Seite 1 von 1

28.03.2014

Wirtschaftsjunioren stellen sich neu auf
Neuwahlen und umfangreiche Infos bei Jahresversammlung

Alt öt t in g. Wirt schaft . Sozial. Gest alt en – das diesj ährige Mot t o
sagt in knappen Wor t en, wofür die Wirt schaft sj unioren Alt öt t ing
st ehen. Ein hohes Maß an Verant w ort ungsbewusst sein und
I nt egrit ät sind ihre Grundlagen für erfolgreiche Ent scheidungen und
Das neue Führungsteam der
Wirt schaft sj unior en: ( v.l.) Robert
Mar tin, Mat t hias Pflug, Michael
Schreiner, Nicolas Ehrl, Franz
Pfaffeneder , MdL Dr. Mar t in Huber ,
Christoph Meilner und Thor st en
Schm idt . − Foto: Kähsm ann

Handlungen. So fördern sie in ihren Unt ernehm en durch
nachhalt ige Per sonalpolit ik die Vereinbarkeit von Fam ilie und Beruf,
dam it j unge Menschen nicht vor der Ent scheidung ent weder " Kinder
oder Karrier e" st ehen. Auch eine effekt ive Anpassung des
Bildungssyst em s an die Anforderungen von Wirt schaft und

Gesellschaft ist eines ihr er erklärt en Ziele.

Um diese Ziele zu erreichen, ist ein Net zwer k aus Jungunt ernehm er n und Führungskräft en gefragt , die
vor Or t akt iv werden. Die Wirt schaft sj unior en Alt öt t ing set zen sich derzeit m it acht Männern an der
Spit ze für die Um set zung ihrer I deen ein. Die j üngst e Vor st andswahl ergab folgendes Ergebnis:
Vorst andssprecher Michael Schreiner, st ellver t ret ender Vorst andssprecher MdL Dr. Mart in Huber,
Medienbeauft ragt er Christ oph Meilner, Mit gliederbet reuer Franz Pfaffeneder , Schat zm eist er Thorst en
Schm idt und die Beirät e Nicolas Ehrl, Robert Mar t in und Mat t hias Pflug.

Die Wirt schaft sj unioren sind m it rund 10000 ak t iven Mit gliedern aus allen Bereichen der Wirt schaft der
größt e Ver band seiner Art in Deut schland – auf den Kreisver band Alt öt t ing ent fallen 65 Mit glieder.
Neum it glieder sind laut Aussage der Vor st andschaft j eder zeit gerne gesehen, besonder s Frauen sollt en
sich bei diesem Aufruf angesprochen fühlen.

Die Wirt schaft sj unioren Alt öt t ing veranst alt en für ihre Mit glieder Vort r äge, Bet riebsbesicht igungen,
Podium sdiskussionen und biet en ihnen die Mit arbeit in Arbeit skreisen oder auch die Teilnahm e an
überregionalen und int ernat ionalen Veranst alt ungen an. Dazu erschien v or kurzem ein Flyer m it dem
akt uellen Jahrespr ogr am m . Dieses beinhalt et die Besicht igung der Biogasanlage Kiefering m it
Ausführungen zur Fernwärm eversorgung am Sam st ag, 5. April, den Besuch des bayerischen Landt ages
am Mit t w och, 30. April, eine Bet r iebsbesicht igung der Gebr. Geiselber ger Gm bH am Mont ag, 16. Juni,
eine Floßfahrt auf der Alz am Sam st ag, 26. Juli, sow ie eine Bet riebsbesicht igung im Sept em ber bei
Josef Pölz ( Alzt aler Fr ucht säft e Gm bH) und I nform at ionsveranst alt ungen zum St udien und
Sem inarzent rum Rait enhaslach der TU München, zur Pflegevorsor ge und Außenhandelsfinanzierung.
Hinzu kom m en Möglichkeit , int eressant e Kont ak t e zu knüpfen, Erfahr ungen auszut auschen, sich
kult urell zu bereichern oder auch einfach nur das gesellige Beisam m ensein unt er Gleichgesinnt en zu
genießen.
− pk
Weit er e I nfos im I nt ernet : www.wj  alt oet t ing.de
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