Liebe WIN-Mitglieder,
die gute Resonanz auf unsere erste Veranstaltung zum Thema Arbeit 4.0 hat uns gezeigt, dass
das Thema der Nachwuchsfindung und -bindung wirklich wichtig ist!
Ganz herzlich möchten wir Herrn Hölker und Herrn Dr. Scheer danken, dass wir in der Alten
Feuerwache des Coppenrath-Verlages zu Gast sein durften. Die Räumlichkeiten sind etwas ganz
Besonderes und boten einen erfrischenden Rahmen für die Begegnung von Unternehmern und
Schülern bzw. Azubis.

Wie angekündigt, haben wir uns die Frage gestellt, weshalb es so schwer ist, Nachwuchs zu
finden? Weshalb müssen wir unsere Ansprüche an Auszubildende plötzlich erklären?
Trotz der Erfahrungen, die wir in unseren eigenen Familien mit Teenagern machen, glauben wir
Unternehmer häufig, dass Auszubildende so sein müssten wie wir. Die vermeintliche
Anspruchshaltung "der Jugend" verstehen wir nicht.

Also kennen wir unsere Zielgruppe wohl nicht so wirklich. Deshalb erklärten Schüler der
Friedensschule und Auszubildende der Wirtschaftskanzlei Alpmann Fröhlich ihre Lebenswelt.
Offen und unverstellt erhielten wir Unternehmer die Gewissheit, dass deren Ziele und
Vorstellungen sich nicht von dem unterscheiden, was wir selbst nach der Schulzeit als Anspruch
an die Welt formuliert hatten.
Heute werden wir besser zuhören müssen. Denn ihre Zukunft ist die Zukunft unserer
Unternehmen.
Die Wirtschaftsinitiative wird deshalb in diesem Jahr Mitgliedsunternehmen übergreifende
konkrete Unterstützung bieten, Nachwuchs anzusprechen.
Ich bedanke mich bei Frau Münstermann und Frau Tillmann, dass sie mit Informationen über das
Telgter Modell und "azubi-me" dazu Starthilfe geleistet haben. Wir freuen uns über alle, die dabei
sein wollen.
Wie gelingt es Ihnen die Leidenschaft Ihrer Mitarbeiter zu wecken oder eine Corporate Identity zu
entwickeln, die Ihre Mitarbeiter langfristig an Ihr Unternehmen bindet? Welche besonderen
Vorteile bieten Sie Ihren Mitarbeitern?
Über Anregungen und Beispiele, die Sie gerne vorstellen möchten, würden wir uns freuen!
Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Unser Netzwerk lebt vom Austausch
untereinander.
Seit einiger Zeit berichten wir auch in unserer XING-Gruppe über unser Tun:
https://www.xing.com/communities/groups/win-wirtschaftsinitiative-muenster-ev-12b4-1098342.
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und auch gerne Interessenten dazu einladen.
Und: Nicht vergessen: Save the Date zum Chill& Grill: 04.07.2019!
Viele Grüße,
Katharina Neuroth
Vorstandsvorsitzende der
WIN Wirtschaftsinitiative Münster e.V.

