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neues aus der
talent company

Claus-Dieter Kotalla und Markus Schlögl 
engagieren sich gemeinsam für die erste 
Talent Company in Frankfurt.

Frankfurt

kevin, 15 Jahre

kevin musste schon früh auf dem Bauernhof  
seiner Familie helfen. sein vater hatte vor zwei 
Jahren einen schweren unfall mit dem Traktor. er 
fehlte oft in der schule, die noten waren schlecht. 
im letzten schuljahr konnte er an der Traumreise 
teilnehmen und hat neue motivation geschöpft. 
eigentlich ist er sehr kreativ und medien interes-
sieren in sehr. das hat er in der Traumreise heraus 
gefunden. kevin hat nach einem Jahr Traumreise 
ein klares Ziel: „ich möchte den hauptschulab-
schluss schaffen und mediengestalter werden“.

Die Talent Company erobert die Mainmetropole: 
Schon 2014 wird der erste Standort in Frankfurt 
Realität – ermöglicht durch tatkräftige Unterneh-
mer, die ihre finanzielle und inhaltliche Unterstüt-
zung zugesagt haben. Derzeit stimmt das Talent 
Company-Projektteam bei Strahlemann alle Details 
ab - von der Auswahl einer geeigneten Schule bis zu 
den weiteren Schritten. 

Treibende kräfte vor ort sind Claus-dieter kotalla und 
markus schlögl von der u. madel & C.-d. kotalla steu-
erberatungsgesellschaft in Frankfurt. sie gaben die 
initialzündung, sie kümmern sich um organisatorische 
Fragen und knüpfen neue unternehmenskontakte. 
im interview berichtet Claus-dieter kotalla über die 
gründe für sein außergewöhnlich starkes engagement.

Was moTivierT sie, siCh derarT Für  
eine TalenT Company in FrankFurT 
einZuseTZen?

ein soziales engagement lag mir und meinem 
geschäftspartner schon immer im Blut. ich bin der mei-
nung, jeder unternehmer sollte einen Teil seines erfolgs 
an die gesellschaft zurückgeben. als wir erstmals das 
Talent Company-konzept kennenlernten, haben uns die 
idee und deren umsetzung sofort überzeugt.   
                  

Wie WiChTig isT es aus ihrer siChT,  
die TalenTe, die in den JugendliChen 
sTeCken, FrühZeiTiger Zu erkennen 
und Besser Zu Fördern?
 
sehr wichtig, denn glücklich wird man nur mit der 
passenden Berufswahl, die den eigenen stärken und 
Talenten entspricht. die Berufsorientierung benö-
tigt daher meines erachtens wesentlich mehr raum 
in den schulen: Wer sich den falschen Job auswählt, 

TalenT Company goes FrankFurT

Tipp: unter www.strahlemann-frankfurt.de 

haben die initiatoren des projektes eine eigene 

homepage mit aktuellen informationen eingerichtet.

übt ihn oft ohne Freude oder motivation aus, erlebt 
rückschläge, muss vielleicht wieder bei null anfan-
gen. Junge menschen brauchen mehr unterstützung, 
um diese Fehler zu vermeiden. doch die vorbereitung 
durch schule, elternhaus und umwelt lässt derzeit 
zu wünschen übrig. ganz zu schweigen von unseren 
medien, die für mich einen wesentlichen Teil mit zu 
verantworten haben. mit Brot und spielen kommt man 
nicht zu erfolg. doch es reicht nicht, die situation zu 
beklagen – besser man versucht selbst, veränderungen 
in gang zu setzen. Wenn jeder unternehmer etwas 
dazu beiträgt, lässt sich zusammen großes erreichen, 
auch ohne staatliches eingreifen.

