
 

 

Liebe Mi

hiermit e
Wissens

Bei Frag

Inhalt: 

1. J
2. 
3. 
4. N
5. D
6. A
7. E
8. F
9. A

1 Junge

Singen, 

Die Wirt
neuen B
Wenske 
überneh
der Verb
ständig 
Mitbestim
Alexande
internatio

Kulitz ve
Wirtscha
Unterneh
dagegen
Geschäf
Der stu
Wirtscha
Amt des
Mitglied 

 

2 WJ He

Am letz
Bundesk
village, a
uns noc
Außerde
wollte, b
darüber,
und sich
abräume
einen B
Veransta

itglieder und 

erhaltet ihr d
swertem vers

gen oder Anr

Junge Wirtsc
WJ Hessen 
Crowdinvest
Neuer Gese
Deutschland
Alexander K
Eschwege: 7
Finalisten He
Anstehende 

e Wirtschaft 

17. Septemb

schaftsjunior
Bundesvorsitz

ablösen u
men. Im kom
bandsarbeit 

neue Reg
mmungsrech
er Kulitz. „An
onal Spitze s

erwies auf d
aft. Die duale
hmen andere
n in Erfolgsst
ftsleitung des
udierte Juri
aftsjunioren –
 stellvertrete
der Geschäf

essen auf de

zten Wochen
konferenz 20
an dem es A
chmal ganz 
em kam das 
bekam am St
 dass alle an

h untereinan
en: die WJ F
Bundespreis 
altung „Germ

Interessente

den Newslet
sorgt!  

egungen, ste

chaft wählt n
auf der BUK
ting wächst d
tzentwurf zu

ds beste Aus
Kulitz spricht b
76 Millionen 
essischer Gr
Termine  

wählt neue 

ber 2016.  

ren Deutsch
zenden gew
nd die Füh
mmenden Ja
stehen. „End
ularien auf 

hte bei Orga
nsonsten mü
sein wollen“, 

die beruflich
e Ausbildung
er Länder üb
trategien ohn
s 1972 gegr
ist und zu
– zuletzt als 
enden Bunde
ftsführung de

er BUKO 

nende beein
016 in Konst
Ahle Worsch

herzlich be
einheitliche A
tand auch e
nwesenden H
nder austaus
Frankfurt be
in der Kat

many from ou

 NEW

en,  

ter für Nove

ehen wir seh

neue Führung
KO 
deutlich 
r Verlustverr
bilder stehen
beim Europä
für A44 
ründerpreis 

Führungss

land haben 
wählt. Am 1. 
hrung des b
ahr soll die S
dloser Streit 

EU-Ebene 
anisation und
üssen wir un
ergänzt Kuli

he Bildung a
g hat sich nic
bernommen. 
ne Ablaufdat
ründeten Fam
ugelassene 
Landesvorsi

esvorsitzende
er KOCH Gru

ndruckten di
tanz. Am Fr

ht und Äpple
ei bembel w
Auftreten in 
inen kleinen 
Hessen ganz
schten. Am 
kamen den 
egorie „nati
utside“. Ruth

WSLETT

I 

ember 2016

hr gerne zur V

gsspitze  

rechnung 
n fest 
äischen Parla

spitze  

in Singen de
Januar wird

bundesweit 
Selbstverwal
t um die Ref

– es wir
d Verwaltun

ns ernsthaft ü
itz.   

als erfolgrei
cht nur in De

„Die Politik 
tum.“ Alexan
milienunterne

Rechtsanw
tzender der 
en wird am 1
uppe mit Sitz

ie Hessen 
reitag organi
er sowie Köh
with care be
den Hessen
 Sprachkurs
z selbstverst
Samstag ko
Wachstums
onale und 

h Gabler, Kre

TER 

6 der WJ We

Verfügung. 

ament der Un

en Ulmer Un
d er den aktu

größten Ve
tung der deu
form der Erb
rd Zeit, da
g unseres W
überlegen, o

iches Beispi
utschland et
denkt allzu o

nder Kulitz is
ehmens, der

walt engagie
Wirtschaftsju

1. Januar Ma
z in Wirges. 

mit ihrem g
sierten die H

hler Küsse ga
edanken, die
shirts, -jacke

s in hessisch
tändlich und 
onnten die H
preis 2015 f
international

eissprecherin

erra-Meißner

nternehmen 

nternehmer A
uellen Bunde
erbandes de
utschen Wirt
bschaftsteue
ss Unterne
Wirtschaftsle
ob wir Deutsc

iel für die S
abliert, sond
oft in Legisla
st Gesellscha
r ESTA Appa
ert sich s
unioren Bade
athias Koch ü

gemeinsame
Hessen eine
ab. An diese
e uns dabe
en oder Hood
. Der Lande
unkomplizie

