Wir stehen zum Standort.
Denn in Lippe sind wir zu Hause.
Mitmachen und Verantwortung zeigen!
Die Fakten sprechen klar für die Industrie in Lippe: In den 1.400 Industrieunternehmen arbeiten über 30.000
Menschen – das sind rund 30 Prozent
aller s ozialver sicherung spf lichtig
Beschäftigten. Die Industrie ist das
Herzstück der lippischen Wirtschaft.
Gleichzeitig ist die Industrie Motor des
technologischen Fortschritts. Sie erzielt mit innovativen Produkten eine
Exportquote von fast 50 Prozent.
Unser Standortvorteil: Die Industrie in
Lippe ist seit Generationen von Familienunternehmen geprägt. Sie stehen

zu ihrem Heimatstandort und wirt
schaften über Generationen hinweg
nachhaltig. Dafür stehen die vielen
Unternehmerpersönlichkeiten vor Ort,
Ihnen liegt das Wohl ihrer Belegschaft
am Herzen. Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Wir wollen
auch in Zukunft als Industriestandort
erfolgreich sein. Dazu brauchen wir
hohe Akzeptanz und breiten Rückhalt
in der Bevölkerung sowie bei Politik
und Verwaltung. Und: Wir brauchen
h e u te un d in Zuk unf t e ng agie r te
Menschen, die gerne in der Industrie
arbeiten!

Unter dem Motto „Zukunft in Lippe“
starten wir deshalb die Standortkampagne Industrie. Gemeinsam werden
alle Mitglieder der Kampagne die
Bewohner der Region von den Leistungen und Potenzialen der Industrie
überzeugen. Wir wollen den Stellenwert der Industrie für Lippe verdeutlichen. Denn die Lipper können stolz
auf ihre Industrie sein. Unterstützt
wird die Kampagne von den Mitglieds
unternehmen der IHK Lippe zu Detmold, dem Arbeitgeberverband Lippe
sowie den Wirtschaftsjunioren Lippe.

Wir, die Mitglieder der Kampagne:
> bekennen uns zum Standort Lippe.
Wir wollen auch in Zukunft hier produzieren und investieren.
> bieten unseren Mitarbeitern sichere
Arbeitsplätze in familiären Strukturen
und gehen fair und respektvoll miteinander um.
> bereiten junge Menschen durch eine
gute Ausbildung auf das Berufsleben
vor.
> wollen auch weiterhin engagierte
Menschen für die Mitarbeit in unseren

Unternehmen gewinnen und ihnen
eine Karriere ermöglichen.
> setzen uns für betrieblichen Umweltschutz und den sparsamen Umgang
mit den natürlichen Ressourcen ein.
> engagieren uns für eine zukunftsfähige Infrastruktur in Bildung und
Forschung, Energie, Verkehr und Telekommunikation.
> übernehmen Verant wor tung für
Kultur, Sport und Bildung, um die
Lebensqualität der Menschen in

Lippe weiter zu verbessern.
> schaffen ein positives Bewusstsein
für den Nutzen und den Wert der Industrie in Lippe und geben der Industrie ein Gesicht.
> wissen um den Wert einer attrakiven
Handels- und Dienstleistungsstruktur
und setzen uns für lebendige Städte
und Gemeinden ein.

Ich bin bereit, mich einzubringen und mich für den Standort zu engagieren!
Einer Veröffentlichung meiner Mitgliedschaft stimme ich zu. Die Gestaltungsrichtlinien der Kampagne (Design, Logo & Co.) erkenne ich an.
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Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an: Fax 05231.7601-8052 oder IHK Lippe zu Detmold, Sandra Lüttecken, Leonardo-da-Vinci-Weg 2, 32760 Detmold

Industrie – Zukunft in Lippe

