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Unternehmer von morgen
Im Projekt JUNIOR der IW JUNIOR gGmbH, Köln, führen
Schülerteams ein Schuljahr lang ein eigenes Unternehmen. In den
letzten 20 Jahren haben mehr als 85.000 Schüler an JUNIOR
teilgenommen. Im Rahmen des Bundeswettbewerbs in Berlin
vergab die Deloitte-Stiftung im Juni nun schon zum siebten Mal
den Sonderpreis „Bester Geschäftsbericht“.
Gewinner des Sonderpreises „Bester Geschäftsbericht“ der
DeloitteStiftung ist das Unternehmen „Hasenstark“ vom
Städtischen HeinrichHeineGymnasium in München. Felix
Zenz, Kristina Schmidt (beide Teamleitung) und Hendrik
Taddiken (Verwaltung) von „Hasenstark“ berichten, wie sie ihr
JUNIORJahr erlebt haben.

Hendrik Taddiken, Kristina Schmidt und Felix
Zenz (v.l.) von „Hasenstark“

Wie sind Sie auf die Idee von „Hasenstark“ gekommen?
Kristina Schmidt: Das JUNIORTeam unserer Schule hatte
im letzten Jahr bereits ein multikulturelles Projekt durch
geführt. Daran wollten wir anknüpfen. Unsere Idee war, das
integrations und kulturfördernde „Hasenstark“Kinderbuch
über Deutschland und fünf Nebenbände über andere Länder
zu schreiben, zu illustrieren, zu verlegen und zu verkaufen.
Kinder sollen mit Heinz, dem Hasen, auf die Reise gehen und
so etwas über das Leben in anderen Ländern lernen. Damit
wollen wir das Kulturverständnis, die Toleranz und die Kreati
vität der Kinder stärken.

Lesen Sie bitte weiter auf der nächsten Seite.

Fortsetzung

Kristina Schmidt: Wir haben auch
als Team enorm dazugelernt. Anfangs
hatten wir Kommunikationsschwierig
keiten. Wir haben uns dann zusammen
gesetzt und Lösungen gesucht, wie
wir die Zusammenarbeit so verbessern
können, dass alle zeitnah genau den
Input bekommen, den sie für ihre Arbeit
brauchen. Am Schluss haben alle Abtei
lungen wie geölt funktioniert.

Preisverleihung „Bester Geschäftsbericht“ an das Team „Hasenstark“

Was bedeutet der Sonderpreis
„Bester Geschäftsbericht“ für Sie?
Hendrik Taddiken: Uns war wichtig,
im Bericht nicht nur unsere finanziel
len Ergebnisse, sondern auch unseren
Geschäftsverlauf, unsere Erfahrungen
und Entwicklung zu präsentieren. Die
Tatsache, dass wir den Sonderpreis
bekommen haben, macht den nicht
gewonnenen Landeswettbewerb wieder
wett. Wir freuen uns sehr über diese
Anerkennung.
Was waren die wichtigsten
Erkenntnisse für Sie aus Ihrem
JUNIOR-Jahr?
Felix Zenz: Wir haben jetzt ein viel
tieferes Verständnis für die Wirtschafts
welt. Wenn ich heute ein Buch kaufe,
dann betrachte ich es mit ganz anderen
Augen – ich weiß jetzt, wie viel Arbeit,
Kosten und Prozesse darin stecken, und
schätze es viel mehr.

Felix Zenz: Die Arbeit mit „Hasenstark“
hat mir auch beruflich neue Perspektiven
aufgezeigt. Ich kann mir heute gut
vorstellen, später einmal ein eigenes
Unternehmen zu gründen.
Wird es mit „Hasenstark“ weiter
gehen?
Hendrik Taddiken: Zum Ende des
Schuljahrs endet auch unser Projekt. Wir
möchten uns ganz herzlich bei unseren
Schul- und Wirtschaftspaten bedanken,
die wirklich mit dem Herzen dabei
waren, sowie bei allen Unterstützern,
die JUNIOR möglich machen. Es hat uns
sehr viel gebracht.
Weitere Informationen unter
www.hasenstark.de und unter
www.juniorprojekt.de

Wirtschaft hat viele Facetten
Zahlreiche Deloitte-Partner und Mitarbeiter engagieren sich bei
JUNIOR – unter anderem Marion Lammers, Partnerin bei
Deloitte Düsseldorf. Seit mehreren Jahren sitzt sie in der Jury des
Landeswettbewerbs Nordrhein-Westfalen und war in diesem Jahr
zum zweiten Mal an der Auswahl des „Besten Geschäftsberichts“
beteiligt.