BieTeT die TalenT Company aus ihrer 
siChT ZusäTZliCh einen nuTZen Für die 
unTernehmen, die siCh hier engagie-
ren?

auf jeden Fall! letztlich ist es eine win-win-situa-
tion. unternehmer können gutes tun und darüber 
reden. insbesondere finden sie besser und effizienter 
geeignete auszubildende und können somit ihr 
mitarbeiterrecruiting auf eine neue Basis stel-
len. im mittelpunkt stehen aber natürlich die 
schüler – auch und gerade diejenigen, die 
sonst zu selten eine Chance bekommen, 
ihre stärken zu beweisen. es gibt auch 
spätentwickler, die erst spät zu ihren 
Talenten finden. hier kann eine gezielte 
Förderung und Begleitung viel positives  
erreichen.

Laut dem Institut für Wirtschaft wird sich der Fachkräftemangel in den kommenden Jahren weiter verschär-
fen. Bis zum Jahr 2020 werden bis zu 1,4 Millionen Facharbeiter in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik fehlen. Gleichzeitig haben laut der Bertelsmann Stiftung 1,44 Millionen 
Jugendliche zwischen 20 und 29 Jahren derzeit keine abgeschlossene Berufsausbildung – so schließt sich 
der Kreis. Damit sich das ändert, bereitet Strahlemann die Jugendlichen in der Talent Company u.a. mit dem 
Programm „Traumresie“ vor - Kevin ist einer von ihnen...

EinE TraumrEisE zum WunschbEruf: der erFolg BeginnT im kopF

77% 
der Schüler haben der 
„Traumreise“ die Bestnote 
gegeben.

der Teilnehmer geben an, sich 
ihrer Interessen und Fähigkei-
ten bewusster zu sein.

90%

Die Talent Company als 
Schulungsraum bekommt 
im Schnitt aller Teilnehmer 
die Note 1,4.

1,4N
O

TE

eine Traumreise der ganz besonderen art erleben schüler der Talent Company schu-
len: die Jugendlichen erhalten die Chance, mit hilfe eines qualifizierten Coachs ihr 
eigenes Berufsprofil zu erstellen beziehungsweise zu schärfen. die Teilnahme an dem 
projekt „Traumreise“ ist vor allem für achte klassen an haupt- und Förderschulen 
geeignet.

erfahren sie mehr zum 
projekt „Talent Company“ unter: 
www.talent-company.de

innerhalb eines schuljahres erarbeiten die schüler wöchentlich in kleingruppen  inhalte, die ihnen helfen, sich 
für einen Berufsweg zu entscheiden. durch Wahrnehmungs- und körperübungen werden sich die Jugendlichen 
ihrer selbst besser bewusst. auf der Basis anerkannter kommunikationspsychologischer Theorien führt der Trainer 
räumliche übungen und „Bewusstseinsreisen“ durch. Für die Treffen gibt es feste regeln, die gegenseitige Wert-
schätzung voraussetzen. der vierzehnjährige serkan erklärt: „unser Coach hat jedem von uns zu Begrüßung die 
hand gegeben. Für mich ein ungewohntes Zeichen von respekt.“ 

der erfolg beginnt im kopf. die Jugendlichen sollen sich aus diesem grund ihre Zukunft bildlich vorstellen. ange-
fangen vom nächsten praktikum bis zu der Frage „Wo stehe ich in 10 Jahren?“ viele schüler sind sich nach der 
„Traumreise“ bewusst, wie es beruflich oder schulisch weiter gehen soll. „ich will mehr für die schule machen, damit 
ich es auf den realschulzweig schaffe“, berichtet maya aus reichelsheim.
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die schule als Talentschmiede, die ihren schülern optimale voraussetzungen für den start in das Berufsleben bietet: „Beste aussichten für die 
schüler“, auf diesen griffigen nenner bringt harald vogel, konrektor der Bernhard adelung schule in darmstadt, das konzept, zu dem die Talent 
Company wertvolle impulse liefert – in darmstadt ebenso wie an weiteren schulen von nord bis süd. erstmals kamen jetzt lehrer der bundes-
weiten Talent Company-schulen am strahlemann-hauptsitz in heppenheim zusammen, um erfahrungen auszutauschen und gemeinsam neue 
ideen zu entwickeln.

