
Wirtschaftsregion Bautzen:
Die Junioren engagieren sich

Unser Verein lebt von der Aktivität seiner Mitglieder. In gemeinsamen, regel-
mäßigen Vereinsabenden treffen sich die Wirtschaftsjunioren in und um 
Bautzen. Dabei stehen unterschiedliche Themenabende oder Besuche bei-
spielsweise von Firmen auf dem Plan. Wir wollen als junge Vertreter natürlich 
das Netzwerk miteinander pflegen und unsere Kräfte gebündelt in Projekte 
stecken.
 
Die Vereinsarbeit strukturiert sich aktuell auf die Entwicklung, den Arbeits-
kreis Bildung und in das Unternehmertum. Darin u.a.
  Workshops mit Schülern beim Bautzener Berufemarkt mit hilfreiche 

Tipps für Bewerbungen aus der Praxis
  Mitarbeit im AK Schule und Wirtschaft in Bautzen
  Themenabend z.B. zum Qualitätssiegel als Impulsvortrag
  Das Unternehmerforum Oberlausitz als ein Highlight bei den  

„WJ“ Bautzen gemeinsam den Görlitzer Wirtschaftsjunioren geplant.
 
Unser Ziel ist es, den Verein zu verstärken. Wir suchen Menschen, die im 
wirtschaftlichen Bereich eine Verantwortung tragen und sich gern mit uns 
ehrenamtlich engagieren wollen. Natürlich steht ein gemütliches Vereinsle-
ben mit interessanten Gesprächen, Gästen und Ausflügen im Vordergrund.

Wir wollen wachsen: 
Offen für neue Mitglieder  
unter 40

Unser Profil hat klare Vorgaben …
… Wir suchen nach engagierten Jungunternehmern, die auf ein ehrbares  
Unternehmertum setzen, nicht wesentlich älter als 40 Jahre sind und sich aktiv 
in die Vereinsarbeit einbringen wollen. Für ‚junggebliebene‘ Interessenten, 
oder altersbedingt ausscheidende Mitglieder soll künftig ein Förderverein ent- 
stehen.

Der Mitgliedsbeitrag …
… der Wirtschaftsjunioren Bautzen beträgt jährlich 130,– €. Zusätzliche Unkos-
ten, z.B. bei Veranstaltungen übernimmt jedes Mitglied selbst. Der Einstieg im 
ersten Jahr der Mitgliedschaft ab dem 01.07. beträgt 70 € für das restliche 
Jahr.

Die Wirtschaftsjunioren Bautzen  …
… sind ein eingetragener Verein, mit ihrem Sitz bei der Industrie und Handels-
kammer Dresden. Wir treffen uns i.d.R. einmal im Monat zu den Vereins- 
abenden. Zusätzliche Veranstaltungen, beispielsweise für Projekte oder Fir-
menbesichtigungen werden auf den öffentlichen Kanälen der WJ Bautzen 
kommuniziert.

DIE STIMME DER JUNGEN 
WIRTSCHAFT
HERZLICH WILLKOMMEN
BEI DEN WJ BAUTZEN

Wirtschaftsjunioren Bautzen e.V. 
bei der IHK Dresden
Karl-Liebknecht-Straße 2
02625 Bautzen

Tel.: +49 (0) 3591 351300
Fax: +49 (0) 3591 351320

info@wj-bautzen.de
www.wj-bautzen.de



Wirtschaftsjunioren:  
Ein weltweites System für 
junge Unternehmer
Die Wirtschaftsjunioren sind mit rund 10.000 aktiven Mitgliedern aus allen 
Bereichen der Wirtschaft der größte Verband junger Unternehmer und Füh-
rungskräfte in Deutschland. Wir tragen die Verantwortung für rund 300.000 
Arbeitsplätze, 35.000 Ausbildungsplätze und mehr als 120 Milliarden Euro 
Umsatz. Unsere Mitglieder sind zwischen 18 und 40 Jahre jung, denken 
unternehmerisch und engagieren sich in unserem Netzwerk ehrenamtlich für 
die Zukunft unseres Landes.

Unser Profil: 
Die Stimme der jungen  
Wirtschaft in Bautzen
Gegründet am 18. Februar 2013 im Erbgericht Tautewalde, nahmen wir 
uns das ambitionierte Ziel vor, einen Verein zu gründen, der auf ehren-
amtlicher Basis ein Sprachrohr für Wirtschaftsentscheider unter 40 
Jahren ist.
Dabei wollen wir regionale Projekte, die in Verbindung mit dem Verband Wirt-
schaftsjunioren Deutschland stehen, umsetzen. In unserem Profil investieren 
wir in Bildung, verknüpfen Familie und Beruf, handeln ressourcenbewusst, 
agieren in nationalen und internationalen Netzwerken und setzen auf ein ehr-
bares Unternehmertum.