Hessen dann
für das nom
le Netzwerk
n der WJ Fra

r. Hier werde

Alexander K
esvorsitzend
er jungen W
tschaft im M

er, Rente mit
hmen wied

ebens erhalt
chen auch in

Selbstverwal
dern wurde v
aturperioden,
after und Mit
aratebau, in 

seit 2008 
en-Württemb
übernehmen

en Auftreten 
en Stand be
er Stelle mö
ei unterstütz
dies sehr gu

esvorstand fr
ert zum Helfe
n gleich zw

minale Wachs
ke knüpfen“ 
ankfurt, stellt

et ihr mit 

Kulitz zum 
den Horst 
Wirtschaft 
ittelpunkt 
t 63 oder 
er mehr 
en“, sagt 
n Zukunft 

ltung der 
von vielen 
 Betriebe 
tglied der 
Senden. 

bei den 
berg. Das 
. Koch ist 

auf der 
im global 
chten wir 

zt haben. 
t an. Wer 
eute sich 

en kamen 
ei Preise 
stum und 

für ihre 
te auf der 



 

 

Delegier
Kreisen 

Auf der 
das Vers

 

3 Crowd

Die Mar
Cambrid
Anlegern

Die Date
Ländern
nach Kre
mit dem
Vergleic

Weitere 

https://w

 

4 Neuer 

Am 14. 
steuerlic
Finanzie
demnach
denselbe

Weitere 

https://w

 

5 Deutsc

Aus run
Konzept
Dezemb
2.500 Eu

Folgende

Kategor

· Alfred K

· Holitsc

· Merced

· Stadler

Kategor

· Amitola

rtenversamm
umgesetzt w

Gala wurde 
sprechen für 

dinvesting w

rktdaten des
dge und KP
n einer imme

en basieren
, die ca. 90%
editen von P

m drittgrößte
h zum Vorjah

Informatione

www.funderna

r Gesetzentw

September 
chen Verlus
erung auf die
h jetzt nich
en Geschäfts

Informatione

wm.ihk.de/dis

chlands bes

nd 200 Einr
te ausgewäh
ber im Bunde
uro, die Zwei

e Unternehm

rie Handwer

Kiess GmbH

h GmbH, Te

döl-Feuerung

r Anlagenbau

rie Industrie

a - Wir mach

mlung die Koo
wird. 

den Wirtsch
gutes Wette

wächst deut

s „2nd Annu
MG belegen

er größer wer

 auf insges
% des sichtb
Privatpersone
n Marktvolu
hr.  

en unter: 

ation.eu 

wurf zur Ver

2016 hat d
tverrechnung
e Neuaufnah
ht genutzte 
sbetrieb nac

en unter: 

play/WM/Ne

ste Ausbilde

eichungen h
hlt. Die gena
eswirtschafts
itplatzierten j

men und Initia

rk: 

H, Stuttgart 

ttnang 

gsbau GmbH

u GmbH, Alts

e, Handel, Di

en Familienl

 NEW

operation vo

haftsjunioren 
er zu sorgen,

lich 

al European
n, dass sich
rdenden Beli

amt 393 alt
baren Markte
en und Kred
men (159 M

rlustverrech

das Bundesk
g bei Körp
hme oder de
Verluste we

h einem Ante

euer+Gesetze

er stehen fe

hat die Jury
uen Platzier
ministerium 
je 1.500 Euro

ativen werde

H, Berlin 

shausen 

ienstleistun

eben bunter

WSLETT

II 

on JCI mit Kiw

Hessen, ins
, eingehalten

n Alternative
h die alterna
iebtheit erfre

ternativen F
es abdecken
diten von Un
Mio. Euro). 

hnung 

kabinett den
perschaften" 
en Wechsel 
eiterhin steu
eilseignerwe

entwurf+zur+

est 

y des Wettb
ungen werde
in Berlin bek
o und die Dr

en 2016 ausg

ng: 

r, Berlin 

TER 

wanis vor, d

sbesondere S
n zu haben.

e Finance In
ative Finanz

eut. 

