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Wir bringen
die Region voran!

Stärkung der regionalen Entwicklung
Entwicklung der regionalen
Wirtschaft
Gründung eines Netzwerkes für alle
Akteure aus der regionalen Wirtschaft

Initiator und Plattform für regelmäßige, themenbezogene Veranstaltungen
Initiierung und Unterstützung
bei der Umsetzung von konkreten
Projekten und Maßnahmen
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So können Sie
Zeichenträger werden:
Sehr geehrte Damen und Herren,

Was bedeutet „Made in BIR“?

der demografische Wandel verändert auch unsere Region.
Wir werden weniger, älter und
bunter. Die damit einhergehenden Umbrüche und Herausforderungen in ihrer Vielfalt und
Komplexität erfordern eine langfristige Planung und Beschäftigung
vieler unterschiedlicher Akteure
in Politik, Wirtschaft, Verwaltung
und Gesellschaft und brauchen
eine zielgerichtete Steuerung.

die Entwicklung der regionalen
Wirtschaft im Speziellen.

Der Regionalrat Wirtschaft Landkreis Birkenfeld e. V. ist ein von
Mitgliedern getragener überparteilicher Verein. Ziele sind u.a.
die Stärkung der regionalen Entwicklung im Allgemeinen sowie

Werden Sie Teil unseres Netzwerkes und unterstützen Sie uns als
Zeichenträger für die Entwicklung
und Stärkung der gesamten Region.

Jetz

Unser Vorhaben das Regionalzeichen Wirtschaft „Made in BIR“
zu etablieren, soll primär das
Bewusstsein für die Region, die
regionale Identität und die an
sässigen Unternehmen in der
Region stärken. Dies soll unsere
Außenwahrnehmung fördern und
beleben.

t Mit
glied

Ihr
Günter Heß

werden!

Sie wollen mitwirken die Region voran zu bringen?

Das Regionalzeichen Wirtschaft „Made in BIR“ ist das vernetzende
Erkennungszeichen für die Unternehmen im Landkreis Birkenfeld.
Damit wollen wir gemeinsam einen Beitrag leisten, um unsere Region
nach innen und außen zu stärken.

Sie haben ihren Sitz im Landkreis Birkenfeld!
Sie möchten die regionale Wirtschaft stärken!

Wem soll das Regionalzeichen dienen?

Sie sind an der Zusammenarbeit in der
Region interessiert!

Es soll das Bewusstsein für die Region und die regionale Identität bei
der Bevölkerung und den regionalen Wirtschaftsunternehmen stärken
und gemeinsame Ziele, Werte und Aktivitäten etablieren und fördern.

Sie fördern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf!

Wer kann sich beteiligen?

Sie bilden ihre Mitarbeiter selbst aus!

Jedes Unternehmen und jede Institution mit Sitz im Landkreis Birkenfeld. Weiterhin müssen die gemeinsamen Ziele unterstützt und eine
Reihe von Wahlkriterien erfüllt werden.

Sie fördern die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter!

Was ist der Sinn dahinter?
Das Regionalzeichen Wirtschaft „Made in BIR“ soll die regionale
Identität vor Ort stärken und eine Basis schaffen für ein verstärktes
Standortmarketing. Das Regionalzeichen dient als Plattform für regionale
Initiativen, die Zeichennutzer zeigen ihre Vernetzung und Gemeinschaft untereinander auf.

Zeigen Sie anderen,
welche Vorteile Sie bieten und
wie Sie sich engagieren!

Dann sichern Sie sich alle Vorteile einer Mitgliedschaft und werden Sie selbst Teil der Regionalrat Wirtschaft Gemeinschaft. Noch
mehr Informationen über uns und unsere Arbeit für die Region finden Sie auf unserer Website unter www.rrw-bir.de. Dort finden Sie
alles Nötige zur Aufnahme beim Regionalrat Wirtschaft sowie den Antrag für das Regionalzeichen Wirtschaft „Made in BIR“.

Sie engagieren sich beispielsweise für die
Vereine der Region!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich per E-Mail
unter info@rrw-bir.de
Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf
und beraten Sie gerne.

www.rrw -bir.de

