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Sehr geehrter Herr Schottenhammel, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen der Vollversammlung, 

Sehr geehrter Herr Dr. Gössl, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IHK, 

 

Es freut mich, Sie alle heute hier (persönlich) kennen zu lernen. 

Welch imposanter Ort, der mir bislang nur aus dem Fernsehen 

bekannt ist. Heute darf ich nun selbst auf dieser Bühne stehen.  

 

Zunächst möchte ich dem bisherigen Präsidium unter dem 

scheidenden Präsidenten, Herrn Dr. Eberhard Sasse, für deren 

Arbeit und ehrenamtlichen Einsatz in den vergangenen fünf 

Jahren danken. 

 

Ich darf mich Ihnen allen kurz vorstellen, insbesondere für all 

diejenigen, die mich bisher noch nicht persönlich kennenlernen 

konnten. 

 

Ich bin Alexander Hof, 22 Jahre jung und Founder von Gründen 

im Nebenerwerb. Als jüngstes VV-Mitglied bin ich stolz und 

dankbar in den nächsten Jahren die Weichen für meine 

bayerische Wirtschaft mit stellen zu dürfen. Darauf und auf die  
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vertrauensvolle und konstruktive Arbeit mit Ihnen freue ich mich 

bereits heute. 

 

Zu meiner Vita, Kurzversion: 

 

Meine Wiege liegt im oberbayerischen Landsberg. 

 

Ich bin dort aufgewachsen, habe das naturwissenschaftlich-
technologische Gymnasium besucht und mein Abitur in G8 

durchgezogen. 

 

Neben meiner Unternehmertätigkeit, studiere ich aktuell, um 

mich auf dem Laufenden zu halten, strategisches Informa-
tionsmanagement, eine Studienrichtung der BWL, an der 

Universität in Augsburg. 

 

Zu meinen selbständigen Tätigkeiten gehört u. a. der Betrieb 

und Unterhalt von diversen Internet- und Themeplattformen. 

Daneben bin ich auch als Influencer für mehrere Kanäle und 

Medien verantwortlich. 
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Unternehmertum wird bei uns generationsübergreifend seit dem 

letzten Jahrhundert gelebt. Darüber hinaus ist man in unserer 

Familie international in Industrie, Handel und Handwerk 

unternehmerisch tätig. 

 

Durch meine Unternehmereigenschaft konnte ich zudem sehr 

gute Connections zum Münchener Uni- und Hochschul-

netzwerk, speziell zu den gründungsaffinen Lehrstühlen und 

deren Inhabern aufbauen und intensivieren, um so zu den 

nötigen Wissensaustausch zu erhalten und weiter fördern. 

 

Eine Auswahl meiner Ehrenämter: 

 

Ich bin Leitung der Hauptgeschäftsstelle im Verband für 

nachhaltiges und erfolgreiches Unternehmertum in Deutschland 

e. V. (kurz VenturID e.V.) und für die Finanzen zuständig. 

 

Zudem verantworte ich dort auch das Projekt „Zukunft jetzt 

gestalten“ in Hinblick auf die Themen New Work, Digitalisierung 

und Innovationen. 
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Des Weiteren bin ich im Vorstand und Sprecher der 

Wirtschaftsjunioren Landsberg-Ammersee. 

 

Ich möchte mich nochmals für den Support im Rahmen der 

IHK-Wahl 2021 bei allen Wähler*innen bedanken. Dank Ihrer 

Unterstützung bin ich als jüngstes Mitglied in die IHK-

Vollversammlung und in den Regionalausschuss Landsberg am 

Lech eingezogen.  

 

Anfang letzter Woche wurde ich dann in der konstituierenden 

Sitzung als jüngstes Mitglied als stv. Vorsitz in den 

Regionalausschuss Landsberg gewählt. 

 

Danke, auch nochmals an dieser Stelle, für die 

Vorschusslorbeeren und den Vertrauensbeweis in mich und die 

Jugend! 

Jetzt steht mein nächstes Ziel an: Ich möchte ins Präsidium des 

höchsten bayerischen Wirtschaftsparlaments der IHK München 

gewählt werden. Aktuell habe ich eine eigene Liste aufgestellt. 