inanzierungs
. Crowdinves
ternehmen d
Dies bedeu

n "Gesetzen
beschlosse
von Anteils

uerlich berü
echsel fortfüh

+Verlustverre

bewerbs „Au
en bei der fe
kannt gegebe
rittplatzierten

gezeichnet:

ie schon in d

Sebastian S

dustry Surve
zierungsform

sanbietern a
sting war im 
die alternativ
utet einen A

twurf zur W
en. Unterne
eignern ang

ücksichtigen 
hren.  

echnung 

usbildungs- 
eierlichen Pr
en. Die Erstp
je 1.000 Eu

den ersten d

cholz, dafür 

ey“ der Univ
m Crowdinve

aus 32 euro
Jahr 2015 i

ve Finanzieru
Anstieg von 

Weiterentwick
ehmen, die 
gewiesen sin

können, so

Ass“ die e
reisverleihun
platzierten e
ro. 

eutschen 

gedankt, 

versity of 
esting bei 

opäischen 
n Europa 
ungsform 
93% im 

klung der 
für ihre 

nd, sollen 
ofern sie 

lf besten 
g am 12. 
rhalten je 



 

 

· Hectron

· Kaeser

· Lamilux

Kategor

· Chance

· Freiher

· Initiativ

Seit nun
Handwe
Auch 2
Schirmh
Handel“.

Ziel des 
das Ber
Qualität 

 

6 Alexan

Das 4. 
Mitglieds
einen Ta

Aus Deu
Plätze d
Handels

In seine
stellvertr
zu stelle
daher da

Für den
prognost
Schrank

An Gele
mangelt 
Augen z
einigen 
ausgetau
Claude J

 

 

nic GmbH / D

r Kompresso

x Heinrich St

rie Ausbildu

e: Azubi e.V.

rr-vom-Stein-

ve "Ausbildun

nmehr 20 J
rks gemeins
016 übernim
errschaft. N
. 

„Ausbildung
rufsleben zu 
und Quantitä

nder Kulitz s

Europäisch
staaten nehm
ag die Rolle i

utschland ne
der deutsche
politik, Binne

er Rede vo
retender Bun
en bedeutet 
as Europäisc

n digitalen 
tiziert. Bei de

ken für Online

egenheit zum
es nicht. S

zahlreicher „
Wirtschafts

uscht.  Zu T
Juncker, Prä

Dunkermotor

oren, Coburg 

trunz Gruppe

ungsinitiativ

., Leer 

-Realschule 

ng bringt's", M

ahren verge
sam mit der
mmt der B

Neu dabei se

s-Ass“ ist es
fördern und

ät der Ausbil

spricht beim

he Parlamen
men unter d
ihrer nationa

hmen 96 Un
en Europapa
enmarkt, Nac

orm Europäi
ndesvorsitze
unseren Wo

che Parlamen

Binnenmark
er Schaffung
e-Transaktio

m Austausch
So finden die
„echter“ Eur

sjunioren sic
reffen werde
sident der E

 

 NEW

ren GmbH, B

e, Rehau 

en: 

plus Bernka

Mainz 

eben die W
INTER Ver

Bundesminist
eit diesem 

s, herausrage
d anzuerken
dungsaktivitä

m Europäisc

nt der Unte
dem Motto: "
len Abgeord

nternehmer a
arlamentarier
chhaltigkeit u

ischen Parla
nder der Wir
ohlstand aufs
nt bei der We

kt werden 
g des digitale
nen zu bese

 mit Vertrete
e Diskussion
ropaabgeord
ch am Vo
en Martin Sc
uropäischen

WSLETT

III 

Bonndorf 

stel-Kues, B

Wirtschaftsjun
rsicherungsg
ter für Wirt
Jahr die Me

endes Engag
nnen. Die Ju
äten und -me

chen Parlam

ernehmen fa
"Business ne

dneten ein. 

aus Industrie
r ein. Sie dis
und Bildung. 

ament der 
rtschaftsjunio
fs Spiel zu s
eiterentwickl

mögliche E
en Binnenma

eitigen. 

ern der EU-
nen der Unt
neter statt. 
rabend noc

chulz, Präside
n Kommission

TER 

ernkastel-Ku

nioren Deuts
gruppe die A
tschaft und 
edienpartner

gement bei d
ury bewertet
ethoden. 

ment der Unt

and statt. 7
eeds Europe

, Handwerk,
skutieren üb
 

Unternehme
oren Deutsc
setzen. Als j
ung des digi

Effizienzgewi
arkts geht es

-Institutionen
ternehmerinn
Unter ande

ch mit EU-
ent des Euro
n, erwartet. 

