
Kollegen werden Freunde
Sina Gläser von IPP und dem Praktikum in Polen begeistert

Wo in der Welt ist
das schönste Einkaufs-
zentrum? »In Posen«,
sagt Sina Gläser (24).
Und sie steht mit der
Meinung nicht allein.

Sina Gläser im Gespräch mit Jowat-Geschäfts-
führer Ralf Nitschke. Foto: Oliver Schwabe

Erbaut hat das Ein-
kaufscenter Stary Brao-
war die Kunstmäzenin
Grazyna Kulczyk. »Ehr-
lich, bevor die Entschei-
dung für Posen fiel, wuss-
te ich davon nichts«, sagt
Gläser. Aber es gefiel ihr.

Es gibt vermutlich
nicht sehr viele, für die
Polen Traumland für ein

Auslandspraktikum ist.
Auch Gläser erfuhr zuerst
beim Detmolder Kleb-
stoffhersteller Jowat von
dieser Möglichkeit. »Sie
sagte spontan Ja«, erin-
nert sich Jowat-Manager
Ralf Nitschke – obwohl
man ihr auch Alternati-
ven angeboten hatte.

Nach Detmold kam die
Bielefelder Studentin der
Wirtschaftswissenschaf-
ten gemeinsam mit Chris-
tiane Gräfin Matuschka.
Da hatte sie das IPP-Aus-
wahlverfahren schon
siegreich bestanden.

Nach guter Vorberei-

tung in Detmold reiste sie
im Herbst nach Posen.
Dort freuten sich 27 Jo-
wat-Mitarbeiter auf die
Praktikantin, die bei der
Installierung eines SAP-
Programms helfen sollte.

Sina Gläser überrasch-
te ihre Gäste als erstes
damit, dass sie sofort
begann, Polnisch zu ler-
nen – mit einer Kollegin,
der sie gleichzeitig
Deutsch beibrachte. Ei-
nes der ersten Worte, die
sie lernte, war »Uwaga«
– Achtung! Was den Ar-
beitsalltag betrifft, so
stellte der Gast aus

Deutschland keine gro-
ßen Unterschiede fest:
»Allenfalls ist die Büro-
kratie dort noch größer.«

Überrascht hat Gläser,
wie viel die Belegschaft
auch in der Freizeit ge-
meinsam unternahm –
»und wie fröhlich viele
Polen sind«. Obwohl es
von Posen bis Berlin nur
270 Kilometer sind, reis-
te sie in zweieinhalb Mo-
naten nur ein Mal dort-
hin. »Warum auch?«
fragt sie. »Wo es in Posen
sogar das schönste Ein-
kaufszentrum gibt.«

Bernhard H e r t l e i n

»Häuptlinge
von morgen«

Warum Jowat sich beim IPP engagiert
Für Jowat-Geschäftsführer

Ralf Nitschke ist das Engage-
ment des lippischen Unter-
nehmens beim International
Partnership Program eine In-
vestition in Standort und Zu-
kunft. »Auf die Weise erwer-
ben die Häuptlinge von mor-
gen interkulturelle Kompe-
tenz.« Sie sei für eine interna-
tionale Firma wie Jowat un-
verzichtbar, stehe aber in
keinem Schul- oder Studien-
zeugnis. »Da müssen die Un-
ternehmen schon selbst et-
was tun«, sagt Nitschke.

Jowat gehört zu den »Hid-
den Champions«, den ver-
steckten Weltmarktführern,

in OWL. Das Familienunter-
nehmen in der lippischen
Residenzstadt Detmold pro-
duziert Klebstoffe, die insbe-
sondere in der holzverarbei-
tenden Industrie, der Möbel-
produktion, in der Papier-
und Verpackungsindustrie,
dem grafischen Gewerbe so-
wie in der Textil- und Auto-
mobilbranche eingesetzt wer-
den. 1919 gegründet, produ-
ziert Jowat heute außer in
Deutschland auch in der
Schweiz, den USA, Malaysia
und Australien. 980 Mitarbei-
ter erzielten zuletzt einen
Umsatz von 257 Millionen
Euro. (in)

Wo die Wiege
des IHC steht

Wirtschaftsjunioren Ostwestfalens
Die Wirtschaftsjunioren

sind die Keimzelle des Indust-
rie- und Handelsclubs Ost-
westfalen-Lippe. Die Zusam-
menarbeit in dem von der
IHK unterstützten Netzwerk
tat den Jung-Unternehmern
und Jung-Managern in der
Region offenbar so gut, dass
sie dies nicht vermissen woll-
ten. Und da nun mal mit 40
Jahren die Altersgrenze für
Junioren erreicht ist, gründe-
ten sie den IHC. Bis heute
können Wirtschaftsjunioren
in dem entsprechenden Alter

ohne großen Aufwand zum
»großen« Club überwechseln.

Die Wirtschaftsjunioren
Ostwestfalen zählen mit 180
Mitgliedern zu den bundes-
weit größten und aktivsten
Juniorenkreisen. Die WJO de-
cken die Kreise Gütersloh,
Herford und Minden-Lübbe-
cke sowie das Stadtgebiet
Bielefeld ab. Zusätzlich gibt
es einen eigenen Verein für
die Wirtschaftsjunioren der
Kreise Paderborn und Höxter.

@ www.wj-ostwestfalen.de
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