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15. April 2015 

Laudatio:  
Friedrich (Fritz) Joussen aus Duisburg 

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“ Ganz im Sinne von 

Antoine de Saint-Exupéry war der Name Fritz Joussen über viele Jahre mit dem Aufschwung der 

ehemaligen Firma Mannesmann und der heutigen Vodafone Deutschland verbunden. Er setzte 

zukunftsweisende Impulse bei der Um- und Neustrukturierung der nordrhein-westfälischen 

Wirtschaft, indem er Vodafone Deutschland zu einem der führenden 

Telekommunikationsunternehmen in Deutschland machte. Auch an der Entwicklung und Einführung 

der SMS zu einem marktfähigen, kommerziellen Produkt war er maßgeblich beteiligt.  

Dabei war und ist Fritz Joussen ein Mensch, der seine Augen vor gesellschaftlichen Problemen nicht 

verschließt. So unterstützte er als Leiter der „Vodafone-Stiftung Deutschland“ intensiv die „Off Road 

Kids Stiftung“, ein bundesweit tätiges Hilfswerk für Straßenkinder. Erfolgreich setzte er sich für eine 

deutliche Erhöhung der Fördergelder ein, so dass „Off Road Kids“ zusätzliche Streetwork-Stationen in 

Dortmund, Hamburg und Köln eröffnen konnte. Dieses Projekt ist unübersehbar ein Herzensanliegen 

von Fritz Joussen.  

Außerdem unterstützt er die Arbeit des „Atlantik-Brücke e.V.“, er hilft bei Veranstaltungen und 

Begegnungen mit den amerikanischen Partnern des Vereins, der mit „Young Leader Programms“ 

junge Führungskräfte auf beiden Seiten des Atlantiks fördert. 

Fritz Joussens Einsatz für die Unterstützung junger Talente zeigt sich außerdem in dem von ihm 

betreuten Projekt „CEO of the Future“ – Europas größtem Wettbewerb für 

Führungskräftenachwuchs. Als Juror steht Fritz Joussen dabei jungen Erwachsenen für ein 

persönliches Coaching zur Verfügung.  

Als Mitgründer der „Bonding Studenteninitiative e.V.“ besucht er Schulen, um mit den Schülerinnen 

und Schülern zum Beispiel über die Zukunft der Technik, der Berufe oder der Märkte zu diskutieren.  

In seiner Zeit als Honorarkonsul von Finnland stellte Fritz Joussen fruchtbare Kontakte zwischen 

nordrhein-westfälischen Firmen und der finnischen Wirtschaft her.  

Lieber Fritz Joussen, wer sich seit so vielen Jahren so erfolgreich für die Menschen am Rande der 

Gesellschaft, für die berufliche Förderung und Bildung junger Führungskräfte und für den Ausbau des 

Wirtschaftsstandortes Nordrhein-Westfalen stark macht, der hat den Verdienstorden des Landes 

Nordrhein-Westfalen redlich verdient. 


