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Verein bringt Mittelstand an einen Tisch
Gr ün dung de r I nit ia t ive M it t e lst a n d be w e ge n e . V . z ur Scha ffun g e ine s
N e t z w e r k e s für k le ine un d m it t e lst ä ndische Un t e r ne hm e n im Ra u m
Ost de ut schla nd, u m Em pfe hlun ge n a uszuspr e che n un d Er fa hr u nge n
auszutauschen
( Jena) Wer einen gut en Handwerker kennt , em pfiehlt ihn weit er. Wer m it einer
Dienst leist ung sehr zufrieden war, bericht et darüber. Durch Em pfehlungen und
Mund- zu- Mundpropaganda kommen nach wie vor viele Geschäfte zustande; Nicht
nur zwischen Unt ernehm er und Kunden, sondern auch zw ischen Unt ernehm en
und Unternehmen (B- 2- B).
Deswegen m öcht e die I nit iat ive Mit t elst and bewegen e. V. unt er dem Mot t o
Alle an einen Tisch
Unt ernehm er und Ent scheidungst räger kleiner und
m it t elst ändischer Firm en ( KMUs) aus dem Raum Jena die Möglichkeit biet en, m it
anderen
Geschäft sleut en
zusam m enzut reffen,
sich
auszut auschen
und
Erfahrungen zu sam m eln sowie Em pfehlungen auszusprechen. Das Ziel des
Vereins ist desw egen, ein regelm äßig st at t findendes Treffen zu et ablieren. So
w ird die Spanne der gebot enen Veranst alt ungen vom zwanglosen BusinessFrühst ück oder einer Abendeinladung bis hin zu t hem enspezifischen Workshops
und Vort rägen reichen. I n ent spannt er At m osphäre des persönlichen Gespräches
können sich schnell neue, überaschende I deen, Anregungen und Verbindungen
ergeben.
Der gem einnüt zige Verein Mit t elst and bewegen e. V. w urde am 18. August
2006 in Jena gegründet ( Eint ragung beant ragt ) . Die I dee st am m t von
Jungunt ernehm ern, die die Relevanz von gegenseit igem Aust ausch und
Em pfehlungen für KMUs in ihrer eigenen Arbeit t agt äglich erlebt haben. Das
Wissen um die Wirksam keit eines solchen Dialoges scheint allerdings bislang
noch nicht ausreichend ins Bewußtsein ansässiger KMUs gelangt zu sein.
Der Wunsch der Gründungsm it glieder ist die
akt ive
und
regionale
Wirtschaftsförderung, indem durch die Vereinsarbeit die Aufm erksam keit auf
dieses Thema gelenkt wird. Die Teilnahme an den Veranstaltungen wird kostenlos
sein.
Die Arbeit des Vereins wird sich am Anfang auf den Raum Jena beschränken, um
Erfahrungen zu sam m eln, wie die I dee aufgenom m en wird. Perspekt ivisch ist die
Et ablierung von ähnlichen Veranst alt ungen auch in anderen ost deut schen
Städten geplant.
Für Nachfragen st eht I hnen Benj am in Paul ( Telefon: 0176- 20817866) , Christ ian
Wewezow ( Telefon: 0177- 2802447 gern zur Verfügung. Wir würden uns sehr
über Abdruck und Zusendung eines Belegexemplars freuen. Vielen Dank!