ues 

schland sow
Auszeichnun

Energie, S
r „handwerk 

der Vorbereit
t dabei insb

ternehmen  

750 Unterne
e – Europe 

Handel und
ber europapo

en betont A
hland „den B
unge Wirtsc
talen Binnen

inne von 4
s in erster L

 über den d
nen und Unt
rem hatte K
-Kommissar 
opäischen Pa

wie die Junio
g „Ausbildun
Sigmar Gab

k magazin“ u

tung Jugend
besondere K

ehmer aus 
needs Busi

d Dienstleistu
olitische The

Alexander K
Binnenmarkt 
chaft unterstü
nmarktes.“  

415 Milliard
inie darum, 

digitalen Binn
ternehmer u

Kulitz zusam
Günther 

arlaments, u

oren des 
ngs-Ass“. 
briel, die 
und „Der 

licher auf 
Kreativität, 

28 EU-
ness" für 

ungen die 
emen wie 

Kulitz als 
in Frage 

ützen wir 

en Euro 
nationale 

nenmarkt 
unter den 
mmen mit 
Oettinger 

und Jean-



 

 

7 Eschw

Die Bund
ist im Ha
Haushal
zwischen
das Bun
werden 
Gesamts

 

8 Finalis

Andrea G
Gründer
durften 
präsentie
sich in d
(Schlüch
wurden 
„HomeIn
(Wiesba
das Fina

Eine aus

Wir könn
jedenfall
gerade a
machen,

Im Finale
für den 
kleinen S
teilnehm

Anmeldu

 

9 Anste

 
9.1 Ball d

Liebes M

wir richt
Rahmen
zu ermög

Der Ball 

S

im Alten 

Begleite
Band. 

Selbstve

Jedes M
wieder a

wege: 76 Mil

desregierung
aushaltsentw
tsentwurf no
n den Ansch
ndesverkehrs

für den L
summe von E

sten Hessis

Giesler und 
rpreises. In 
12 Unterne
eren. Im Ans

der Kategorie
htern) sowie 

„ConditCou
nstead“ (Neu
den), das „F

ale geschafft

sführliche Be

nen euch ab
ls sind besch
auch von jun
, selbst zu gr

e am 10.11.2
Sieger absti
Stand. Auße

men. 

ung: http://gr

hende Term

der Wirtscha

Mitglied,  

ten im März
n bieten, Beg
glichen.  

findet statt a

Samstag, de

Casino (Lind

n wird uns d

erständlich w

Mitglied möch
alle Plätze ve

llionen für A

g hat für den
wurf für das J
och zustimme
hlussstellen H
sministerium
Lückenschlus
EUR 1,7 Mill

cher Gründ

Kerstin Zahr
jeder Kateg

hmer antret
schluss ware

e „Mutige Grü
„Kolter“ (G

ture GmbH“
u-Isenburg). 

Frankfurter B
.  

eschreibung d

ber sagen, da
hwingt von s

ngen Gründe
ründen. 

2017 in Obe
mmen. Alle 

erdem kann 

uendertage-

mine 

aft 2017 

z 2017 den 
gegnungen z

am 

en 25. März 2

denhof), Frie

die Band „Su

wird der kulina

hte bitte den 
erkaufen kön

 NEW

A44 

n Neubau de
Jahr 2017 vo
en. Für die s
Hessisch-Lic

m mit Gesam
ss zwischen
iarden veran

erpreis 

rt (geb. Eisbr
gorie (Mutig
ten und sic
en noch fün
ündung“ die 
ießen) durc
“ (Frankfurt)

In der Ka
Brett“ (Offenb

der Unterneh

ass es noch 
so viel Unter
ern. Wir hoffe

rursel dürfen
Finalisten p
man kostenf

hessen.de/fa

zweiten Ba
zwischen Wi

2017  

edrich-Wilhel

uspenders“ –

arische Genu

Ball der Wirt
nen.  

WSLETT

IV 

er A44 weite
orgesehen. I
sieben Baua
chtenau Ost 
mtkosten in 
n Kassel u
nschlagt. 

renner) ware
gste Gründu
ch und ihr U
nf Minuten F

Unternehme
h. Finalisten
), „Die Mai

ategorie „Inn
bach) sowie 

hmensideen 

viele, viele 
rnehmergeis
en, dass dies

n dann alle B
räsentieren 
frei und nach

achtagung/ 

all der Wirtsc
irtschaft, Pol

lm-Straße 26

– eine bekan

uss auch nic

tschaft 2017 

TER 

re EUR 76. 
m Novembe

abschnitte m
und dem Au
Höhe von 

und Herlesh

en Teil der J
ung, Innovat
Unternehme
ragen von d
en „Der schö
n der Kateg
sterei Gmb

novative Ge
das „Hombu

gibt es hier:

mehr verdien
t, klugen Ide
se Beispiele 

Besucher des
sich und ihr 
h Anmeldung

chaft aus u
litik sowie w

6 in Eschweg

nte und belie

cht zu kurz ko

in seinem Fr

Millionen be
r 2016 muss
it einer Läng

utobahndreie
EUR 991. 

