Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Sehr geehrte Mitglieder,
Verehrte Gäste,
Sehr geehrte Pressemitglieder,
Ich heiße Sie zum heutigen Business-Brunch herzlich willkommen.
Seit einem Viertel Jahrhundert bietet NETU seinen Mitgliedern,
Kooperationspartnern und allen Interessierten ein einzigartiges Netzwerk,
rund um die migrantische Wirtschaft.
Wir übernehmen eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und leisten
einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Berlin, Deutschland
und bald hoffentlich auch für Europa.
Zwei Ziele haben wir uns dabei immer zur Hauptaufgabe gemacht.
Erstens wollen wir, dass sich NETU als ein Kompetenzzentrum für die
migrantische Wirtschaft etabliert.
Dafür arbeiten wir mit einem hohen Maß an Fleiß und Professionalität.
Wir kooperieren mit zahlreichen Partnern aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Als sozioökonomischer Akteur konzentrieren wir uns dabei auf die
Wirtschaft und achten in jeder Hinsicht auf unsere Unabhängigkeit.
Wie unser Name andeutet, möchten wir unsere Dienste auf ganz Europa
ausweiten.
Hierfür befinden wir uns derzeit im Aufbau einer NETU-Vertretung in
Holland.
Aber auch national arbeiten wir am Aufbau von Vertretungen, nämlich in
Hamburg und Hessen.
Und Ich kann Ihnen versichern meine Damen und Herren: Dieses Netzwerk
hat noch eine großartige Erfolgsgeschichte vor sich.
Das Potenzial dieses Verbandes bietet einzigartige Möglichkeiten, von
denen tausende Unternehmen und die europäischen Volkswirtschaften
noch viel profitieren werden.

Unser zweites Hauptziel ist es, unseren Mitgliedern zu helfen, ihren Umsatz
zu erhöhen und mehr Geld zu verdienen.
Es ist die konkrete Vereinsarbeit für unsere Mitglieder und gleichzeitig die
Antwort auf die Frage: Was habe ich als Unternehmen von einer NETUMitgliedschaft?
Eine NETU Mitgliedschaft soll sich natürlich auch wirtschaftlich auszahlen.
Deshalb versuchen wir ständig Plattformen und Möglichkeiten zu schaffen,
auf denen sie neue Geschäftskontakte aufbauen, Ihre Unternehmen fördern
und Erfahrungen austauschen können.
Wir veranstalten, wie Sie wissen, regelmäßige Veranstaltungen auf denen
sich Unternehmen vorstellen.
Ich möchte Ihnen raten, daran teilzunehmen. Das sind Abende, auf denen
schon viele Geschäfte abgeschlossen wurden.
Zudem werden wir für Sie bald unseren Onlin-Marktplatz und unser
Business Forum zur Verfügung stellen. Das hatten wir Ihnen ja bereits
angekündigt.
Derzeit läuft die letzte technische Probephase.
Somit geht NETU im Sinne der Digitalisierung auch mit der Zeit.
Außerdem arbeiten wir mit zahlreichen internationalen Konzernen an
Vorteilsaktionen und Sonderkonditionen für NETU Mitglieder.
All diese Projekte werden wir Ihnen auf unserem nächsten Empfang
vorstellen.
Und vor allem bieten wir Ihnen natürlich wie immer die Möglichkeit, sich
untereinander über unser Büro jederzeit zu vernetzen.
Ich kann nur sagen, Nutzen Sie dieses Netzwerk, werden Sie aktiv und
profitieren Sie von den Möglichkeiten, die Ihnen NETU bietet.
Es freut mich daher besonders, dass zahlreiche Freunde und Mitglieder
heute die Möglichkeit genutzt haben, mit Rollups, Flyer und Visitenkarten
auf sich und ihr Unternehmen aufmerksam zu machen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dieses Netzwerk besteht aus und vor allem für seine Mitglieder.
Deshalb war es unser besonderer Wunsch, im Kreis unserer Mitglieder,
Freunde und Gäste eine familiäre Atmosphäre zu schaffen.
Außerdem ist es mein persönliches Anliegen, dass Sie sich heute zu Wort
melden.
Ich freue mich zu hören, was Sie zu sagen haben.
Teilen Sie uns bitte mit, was wir verbessern können.
Seien Sie offen mit Fragen und auch mit Kritik.
Aber natürlich nehmen wir auch gerne das eine oder andere Lob entgegen.
Ich wünsche Ihnen allen noch eine angenehme Veranstaltung und natürlich
einen guten Appetit.

