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Campus Symposium 2018:
Blick in den Landtag
Im Rahmen des Projekts "Know-How-Transfer" der Wirtschaftsjunioren NRW
durfte Campus Symposium-Geschäftsführer und Wirtschaftsjunioren-Mitglied
Christoph Neumann letzte Woche den Landtagsabgeordneten Marco Voge zwei
Tage bei seiner Arbeit im NRW-Parlament begleiten.
Dabei erhielt er viele interessante Einblicke in den Arbeitsalltag eines
Landtagsabgeordneten und kam mit zahlreichen Persönlichkeiten, darunter NRW
Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart, ins Gespräch. Neumann konnte ihn vom
Konzept des Campus Symposiums überzeugen und eine persönliche Einladung
aussprechen.
„Für eine Wirtschaftskonferenz mit ganzheitlichem Ansatz, der auch die politische
Perspektive auf die großen Zukunftsthemen aufnimmt, ist es unerlässlich, einerseits
die Bedürfnisse und das Denken der Politik zu verstehen und zugleich Politiker für den
Dialog zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu gewinnen.“ Ist sich Neumann
sicher. „Die vielen Anregungen, die ich aus den zwei Tagen im Landtag gewinnen
konnte, haben einen großen Beitrag dazu geleistet.“ so Neumann weiter. „Wir hoffen,
Marco Voge recht bald anlässlich eines Gegenbesuchs bei uns begrüßen und ihm
einen Einblick in unsere tägliche Arbeit geben zu dürfen.“
Das Campus Symposium findet seit 2005 in Iserlohn statt und wird nach wie vor
hauptsächlich von Studenten organisiert. In Südwestfalen, der drittstärksten
Industrieregion Deutschlands und der stärksten in Nordrhein-Westfalen mit über 100
Weltmarktführern, treffen sich alle zwei Jahre mehr als 1.000 Gäste aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft in der einzigartigen Atmosphäre einer 4000qm großen, eigens
errichteten Zeltstadt.
Was ursprünglich die Idee einer kleinen Gruppe von Studenten war, hat sich zu einer
bemerkenswerten und anerkannten Veranstaltung entwickelt. Gäste auf dem Campus
Symposium waren beispielsweise so prominente Referenten wie Richard von
Weizsäcker, Bill Clinton, Gerhard Schröder, Al Gore und Tony Blair.

Auch für die zehnte Ausgabe der größten von Studenten organisierten
Wirtschaftskonferenz in Deutschland sind bereits viele Kontakte geknüpft und viele
Gespräche mit zahlreichen hochkarätigen Referenten zum Thema „Digitize or die –
Herausforderungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik“ geführt worden.
Weitere Informationen erteilen die beiden Verantwortlichen Christoph Neumann
(neumann@campus-symposium.com)
und
Gitta-Johanna
Kallwey
(kallwey@campus-symposium.com), die zudem telefonisch unter der
Rufnummer 02371.974 59 0 erreichbar sind.

