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Landeskonferenz Hessen

Gestatten!?
Wirtschaftsjunioren!

Berühmt berüchtigt –
die Hessische Landeskonferenz (Lako)

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) sind ein bundesweites
Netzwerk aus mehr als 10.000 Unternehmern, Fachund Führungskräften. Wer bei uns mitmacht, engagiert
sich im Beruf – will aber auch darüber hinaus etwas
bewegen.
Zusammen verantworten wir in Deutschland rund
300.000 Arbeitsplätze, 35.000 Ausbildungsplätze und
mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Uns allen
liegt vor allem ein Ziel am Herzen:
Wir wollen den Standort Deutschland weiterentwickeln
sowie Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sichern.
Neue Ideen treffen bei uns auf offene Ohren – Gründer
sind uns daher hoch willkommen.
Da wir gesellschaftliche Veränderungen als Erste spüren,
sind der Fachkräftemangel, der demografische Wandel
sowie die Digitalisierung für uns keine Zukunftsthemen,
sondern tägliche Herausforderungen, für die wir zusammen Lösungen schaffen.

Einmal im Jahr treffen sich die Hessischen Wirtschaftsjunioren zu einer dreitägigen Landeskonferenz, die jeweils
von einem der Mitgliedskreise organisiert wird.
Ziel der Konferenz ist es, den Gästen jeweils an einem
Wochenende ausgiebige Netzwerkmöglichkeiten zu bieten sowie sie durch ein buntes Veranstaltungsprogramm
dabei zu unterstützen, sich weiterzubilden, in Themengebiete hineinzuschnuppern und von Best-PracticeBeispielen der jeweiligen Gastgeber-Region zu profitieren.
Gesellschaftliche Herzstücke der Konferenz sind ein
Party-Welcome-Abend am Freitag, ein pompöser GalaAbend am Samstag und ein Fare-Well-Brunch am
Sonntag.

Zwischen Elefantenklo und Hoherodskopf –
WJ vor Ort
Die Wirtschaftsjunioren Gießen-Vogelsberg e.V. sind
an die Industrie- und Handelskammer (IHK) GießenFriedberg angegliedert, die unsere Geschäftsstelle stellt.
Um als Wirtschaftsjunior in unseren Kreis aufgenommen
zu werden, muss man lediglich aktiv am Wirtschaftsleben
teilnehmen und darf die Altersgrenze von 40 Jahren
noch nicht überschritten haben.
Wir verstehen uns nicht nur als verlässliches Netzwerk,
sondern auch als Trainingsorganisation. Wir bieten unseren Mitgliedern Gelegenheit, sich in einem geschützten
Rahmen mit anderen jungen Unternehmern auszutauschen und vom Erfahrungshorizont anderer zu
profitieren. Dafür veranstalten wir u.a. den regelmäßigen
WJ-Treff.
Unser Kreisverband bietet allen Mitgliedern die Möglichkeit, sich selbst zu trainieren.

Lako 2020: Gießen genießen –
Juwelen der Mitte
Vom 15. bis zum 17. Mai 2020 wird der Kreis GießenVogelsberg die Hessische Landeskonferenz ausrichten.
Der zusätzliche Claim „Juwelen der Mitte“ verspricht,
dass wir für unsere Gäste innerhalb von drei Tagen zahlreiche Schätze zutage fördern werden.
Damit uns das gelingt, brauchen wir die Unterstützung
aller ansässigen Unternehmen, die im Rahmen der
Konferenz zeigen, was für sie „Gießen genießen“ bedeutet.
Wir rechnen mit rund 350 Gästen der Landeskonferenz
sowie rund 50 zusätzlichen Sponsoren-Gästen bei unserem Gala-Abend. Gerne spricht unser Sponsoring-Team
mit Ihnen darüber, wie wir Ihr Unternehmen, Ihre Idee,
Ihr Produkt im Rahmen der Konferenz präsentieren
können.

Ihr LaKo-Team

Paketübersicht
für unsere Partner
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Diamant
15.000 €

Darstellung als
Hauptsponsor

Aquamarin
6.000 €

Saphir
2.000 €

Rubin
750 €
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Präsentationsfläche
Möglichkeit für Unternehmensbesichtigung / Vortrag
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Karten für Welcome-Abend
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Werbemittel für „Goodiebag“
Logo auf Webseite
Logo auf Sponsorenboard

