
 
 
 

Villingen-Schwenningen, im März 2012 
 

 

 

Einladungsf lyer  zum Standor tof fens ive -Wi r tscha f ts tag 2012  
 

am 09 .05 .2012  in  der  S tadtha l le  Tut t l ingen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch in diesem Jahr hat die Regionale Wirtschaftsförderung 
anlässlich des >Wirtschaftstages< ein besonderes aktuelles 
Thema für die Teilnehmer vorbereitet: 
 

>  M i g r a t i o n  u n d  I n t e g r a t i o n  –  
W e ge  a u s  d e r  F a c h k r ä f t e k r i s e  <  
 

Das Impulsreferat „Migration schafft Wachstum – 
Fachkräftesicherung durch Integration“ wird Herr Bülent 
Arslan, Geschäftsführer der imap GmbH Düsseldorf, Institut  
für interkulturelle Management- und Politikberatung, halten. 
Die Gäste der anschließenden Podiumsdiskussion aus 
Wirtschaft, Verwaltung und Bildung befassen sich mit der 
Fragestellung „Was müssen Unternehmen und Kommunen 
tun, um für Migration und Integration zukunftsfähig und 
erfolgreich zu sein“, moderiert von Frau Angela Imdahl, 
Imdahl Strategie und Kommunikation, Rottweil. 
Eine begleitende Informations-Ausstellung von 
verschiedenen Institutionen zum Veranstaltungsthema 
runden auch in diesem Jahr den Wirtschaftstag ab. 
 

Der >Wirtschaftstag 2012<  findet am 09. Mai von 13.30 bis 
ca. 18.00 Uhr in der Stadthalle in Tuttlingen statt 
 

Als Anlage erhalten Sie einige Einladungsflyer zu dieser Veranstaltung.  
Bitte legen Sie die Flyer an geeigneter Stelle aus, bzw. leiten Sie diese an interessierte 
Unternehmer und Mitarbeiter weiter, um möglichst viele Personen über diese Veranstaltung 
zu informieren.  
 

Zusätzliche Exemplare können angefordert werden unter barisic@wifoeg-sbh.de. 
Die Einladung steht auch unter www.standortoffensive.de/Anmeldung als Download zur 
Verfügung. Dort ist auch eine elektronische Anmeldung möglich. 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 

Mit herzlichen Grüßen aus der Gewinnerregion 
 
 

Heinz-Rudi Link      i.V. Michaela Barisic     Anlage 
 

Diese Veranstaltung wird unterstützt durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds.  