Marion Lammers

Frau Lammers, warum engagieren Sie sich als Jury-Mitglied bei
JUNIOR?
Ich halte es für sehr wichtig, junge
Menschen schon in der Schule an wirt
schaftliche Inhalte heranzuführen.
JUNIOR bietet dafür eine perfekte Platt
form. Die Mitarbeit in der Jury für den
„Besten Geschäftsbericht“ ist für mich
als Wirtschaftsprüferin ein naheliegen
des Thema. Während Unternehmen
ihre Geschäftsberichte allerdings eher
sachlich angehen, habe ich bei den
jungen Menschen enorm viel Enthusias
mus, großartige Ideen und ein hohes
Engagement gefunden. Bei so viel Begeisterung investiere ich gerne meine
Zeit.
Was leistet JUNIOR?
Das Projekt fördert und fordert den
persönlichen Einsatz, die Ideen und die
Kreativität der Schüler bei Themen, die
weit über den Lehrplan hinausgehen.
Motiviert werden die Jugendlichen von
ihren Lehrern sowie den Wirtschafts
paten, die ihnen dabei helfen, ihre Ideen
umzusetzen. Die Jugendlichen müssen
im Team arbeiten, sie verbringen viel
nicht-schulische Zeit miteinander und
sie begreifen, dass Wirtschaft nicht

eindimensional ist. Dabei werden bei
vielen neue berufliche Impulse gesetzt.
Und sie entwickeln ihre eigene Persön
lichkeit, indem sie sich mit neuen The
men und auch Problemen auseinander
setzen.
Wie wichtig ist Ihnen als DeloittePartnerin das Bildungsengagement
der Deloitte-Stiftung?
Ich finde die Projekte großartig, da sie
sich alle mit wichtigen Bildungsfragen
unserer Gesellschaft beschäftigen.
Uns bei Deloitte geht es gut, wir sind
erfolgreich als Organisation, und es ist
mir wichtig, einen Teil dieses Erfolgs an
nachfolgende Generationen weiterzu
geben, die unsere Zukunft gestalten
werden. Wenn ich erlebe, mit wie viel
Leidenschaft die Projekte umgesetzt
werden, macht es mir viel Freude, selbst
mitzumachen. Das JUNIOR-Team einer
Mädchenschule in Essen hat letztes
Jahr gewonnen, und in diesem Jahr hat
nun die Schwester einer der Vorjahres
gewinnerinnen bei JUNIOR mitgemacht.
Wenn Ideen und Kreativität so in den
Familien weitergetragen werden, ist das
für mich echte Nachhaltigkeit.

Vorbild lehrt am besten
An zahlreichen Lehrstühlen sind sie schon Tradition – die Studien
stipendien der Deloitte-Stiftung. Derzeit läuft die Auswahlphase
für das Studienjahr 2014/15. Bis zum 30. Juni konnten sich
Studierende an 28 Lehrstühlen bundesweit bewerben.
Marijan Nemet, Partner bei Deloitte
Frankfurt, betreut Stipendiaten am Lehr
stuhl für Wirtschaftsprüfung und Con
trolling von Prof. Dr. Matthias Wolz sowie
am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre und Unternehmensrechnung
von Prof. Dr. Lutz Richter, beide Universi
tät Trier.
Marijan Nemet

Herr Nemet, warum ist Ihnen die
Arbeit mit Stipendiaten so wichtig?
Junge Menschen lernen am besten durch
Vorbilder. Die Begeisterung für unsere
Tätigkeit und damit auch persönlicher
Erfolg werden für sie direkt erfahrbar,
wenn sie an unserem Beispiel erleben,
wie wir uns mit Herzblut engagieren.
Es ist mir eine große Freude, mich mit
meinem Wissen und meiner Erfahrung
dafür einzusetzen. Die Stipendien der
Deloitte-Stiftung werden von den Stu
dierenden sehr positiv wahrgenommen,
weil sie studentische Leistung gepaart
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mit außeruniversitärem, gesellschaftlichem
Engagement honorieren.
Wie erleben Sie die Stipendiaten?
Wenn sich die Studenten um ein Stipen
dium bewerben, kenne ich viele von ihnen
schon aus Workshops und Seminaren und
kann ihre Arbeitsweise und Persönlich
keit einschätzen. Auch der enge Kontakt
mit den sehr engagierten Lehrstühlen
ist außerordentlich wichtig. Ich finde es
beeindruckend, wie hart viele arbeiten und
wie sie sich zusätzlich noch für andere ein
bringen. Sie unterstützen intensiv die ver
schiedensten sozialen, gesellschaftlichen
oder kulturellen Projekte. Angesichts der
Vielfalt an Möglichkeiten, die sich Studen
ten bieten, ist es wichtig, dass sie lernen,
Themen sinnvoll zu verknüpfen, den rich
tigen Fokus zu setzen und Verantwortung
zu übernehmen. Der Austausch mit ihrem
Stipendiatenbetreuer kann hierzu einen
wichtigen Beitrag leisten.
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