neues aus der
talent company live

sChenken sie ZukunFT. ihre spende WirkT. 

mit nur 10 euro im monat pro schüler schafft die Talent Company ideale voraussetzungen 
zur Berufsorientierung. spenden sie online für das projekt „Talent Company“:
www.strahlemann-initiative.de/spenden

„das Jahrestreffen war für mich und damit für unsere schule sehr interessant, da wir 
auf dem Weg sind, eine neue Talent Company zu eröffnen. das ist dann die erste Talent 
Company in duisburg. es gab einen regen und informativen austausch mit den anderen 
TC schulen und kollegen. Wir haben viele Tipps erhalten und konnten uns auch bereits 
bestehende Companies ansehen, was sehr hilfreich war. Für die aletta-haniel schule kann 
ich sagen, dass wir uns schon heute im namen unserer schülerinnen und schüler freuen.“

Christa Klingen, Schulleiterin 
der Aletta Haniel Schule in Duisburg

ersTes neTZWerkTreFFen der TalenT Company-sChulen

„ich finde es wichtig, dass in unserer schule ein 
solcher raum eingerichtet wurde. gerade für 
die schüler des haupt und realschulzweiges, 
die ja schon mit 15, oder 16 Jahren entscheiden 
müssen, welchen Beruf sie erlernen wollen, ist 
es besonders wichtig dass sie unterstützung 
und viel information erhalten. auch dass sich 
unternehmen hier bei uns engagieren, finde 
ich gut, das zeigt, dass sie sich für die schüler 
unserer schule interessieren.“ 

Finn Holitzka, Schülersprecher an der
Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim

selbst in der praxis etwas neues ausprobieren, ist immer noch der beste Weg, um 
dazu zu lernen. gesagt, getan: schüler der martin-Buber-schule heppenheim griffen 
unter fachlicher anleitung zum lötkolben und lernten das anspruchsvolle arbeiten 
mit dem gerät kennen.

lecker und gesund wurde in der Bernhard-adelung-schule gekocht. angeleitet von der ernährungsexpertin maja hupfer und dem sterne-koch 
robert Frohnert stellten schülerinnen und schüler der 6. klassen einen Warenkorb mit gesunden lebensmitteln zusammen. diese wurden in der 
lehrküche gemeinsam in leckere gerichte verwandelt und an einer großen Tafel gemeinsam verspeist. die Fa. alnatura ist kooperationspartner 
der schule im rahmen der Talent Company und unterstützt die schule auf ihrem Weg zur „gesunden schule“.

aBB TrainingsCenTer ermögliChT löTkurs

„Weg miT dem speCk!“ 
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hilFe, die naChhalTig WirkT

am zweiten Weihnachtstag 2004 kam es zur katastrophe: der Tsunami verwüstete 
weite landstriche asiens, von Thailand bis indien ging die Zahl der opfer in die hun-
derttausende. auch neun Jahre später leiden viele Familien noch unter den Folgen, 
sind obdachlos und leben unter ärmsten Bedingungen. Wichtige gründe also, weiter-
hin in indien tätig zu sein: strahlemann und die karl-kübel-stiftung (Bensheim) sind 
gemeinsam in indien aktiv – mit sichtbaren erfolgen seit genau zehn Jahren.
vier wegweisende projekte konnten im Zeitraum 2003 bis 2013 realisiert werden – 

von der kleinkinderförderung über den kampf gegen 
kinderarbeit, das peace and support Center in nagap-
attinam bis hin zum strahlemann-dorf in seruthur, das  
50 Familien ein neues Zuhause bietet. die häuser ent-
sprechen den offiziellen richtlinien und sind, mit einem 
stahlgerüst versehen, katastrophenpräventiv gebaut. 
doch wir wollten den Familien nicht nur ein neues 
Zuhause geben, sondern zugleich ihre wirtschaftliche 
situation nachhaltig verbessern. so wurden und werden 
die Familien in selbsthilfegruppen intensiv unterstützt. 
Zugleich ist ein selbst verwaltetes system entstanden, 
das mikrokredite vergibt. ein weiteres standbein der 
wirtschaftlichen Förderung stellt die Bereitstellung von 
berufsbildenden kursen dar. 
 

