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Campus Symposium Iserlohn GmbH
gegründet
Iserlohn. Mit der Gründung der Campus Symposium Iserlohn GmbH und der
Berufung von Christoph Neumann als Geschäftsführer ist ein weiterer
wichtiger Schritt auf dem Weg zur zehnten Ausgabe der größten studentischen
Wirtschaftskonferenz Deutschlands getan. Bei der Beurkundung in den
Räumen des Märkischen Arbeitgeberverbands legten die Gesellschafter
gestern den Grundstein für die weitere Arbeit.
Nach dem Tod des langjährigen Förderers und Mitbegründers des Symposiums,
Prof. Dr. h.c. mult. Dietrich Walther sowie dem Wechsel des langjährigen
Geschäftsführers Matthias Thelen zu den Stadtwerken Arnsberg, war es an der Zeit,
das Campus Symposium auf neue Beine zu stellen. „Es war immer der Wunsch von
Dietrich Walther, dass Unternehmen und Institutionen aus der Region als
Gesellschafter des Campus Symposiums fungieren“, so Thelen.
Diesem Wunsch folgend, fanden sich gestern die International School of
Management (ISM), die Wirtschaftsinitiative Iserlohn e.V, die Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung Iserlohn, der Märkische Arbeitgeberverband e.V., die Kanzlei
Naust Hunecke und Partner, die Risse und Wilke GmbH sowie die Verfuß GmbH aus
Hemer vor dem Notar zusammen. „Die Gesellschafterstruktur macht deutlich, dass
diese Region hinter dem Campus Symposium steht“, so Horst-Werner Maier-Hunke,
der als Vorstand des Arbeitgeberverbands anwesend war.
„Ich finde es spannend, dass sich so viele Institutionen und Firmen mit ihren ganz
unterschiedlichen Kompetenzen in die Arbeit des Campus Symposiums einbringen,
von uns als Hochschule bis hin zum produzierenden Unternehmen“, so Prof. Dr. Ingo
Böckenholt, Präsident des Hochschulpartners ISM. „Diese geballte Expertise wird
helfen, die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortzuschreiben.“
Die Geschäftsführung an der Spitze des studentischen Organisationsteams
übernimmt künftig Christoph Neumann. Sein Vorgänger Matthias Thelen ist sehr
zufrieden mit dieser Entscheidung: „Wir freuen uns, mit Christoph einen Nachfolger
gefunden zu haben, der schon als Student im Team mitgearbeitet hat, so ist auch an
dieser Stelle die notwendige Kontinuität gewährleistet. Gemeinsam mit seinem Team

um Projektleiterin und ISM-Studentin Gitta-Johanna Kallwey wird er dafür sorgen,
dass auch die Jubiläumsausgabe im nächsten Jahr ein Erfolg werden wird“, ist sich
Thelen sicher. Neumann selbst ist Feuer und Flamme: „Das Campus Symposium
bedeutet für mich Herzblut und ich freue mich sehr auf die bevorstehenden
Aufgaben“ bekräftigt er. „Die Messlatte liegt hoch, aber hinter den Kulissen laufen die
Arbeiten bereits auf Hochtouren: wir befinden uns in Gesprächen mit hochkarätigen
Hauptreferenten und haben schon viele spannende Zusagen für 2018. Zudem
sprechen wir mit der Digitalisierung ein extrem wichtiges und hochaktuelles Thema
an.“
Das Campus Symposium findet seit 2005 in Iserlohn statt und wird nach wie vor fast
ausschließlich von Studierenden organisiert. In Südwestfalen, der drittstärksten
Industrieregion Deutschlands und der stärksten in Nordrhein-Westfalen mit über 150
Weltmarktführern, treffen sich alle zwei Jahre mehr als 1.000 Gäste aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft in der einzigartigen Atmosphäre einer 4.000qm großen,
eigens errichteten Zeltstadt.
Was ursprünglich die Idee einer kleinen Gruppe von Studierenden war, hat sich zu
einer bemerkenswerten und anerkannten Veranstaltung entwickelt. Gäste auf dem
Campus Symposium waren beispielsweise bereits Richard von Weizsäcker, Bill
Clinton, Gerhard Schröder, Al Gore und Tony Blair.
Auch für die zehnte Ausgabe der größten von Studierenden 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.