hausen Inve

ury im Halbf
tion, Gescha
n in einem 

der Jury gest
öne Herr“ (Fu
orie „Gesch
H“ (Bad So
schäftsidee“ 

urger Hörhau

http://bit.ly/2

nt hätten, we
een und tolle
noch vielen 

s Fachtags T
Unternehme

g an einem 

nd wollen e
eiteren Verb

ge.  

ebte 5-Perso

ommen.  

reundeskreis

ereitgestellt. D
s der Bundes
ge von 40 K
eck Wommen
Millionen. In
estitionen m

finale des he
affene Arbe

fünfminütig
tattet. Hierb
ulda), „HighS
affene Arbe
olms-Obernd
“ haben es 
us“ (Bad Hom

2dxPRGt 

eiter zu kom
en Persönlic

Menschen m

Teil der Jury 
en vor Ort m
von zwei W

einen angem
bänden und 

onen –Tanz-

s bewerben, 

Das Geld 
stag dem 
ilometern 
n rechnet 
nsgesamt 
mit einer 

essischen 
eitsplätze) 
gen Pitch 
ei setzen 

Solutions“ 
eitsplätze“ 
dorf) und 

„Noglla“ 
mburg) in 

men. Wir 
hkeiten – 
mehr Mut 

sein und 
mit einem 

Workshops 

messenen 
Vereinen 

- & Party-

damit wir 



 

 

Bei Inte
gewährle

Wir zähle

 

9.2 Ausb

Am Don

Thema: 
Beispiele

Referent

Ort: Karl

Wann: 1

Die Teiln

Um Vora

 

9.3 Auße

Liebes M

zur auße

Werra-M

Dienstag

Im IHK 
Konferen
um 19:00

Folgende

TOP 1) E

TOP 2) N

TOP 3) A

TOP 4) V

Bitte ve
Mitgliede

 

eresse, die 
eisten, melde

en auf Eure 

bilderstammt

nerstag, den

Wie finde 
e.  

tinnen: Corn

shospital, W

8:00 – 21:00

nahme ist ko

anmeldung w

erordentliche

Mitglied,  

erordentliche

Meißner e.V. 

g, den 01. No

K Servicezen
nzraum für u
0 Uhr.   

e Tagesordn

Eröffnung un

Neubesetzun

Aussprache 

Verschieden

rsuche, dies
erversammlu

Veranstaltu
et Euch bitte

Mithilfe und 

tisch Nr. 11 d

n 03.11.2016

ich Auszub

elia Mündel-

Weserstraße 2

0 Uhr.  

stenfrei. 

wird gebeten

e Mitgliederv

en Mitgliederv

laden wir Dic

ovember 201

ntrum Werr
uns reserviert

nung ist vorg

nd Begrüßun

ng des Vorst

zu Veransta

es 

sen wichtige
ung um die Z

 NEW

ung aktiv z
 unter den b

Engagemen

der Wirtscha

.  

bildende & P

Wirtz & Nan

2a, 34125 Ka

: ausbildung@

versammlung

versammlun

ch herzlich e

16  

ra-Meißner, 
t. Das Eintre

esehen: 

g   

tands (Suche

ltungen  

en Termin w
Zukunft der W

WSLETT

V 

zu begleiten
ekannten Ko

nt! 

ftsjunioren K

Praktikanten

cy Otto, Han

assel.  

@wj-kassel.

g  

g der Wirtsc

ein für:  

Niederhone
effen ist ab 18

e nach Kreiss

wahrzunehm
WJ Werra-Me

TER 

n und die 
ontaktdaten.

Kassel 

n für mein 

ndwerkskamm

de 

haftsjunioren

er Straße 
8:45 Uhr mö

sprecher und

men. Es ge
eißner e.V.!

Durchführun

Unternehme

mer Kassel. 

n 

54, 37269 
glich, die Sitz

d 1. Beisitzer

ht bei diese

ng federfüh

en? - Praxis

 

Eschwege 
tzung startet 

r) 

er außerord

hrend zu 

serprobte 

ist der 
pünktlich 

dentlichen 