messBare erFolge

Wir sind froh und stolz, dass alle in Zusammenarbeit mit der Karl-Kübel-Stiftung unterstützten Projekte überaus erfolgreich verlaufen 
sind und die meisten Projektziele erfüllt oder sogar übererfüllt worden sind:

•	 Die	Einkommenssituation	der	überwiegenden	Mehrzahl	der	Kreditnehmer	hat	
 sich verbessert. 

•	 Zudem	hat	die	Kopplung	mit	einer	Berufsausbildung	dazu	geführt,	dass	viele	
 der Teilnehmer ein eigenes unternehmen gegründet haben. 

•	 Andere	sind	nach	der	Weiterbildung	in	einer	Firma	angestellt	worden	oder	
 unterrichten mittlerweile selbst. 

•	 Auch	die	Maßnahmen	gegen	Kinderarbeit	durch	Sensibilisierung	und	
 reintegration von kinderarbeitern in die staatlichen schulen beziehungsweise 
 durch eine Berufsausbildung haben große Fortschritte gebracht. Fast alle 
 ehemaligen kinderarbeiter, die in einer der Brückenschulen unterrichtet wurden, 
 konnten nach einem Jahr in eine staatliche schule integriert werden. 

neue perspekTiven  
Für aarayee und ihre Familie

aarayee, alleinerziehende mutter von zwei söh-
nen im alter von 17 und 14 Jahren, erhielt einen 
kleinkredit in höhe von 9.000 inr aus den mitteln 
des revolvierenden Fonds. inklusive ihres eigenan-
teils kaufte aarayee zwei Betonmischmaschinen. 
durchschnittlich verleiht sie diese an 15 Tagen pro 
monat an Baustellen in der umgebung. abzüg-
lich der kreditrate in höhe von 800 inr bleiben 
ihr und ihren söhnen monatlich zusätzlich 1.450 
inr. den größten Teil davon nutzt aarayee für die 
schulausbildung ihres jüngsten sohnes. der Junge 
hatte aufgrund der Trennung seiner eltern und der 
schlechten finanziellen situation seiner mutter 
die schule abgebrochen, um in den nahe gelege-
nen Ziegelsteinfabriken zu arbeiten. mittlerweile 
besucht er wieder eine staatliche schule.    

sTrahlEmann und Karl-KübEl-sTifTung: 10 erFolgreiChe proJekTJahre in indien

neues aus
aller Welt 10 Jahre

sChenken sie hoFFnung. 
ermögliChen sie ZukunFT. 
ihre spende WirkT.

www.strahlemann-initiative.de/spenden
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„im mai 2012 begleitete ich den Fotografen und künstler pietro sutera nach argentinien, wo der strahlemann kalender 
2014 entstand. viele der Bilder sind in der schule für straßenkinder in oberá entstanden. dies ist ein projekt, das die strah-
lemann-initiative unterstützt. vor ort wird das projekt von diakon hermann schweikart betreut und bietet straßenkindern 
die möglichkeit, eine schule zu besuchen, um sich auch später beruflich qualifizieren zu können. die Berufswünsche der 
Jungen und mädchen dort scheinen nicht anders, als wenn man hier in einen kindergarten oder in eine grundschule geht 
und die kinder fragt, was sie einmal werden möchten: „polizist, arzt, Fußballspieler, rennfahrer…“ – doch die lebensum-
stände sind dafür umso unterschiedlicher und nicht zu vergleichen. 

