7. Wetzlarer Unternehmertag der Wirtschaftsjunioren Wetzlar
Besondere Menschen und Unternehmer aus der Region zu Gast in der IHK
Der rege Austausch von Unternehmern, Führungskräften und Interessierten ging in diesem Jahr in
die 7. Runde. Der Unternehmertag der Wirtschaftsjunioren Wetzlar lockte auch diesen November
wieder viele Gäste in die IHK‐Geschäftsstelle Wetzlar, die sich auf hochkarätige Vorträge und
lebendigen Austausch freuen durften.
Die bewährten inhaltliche Schwerpunkte Innovation, Motivation und Unternehmertum
thematisieren unterschiedliche Bereiche aus dem unternehmerischen Alltag mit dem Ziel, den
Zuhören neue Impulse und wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben. Neben Einblicke in generelle
Trends, gaben die Referenten ebenso konkrete Tipps und Ansätze, die in den Arbeitsalltag
übernommen werden und so einen entscheidenden Vorsprung darstellen können.
Im ersten Vortrag gab Prof. Dr. Martin Przewloka ein anschauliches Bild zum Thema digitale
Transformation und deren Auswirkung auf die Entwicklung aktueller und zukünftiger
Geschäftsmodelle. Menschen, Maschinen und Ressourcen werden nahtlos, aber auch grenzenlos
vernetzt zusammenarbeiten und in dieser Konstellation völlig neue Geschäftsmodelle etablieren.

Anschließend entführte die junge Unternehmerin Vanessa Weber das Publikum in die Welt des
Marketings für Mittelständler. Neben ganz persönlichen Einblicken in die Traditionen ihres
familiengeführten Unternehmens sprach sie darüber, wie mit Storymarketing und gut erzählten
Geschichten Aufmerksamkeit in überlauten Werbemärkten erzielt werden kann.

Im dritten Teil erklärte der Führungsexperte Markus Miksch in einem kurzweiligen Vortrag , wie man
gezielt Sympathie aufbaut und sein Netzwerk erfolgreich weiter entwickelt. Er erklärte anhand
praktischer Beispiele, welche Rolle dabei die Körpersprache spielt und führte vor, wie sich diese auf
den Gesprächspartner auswirkt.

Moderiert wurde der Abend von Michael Raab‐Faber, der als Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren
Wetzlar. Er hatte die freudige Aufgabe den Rahmen der Veranstaltung zu nutzen, um Uli Rinker mit
einer Ehrung der Wirtschaftsjunioren zu überraschen. Rinker wurde für sein langjähriges Engagement
im Vorstand der Wirtschaftsjunioren und als Mitbegründer und aktiver Unterstützer der
Veranstaltungsreihe Unternehmertag mit der silbernen Juniorennadel ausgezeichnet. Glückwünsche
im Namen des hessischen Landesverbandes überbrachten dabei der Landesvorsitzende Dr. Peter
Wahl und sein Stellvertreter Steffen Born.

Am Ende gab es wie immer ausreichend Gelegenheit, die Impulse aus den Vorträgen in geselliger
Runde zu diskutieren und viele interessante Gespräche zu führen.
Organisiert wurde der Unternehmertag von den Wirtschaftsjunioren Wetzlar in Kooperation mit dem
Club Orange der Werbeagentur Grips Design aus Wetzlar.

Alle kommenden Veranstaltungen der Wirtschaftsjunioren Wetzlar finden Sie unter www.wj‐
wetzlar.de oder unter www.unternehmertag‐wetzlar.de

