� Dafür fordern wir, dass Unternehmer in der Grün-
dungsphase alle Informationen aus einer Hand bekommen und die Online-
Möglichkeiten dafür ausgebaut werden�

Digitalisierung
Die Digitalisierung entscheidet über die Zukunftsfähigkeit und auch über die 
Bildung unseres Landes� Netzneutralität und ein gut ausgebautes Netz sind 
Grundvoraussetzungen für eine wachsende Digitalwirtschaft, für wirtschaftli-
chen Erfolg, für Fortschritt und Weiterbildung� Wir fordern deshalb den enga-
gierten Breitbandausbau durch Glasfaser� Weiterhin sollten Programmierspra-
chen als Fremdsprachen in Schulen angeboten werden�

Generationsgerechtigkeit
Mit dem demografischen Wandel verschieben sich die Gewichtungen unserer 
Gesellschaft� Gleichzeitig nehmen die Herausforderungen an eine gerechte 
Verteilung von Pflichten und Ansprüchen zu� Die WJ fordern deshalb einen 
verbindlichen Demografie-Check für alle neuen Gesetze sowie die Veranke-
rung einer Generationsgerechtigkeit als Staatsziel im Grundgesetz�

Faire Bildungschancen
Die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Eltern sollten 
nicht ausschlaggebend für den Bildungserfolg unserer Kinder sein� Jeder 
sollte unabhängig von seiner Herkunft Zugang zu guter Bildung haben, seine 
Begabungen entfalten und seine Zukunft gestalten können� Als Unterstützung 
fordern wir kostenfreie Kitas und flächendeckende Ganztagesschulen, damit 
alle Kinder die gleichen Bildungschancen erhalten�
   

in Bayern, Deutschland und der WeltWÜRZBURG
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Worauf wartest du dann noch?

• Du bist Unternehmer oder Führungskraft?
• Du bist nicht älter als 40 Jahre?
• Du hast Lust, dich ehrenamtlich zu engagieren?
• Du willst dich weiterentwickeln?

• Du liebst es Kontakte zu knüpfen?
• Du möchtest dich gerne international vernetzen?
• Du willst die Stimme der jungen Wirtschaft sein?

Vom Interessent zum Mitglied

Als „Neuer“ fällt es am Anfang nicht immer ganz leicht, die Strukturen der 
Wirtschaftsjunioren zu durchschauen und zu verstehen�  Wir haben deshalb 
versucht, den gängigen Weg vom Interessenten zum Gast und schließlich 
zum Mitglied aufzuzeigen�  

Zunächst laden wir dich als Interessenten zu einer unverbindlichen Vorstel-
lungs- und Kennenlernrunde mit dem Vorstand der WJ Würzburg ein� Um 
einen Termin zu vereinbaren, nimm einfach Kontakt mit dem zentralen Sekre-
tariat der Wirtschaftsjunioren bei der IHK Würzburg-Schweinfurt auf:
Carina Hildebrandt, 
Telefon 0931 4194-363, E-Mail: carina�hildebrandt@wuerzburg�ihk�de 

Sofern von beiden Seiten gewünscht, werden wir dich im Anschluss an das 
Treffen zunächst für ein Jahr als Gastmitglied bei den WJ aufnehmen, ohne 
dass dafür ein Mitgliedsbeitrag entrichtet werden muss� Bei Bedarf stellen wir 
dir während dieser Zeit gerne eine Mentorin oder einen Mentoren zur Seite, 
der dir zu allen Fragen rund um die WJ mit Rat und Tat zur Seite steht� Da die 
Wirtschaftsjunioren eine Mitmachorganisation sind, ist der Schlüssel zum 
Juniorenleben die Teilnahme an Arbeitskreistreffen und WJ-Veranstaltungen� 
Neben aktuellen Themen erfährst du dort auch immer alle Neuigkeiten rund 
um die WJ im Allgemeinen und kannst Kontakte zu anderen knüpfen�

Aktivitäten:
Teilnahme an

Veranstaltungen und
anderen Angeboten

Besuch Arbeitskreis:
Arbeitskreis anschauen,

reinschnuppern,
aktiv teilnehmen

Vorstellungsrunde
mit dem Paten:

Gegenseitiges Kennenlernen
mit ersten Infos

Patengespräch I:
Treffen mit Deinem Paten
und weiterführende Infos

Aufnahme
als Gast

Patengespräch II:
Besprechen des bisherigen

WJ Würzburg-Lebens

Patengespräch III:
Ist Mitgliedschaft von

beiden Seiten  
gewünscht?

