
In Asien geboren und aufgewachsen, kam 
Eugen Schitz Mitte der 90er Jahre nach 
Deutschland. Nach einer kaufmännischen 
Lehre folgten 20 Jahre in einer staatlichen 
Behörde als Beamter auf Lebenszeit. Mit 
40 Jahren gab er seinen Beamtenstatus 
auf und startete mit der Gründung von 
EASIT in ein neues Leben. EASIT berät 
und schult Einzelpersonen, Unterneh-
men, Organisationen und Behörden, die 
sich im Zuge der fortschreitenden Inter-
nationalisierung vermehrt auf globalem 
Parkett bewegen und ihren Umgang mit 
den verschiedenen Kulturen optimieren 
möchten. Der Ansatz der Unternehmen-
stätigkeit war die Beobachtung, dass die 
weltweite Vernetzung von Politik, Kultur 
und Wirtschaft sowie das Internet die 
Menschen gefühlt zusammenwachsen 
lässt. Doch sobald diese Kulturen tatsäch-
lich aufeinandertreffen und kooperieren, 
stellt man zahlreiche Unterschiede fest, 
wie beispielsweise eine andere Gewich-
tung von Werten und Normen. So kön-
nen eine Vielzahl an Missverständnissen 
und Problemen auftreten — einzig und 
allein aufgrund der fehlenden interkul-
turellen Fähigkeiten. Eugen Schitz bringt 
seine Ziele auf den Punkt: „Wir möchten, 
dass unsere Kunden sich effektiv, agil 
und selbstbewusst in einem interkulturell 
aufgestellten Umfeld ihren anspruchsvol-
len Aufgaben widmen können. Deshalb 
bereiten wir sie mit Seminaren und Wei-
terbildungen auf anstehende Herausfor-
derungen vor und geben ihnen somit die 
Möglichkeit, sich die für den langfristigen 
Erfolg notwendigen Fähigkeiten aneig-
nen zu können.“

„Die WFG Vulkaneifel hat mich auf das 
Technologie- und Gründerzentrum Daun 
aufmerksam gemacht. Dies bietet die 
einzigartige Möglichkeit, vergünstigte 
Büroräumlichkeiten für einen gewissen 
Zeitraum zu mieten. Das war unglaublich 
passend für mich. Also unterschrieb ich 
und zog direkt ein“, so der EASIT-Gründer.
Ein weiteres von Eugen Schitz ins Leben 
gerufene Projekt ist „FIVOW“. Das ist eine 
ganzheitliche Idee zur Bewältigung von 
Problemen, mit denen viele Kommunen 
durch Zuwanderungswellen konfrontiert 
werden. Der Gründer zu seinem Konzept: 
„Wir sind ein Verbund aus drei Firmen und 
wir sind in der Lage, jedem Landkreis, 
jeder Stadt oder jedem Unternehmen 
einen Beitrag zur Lösung des Fachkräfte-
mangels und der Wohnraumknappheit 
anzubieten. Wir bieten ein ganzheitliches 
Paket an – das heißt: Wir vermitteln qua-
lifizierte Fachkräfte und übernehmen den 
ganzen Onboarding-Prozess.  Gleichzeitig 
sind wir in der Lage, individuell ökologi-
sche und nachhaltige Wohnmodule in 
kurzer Zeit errichten zu lassen und diese 
an die Stadt oder an ein Unternehmen zu 
binden.“ Ergänzt wird dies durch ein Netz-
werk aus interkulturellen Trainern, welche 
die Geflüchteten in der jeweiligen Lan-
dessprache auf das Leben und Arbeiten in 
Deutschland optimal vorbereiten.
Aus der Praxis – für die Praxis: Eugen Schitz 
hat mit individuell zugeschnittenen und 
unkomplizierten Angeboten ein besonde-
res Dienstleistungspaket geschaffen, das 
Menschen sowohl auf einen erfolgreichen 
Start in anderen Teilen der Welt vorbereitet 
wie auch Zugewanderten in Deutschland 

den Zugang zu Arbeit, Wohnraum und kul-
turelle Integration ermöglichen will.
„Unser Ziel ist es, dieses Jahr eine kleine 
Musterwohnmodulsiedlung aufzustellen, 
damit mögliche Kunden sich von den 
Vorteilen vor Ort selbst überzeugen kön-
nen. Zurzeit läuft die Suche nach einem 
passenden Grundstück sowie möglichen 
Investoren.“ Eugen Schitz
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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