
Herr Özer, Sie sind erfolgreicher Firmenchef und ha-
ben zugleich zahlreiche ehrenamtliche Aufgaben. Wie 
schaff en Sie das?
Selcuk Özer: Ich lebe das Ehrenamt aus und ich liebe es. Im 
Ehrenamt kann man vieles von anderen lernen oder auch 
Know-how weitergeben. Ich habe weder die Theorien des 
Wirtschaftswissenschaftlers Fredmund Malik noch andere 
Wirtschaftstheorien studiert, aber bei einem Austausch der 
Wirtschaftsjunioren zur Unternehmensführung wurde ich da-
rin bestätigt, dass ich vieles richtig mache, aus der Praxis viel 
Erfahrung mitbringe und dies meinen Unternehmenserfolg 
ausmacht.

Sie sind in wirtschafts- und kommunalpolitischen Gre-
mien aktiv. Warum gerade in diesem Bereich?
Ich interessiere mich für Kommunal- und Wirtschaftspolitik. 
In meinem täglichen Business bewege ich mich in der Wirt-
schaft und bin viel mit Entscheidern der Region in Kontakt. 
Über meine Ehrenämter kann ich meine Einschätzungen aus 
der Perspektive eines Unternehmers in die Politik einbringen 
und mich für die Belange der Wirtschaft einsetzen. 

Welche Aufgaben sind Ihnen im Ehrenamt wichtig?
Vor allem die Aufgabe und das Ziel, gemeinsam etwas zu 
bewegen und das zu erreichen, wofür man steht. Ich möchte 
gerne die Region Ostwürttemberg voranbringen. Eine gute 
Vernetzung über Ehrenämter schafft hierfür einen Mehrwert. 

Wie bewerten Sie Ihre Mitgliedschaft in der IHK-Voll-
versammlung?

Selcuk Özer ist Versicherungsmakler und lebt in 
Aalen. Der erfolgreiche Jungunternehmer enga-
giert sich ehrenamtlich in verschiedenen wirt-
schafts- und kommunalpolitischen Gremien und 
Organisationen. BUSINESS today sprach mit ihm.

Mit 35 Jahren bin ich der Jüngste. Ich habe hier die Chan-
ce, junge Impulse aus der Praxis und als Existenzgründer zu 
setzen. Durch mein Nachrücken ist jetzt auch ein Vertreter 
aus dem Versicherungsbereich vertreten, was zuvor nicht der 
Fall war. Für die Versicherungsunternehmen in der Region ist 
das gut, denn auch in der Versicherungsbranche erfordert die 
fortschreitende Digitalisierung ein Umdenken. Die IHK und 
ihre Vollversammlung stellen sich diesen Herausforderungen: 
So rief die IHK beispielsweise - als erste IHK in Baden-Würt-
temberg - einen Digitalisierungsausschuss ins Leben. 

Sehen Sie sich als Vorreiter für andere Personen mit 
Migrationshintergrund? 
Ja, durchaus. Ich bin ein Ostwürttemberger – hier ist meine 
Heimat und es gibt nichts Schöneres, als sich für diese schö-
ne Heimat einzusetzen. Leider hat man es in Deutschland bis-
lang verschlafen, Menschen mit Migrationshintergrund stär-
ker ins Ehrenamt miteinzubeziehen. Ich hatte mit 21 keine 
Netzwerke und ich bin der Sohn einer Gastarbeiter-Familie. 
Insbesondere in der SPD hat man mir etwas zugetraut und 
mir auch Verantwortung übertragen, das hat mir für meinen 
weiteren Lebens- und Berufsweg Mut gemacht.
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Engagiert und erfolgreich 
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Selcuk Özer (35), geboren in Siegen, ist in Bopfi ngen 
aufgewachsen. Er lebt heute in Aalen, wo er auch sein 
Abitur machte und bereits im Alter von 18 Jahren – da-
mals noch nebenberufl ich – als Versicherungsmakler 
seine ersten Berufserfahrungen sammelte. Direkt nach 
dem Zivildienst wagte er den Schritt in die Selbständig-
keit und gründete  mit 21 Jahren die Firma sel Versiche-
rungsmakler. Daneben engagiert er sich ehrenamtlich. 
Sein wirtschafts- und kommunalpolitisches ehrenamt-
liches Engagement ist überaus vielseitig und intensiv: 
Özer ist Mitglied der Verbandsversammlung sowie 
stellvertretendes Planungsausschussmitglied des Regi-
onalverbands Ostwürttemberg und wurde von dieser in 
den Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Ostwürttem-
berg gewählt. Er engagiert sich im Marketingausschuss 
sowie in den Bereichen Angebot und Gestaltung bei 
Stadtmarketing Aalen City aktiv e.V. Er ist Vorstand der 
Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg sowie Vorstand des 
SPD-Ortsvereins Aalen und der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) im Ostalbkreis. 
Seit 2017 engagiert er sich zudem als ehrenamtlicher 
Prüfer für die Ausbilder-Eignung bei der Industrie- und 
Handelskammer Ostwürttemberg (IHK). Im November 
vergangenen Jahres rückte er – als Nachfolger von Carl 
Trinkl – als ordentliches Mitglied in die IHK-Vollver-
sammlung nach. www.selmakler.de
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