Sommerfest oder
Jahreshauptversammlung:

Aufnahme als neues Mitglied
der WJ Würzburg

Pate schlägt Dich
als Mitglied vor

Interesse geweckt?

Mach mit – sei dabei!
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1. Adressen der WJ Mainfranken

Regionalsprecher Unterfranken 
Marc Büttner, WJ Aschaffenburg, E-Mail: unterfranken@wjbayern.de

WJ Bad Kissingen
www.wj-badkissingen.de  
Betreuer:  Steffen Zink, Tel.: 0931/41 94-357 
 E-Mail: steffen.zink@wuerzburg.ihk.de

WJ Haßberge
www.wj-hassberge.de  
Betreuer: Christian Kroll, Tel.: 0931/4194-204
 E-Mail: christian.kroll@wuerzburg.ihk.de

WJ Main-Spessart 
Betreuer: Daniel Höfle, Tel.: 0931/41 94-351
 E-Mail: daniel.hoefle@wuerzburg.ihk.de

WJ Rhön-Grabfeld
www.wj-rhoengrabfeld.de  
Betreuer: Marcel Gränz, Tel.: 0931/4194-289
 E-Mail: marcel.graenz@wuerzburg.ihk.de

WJ Schweinfurt
www.wj-schweinfurt.de  
Betreuer: Simon Suffa, Tel.: 0 97 21/ 78 48-611
 E-Mail: simon.suffa@wuerzburg.ihk.de
Assitenz: Birgit Rosenzweig, Tel.: 0 97 21/ 78 48-613
 E-Mail: birgit.rosenzweig@wuerzburg.ihk.de
 Simone Diehm, Tel.: 0 97 21/7848-613
 E-Mail: simone.diehm@wuerzburg.ihk.de

WJ Würzburg
www.wj-wuerzburg.de  
Betreuer: Patricia Volk, Tel.: 0931/4194-248 
 E-Mail: patricia.volk@wuerzburg.ihk.de

Assistenz für die WJ-Kreise Bad Kissingen, Haßberge, Main-Spessart, 
Rhön-Grabfeld und Würzburg:
 Carina Hildebrandt, Tel.: 0931/4194-363
 E-Mail: carina.hildebrandt@weurzburg.ihk.de

2. Wirtschaftsjunioren im Internet

Wirtschaftsjunioren Würzburg www.wj-wuerzburg.de
Wirtschaftsjunioren Bayern www.wjbayern.de
Wirtschaftsjunioren Deutschland www.wjd.de
International JCI  www.jci.cc

3. IHK, Politik und Verwaltung im Internet

Zentrale Startseite der IHKs Deutschland:  www.ihk.de
IHK Würzburg-Schweinfurt:  www.wuerzburg.ihk.de
Stadt Würzburg:   www.wuerzburg.de
Freistaat Bayern:   www.bayern.de
Deutschland:   www.bundesregierung.de
Europa:    www.europa.eu

4. Wirtschaftsförderung und Technologietransfer

Wirtschaftsförderung der Stadt Würzburg: Klaus Walther, Tel.: 0931/ 37-2319
Wirtschaftsförderung des Landkreises Würzburg: Michael Dröse, Tel.: 0931/8003-5111
Technologie-Transfer der Universität Würzburg:
Prof. Dr. Lukas Worschech, E-Mail: forschung@zv.uni-wuerzburg.de
Campus Angewandte Forschung:
RD Roland Ulsamer, E-Mail: roland.ulsamer@fhws.de

5. Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V.
Anschrift der Bundesgeschäftsstelle:

