
Die IHK Offenbach am Main hatte unter 
dem Motto „Bunte Vielfalt – Nutzen Sie 
Ihre IHK“ Existenzgründer und Neumit
glieder zum Kennenlernen und Austau
schen in die IHK eingeladen. Die Besucher 
hatten die Möglichkeit, das breite Service
spektrum der IHK kennenzulernen und 

sich dabei mit Experten und Beratern aus 
allen IHKGeschäftsbereichen auszutau
schen. 

Alles drehte sich um Fragen zur Unterneh-
mensfinanzierung, Marketing und Vertrieb, 
Ausbildungsmöglichkeiten sowie Recht und 

Steuern. Zudem konnte man Kontakte zu 
anderen aufstrebenden Firmen knüpfen und 
sein eigenes Unternehmen vorstellen. Die-
se Möglichkeit haben unter anderem drei 
Neumitglieder aus der Region genutzt. Der 
Offenbacher Wirtschaft gaben sie ihre Kom-
mentare zum Verlauf des Abends:

Kennenlern-Abend

IHK präsentiert sich als serviceorientierter Partner

Anette Elsinger ist geprüfte Prä-
ventologin und war erfreut, ihr frisch ge-
gründetes Unternehmen vor einem gro-
ßen Publikum in der IHK präsentieren zu 
dürfen: „Der Beruf des Präventologen ist 
noch relativ jung und weitestgehend un-
bekannt. Die Möglichkeit, mich anderen 
Teilnehmern zu präsentieren, Aufmerk-
samkeit für den Beruf der Präventologin 
zu wecken, die Antwort auf meine Frage 
nach der rechtlichen Grundlage für die 
,Pflichtmitgliedschaft‘ sowie einen Über-
blick über die diversen Aufgaben der IHK 
zu erhalten, waren eine große Bereiche-
rung für mich. Außerdem konnte ich ein 
Treffen mit zwei weiteren Unternehme-
rinnen arrangieren, welche ich an diesem 
Abend kurz kennenlernen konnte. Ich 
bin ganz gespannt, welche Vernetzungs-
möglichkeiten wir finden werden.“ 

Armin Heil, Vorstand und Haupt-
gesellschafter der Paco unlimited AG, 
hat seinen Firmensitz vor kurzem aus 
Wiesbaden nach Langen verlegt und war 
überrascht, mit welchem Engagement die 
IHK Offenbach am Main sich um ihre 
neuen Mitglieder kümmert: „Es war je-
derzeit spürbar, dass sich die IHK Offen-
bach als Dienstleister aufgestellt hat und 
ihre Mitarbeiter als solche agieren. Die 
aktive, persönliche Begrüßung – noch 
vor der ersten Beitragsrechnung – hat 
mich gefreut und meine Neugierde ge-
weckt.“ 

Website: www.paco-unlimited.de

Jana Berner. „Die Gelegenheit, an 
diesem Abend die eigene Firma vorzu-
stellen, war eine sehr gute Möglichkeit, 
um sich mit anderen Unternehmern aus-
zutauschen, neue Kontakte zu knüpfen 
und das eigene Netzwerk zu erweitern“, 
so Jana Berner von Jana Berner Marke-
ting-Services aus Rödermark. „Ich finde 
es sehr wichtig derartige Veranstaltungen 
vor Ort zu nutzen, um sich über die aktu-
ellen Themen und Anliegen der Zielgrup-
pe zu informieren und neue Anregungen 
zu erhalten.“ 

Website: www.berner-marketing.de 
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