[ Was hast du davon bei den

Wirtschaftsjunioren mitzumachen?

Gegenseitige Unterstützung, starke Vernetzung sowie das Interesse an persönlicher Weiterentwicklung zeichnen uns aus.
Wenn Du aktiv bei den Wirtschaftsjunioren dabei bist, dann gewinnst Du eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, einen Pool
an Erfahrungen und jede Menge Spaß.
Wenn Du
• frisch im Beruf eingestiegen,
• leitende/r Angestellte/r oder
• Unternehmer/-in
bist, dann findest Du bei den Junioren ein Netzwerk zum geschäftlichen und privaten Austausch, gewinnst Kontakte,
kannst kreative Ideen entwickeln und umsetzen. Alles ist national und international möglich.
Neben diesem Netzwerk profitierst Du von unserem eigenen
Weiterbildungsprogramm für die Verbesserung der „Soft Skills“
und zur erfolgreichen Führung eines Unternehmens.
Überzeuge Dich selbst und besuche ein Treffen von uns!

[ Kontakt
Wirtschaftsjunioren bei der
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Bonner Talweg 17, 53113 Bonn
Telefon 0228 2284-140
Fax
0228 2284-221
E-Mail schmaus@bonn.ihk.de
Termine und weitere Informationen
findest Du auch auf unserer Homepage:
www.wj-bonn.de

Leitbild
der Wirtschaftsjunioren
Bonn/Rhein-Sieg

[ Wer sind die Wirtschaftsjunioren?
Die Wirtschaftsjunioren sind junge Unternehmer und Führungskräfte aus allen Bereichen der Wirtschaft. Deutschlandweit sind
wir ca. 10.000 wirtschaftlich interessierte Leistungsträger unter
40 Jahren mit über 200 Kreisverbänden vor Ort. Mit diesem
Netzwerk und dem standortübergreifenden Wissen im Rücken,
sehen wir uns als Mitgestalter der Zukunft unseres Landes.

[ Was ist die Mission

	Der Bonner Wirtschaftsjunioren?
Die Wirtschaftsjunioren, hier in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis,
sind junge und engagierte Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich für Themen einsetzen, welche am Puls der Region und der
Gesellschaft liegen.
Dieses starke Netzwerk fördert nicht nur das wirtschaftliche Interesse, sondern auch die persönliche Weiterentwicklung.
Die Wirtschaftsjunioren sind eine Plattform für:
• Fach- und Führungskräfte aus allen Bereichen der Wirtschaft
• Junge Unternehmer
(vor-, während oder nach der Existenzgründung)
• Einen offenen Austausch im Kreise der jungen Wirtschaft
• Die gemeinsame Umsetzung sozialer Projekte
• Kostengünstige und vielfältige Weiterbildungsangebote
• Quartalsweise Dialoge mit erfolgreichen Unternehmern

[ Welche Werte verbinden

die Wirtschaftsjunioren?

Aufgeschlossen - Ambitioniert - Aufrichtig
Dieses „Triple A“ steht dafür, dass wir sagen, was wir tun und
tun, was wir sagen - stets in wertschätzender Manier.
Auf regelmäßigen monatlichen Treffen, in vertrauensvoller Atmosphäre, stehen z. B. Themen, wie bessere Bildungschancen,
eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf und unternehmungsfreundliche Rahmenbedingungen im Mittelpunkt.
Wir diskutieren, entwickeln Ideen und setzen uns für gesellschaftliche und politische Veränderungen ein, die uns und die
Region unmittelbar betreffen.
Die Menschen um uns herum sind uns wichtig. Wir gestalten
unser Leben pro-aktiv und setzen uns bewusst Ziele.
Als Wirtschaftsjunioren verstehen wir uns als Vorbilder für verantwortungsbewusstes Ehrenamt. Dazu zählt eine gelebte Vernetzung zwischen der lokalen Wirtschaft und Bildung.
Wir begeistern uns für das Unternehmertum und unterstützen
Existenzgründer. Wir machen uns für ein positives Bild in Bonn
und dem Rhein-Sieg-Kreis stark.
Dabei vertreten wir klar unsere Meinung zu aktuellen Themen
und setzen auf ein soziales Miteinander.
Diese Werte sind die Basis für unser Handeln. Wir erleben ein frisches und nachhaltiges Engagement in unseren Projekten rund
um die junge Wirtschaft.
Unser Grundsatz lautet:
Familienleben und beruflicher Fortschritt muss vereinbar sein.

[ Welche Projekte gibt es bei den Wirt	schaftsjunioren in Bonn/Rhein-Sieg?

Es gibt unzählige Möglichkeiten sich in Projekte mit wirtschaftlichem Bezug einzubringen.
Aktuell profitieren Existenzgründer von den Erfahrungen und
unterschiedlichen Kompetenzen der Mitglieder. Wir unterstützen z. B. Existenzgründer dabei, ihr Business auf ein sicheres
Fundament zu stellen und dieses erfolgreich zu etablieren.
Auch beim Thema Bildung engagieren wir uns für eine bessere
Vorbereitung von Jugendlichen für den Berufseinstieg. Beispiel:
die Wirtschaftsjunioren Bonn führen regelmäßig ein Wissensquiz zu Fragen aus den Bereichen Wirtschaft, Unternehmen,
Ausbildung und Allgemeinbildung bei Schulklassen der neunten Jahrgangsstufe unter allgemeinbildenden Schulen durch.
Aktuell nehmen 50.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz
Deutschland daran teil, um sich wirtschaftliches Wissen anzueignen, das die Arbeitgeber heute erwarten.
Ideen für neue Projekte sind jederzeit sehr willkommen.