Breite Str. 29, 10178 Berlin, Tel: 030/20308-1515, Fax: 030/20308-1522, 

E-Mail: wjd@wjd.de, Internet: www.wjd.de

Bundesgeschäftsführerin: 

Laura Jorde, E-Mail: wjd@wjd.de

Pressesprecher: 

Jan Schafft, E-Mail: schafft.jan@dihk.de

Bundesvorstand: 

Sebastian Döberl, Bundesvorsitzender, E-Mail: bundesvorsitz@wjd.de

Jeannine Budelmann, Stv. Bundesvorsitzender, E-Mail: stellvertreter@wjd.de

Vincent Sander, Ressort „Arbeit, Bildung und Zukunft“, E-Mail: arbeitundzukunft@wjd.de

Jan Hoßfeld, Ressort „Europa und die Welt“, E-Mail: europaundwelt@wjd.de

Sabrina Findorff, Ressort „Finanzen“, E-Mail: finanzen@wjd.de

Tobias Hocke, Ressort „Unternehmertum“, E-Mail: unternehmertum@wjd.de

Carmen Mühlpforte, JCI National President, E-Mail: jcipresident@wjd.de

Jennifer Gehrke, Ressort „Mitglieder“, E-Mail: mitglieder@wjd.de

Marc Krüger, Ressort „Training“, E-Mail: training@wjd.de

Tarek-Leander Bary, General Legal Council, E-Mail: glc@wjd.de

Marlen Wehner, JCI Germany Deputy President, E-Mail: jcideputy@wjd.de

Thorsten Broich, Aktionsteam, E-Mail: aktionsteam@wjd.de

Herbert Ewers, Senate Chairman, E-Mail: senatechairman@wjd.de

Lars Duwe, Beauftragter WJD Digi Day, E-Mail: digiday@wjd.de

6. Wirtschaftsjunioren Bayern
Anschrift der Landesgeschäftsstelle bei der IHK für München und Oberbayern:

Max-Joseph-Str. 2, 80333 München, Tel: 089/5116-1776, Fax: 089/5116-81776

Landesgeschäftsführerin: 

Andreas Burkhardt, E-Mail: burkhardt@muenchen.ihk.de

Landesvorstand:

Denise Schurzmann, Landesvorsitzende, E-Mail: landesvorsitz@wjbayern.de

Maximilian Mertens, Stv. Landesvorsitzender, E-Mail: @wjbayern.de

Mathias Zweyer, Finanzen, E-Mail: finanzen@wjbayern.de

Nina Weikl, Ressort „Bildung und Wirtschaft“, E-Mail: bildung@wjbayern.de

Maximilian Mertens, Ressort „Unternehmertum“, E-Mail: unternehmertum@wjbayern.de 

Michael Schwarz, Ressort „Internationales“, E-Mail: internationales@wjbayern.de

Benedikt Hermann, Ressort „Kommunikation“, E-Mail: kommunikation@wjbayern.de

Denise Schurzmann, Ressort „Politik“, E-Mail: politik@wjbayern.de

Florian Höldl, General Legal Councel, E-Mail: glc@wjbayern.de

Stefan Mühleisen, Ressort „Training“, E-Mail: training@wjbayern.de

Sandro Mühlbauer, Ressort „Ausbildungsportal“, E-Mail: ausbildungsportal@wjbayern.de