von den vielen eindrücken dort sind mir vor allem die augen der kinder im gedächtnis geblieben – sie sprechen Bände und 
ich freue mich, dass dank pietros kalender ganz viele menschen in diese augen blicken können und den kindern aufmerk-
samkeit und interesse schenken!“

annabel lies

Bestellen sie den 
strahlemann-kalender 
jetzt online »

Wir
Für sTrahlemann

inTErviEW miT proF dr. hans FleisCh

Wie WiChTig sind ihrer meinung naCh sTiFTungen, um das 
BildungsWesen in deuTsChland WeiTer Zu enTWiCkeln?

stiftungen spielen eine entscheidende und wachsende rolle für die Weiterentwicklung 
des Bildungswesens. denn sie bringen spezifische vorteile in diesen entwicklungspro-
zess ein. am Bildungswesen – von der leseförderung bis zu kultureller Bildung – sind 
für menschen in unterschiedlichen lebenssituationen die verschiedensten akteure 
beteiligt: staatliche akteure, nichtstaatliche organisationen, die Wirtschaft. stiftun-
gen sind unabhängig und haben auf ganz verschiedenen Feldern und ebenen zu all 
diesen „playern“ Bezüge. sie sind darum in besonderer Weise geeignet, als Brücken 
und katalysatoren abstimmungs-, koordinierungs- und kooperationsprozesse und 
damit auch synergien zu bewirken. Zudem können sie zusätzliches privates Zukunfts-
kapital für investitionen in Bildung und bürgerschaftliches engagement für Bildung 
aktivieren, sie können Themen setzen und neue modelle erproben und sich ergänzend 
um besonders vernachlässigte Zielgruppen kümmern.
 

die sTrahlemann-sTiFTung isT aus einem neTZWerk miTTel-
sTändisCher unTernehmen enTsTanden. sind derarTige 
„unTernehmersTiFTungen“ ein modell Für die ZukunFT?

die Zahl derartiger gemeinschaftsstiftungen von unternehmen und unternehmern 
des mittelstandes wächst und könnte in den nächsten Jahren überproportional 
wachsen. das modell hat Zukunft, nicht nur für Bildungszwecke, das potential im 
mittelstand ist riesig. es kommt jetzt darauf an, das modell zu popularisieren. dabei 
sollten die vorhandenen derartigen stiftungen und der Bundesverband deutscher 
stiftungen zusammenwirken.
 

Was maChT Für sie die BesonderheiT der sTrahlemann- 
sTiFTung aus?

die strahlemann-stiftung hat eine reihe von Besonderheiten. das konsequente set-
zen auf kooperation, die Fokussierung auf eine besonders wichtige Zukunftschance, 
die gestaltung von plattformen und vernetzungsstrukturen sowie die enge verzah-

5 Jahre sTrahlemann-sTiFTung
5 Jahre Wachstum

impressum

vorstand des strahlemann® e.v. vertreten durch: 
1. vorsitzender: Franz-Josef Fischer
2. vorsitzender: herbert Feldkamp
strahlemann® e.v., mozartstr. 11, 64646 heppenheim
hotline:  01803000880 (0,09 Euro/ Minute aus dem dt. Festnetz)

e-mail:   info@strahlemann-initiative.de
Website:  www.strahlemann-initiative.de

konzeption und Text:  schönfeld pr, www.schoenfeld-pr.de
gestaltung und satz:  JumaTo media, www.jumato.de
Fotografie:     z. T. pietro sutera, www.pietro-sutera.de

nung mit Wirtschaftsunternehmen bei der stiftungser-
richtung, dem stiftungswachstum und den projekten 
gehören dazu.  Zugleich aktiviert und involviert die 
stiftung ehrenamtliches engagement anderer – jede/r 
kann mitmachen. die stiftung ist damit ein einzigar-
tiger gemeinschaftlich errichteter und gemeinschaft-
lich genutzter hebel für gemeinsames Bewirken von 
verbesserungen, der hoch intelligent gestaltet ist und 
doch das mitmachen sehr vereinfacht.  diese kombina-
tion ist ein vorbild für viele andere stiftungen.

