Mach mit!

5

gute Gründe

Wir laden Dich zu unseren
Veranstaltungen ein!
Termine unter: www.wj-lahndill.de

www.wj-lahndill.de

zu den
Wirtschaftsjunioren
zu kommen

Mach mit!
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Schau hinter die Kulissen von Wirtschaft
und Politik

Zusammen netzwerken

Du für die Gesellschaft

Die Wirtschaftsjunioren verstehen sich als Zusammenschluss von gleichgesinnten, jungen Führungskräften. Angestellte wie Unternehmer finden unter unserem Dach zusammen. Wir tauschen uns aus, lernen
voneinander, helfen uns gegenseitig und engagieren
uns ehrenamtlich sozial für die Gesellschaft.

Sich für Schwächere einsetzen und der Gesellschaft
etwas zurückgeben – das machen wir als Wirtschaftsjunioren aus Überzeugung. Und zwar von der
lokalen bis zur internationalen Ebene in verschiedenen Projekten. Dazu zählen z.B. Bildungsprojekte für
benachteiligte Jugendliche oder spezielle Bewerbungstrainings für Schüler.

Nichts ist spannender als die Wirklichkeit.
Erlebe sie bei zahlreichen Unternehmensbesichtigungen in verschiedensten Branchen, sprich direkt
mit Managern und Experten, tausch dich aus. Nutze
außerdem die Möglichkeit, bei unterschiedlichen Gelegenheiten mit Politikern aus Landes-, Bundes- und
Europapolitik zu diskutieren.
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Bilde dich weiter, bei interessanten
Workshops und Trainings

Mach es zu deinem Projekt

Wir wollen, dass du Erfolg in deinem Job hast und
bieten dir dazu ein umfangreiches Trainingsprogramm. Führen, Repräsentieren und Debattieren kann
man lernen und ist essentiell wichtig für die Karriere.
Nutze unsere Angebote nicht nur in unserer
Wirtschaftsregion, sondern in ganz Deutschland und
vielen weiteren Ländern.

Wir sind der festen Überzeugung, dass man nur
dann etwas lernt, wenn man es auch wirklich tut.
Und: wenn man dabei Fehler machen darf. Stoße
dein eigenes Projekt an, plane es und setze es um.
Such dir ein Thema aus, bau dir ein Team auf und leg
los – wir unterstützen dich dabei.

Für weitere Fragen erreichst du uns:
telefonisch unter 02771 / 842-1300
oder per E-Mail an info@wj-lahndill.de
Unsere nächsten Termine und alles über uns:
www.wj-lahndill.de
Wir auf Facebook mit vielen Berichten und Fotos:
www.facebook.com/wjlahndill
Hier findest du uns:
Wirtschaftsjunioren Lahn-Dill
c/o IHK Lahn-Dill
Am Nebelsberg 1, 35685 Dillenburg