Christine Oßwald, Ressort „Twinning Mongolei“, E-Mail: jcicapital@wjbayern.de

Marlen Wehner, Ressort „Awards“, E-Mail: awards@wjbayern.de

Dominik Weiß, Ressort „Jahresthema“, E-Mail: jahresthema@wjbayern.de

7. Landesverbände im WJD
Vorsitzende von:

Baden-Württemberg Eva Geiselmann, E-Mail: lavobw@wjd.de    

Bayern  Denise Schurzmann, E-Mail: lavobayern@wjd.de   

Berlin/Brandenburg Julius Peter, E-Mail: lavoberlin-brandenburg@wjd.de  

Hanseraum Claudia Arendt, E-Mail: lavohanseraum@wjd.de  

Hessen  Julia Heuwieser, E-Mail: lavohessen@wjd.de   

Nordrhein-Westfalen Dr. Julius Busold, E-Mail: lavonordrhein-westfalen@wjd.de  

Rheinland-Pfalz Thorsten Broich, E-Mail: lavorheinlandpfalz@wjd.de 

Saarland  Christian Gebhardt-Eich, E-Mail: lavosaarland@wjd.de  

Sachsen  Michael Walther, E-Mail: lavosachsen@wjd.de 

Sachsen-Anhalt Stefan Wolf, E-Mail: lavosachsen-anhalt@wjd.de  

Thüringen Fabian Wucholt, E-Mail: lavothueringen@wjd.de  

Wichtige Adressen 
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Präambel:
Die Wirtschaftsjunioren Würzburg bei der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt sind 
eine Vereinigung junger Unternehmer und unternehmerisch tätiger Nachwuchsführungskräfte aus 
Stadt und Landkreis Würzburg sowie aus Stadt und Landkreis Kitzingen.

§ 1 Name, Sitz, Verhältnis zur IHK
1) Die Vereinigung führt die Bezeichnung “Wirtschaftsjunioren Würzburg bei der IHK Würzburg-

Schweinfurt” (nachfolgend: „WJ Würzburg“). 
2) Sitz der WJ Würzburg ist Würzburg
3) Die WJ Würzburg werden von der IHK Würzburg-Schweinfurt gefördert, diese unterstützt die WJ 

Würzburg bei der organisatorischen Abwicklung.
§ 2 Zweck
1) Die Wirtschaftsjunioren wollen
 a.  junge Führungskräfte der Wirtschaft zusammenführen, um ihnen die Möglichkeit zum wirtschaft-

lichen und allgemeinen Erfahrungs- und Gedankenaustausch untereinander und mit Junioren 
aus anderen Bezirken zu geben,

 b.  dazu befähigen, den Standpunkt und die Interessen der Wirtschaft einzeln oder auch als Kreis in 
der Gesellschaft zu vertreten und die Mitarbeit des Einzelnen in den Selbstverwaltungsorganen 
der Wirtschaft und den demokratischen Institutionen zu fördern,

 c.  das Bewusstsein des Unternehmers und seine Verantwortung gegenüber Wirtschaft, Staat und 
Gesellschaft wecken und das Verständnis für die soziale Marktwirtschaft und eine freiheitliche 
Gesellschaftsverfassung vertiefen.

§ 3 Mitgliedschaft
1) Ordentliches Mitglied kann werden, wer im Alter bis zu 40 Jahren als gewerblicher Unternehmer, als 

Mitglied der Geschäftsführung oder des Vorstands oder als leitender Angestellter tätig ist und den 
Wohnsitz oder eine berufliche Tätigkeit innerhalb des Juniorenkreises hat. Die Mitgliedschaft setzt 
voraus, dass das den Junioren beschäftigende oder ihm gehörende Unternehmen Mitglied der In-
dustrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt ist. Die ordentliche Mitgliedschaft verpflichtet 
zur aktiven und regelmäßigen Teilnahme an den Veranstaltungen des Juniorenkreises.

2) Mitglieder, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, werden ab dem Ende des Kalenderjahres, in 
dem das 40. Lebensjahr vollendet wurde, Fördermitglieder. Fördermitglieder haben kein Stimm-
recht und können nicht in Organe des Juniorenkreises, vor allem den Vorstand, gewählt werden. 
Sofern sie vor Vollendung des 40. Lebensjahres bereits in ein Organ des Juniorenkreises gewählt 
wurden, verbleiben sie Mitglied dieses Organs bis zum Ende ihrer Amtszeit. Im Übrigen haben sie 
die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder. Die Fördermitglieder können ein Fördermitglied als 
beratendes Mitglied ohne Stimmrecht in den Vorstand entsenden. 

3) Andere Personen sollen dem Juniorenkreis nur angehören, wenn sie durch ihre berufliche Tätigkeit 
den Zweck des Juniorenkreises fördern.

