
 
 

 

Unternehmen für Unternehmen 

(U-2-U) 
 

Das Format Unternehmen für Unternehmen (kurz 

U2U) ist ein neues Veranstaltungsformat des 

Wirtschaft-Politik- Teams des Wirtschaftsjunioren 

Unterelbe e.V. 

 

Wir haben das Ziel mit diesem Format eine 

Plattform zwischen für unsere regional ansässigen 

Unternehmen zu schaffen, um sich über aktuelle 

Themen und Best-Practice Ansätze auszutauschen, 

sowie neuen Input für das eigene Unternehmen zu 

erhalten. Unternehmen bzw. die teilnehmenden 

Vertreter erhalten die Möglichkeit sich zu einer 

vorgegebenen Thematik mit ihren Kollegen aus der 

Region auszutauschen und auch über die 

Veranstaltung hinaus zu vernetzen. 

 

Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn die Möglichkeit 

sich und sein Unternehmen kurz vorzustellen und 

zu berichten, warum das Thema für ihn wichtig ist. 

 

1. Thema: Mitarbeiterbindung und -

gewinnung 

 

In der ersten Veranstaltung wollen wir das Thema 

„moderne Mitarbeiterbindung und -gewinnung 

und wie fange ich überhaupt an?“ aufgreifen. 

 

Dabei geben wir als Ausrichter der Veranstaltung 

den Denkanstoß, in dem wir gute Ansätze aus der 

Praxis vorstellen. Danach sollen sich die 

Teilnehmer untereinander in einer entspannten 

Atmosphäre austauschen. 

 

Nach dem 1. Thema „Mitarbeiterbindung und -

gewinnung“ werden eine Reihe weiterer Themen 

folgen, über die wir zeitnah informieren werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 

 
 

Die Veranstaltung wird ausgerichtet: 

 

WANN: 

21.11.2018 

Beginn: 18:30  

 

WO:  

Cafébar • Bistro Emil 

- Bellandris Rostock – 

Hamburger Straße 209 

25337 Elmshorn 

 

KOSTEN: 

Teilnahme ist kostenlos 

Getränke und Snacks auf Selbstzahlerbasis 

 

Verbindliche Anmeldung bitte  

bis zum 13.November 2018 an: 

wipo@wj-unterelbe.de 

  

Ihr Ansprechpartner 

Viviane Schemat 

wipo@wj-unterelbe.de 

 

 

Wirtschaftsjunioren Unterelbe e.V. 

c/o Zweigstelle Elmshorn der IHK zu Kiel 

Kaltenweide 6 

25335 Elmshorn 

 

www.wj-unterelbe.de 

E-Mail: mail@wj-unterelbe.de 

Telefon: +49 4121 4877-0 

 

Vertreten durch den Sprecher des Vorstands: 

Tim Schulz-Eppers 

 

 

 



 
 

 

Wirtschaft, die mehr schafft 

 

Wir Wirtschaftsjunioren: Das sind mehr als 10.000 

Unternehmer und Führungskräfte unter 40 

Jahren. Wir sind global vernetzt und als größtes 

Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland mit 

rund 210 Mitgliedskreisen vor Ort präsent. Wer 

bei uns mitmacht, engagiert sich im Beruf – will 

aber auch darüber hinaus etwas bewegen. 

 

Die junge Wirtschaft 

 

• 10.000 Unternehmer und Führungskräfte 

unter 40 Jahren 

• größtes Netzwerk junger Wirtschaft in 

Deutschland  

• mit rund 210 Mitgliedskreisen vor Ort 

präsent 

• starke Prägung durch ehrenamtliche 

Projektarbeit 

• Mitgliedsunternehmen verantworten: 

– 300.000 Arbeitsplätze 

– 35.000 Ausbildungsplätze 

– 120 Mrd. Euro Umsatz 

 

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland ... 

• sind bundesweit in über 800 Projekten 

ehrenamtlich aktiv 

• stehen für innovatives und ehrbares 

Unternehmertum 

• erklären dem Nachwuchs die Wirtschaft 

• tragen gesellschaftliche Verantwortung 

• wollen den Standort Deutschland 

weiterentwickeln 

• wollen, dass unsere Wirtschaft gut 

aufgestellt ist – auch im internationalen 

Vergleich 

• wollen ein faires Miteinander und stehen 

als Wirtschaftsjunioren in der Tradition des 

ehrbaren Kaufmannes 

• wollen dem Fachkräftemangel 

entgegensteuern und vorhandene 

Potenziale heben 

• wollen, dass geeignete Strukturen für die 

Integration von Flüchtlingen in den  

• Arbeitsmarkt geschaffen werden 

• wollen eine familienfreundliche 

Arbeitswelt, in der die Betreuung von 

Kindern und Angehörigen Platz hat. 

• wollen, dass mehr Menschen in unserem 

Land Gründer werden 

• wollen, dass die Innovationskraft von 

deutschen Unternehmen gestärkt wird 

• wollen, dass die Digitalisierung der 

Wirtschaft vorangetrieben wird 

• wollen, dass jeder unabhängig von seiner 

Herkunft Zugang zu guter Bildung hat 

• reden nicht nur, sondern packen an und 

bewegen – das ist die Devise der 

Wirtschaftsjunioren.  

 

Wir nach Unternehmensgröße 

 

 
 

Wir nach Funktion 

 

 
 

Wir nach Branchen 

 

 