Warum? Da die Präsidentschaftswahl eine Personen- und 

keine Listenwahl darstellt, stelle ich mich sehr gerne der  
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Herausforderung mit allen anderen dann aus der 

Vollversammlung heraus gewählten Präsidiumsmitgliedern in 

einen konspirativen und vertrauensvollen Dialog zum Wohle 

unserer bayerischen Wirtschaft zu gehen. Des Weiteren war es 

mir in Ermangelung der Zeit nicht möglich mit allen VV-

Mitgliedern im Vorfeld für eine eigene Listenbildung Kontakt 

aufzunehmen, zumal erst letzte Woche die abschließenden 

konstituierenden Sitzungen der Regionalausschüsse 

stattgefunden haben. 

 

Was treibt mich an für das höchste Amt der bayerischen 

Wirtschaft zu kandidieren: 

 

1. Meine Leidenschaft für das Unternehmertum 

 

Seitdem ich sechs Jahre alt bin hat mein Vater, der vielen von 

Ihnen bekannt ist, –  mich auf meinen Wunsch hin –  stets zu 

Veranstaltungen für Gründer*innen/ Unternehmer*innen 

mitgenommen. Deshalb kenne ich bereits einige von Ihnen. 

[…] 
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Bei diesen Veranstaltungen konnte ich auch Kontakte zu den 

verschiedensten Wirtschaftsförderungen in Oberbayern, -

verbänden, Institutionen, Banken und politischen Vertretern 

knüpfen. Dies und die unzähligen Gespräche haben dazu 

geführt, dass ich Unternehmertum für mich als Berufung 

entdeckt habe. Seitdem unterstütze ich mit meinen digitalen 

Plattformen und in verschiedenen Veranstaltungsformaten.  

 

Unternehmertum sollte m. E. bereits im Lehrplan in den 

Schulen verpflichtend aufgenommen werden. Es ist wichtig, 

frühzeitig, junge Leute an das Thema Entrepreneurship 

heranzuführen. 

 

2. Meine Leidenschaft für meine bayerische Heimat 

 

Bayerns prosperierende Wirtschaft hat uns weltweit 

Anerkennung und am Ende volkswirtschaftliches Wohlergehen 

beschert. Ich wünsche mir, dass sich dies nach der derzeitigen 

pandemischen Herausforderung weiter fortsetzt. Die Zeichen 

hierfür stehen aufgrund aktueller Prognosen sehr gut. 
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Die Wirtschaft war und wird immer der Motor für unser Land 

sein. Dazu sind, neben uns innovativen Unternehmerinnen und 

Unternehmern, auch innovative Mitarbeiter*innen und die 

nachfolgenden Generationen, die sich gerade in der Aus- und 

Weiterbildung befinden, eine wichtige und tragende Säule. 

Hierfür müssen auch künftig die entsprechenden 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Bayern hat dies in 

den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Ich sage nur: 

Laptop und Lederhose. 

 

3. Meine Leidenschaft für neue Themen und den Drang 

etwas voran zu treiben 

 

Wichtig ist es, Zukunftsthemen nicht zu verschlafen, sondern 

frühzeitig und proaktiv diese zu erkennen und auch den Mut zu 

haben diese anzugehen. Dabei muss es auch die Möglichkeit 

der Lerneffekte und ein gutes Stück weit Pragmatismus geben. 

Denn: „Pragmatismus ist nicht das Gegenteil von 

Perfektionismus, sondern der Weg dorthin“1. 

 

 
 

1 Uğur Şahin, Gründer von Biontech 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen der Vollversammlung, 

 

bitte geben Sie mir heute Ihre Stimme für das Präsidium. 

Setzen Sie mit mir als jüngsten Kandidaten ein Zeichen für 
eine nachhaltige wirtschaftliche Ausrichtung und 
Interessensvertretung aller Unternehmer*innen mit dem 

Fokus auf Digitalisierung und der anstehenden 

Transformationsprozesse. 

Dabei sollte in der Besetzung des Präsidiums die Mehrheit der 

IHK zugehörigen Unternehmer*innen, die vielen Frauen, Klein-/ 

Solo- und Nebenerwerbsunternehmer*innen, ob Youngstar, ob 

Silverager, die ca. 80% der zugehörigen Mitgliedsunternehmen 

ausmachen, nicht vergessen und auf Ihre Stimme gehört 

werden. 

Kurz um: Das, was bei der evangelischen Kirche geklappt 
hat, werden wir doch in der IHK-Vollversammlung, hier, in 
München, auch schaffen … Der Jüngste ganz nach oben! 

Lassen Sie die Jugend, die gemeinsame, NEIN - unsere 

gemeinsame Zukunft mitgestalten. Nicht irgendwann - 

J E T Z T !!! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  