4) Der Aufnahmeantrag ist in Textform an den Vorstand zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand.

5) Eine Ehrenmitgliedschaft kann aufgrund besonderer Verdienste um den Juniorenkreis auf Vorschlag 
des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung verliehen werden. Ehrenmitglieder zahlen keinen 
Mitgliedsbeitrag. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
1) Die Mitgliedschaft endet 
 a. durch Versterben des Mitglieds. 
 b.  durch Kündigung seitens des Mitglieds. Die Kündigung erfolgt schriftlich an den Vorstand; sie ist 

mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres zulässig.
 c.  durch Ausschluss des Mitglieds, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes. Ein wichtiger Grund 

liegt insbesondere vor, wenn der Mitgliedsbeitrag trotz schriftlicher Mahnung mit Androhung des 
Ausschlusses bis zum Ende des Geschäftsjahres nicht entrichtet wurde oder das Verhalten des 
Mitglieds in grober Weise gegen die Interessen des Juniorenkreises verstößt.  
Ein wichtiger Grund liegt darüber hinaus vor, wenn dem Juniorenkreis unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interes-
sen die Fortsetzung der Mitgliedschaft nicht zugemutet werden kann.  
Über den Ausschluss beschließt der Vorstand. Dem Mitglied ist zuvor Gelegenheit zu geben, 
zu dem beabsichtigten Ausschluss Stellung zu nehmen. Auf Antrag des ausgeschlossenen 
Mitgliedes hat die dem Ausschluss folgende Mitgliederversammlung den Ausschluss mit 
einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen zu bestätigen. Das betroffene Mitglied 
hat in dieser Mitgliederversammlung insoweit Rede- und Stimmrecht.  
Der Vorstand teilt dem Mitglied den Ausschluss schriftlich mit; der Ausschluss ist sofort wirksam.

§ 5 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a. die Mitgliederversammlung,
b. der Vorstand.
§ 6 Mitgliederversammlung
1) Die Mitgliederversammlung ist - außer in Fällen des § 12 der Satzung - beschlussfähig, wenn 

mindestens 2 Wochen vor der Sitzung schriftlich oder elektronisch (per E-Mail) unter Angabe der 
Tagesordnung eingeladen wurde.

2) Die Mitgliederversammlung entscheidet über:
 a. die Wahl des Vorstandes,
 b. die Wahl des Sprechers,
 c. Satzungsänderungen,
 d. die Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses,
 e. die Erteilung der Entlastung,
 f.  die Bestellung der Kassenprüfer sowie in den sonstigen in dieser Satzung festgelegten Fällen.
3) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, soweit das Gesetz oder 

diese Satzung nichts anderes bestimmen. Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. Abstim-
mungen erfolgen durch Handzeichen, es sei denn, ein Mitglied beantragt geheime Abstimmung. 
Die Sitzungsleitung obliegt dem Sprecher, bei seiner Verhinderung dem vertretenden Mitglied des 
Vorstands.

5) Über jede Mitgliederversammlung ist zu Beweiszwecken ein Beschlussprotokoll zu verfassen, das 
vom Sprecher und dem Protokollführer zu unterschreiben ist.

§6a Virtuelle Mitgliederversammlung
1) Ist die physische Anwesenheit einzelner oder aller Mitglieder ausgeschlossen oder erheblich er-

schwert, kann der Vorstand beschließen, Mitgliedern die Möglichkeit einzuräumen, ohne Anwe-
senheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation an der Sitzung teilzu-
nehmen. Er kann auch beschließen, dass die Sitzung ausschließlich im Wege der elektronischen 
Kommunikation durchgeführt wird. Ein Beschluss nach Satz 1 oder 2 kann auch außerhalb einer 
Sitzung in Textform gefasst werden. 

2) Die Einladung zu einer Sitzung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 muss ergänzend zu § 6 Anga-
ben zum Zugang und zur Authentifizierung enthalten. Die Mitglieder sind verpflichtet, Daten über 
Zugang und Authentifizierung zur elektronischen Kommunikation unter Verschluss zu halten und 
keinem Dritten zugänglich zu machen.