Prof. Dr. jur. Hans Fleisch, Generalsekretär 
beim Bundesverband Deutscher Stiftungen in Berlin

sChenken sie glüCk. 
sChenken sie ZukunFT. 
ihre spende WirkT.

mit nur 50 euro ermöglichen sie einem unserer kinder 
in argentinien die Teilnahme am jährlichen sommercamp.

spendenkonTo

IBAN:  DE 50851952 0080 0222 88
BIC:  HELADEF1ERB
Sparkasse Odenwaldkreis

online spenden
www.strahlemann-initiative.de/spenden 

strahlemann e.v. ist als gemeinnütziger hilfsverein beim amts-
gericht darmstadt eingetragen (vr 70904). gemäß Bescheid vom 
Finanzamt Bensheim sind wir berechtigt, Zuwendungsbestäti-
gungen auszustellen.
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für haiTi: 200 Biker... 

für sTrahlEmann: 
14 FussBall-Teams... 

Vom Sportverein über den Biker-Club bis zu Unternehmen und Einzelpersonen: 
Zahlreiche Unterstützer haben 2013 aktiv dazu beigetragen, dass die Strahle-
mann-Projekte im In- und Ausland erfolgreich fortgeführt werden konnten. Wir 
danken allen von ganzen Herzen und stellen hier einige besonders kreative und 
erfolgreiche Spendenaktionen vor.

für diE TalEnT company: 60 golFer... 

Wir Für engagemenT,
strahlemann das nachhaltig Wirkt!

für indiEn: üBer 1.360 kilomeTer... 

... starteten bei sonnigem Wetter zur 
4. Strahlemann Benefiz-Motorradtour. 
Ein unvergessenes und gleichsam 
unbeschreibliches Feeling für jeden 
Biker war die gemeinsame, abendliche 
Ankunft im Heppenheimer Kurpfälzer 
Amtshof.

Die Spenden im Rahmen der Tour 
sowie die Erlöse einer gemeinsamen 
Aktion der Unternehmen JÄGER DIREKT 
und DPD fließen in das Strahlemann-
Projekt „Schule der Hoffnung“ auf Haiti 
– weit über 30.000 Euro in diesem Jahr.

... lieferten sich spannende Partien beim 2. Benefiz-
Firmencup. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Michael 
Meister als Schirmherr des Turniers konnte schließ-
lich dem Team von FC Brady Seton den 
Siegerpokal überreichen. 
Der Erlös des Turniers 2013 
beläuft sich auf beacht-
liche 5.000 Euro. 

... schwangen auf dem Gelände des Golfclubs Oden-
wald den Schläger für den guten Zweck. Die LY Fir-
mengruppe und allen voran Geschäftsführer Bernd 
Lang haben das Benefiz-Golfturnier Strahlemann 
Cup 2013 erfolgreich organisiert. Unter der Feder-
führung des langjährigen Strahlemann-Mitglieds 
Bernd Lang kam ein Erlös von über 13.000 Euro für 
das Projekt Talent Company zusammen. 

... legten die Schülerinnen und Schüler des Schuldorfes Bergstrasse bei ihrem Walkathon zurück – das entspricht 3.418 Runden auf der Rennstrecke. 
Spender hatten sich zuvor verpflichtet, pro gelaufener Runde einen bestimmten Betrag zur Verfügung zu stellen. Das Resultat: 15.000 Euro für das Strah-
lemann Peace and Support Center in Indien!



Jamila,6 Jahre 
träumt von einer karriere

als Malerin.

www.strahlemann-initiative.de

photo    pietro-sutera.de©


