Die Erfolgsformel in unserem
Junioren-Verband lautet kurz:
„K.I.E.B.“

Unsere Partner:

Auf die
Zukunft
bauen.

Sie steht für Kontakte, Information, Einfluss
und Bildung. So stärken wir Persönlichkeit,
Beruf und ehrenamtliches Engagement.

Kontakte
Wir bieten wertvolle Kontakte für junge Unternehmerinnen und Unternehmer des Handwerks zum Handwerk auf Bundesebene, zu
Handwerksorganisationen, Wirtschaft, Politik,
zu Verbänden, Organisationen, Dienstleistern
und Vielen mehr.

Chancen erkennen –
Potenziale nutzen

Informationen
Wir bieten hochwertige handwerksspezifische und allgemeine Informationen.

Kontakt

Einfluss
Wir bieten Euch die Chance, Einfluss auf
Politik und Gesellschaft zu nehmen und so die
Situation des deutschen Handwerks weiter zu
verbessern.

Bildung
Wir bieten unseren Mitglieder ein hochwertiges und aktuelles Programm zu Themen wie
Personalentwicklung, Kundenbindung,
Corporate Design u.v.m. an.

Handwerksjunioren
Offenbach am Main e.V.
Markwaldstraße 11
63073 Offenbach
Tel: 069 989458-18
Fax: 069 989458-10
E-Mail: handwerksjunioren@kh-of.de
www.handwerksjunioren-offenbach.de

„

“

Viele Menschen würden
sich leichter entscheiden,
wenn sie wüssten, zu was.

(Aldous Huxley)

Wir, die Handwerksjunioren Offenbach am
Main, haben uns entschieden, denn wir wissen
genau, was wir wollen. Eine starke, regionale
Gemeinschaft aus jungen Meistern, Führungskräften und Unternehmern aus dem Handwerk.
Wir hängen uns richtig rein. Für uns, unsere
Betriebe, das Handwerk, die Wirtschaft und die
Gesellschaft.

„

“

Der Kopf ist rund, damit
das Denken die Richtung
wechseln kann.

(Francis Picabia)

In diesem Sinne handeln wir Handwerksjunioren. Der Satz ist ein Leitgedanke für unsere
persönliche und berufliche Entwicklung. Und
für unsere politischen und gesellschaftlichen
Beiträge.

„ “
Der Preis der Größe
heißt Verantwortung.

(Winston Spencer Churchill)

„

“

An die Decke gehen ist der
dümmste Weg nach oben.

(Mc Kinsey)

Das sehen wir auch so und schlagen daher
immer konstruktive Lösungen für anstehende
Herausforderungen vor und handeln
entsprechend.

Die Selbstverwaltung des Handwerks steht
und fällt mit einem klaren Bekenntnis zum
Ehrenamt. Das Ehrenamt ist eine Chance,
sich einzumischen und etwas zu bewegen
und es ist dabei ebenso bunt und vielfältig
wie das Handwerk selbst.
Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst
und engagieren uns in eigens dafür gebildeten Ausschüssen:
1. Demografischer Wandel und
Fachkräftesicherung
2. Nachhaltigkeit
3. Wettbewerbsfähigkeit
4. Juniorenarbeit

www.handwerk.de

Bei uns zählt nicht,
wo man herkommt.
Sondern wo man
hinwill.

Sei auch
du dabei!

