IHK-Vollversammlung verabschiedet neues Leitbild

© IHK Mittlerer Niederrhein

Die Vollversammlung der IHK Mittlerer Niederrhein hat in ihrer jüngsten Sitzung ihr Leitbild für
die Jahre 2017 bis 2021 verabschiedet. Unter dem Titel „Unsere IHK. Das sind wir. Das
machen wir“ hat die IHK strategische Ziele formuliert, die sie sich für die kommenden Jahre
gesetzt hat. Die Förderung der Dualen Berufsausbildung und der Kampf gegen den
Fachkräftemangel spielen dabei eine zentrale Rolle. Als „Stimme der Wirtschaft“ wird sich die
IHK darüber hinaus für Existenzgründer, die Internationalisierung des Standorts Niederrhein
und die Innovationsfähigkeit der Unternehmen engagieren. Die IHK hat sich den Einsatz für
eine sichere, wettbewerbsfähige und umweltverträgliche Energieversorgung ebenso auf die
Fahne geschrieben wie für den Ausbau der Infrastruktur und für die Verfügbarkeit von
Gewerbeflächen. Ein eigenes Kapitel des neuen Leitbilds ist der Digitalisierung gewidmet. Die
IHK wird die Betriebe dabei unterstützen, sich auf den digitalen Wandel einzustellen.
„Das Leitbild ist für die strategische Ausrichtung unserer Arbeit in der neuen Wahlperiode von
wesentlicher Bedeutung“, erklärte IHK-Präsident Elmar te Neues. „Auf dieser Grundlage
entwickeln wir Projekte und Dienstleistungen, daran lassen wir uns messen.“ Das Leitbild wurde
im Rahmen eines Workshops von den Mitgliedern der Vollversammlung erarbeitet und
formuliert – von Unternehmern für Unternehmer. „Mit dem neuen Leitbild möchten wir uns noch
mehr als bisher als Dienstleister für kleine und mittlere Unternehmen positionieren“, betonte
IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. So werden das Angebot „IHK vor Ort“ ausgebaut,
die verschiedenen Dienstleistungen intensiver als bisher und zielgenauer kommuniziert.
„Darüberhinaus werden wir einen Arbeitskreis speziell für kleine und mittlere Unternehmen
gründen, um somit noch schneller passende Dienstleistungen für diese Zielgruppe entwickeln
zu können“, erklärte Steinmetz.

Ansprechpartner
Lutz Mäurer
Telefon: +49 2151 635-358
Telefax: +49 2151 635-44358
Dieses Dokument wurde generiert auf der Website der IHK Mittlerer Niederrhein, http://www.ihk-krefeld.de

E-Mail:
Nordwall 39
47798 Krefeld

Dokument-Infos
Webcode: 16510
Ausdrucksdatum: 25.06.2021

2

Dieses Dokument wurde generiert auf der Website der IHK Mittlerer Niederrhein, http://www.ihk-krefeld.de