3) In der Sitzung nach § 6 a Absatz 1 muss technisch sichergestellt sein, dass die im Wege der elek-
tronischen Kommunikation teilnehmenden Mitglieder während der Sitzung Anwesenheits-, Rede-, 
Antrags- und Stimmrecht ausüben können. Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird auch 
nicht dadurch berührt, dass durch eine technische Störung einzelne Mitglieder im Wege der elektro-
nischen Kommunikation in der Wahrnehmung der in Satz 1 geregelten Rechte beeinträchtigt sind, 
soweit nach § 6 nicht die Beschlussfähigkeit entfällt.

4) In Sitzungen nach Absatz 1 kann die Beschlussfassung unter Zuhilfenahme elektronischer Abstim-
mungssysteme durchgeführt werden.

§ 7 Vorstand
1) Der Vorstand besteht aus bis zu 5 aktiven Mitgliedern.
2) Der Vorstand erfüllt die ihm obliegenden Aufgaben bis zur Wahl eines neuen Vorstands.
3) Der für die Juniorenarbeit des jeweiligen Kreises zuständige Referent der IHK Würzburg-Schwein-

furt hat kraft Amtes Sitz und Stimme im Vorstand. Dieser Sitz zählt nicht zu den Sitzen nach § 7 Abs. 
1.

4) Der Vorstand leitet und vertritt die Wirtschaftsjunioren und entscheidet über alle Angelegenheiten, 
die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

5) Die Wahl zum Vorstand erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 
Einmalige Wiederwahl ist möglich.

6) Eine vorzeitige Abberufung von Vorstandsmitgliedern ist durch die Mitgliederversammlung mit 2/3 
der abgegebenen Stimmen möglich.

7) Legt ein Vorstandsmitglied vor Beendigung seiner Amtszeit sein Amt nieder, so kann der Vorstand 
ein Ersatzmitglied mit einer Amtszeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung benennen.

§ 8 Sprecher
1) Der Sprecher repräsentiert die WJ Würzburg nach außen und leitet die Mitgliederversammlung, Ver-

anstaltungen und Vorstandssitzungen. Im Falle seiner Verhinderung kann er sich durch ein anderes 
Vorstandsmitglied vertreten lassen.

2) Als Sprecher wird von der Mitgliederversammlung aus dem Kreis der Mitglieder des Vorstandes 
gewählt, wer in einem Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Der Sprecher wird für die 
Dauer des Geschäftsjahres gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

3) Scheidet der Sprecher vorzeitig aus, so wählt der Vorstand für den Rest der Amtszeit einen Nachfol-
ger aus seiner Mitte.

§ 9 Beiträge
1) Die Vereinigung erhebt von den Mitgliedern einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Mitglieder-

versammlung festgelegt wird. Der Beitrag kann für aktive und passiv-fördernde Mitglieder unter-
schiedlich ausgestaltet werden. Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zum 01.02. jeden Jahres fällig. Neu 
aufgenommene Mitglieder entrichten bei einem Eintritt in der ersten Jahreshälfte des Kalender-
jahres den vollen, ansonsten nur den halben Jahresbeitrag. Bei einem Ausscheiden innerhalb eines 
Geschäftsjahres werden Beitragsanteile nicht zurückerstattet.

2) Der Vorstand führt die Kasse und die Konten der WJ Würzburg. Er kann damit auch einzelne Mitglie-
der oder Fördermitglieder betrauen.

3) Die Kassen- und Kontenführung wird durch die Kassenprüfer überwacht. Die Mitgliederversamm-
lung wählt hierzu zwei gleichberechtigte Kassenprüfer. Der Vorstand ist der Kassenprüfung ge-
genüber jederzeit zu Auskünften verpflichtet. Die Kassenprüfung berichtet in der Mitgliederver-
sammlung nach Abschluss des Geschäftsjahres über das Ergebnis der Prüfung und beantragt 
gegebenenfalls die Entlastung des Vorstandes.

