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des die herausragende Kompetenz von Fachhandel und Fachhandwerk weitaus mehr verinnerlicht als die
Kanzlerin - und nutzen diese schamlos aus: Stichwort Beratungsklau! Auch auf diese Unsitte haben wir
die Bundeskanzlerin hingewiesen und angeregt, diese öffentlich zu brandmarken. Beobachten Sie mit uns, ro
inwieweit wir den Blick der Kanzlerin erweitem konnten und ob sie in ihren künftigen Außerungen auch ;
Ihre Leistungen entsprechend würdigt.
***
Ob das Ausspionieren und Speiurt€r den Top lO der überrachungsstaaten:
Deutschland
chem diverser Konto-Daten von Untemehmem (Fh /05) oder der noch gar nicht so lange zurück-

liegendeVorstoß von Btmdesfinanzninister Peer Steinbrück und Bundesarmit einemKontrollchip auszubeitsminister Olaf Scholz,jede Registrierkasse
statterrdamit die Wegelagerim Finanzministeriumauchja von iedemZahlungseingangihren Anteil erhalten(Fh 17/08)- 'markt intem' lehnte sich schon
bei diversenAnlässengegenstaatlicheSchnüffeleienauf. Die Kassenwanzeverschwandnach dem 'markt intem'-Protestebensoklammheimlich,wie dieses
auf die Tagesordnungkam. NichtsdestotrotzSibt es ietzt eine
Spionagevorhaben
Cryptohippie: In der
schallendeOhrfeigedesU$Sicherheits-Untemehmens
zweifelhaftenGesellschaftvon Steinzeitdiktaturenü/ie Nordkoreaund Weißrußlandund immer
noch reichlich totalitärenStaatenwie China und Rußlandfindet sich auch Deutschlandunter den
zehn schlimmsten Polizeistaaten,was die elektronische Überwachung betrifft. Da schmeicheltes nur
wenig daß die VereinigtenStaatenvon Amerik4 Großbritannienoder Frankreiches noch schlimAbschneidender Bunmer treibenals die deutschenAufpasservon Horch & Guck. Das desaströse
Beschneidung
auch untemehdesrepubliksensibilisiertuns einmal mehr, wachsamzu sein für die
und bei der Nutzung elektronischerKommunikationsmedien.
merischerFreiheitsrechte
***
'BusinessSpeed-Dating'
kommtdieldeeausden
Netzwerke bllden per SpeedBuslnesE@:,,UflferdemBegriff
trafenhier
aufGeldgeberlPublisher
erfolgreich
realisiert.
Computer-Spieleentuickler
IISA undwudein derlT-Wirtschaft
etc.für ihreldee",erläutert lllrike Kossessa,Pressesprecherindes Vereins NeusserUntemehmerinnen NeUry
den Ursprung des nun schonzum 3. Mal sehr erfolgreich durchgeführtenregionalenKontakteknüpfens.Den
Ablauferklärtsiewiefolgt:,,lederTeilnehmerführtsechsGesprächeälSMinutenDauer.NachjedemGesprä
habensie
stßtt.DurchAusftllendesNachf'rage-lAngebot-Formulars
Wechsel
derGesprächspaftner
deteinorganisierter
undNachfragedurchdie1.5Minutenführt. Daherßt essinnaoll,dasAngebotseinenGesprächsleitfuden,
dersieeffektia
desto
gröl\erihr
e
bessu
dieVorbereitung,
Veranstaltung
mitzubringen.l
auszufüllenund
zur
aor
den
Gesprächen
formular
Absprachen
mit
ihrem
Gegendie
getrofenen
auf
dem
sie
erhalten
siezudemeinFormular
Erfolg!BeiderVeranstaltung
,
Führungskräfte
sowieVer'
undUntemehmerinnen,
Teilnehmenkönnen
ausgewählteUnternehmer
überschriftlichfxieren.
undsteigertdenNutzenfür
DieAuswahlgarantiertdasNioeauderVeranstaltung
treterausWirtschaft
undVerbänden.
Am 8. Oktober2009istdas
diePaarungen
Sinnergeben.
NeLlnachtetsoweitmöglichdarauf,daJ3
dieTeilnehmer.
" Daß sich dieseVeranstaltungauch fur mittelständischeUntemehmeraus Fachhannächste
SpeedBusfuess@.
del und Fachhandwerklohnt beweist die Einschätzungvon Optik Krinke/41450Neuss:,,DasSpeedBusiness@
interessant
undfür seinGegenüber
darstellen
damaninkürzester
Zeitdaseigene
Unternehmen
hntmir sehrgut gefallen,
sehrzoichtig,dahieroiele
machenmu$.Für mich alsEinzelhiindlerinist derKontaktzu Bürosuntl groJknUnternehmen
alsEinkaufslnnenstfldt
gefunden
werdenunddieNeusser
potentielle
oderPraktikanten
Kundensitzen,Auszubildtnde
einen sehr
mit
ihrem
SpeedBusiness@
haben
wird." DieNeusser Untemehmerinnen
möglichkeit
beworben
modemery effizienten und konzentrierten Weg der Geschäftsanbahnunggefunden. Sehr angenehmerNean diesermodemen Varianteder Netzwerkbildung ist enorm.Sostehendie
beneffekt:DasMedieninteresse
ChancenBut, daß Zeitungenoder RadiostationengeradeSieum ein Interview bitten.
***
Mut - Motlvatlon - Mlttclstand: Unter diesem Motto veranstalteteder Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) seinen dieslährigen Tag der Wirtschaft. Zu Mut zum Umdenkenrief BundestagspräsidentProf. Dr. Norbert Lammert die rund 1.500Zuhörer
diebloJleVerlängerung
hingeben,ist, daJS
aü: ,,Diegröfte Gefohr,dersichUnternehmer
'markt
Zukunftbedeutet."
BVMW-PräsidentMario Ohoven,von
derVergangenheit
emannt präziintem' 2001zum KustosdesmittelstänilischenUnternehmertums
GleichzeitigmotiGewohnheitenherauszukommen."
sielt:,,DasSchwierigstewird
sein,ausdenRuinenunserer
denke,
strahleich
zu mehr Zuversicht:,,Dennusasichals Unternehmer
viert er die Veranstaltungsgäste
NRW
Herbert
Schulte
BY
MW-Landesgeschäftsführer
zieheich an."
aus.Llnddas,zoasich ausstrahle,
findetdiepassendeParole:,,NachderWirtschafiskrisekommtderWirtschaftsaufschuung."InderTatv

lrief für den mittelstär,ndischen Unternehmer... Der vertrau-Iiche, aktuelle,

