Sehr geehrte Damen und Herren,

als neue Mitarbeiterin der WIN GmbH für den Bereich Fachkräfte / Online-Marketing
möchte ich mich kurz vorstellen. Seitdem 17.10.2016 bin ich für die WIN GmbH tätig und
freue mich als zugezogene Nienburgerin eine neue spannende Aufgabe im Landkreis
gefunden zu haben. Zukünftig betreue ich Sie als unsere Projektpartner im OnlineMarketing für die Fachkräftegewinnung und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Wir haben wieder Informationen und Termine aus dem Wirtschaftsleben für Sie
zusammengetragen:
Online Kampagne mit der Initiative „Arbeiten in nienburg.mittelweser“ gestartet
32 Unternehmen suchen gemeinsam Fachkräfte. Langfristiges Ziel der gemeinsamen
Kampagne ist die Schaffung einer gemeinsamen, starken, regionalen und überregionalen
Arbeitgeber-Marke. Der kooperative Zusammenschluss von derzeit 32 Unternehmen soll
sich zu einer nachhaltig agierenden Initiative entwickeln, um Fach- und Führungskräfte
zu gewinnen.
Sollten auch Sie Interesse haben die Vorteile einer vernetzten Mitarbeitersuche zu
nutzen, sprechen Sie mich an unter lonscher.francesca@win-nienburg.de oder
05021-8877725.
Nähere Informationen finden Sie unter http://www.winnienburg.de/portal/meldungen/initiative-arbeiten-in-nienburg-mittelweser-gestartet901000504-5001.html?rubrik=900000003
Die Hannover Messe 24.-28. April 2017 – Mitaussteller gesucht
Die WIN GmbH plant für April 2017 wieder einen Auftritt auf der Hannover Messe und
sucht weitere Partnerunternehmen aus dem Kreisgebiet, die sich an der Aktion beteiligen
möchten. Aufgrund der knappen Anzahl geförderter Plätze wird bei Interesse um
kurzfristige Kontaktaufnahme gebeten. Bereits zwei Unternehmen habe ihre Teilnahme
zugesagt.
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen bietet sich eine gute Gelegenheit, erste
Erfahrungen auf der Messe zu sammeln, neue Geschäftskontakte zu generieren und
Bestandskundenpflege zu betreiben. Die gegenseitige Unterstützung, die professionelle
Standvorbereitung durch das Standmanagement, der im Vergleich zum Einzelauftritt
geringe Vorbereitungsaufwand und die relativ
geringen Kosten sind weitere Pluspunkte des
Konzepts.
In einem Pressegespräch Anfang November
tauschten sich Unternehmer über ihre positiven
Erfahrungen und Ergebnisse einer Messeteilnahme
aus. Neue Kontakte zu generieren und von vielen
positiven Skaleneffekten zu profitieren sind für
Ralph Landwermann, Landwermann Technik GmbH,
entscheidende Kriterien um erneut an der Hannover
Messe teilzunehmen.
Foto: Matthias Brosch/Die Harke

Bei Interesse an der Hannover Messe 2017 wenden Sie sich bitte an Kuntay Kahraman
(Tel.: 05021-887772-2) bzw. kahraman.kuntay@win-nienburg.de.
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Die Anmeldeunterlagen für den niedersächsischen Landesstand „Industrial Supply“
finden Sie unter http://www.hannovermesse-niedersachsen.de/ und für den
Niedersächsischen Landesstand „Energie“ unter http://www.innossperlich.de/hm2017-enermob/hintergrund-und-konzept/

–

Broschüre für Gymnasiasten:
„Mein Weg zum Traumberuf… eine Übersicht für Abiturienten“
In der Broschüre für Gymnasiasten „Mein Weg zum Traumberuf…eine Übersicht für
Abiturienten“ wird der Unterschied zwischen „Dualer Ausbildung“, „Dualem Studium“ und
„Trialem Studium“ erklärt. Vor allem aber möchte diese Broschüre einen Überblick über
die Vielfalt von attraktiven und interessanten Arbeitgebern inklusive der dazugehörigen
Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis Nienburg/Weser geben.
Unternehmen, die einen dualen Studiengang anbieten, haben die Chance genutzt, eine
eigene Seite zu gestalten, um auf sich und ihr Angebot für Abiturienten aufmerksam zu
machen.
Für das nächste Jahr planen wir eine aktualisierte digitale Ausgabe der
Broschüre. Bitte lassen Sie uns wissen, ob es Neuerungen Ihrer Angaben gibt.
Falls Ihr Unternehmen noch nicht mit einem dualen Studienangebot vertreten
ist, nehmen wir es auch gerne auf. – Sprechen Sie mich an unter:
lonscher.francesca@win-nienburg.de oder 05021-8877725
http://www.einfach-lebenswert.net/win_broschuere_abiturienten_web.pdf

Gründerwoche: Angebote im Landkreis Nienburg
Die Unternehmensgründungen gehen, wie im deutschlandweiten Trend, auch im
Landkreis Nienburg deutlich zurück. Aber die Nachfrage nach Beratung ist nach wie
vorhanden. Das Netzwerk „Gründen und Wachsen Mittelweser – wachs mit“ ist sich einig,
dass man diese Menschen nicht alleine lassen darf.
Zunehmend liebäugeln potenzielle Existenzgründer mit der Idee sich zuerst im
Nebenerwerb selbstständig zu machen, um dann in die „Vollexistenz“ hineinzuwachsen.
Die reinen Notgründungen nehmen deutlich ab, wer heute ein Unternehmen gründet, tut
dies aus Überzeugung.
Wir haben mit unseren Partnern wieder ein attraktives Programm zusammengestellt:
http://www.win-nienburg.de/portal/meldungen/gruenderwoche-angebote-im-landkreisnienburg-901000505-5001.html?rubrik=900000003 – sehen Sie selbst.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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