§ 10 Schlussbestimmungen
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
§ 11 Satzungsänderungen
Änderungen dieser Satzungen beschließt die Mitgliederversammlung mit 3/4 der abgegebenen Stim-
men. Inhalt und Umfang der Satzungsänderungen müssen in der Einladung mitgeteilt werden.
§ 12 Auflösung des Juniorenkreises
1) Die Auflösung des Juniorenkreises kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind 
und zur Sitzung mindestens 4 Wochen zuvor schriftlich oder elektronisch (E-Mail) unter Angabe der 
Tagesordnung eingeladen wurde. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist unverzüglich eine 
weitere Versammlung einzuberufen, die - ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglie-
der - beschlussfähig ist. Die Ladungsfrist für diese zweite Versammlung beträgt zwei Wochen.

2) Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen.
3) Im Falle der Auflösung des Juniorenkreises oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen einer Körperschaft des öffentlichen Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten Kör-
perschaft zum Zwecke der Verwendung für die Förderung von Bildung und Erziehung zu.

§ 13 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Sie ersetzt die Satzung der WJ Würzburg vom 1. Januar 
2017, die damit außer Kraft tritt.

Satzung der Wirtschaftsjunioren Würzburg 
bei der IHK Würzburg-Schweinfurt
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Bitte ausfüllen und per E-Mail an kontakt@wj-wuerzburg.de

Hinweise zum Datenschutz

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die personenbezogenen Daten werden zur Mitgliederbetreuung verarbeitet. Hierzu gehört auch der Bezug der Jungen Wirtschaft als Mitgliedermagazin, Einladungen zu Veranstaltungen und weitere 
Mitgliederinformationen. Grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Im Falle der erfolgreichen Aufnahme werden Name sowie die o. g. 
�rmenbezogenen Angaben im Mitgliederverzeichnis o. ä. veröffentlicht. Die Übermittlung der Daten erfolgt an den Landesverband Wirtschaftsjunioren Bayern e. V. (WJB) sowie den Bundesverband 
Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD) u.a. zur Aufnahme in das Mitgliederverzeichnis. Unsere Dienstleister für die technische Betreuung unsere Internetseiten haben Zugriff auf die Daten. 
Deine Daten speichern wir bis zu einem Jahr nach Deinem Austritt.

Betroffenenrechte
Nach der DSGVO stehen Dir folgende Betroffenenrechte zu:

Werden Deine personenbezogenen Daten verarbeitet, so hast Du das Recht, Auskunft über die zu Deiner Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, steht Dir ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Du kannst die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen, sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Dann ist die Betreuung als Mitglied leider nicht mehr möglich.

Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden kannst Du Dich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 
Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz, Wagmüllerstraße 18, 80538 München, Telefon: 089 212672-0, Fax: 089 212672-50, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de

Herstellung und Verwendung von personenbezogenen Daten und Bildnissen 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegeben personenbezogenen Daten und Fotos in WJ-internen Publikationen sowie auf den WJ-Internetseiten veröffentlicht werden können. 
Darüber hinaus erkläre ich mich mit der Herstellung von Bildnissen meiner Person auf Veranstaltungen der Wirtschaftsjunioren einverstanden. Das Einverständnis erstreckt sich auch auf die 
Abbildung und Vervielfältigung der Bildnisse in TV, Presse, Internet, Print- und sonstigen sozialen Medien zum Zwecke der Information und Werbung. 

Einwilligungserklärung

Ich bin weiterhin einverstanden, dass ich über Einladungen / Informationen über Termine oder Leistungen der Wirtschaftsjunioren Würzburg und Wirtschaftsjunioren Mainfranken an die von mir 
angegebene Adresse per E-Mail erhalte. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Damit wir die Möglichkeit haben, dich besser kennen zu lernen, beantworte uns bitte folgende Fragen. Der Vorstand wird dann zweimal jährlich überprüfen, 
wie häu�g die Gäste bei Veranstaltungen anwesend waren und sodann über eine ordentliche Mitgliedschaft entscheiden.
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