Jedes unserer Mitglieder tut dies im Ehrenamt. Obwohl das Wort „Wirt-
schaft“ in unserem Namen steht, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir 
keine Umsatzzwecke als Verein oder innerhalb unserer Mitglieder verfolgen. 
Wir engagieren uns aktiv in der Gestaltung einer jungen Unternehmenskultur 
im Stadtgebiet und Landkreis Bautzen. Als größter Landkreis unseres Freistaa-
tes sind wir stark daran interessiert, für unsere gemeinsamen Projekte tatkräf-
tige Unterstützung zu finden.  

Bei den Wirtschaftsjunioren duzt man sich. Wir laden Dich daher ein, un-
seren Verein, seine Akteure und Vorhaben kennen zu lernen. Auf den Internet-
seiten des Bundesverbandes sind weitere Informationen zu etablierten Projek-
ten zu finden. Wir sind ein junger Verein und wollen wachsen, um unsere 
Region mit frischen Ideen zu entwickeln.

Mit herzlichen Juniorengrüßen verbleiben wir,
Der Vorstand der WJ Bautzen

Unser Leitbild: 
Grundlagen und Ziele
  Auf ehrbares Unternehmertum setzen.
Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Integrität sind die Grund-
lagen für nachhaltig erfolgreiche Entscheidungen und Handlungen. Unser 
Handeln orientiert sich an den Tugenden des „Ehrbaren Kaufmanns“. Wir ver-
binden damit unsere persönliche Verantwortung und fachliche Kompetenz 
zum Wohle der Gesellschaft.

   Beruf und Familie leben.
Wir Wirtschaftsjunioren fördern durch eine nachhaltige Personalpolitik  
in unseren Unternehmen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit junge 
Menschen sich nicht zwischen Kindern und Karriere entscheiden müssen. 

   In Bildung investieren.
Wir investieren in die Bildung als einen wesentlichen Baustein für den Wohl-
stand und die Existenzsicherung unserer Gesellschaft. Mit zahlreichen Projek-
ten und Initiativen für eine engere Vernetzung der Schulen mit der Wirtschaft 
fördern wir die Berufsorientierung und erreichen damit jährlich eine Vielzahl 
von Schülern.

    Nationale und internationale Netzwerke knüpfen.
Die Wirtschaftsjunioren Deutschland sind ein attraktives Netzwerk junger Un-
ternehmer und Führungskräfte – vor Ort auf Kreisebene, auf Landesebene 
sowie auch bundesweit. International sind die Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land mit anderen jungen Unternehmern weltweit vernetzt – durch die Zuge- 
hörigkeit zum Netzwerk von JCI. 

   Innovationsstark und ressourcenbewusst handeln.
Wir fördern als Wirtschaftsjunioren ressourcenschonende Innovationen und 
den Nachwuchs im technischnaturwissenschaftlichen Bereich.

    Wir sind überparteilich, aber nicht unpolitisch. Wir wollen Einfluss auf die 
Politik nehmen, um die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass auch 
zukünftige Generationen in unserem Land erfolgreich wirtschaften und 
arbeiten können. Die Wirtschaftsjunioren setzen sich für eine Gesell-
schaft ein, die Eigenverantwortung fördert, in der sich Leistung und  
Unternehmertum lohnen und gewürdigt werden und in der Familie und 
Beruf miteinander vereinbar sind.

   Statistik
–  ca. 60 % der Wirtschaftsjunioren  

sind Selbstständige und Freiberufler
–  ca. 40 % sind Angestellte – davon gehören rund  

ein Drittel zum oberen und mehr als die Hälfte  
zum mittleren Management

–  rund 65 % der WJ-Unternehmen sind länger  
als fünf Jahre am Markt

–  gut 60 % gehören den Dienstleistungsbranchen an,  
20 % der Industrie und 12 % dem Handel

Die meisten Wirtschaftsjunioren sind im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. 
Wer die Altersgrenze von 40 Jahren überschreitet, hat die Möglichkeit, als 
Fördermitglied den Kontakt zum Verband zu halten. Mit der Würde eines 
Senators der JCI ist das Recht auf lebenslange Mitgliedschaft verbunden.
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