Anmeldung
Telefax: 06152 977-6501
E-Mail: info@upgg.de
Ja, ich möchte die Unternehmens-Perspektive
aktiv unterstützen. Bitte laden Sie mich per
E-Mail zu Ihrem nächsten Treffen ein.
Ja, ich möchte Informationen und Neuigkeiten
über die Unternehmens-Perspektive per E-Mail
erhalten.

Firma
Vor- und Nachname
Straße
PLZ, Ort
Telefon
Telefax
E-Mail

Was ist UPGG?
Die Unternehmens-Perspektive Groß-Gerau kurz „UPGG“
ist ein unabhängiges regionales Netzwerk.
UPGG ist ein Netzwerk für junge Unternehmen und
Existenzgründer/innen. Es werden Fragen rund um die
Themen Behörden, Beratungsstellen, Banken u.v.m. gerne
beantwortet.

Soziales Engagement
Durch unsere regelmäßigen Treffen erhalten Sie...
...regionalen Rückhalt
Treffen Sie Unternehmen aus Groß-Gerau und
Umgebung und knüpfen Kontakte.

Hier helfen sich Unternehmen gegenseitig!

...Inspirationen
Rufen Sie neue gemeinsame Projekte mit Hilfe
von UPGG ins Leben!

Der Fokus des Netzwerkes liegt nicht, wie bei den meisten
Netzwerken, auf dem Empfehlungsmarketing, sondern
eher bei der gegenseitigen Unterstützung.

...Erfahrungsaustausch
Erfahren oder teilen Sie Neuigkeiten mit anderen
Mitgliedern

Wie diese Unterstützung im Einzelfall aussieht, wird ganz
individuell geregelt.

Wann ist das nächste Treffen und was sollte ich
noch über UPGG wissen?
Hier finden Sie die Antworten: www.upgg.de

Wie funktioniert UPGG?
Durch monatlich stattfindende Treffen findet ein reger
Austausch an Informationen und Know-how statt.
Es gibt keine komplizierten oder langwierigen Aufnahmebedingungen, sondern einfach nur den Ansporn, das vorhandene Know-how sowie Ressourcen zu teilen.
Bei den Treffen werden stets aktuelle Inhalte sowie
Wunschthemen behandelt. Damit wir immer am Puls der
Zeit bleiben, sind neue Ideen und Themenvorschläge willkommen und erwünscht!
Frei nach dem Motto „Zusammenkommen, Zusammenbleiben, Zusammenarbeiten“ wünschen wir Ihnen viel
Spaß beim Mitmachen und Mitgestalten der UnternehmensPerspektive Groß-Gerau.

Wirtschaftsförderung Kreis GG
Ein wichtiger Punkt der Unternehmens-Perspektive sind
die Existenzgründungstreffen der Wirtschaftsförderung
Groß-Gerau.
        Die Unternehmens -Perspektive
        ergänzt die Existenzgründertreffen
      und möchte den Grundgedanken
des Treffs weiter voran treiben.
Themen, die für Existenzgründer/innen und junge Unternehmen interessant sind und im Existenzgründungstreff
angesprochen werden, können Sie bei unseren Treffen
in Form von Workshops oder Vorträgen vertiefen. Dies
sehen wir als einmalige Möglichkeit, in Themenbereiche
einzutauchen, die aufgrund kostbarer Zeit meist nur als
Impulsvortrag behandelt werden.
Mehr Informationen: www.existenzgruendungs-treff-gg.de

Dieser Punkt geht uns alle etwas an, ist aber leider
immer weniger in unserem unternehmerischen Handeln
verankert.
Deshalb unterstützen wir aktiv den Verein „Kleines
Glück e.V.“. Der Verein setzt sich direkt für Kinder und
Jugendliche aus sozial benachteiligten Regionen und
Institutionen im Rhein-Main Gebiet ein.
Die Vereinsleitung hat der Unternehmens-Perspektive
zugesichert, daß über uns gesammelte Gelder ausschließlich im regionalen Umfeld für Fördermaßnahmen
verwendet werden. Somit hat UPGG die Chance, den
Landkreis GG durch sein soziales Engagement zu unterstützen.
Mehr Informationen zum Verein:
www.kleinesglueck.info

Mitgliedschaft
Die Treffen unseres Netzwerkes sind zunächst nicht
zwingend an eine sofortige Mitgliedschaft gebunden.
Sie möchten sicherlich erst einmal prüfen, ob die Unternehmens-Perspektive Ihre persönlichen Anforderungen
und Bedürfnisse erfüllt.
Daher sind die ersten 2-3 Besuche der Treffen kostenfrei.
Danach muss jeder ganz für sich alleine entscheiden,
ob für ihn eine Mitgliedschaft in Frage kommt.
Der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft beträgt 50,- €
und soll dabei helfen, eine professionelle Außendarstellung zu gewährleisten oder Know-how einzukaufen.
Vorhandene Überschüsse werden wohltätigen Vereinen
oder Verbänden gespendet.

