Die Junioren
in der
Wirtschaft
Steve Gortol über
den Verein von
Unternehmern
Die Wirtschaftsjunioren Salzlandkreis sind ein ehrenamtlicher Verein von Unternehmern
und Führungskräften unter 40
Jahren. Der Vorsitzende Steve Gortol vervollständigt von
Volksstimme-Redakteurin
Heike Liensdorf begonnene
Sätze.
Volksstimme: Uns gibt es ...
Steve Gortol: ... seit dem 26.
Juni 2014 im Salzlandkreis.
Und zwar weil ...
... der Salzlandkreis für uns
eine Menge Potenzial bietet.
Unseren Bundesverband, die Steve
Wirtschafts-ju- Gortol
nioren Deutschland, gibt es allerdings schon
seit 1954.
Wir möchten ...
... mit unserem wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Engagement Verantwortung für die Zukunft
übernehmen und der jungen
Wirtschaft eine Stimme geben.
So arbeiten wir nach folgenden
Grundsätzen:
• Auf ehrbares Unternehmertum setzen
• Beruf und Familie leben
• In Bildung investieren
• Nationale und internationale
Netzwerke knüpfen
• Innovationsstark und ressourcenbewusst handeln.
Wir bieten ...
... die Förderung des Austauschs und die Entwicklung
junger Unternehmer und Führungskräfte. Bei uns gibt es
Trainings, Stammtische, Impulsvorträge und vor allem renommierte soziale Projekte im
Nachwuchsbereich. Aber auch
die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit soll nicht zu
kurz kommen.

Lust, sich in der Region
zu engagieren?
Zu uns kann kommen ...
... wer unter 40 Jahre alt ist,
sich weiterentwickeln und auf
ein starkes Netzwerk bauen
will. Außerdem solltet ihr Lust
haben, euch in der Region zu
engagieren und eine Schnittstelle zwischen Unternehmen
und Schulen bilden.
Besonders stolz sind wir ...
... auf unsere sozialen Nachwuchsprojekte. Wir haben einen hervorragenden Kontakt
zu den regionalen Schulen.
Themenschwerpunkte sind
hier zum Beispiel der große
Bereich der neuen Medien,
die ﬁnanzielle Bildung, Selbstund Menschenkenntnis sowie
Strategien für beruﬂiche Ziele
und Unternehmertum. Aber
auch der direkte Austausch der
Schüler mit den Unternehmen
gelingt uns.
Unsere Vision ist es ...
... den Nachwuchs in unserer
Region bestmöglich auf eine
erfolgreiche beruﬂiche und
private Zukunft vorzubereiten.
Dabei debattieren wir nicht
in den etlichen Ausschüssen, sondern gehen direkt in
die Schulen und arbeiten mit
den Schülern in unseren Projekten.
Uns ﬁnden Interessenten ...
... auf der Internetseite www.
wj-slk.de. Eine E-Mail kann
man uns schreiben unter
info@wj-slk.de.
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