
Liebe Leserin, lieber Leser,

seit Februar sind wir "reloaded" am Start: der neue Vorstand der AGSNRW. Einiges ist neu, bewährtes bleibt

erhalten.

In vielen Städten Nordrhein-Westfalens gibt es eine AGS und

wir  wünschen  uns  dringlichst  weitere  Mitstreiter.  Die  letzte

Gründung im Hochsauerlandkreis  durfte  ich  selbst  begleiten:

ich habe hochmotivierte Genossinnen und Genossen erlebt, die

das "schwarze Sauerland" aufmischen wollen. Großartig!

Überhaupt ist es für uns ein großes Thema, wie wir mehr in die

Fläche  gehen,  wie  wir  mehr  Unternehmerinnen  und

Unternehmer  erreichen  können.  An  einem  Konzept  wird

gebastelt.

Wir, der Vorstand, haben für uns schon mal beschlossen, dass

wir mehr von NRW sehen wollen, als das in den letzten Jahren

der Fall war. Wir kamen bereits in Herne, in Hattingen und in

Köln zusammen, Münster, Düsseldorf und Dortmund stehen ebenfalls auf unserem Programm.

Runderneuert  präsentiert  sich  auch  die  AGS  Herne,  da  durfte  ich  letzte  Woche  am  neu  eingerichteten

Unternehmerstammtisch teilnehmen, der auch von Alexander Vogt, dem Herner MdL, mit getragen wurde. Mit

lebhaften Diskussionen ein gelungener Abend, wir freuen uns auf die Fortsetzung.

In Köln hatte die AGS gemeinsam mit der ASJ zu einem Gesprächsabend mit Norbert Walter-Borjans geladen.

Der "NoWaBo" konnte nicht nur hochinteressant, sondern auch unterhaltsam erzählen, so dass wir in puncto

Haushalt NRW alle ein bisschen klüger geworden sind.

Auch  an  euren/Ihren  Veranstaltungen  möchten  wir  gerne  teilnehmen  -  eure  Einladungen  sind  uns

hochwillkommen!  Wenn  ihr  Einladungen  an  mich  an susanne@brefort.de schickt,  leite  ich  sie  an  den

Gesamtvorstand weiter und tue selbst mein möglichstes, um zu kommen.

Noch  ein  Wort  in  eigener  Sache.  Die  Delegierten  haben  auf  unserer  letzten  Landeskonferenz  mit

überwältigender Mehrheit André Brümmer zum Ehrenvorsitzenden der AGSNRW gewählt.

André hat sich in den letzten Jahren in vorbildlicher und unerreichter Weise für uns Unternehmer in der SPD

eingesetzt.  Er  bleibt  uns  daher  in  herausragender  Position  erhalten  und  ist  als  unser  Ehrenvorsitzender

unverändert aktiv dabei.

André  und  ich  wollen  uns  beim  Grußwort  für  unseren  Newsletter  künftig  abwechseln,  so  dass  die

Meinungsvielfalt unserer Partei auch hierin zum Tragen kommt.

Unser Newsletter  wird künftig  wieder  regelmäßig  erscheinen und über eure  Beiträge freuen wir  uns ganz

besonders. Denkt dran: wir sind der größte UnternehmerInnenverband mit mehr als 5000 Mitgliedern allein in

NRW - wir sind hier!

Herzlich,

Susanne Brefort

Vorsitzende AGSNRW



Last Minute zum Ausbildungsplatz - am 19.August wieder in Bottrop!

Am  Freitag,  den  19.August  2016  ab  12.00  Uhr  ist  es  wieder  soweit:

die Last-Minute-Ausbildungsplatzbörse der AGSNRW startet wieder auf dem Berliner Platz in Bottrop.

Schirmherr ist wieder NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin.

AGS Bottrop und AGS Gelsenkirchen veranstalten die Börse gemeinsam, Unternehmen aus beiden Städten

und  überregionale  Anbieter  sind  am  Start,  darunter  Zoll,  Polizei,  Bundeswehr,  Pflegeunternehmen,  die

Handwerkskammer.

Mehr

Finanzwirtschaft im Islam

Das Islamische Finanz- und Wirtschaftssystem -

welche Rolle spielt die Religion im Handeln der Menschen?

Zu diesem Thema fand am 16.06.2016 eine Veranstaltung der Handwerkskammer

Düsseldorf und dem ASG- Bildungsforum statt. Vortragender war Prof. Dr. Mouhanad

Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster. Die

Moderation übernahm Dr. Reiner Burger, NRW- Korrespondent der F.A.Z.

Mehr

MWEIMH: Novelle des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW

Pressemitteilung MWEIMH 14.06.2016:

Kabinett beschließt Novelle des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW

Minister Duin: Die Neuregelung der Vergabe entlastet Wirtschaft und Kommunen von

Bürokratie

Düsseldorf. Die öffentliche Hand soll als fairer Auftraggeber soziale sowie ökologische

Kriterien bei der Vergabe von Aufträgen berücksichtigen. Diese Ziele will die

Landesregierung künftig mit geringerem bürokratischem Aufwand für Unternehmen und

Kommunen erreichen. Den entsprechenden Entwurf zur Novelle des Tariftreue- und

Vergabegesetzes NRW (TVgG) hat das Kabinett verabschiedet. Die Novelle wird jetzt in

den Landtag eingebracht.

Minister Garrelt Duin: „Die öffentliche Hand in Nordrhein-Westfalen ist und bleibt ein fairer

Einkäufer. Dieses Ziel können wir künftig mit einem einfacheren Gesetz erreichen, das

Unternehmen und Vergabestellen der Kommunen von bürokratischem Aufwand entlastet.“

Mehr

WHKT: Gute Prognose für das Handwerk

4687 Betriebe in NRW berichteten dem Westdeutschen Handwerkskammertag

WHKT über ihre aktuelle Lage und stellten eine Prognose für ihre Zukunft.

Der Geschäftsklimaindex kletterte zu Beginn des Jahres auf ein neues Allzeithoch.

Getragen wird die Stimmung nicht nur von der guten Lage nach mehreren ergiebigen

Jahren, auch die Erwartungen bleiben optimistisch, so der WHKT.

Mehr 

Weitere Themen und Beiträge wie immer unter: http://www.agsnrw.de.

Zum Bestellen oder Abbestellen reicht eine einfache E-Mail mit entspechendem Hinweis an 

newsletter@agsnrw.de
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