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Anlage 1
Statements der Wirtschaftskammern
„Die IHK Nürnberg für Mittelfranken leuchtet mit der Europäischen Metropolregion
Nürnberg, damit unsere 140.000 Mitgliedsunternehmen auch in Zukunft gute Geschäfte machen können.“
(Dirk von Vopelius, Präsident der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für
Mittelfranken)
„Das mittelfränkische Handwerk mit seinen 22.000 Betrieben trägt mit seiner Kreativität, Innovation und hohen Dienstleistungsbereitschaft enorm zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Metropolregion bei. Als die „Wirtschaftsmacht von
nebenan“ haben wir ein besonders großes Interesse daran, die wirtschaftlichen
Stärken unserer Region zu gestalten. Deshalb ist die Handwerkskammer für Mittelfranken dem „Förderverein Wirtschaft für die Europäische Metropolregion
Nürnberg e.V.“ beigetreten.“
(Heinrich Mosler, Präsident der Handwerkskammer für Mittelfranken)
„Die demografische Entwicklung und die Bewältigung der Energiewende sind die
größten Herausforderungen, die die Unternehmen in Oberfranken zu bewältigen
haben. Durch die Metropolregion haben sie nicht nur die Möglichkeit, wertvolle
Synergien und Netzwerke aktiv zu nutzen, sie können auch ihre zahlreichen
räumlichen Aktivitäten bündeln und damit deren nationale und internationale
Wahrnehmbarkeit erhöhen. Denn erst wenn viele gemeinsam leuchten, können
alle gleich hell strahlen.“
(Heribert Trunk, Präsident der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken
Bayreuth)
„Im Förderverein Wirtschaft für die Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.
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sieht die IHK zu Coburg eine Chance, die wirtschaftlichen Potenziale entlang der
Clusterlinien Automotive, Maschinenbau, Versicherungswirtschaft und Design
auszubauen und damit die Wirtschaft in der Metropolregion zu stärken und die
Bevölkerung im gesamten Nordbayerischen Raum zu stabilisieren. Gerne bringen
wir die Vorzüge der weitreichenden Verflechtungen des Coburger Wirtschaftsraums mit Südthüringen in die Zusammenarbeit ein.“
(Friedrich Herdan, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Coburg)
„Unsere Kammer leuchtet mit der Metropolregion Nürnberg, weil wir mit der weltweit höchsten Brauerei-, Metzgerei- und Bäckereidichte „Genuss“ in die Metropolregion bringen und durch unsere bundesweit anerkannte Technologiekompetenz
ein wichtiger Multiplikator und Mittler zwischen Wissenschaft – Handwerk - Kunden sind.“
(Thomas Zimmer Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken)
„Es gibt eine lange Tradition der guten und engen Beziehung zwischen Nürnberg
und der angrenzenden Oberpfalz. In dem neuen Verein tragen wir als IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim gerne dazu bei, den konkreten Nutzen der Metropolregion für unsere Unternehmen erlebbar zu machen."
(Peter Esser, Präsident der Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz/Kelheim)
„Das Oberpfälzer Handwerk hofft, dass es als ein Teil des Segels seine Belange
und Bedürfnisse so in die Metropolregion Nürnberg einbringen kann, dass die regionalen Handwerksunternehmen einen echten Mehrwert davon haben und
dadurch sicher durch das zeitweise stürmische Zukunftsmeer schiffen werden.“
(Hans Stark, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz)
„Die IHK Würzburg-Schweinfurt leuchtet mit der Metropolregion Nürnberg, um bei
den Infrastrukturen für eine nachhaltige Regionalentwicklung dem Ziel der
gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen näher zu kommen.“
(Otto Kirchner, Vizepräsident der IHK Würzburg-Schweinfurt)
„Der Verdichtungsraum Nürnberg und weite Teile Unterfrankens verfügen über
deckungsgleiche Interessenslagen. Somit liegt es auf der Hand, alle verfügbaren
Potenziale in gemeinschaftlicher Kombination zu bündeln, um auf nationaler, wie
auch auf internationaler Ebene einen größtmöglichen Nutzeneffekt für alle Beteiligte zu erzielen.“
(Rolf Lauer, Hauptgeschäftsführer, Handwerkskammer für Unterfranken)
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Statements der Leuchtturm-Unternehmen
„Die Metropolregion ist, neben allen kulturellen und landschaftlichen Vorzügen,
die sie hat, auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Damit aber steht sie in einem globalen Wettbewerb – und Wettbewerb bedeutet: auch wenn man gut ist,
man muss noch besser werden. Daran zu arbeiten zahlt sich für uns alle aus.“
(Heinz Brenner, Leitung Regionalreferat Erlangen/Nürnberg, Siemens AG)
„Die NÜRNBERGER Versicherungsgruppe, die ihre Heimatstadt in ihrem Namen
führt, ist tief in der Region verwurzelt. Mit ihrem kulturellen, sozialen und sportlichen Engagement setzt sie sich für ein lebens- und liebenswertes Umfeld ein, von
dem Einheimische wie Besucher profitieren. Die von uns initiierten internationalen
Gluck-Opern-Festspiele Nürnberg sind hier beispielhaft zu nennen, rücken sie
doch einen weltbekannten Sohn unserer Region in den Mittelpunkt: Christoph
Willibald Gluck, dessen 300. Geburtstag 2014 gefeiert wird. Gluck verleiht der
Metropolregion Nürnberg ein musikalisches Gesicht, wie Albrecht Dürer ihr ein
malerisches oder Jean Paul ein literarisches gibt."
(Hans-Peter Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe)
„Durch unsere Präsenz und unser gesellschaftliches Engagement stehen wir mit
den Menschen und Unternehmen der Metropolregion ständig in engem Kontakt.
Deshalb können wir als verlässlicher Partner vor Ort mit individuellen Lösungen
zur Erreichung der Ziele unsere Kunden maßgeblich beitragen.“
(Walter Paulus-Rohmer, Vorstandsmitglied Sparkassen in Mittelfranken)
„Die Volksbanken und Raiffeisenbanken begrüßen ausdrücklich den neuen Förderverein "Wirtschaft für die Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.". Mit unserem Engagement im Sinne der genossenschaftlichen Idee wollen wir dazu
beitragen, dass die Metropolregion zum Gewinn für die Menschen und Unternehmen in unserem Wirtschaftsraum wird.“
(Manfred Geyer, Bezirkspräsident, Volksbanken und Raiffeisenbanken)
„Die NürnbergMesse leuchtet mit der Metropolregion Nürnberg, damit Aussteller,
Besucher und Kongressteilnehmer künftig noch lieber nach Nürnberg kommen,
weil sie bald schon wissen, was für eine tolle Region sie erwartet!“
(Peter Ottmann, Geschäftsführer NürnbergMesse GmbH)
"Um als genossenschaftlicher IT-Dienstleister auch weiterhin erfolgreich und die
Nummer vier im deutschen Softwaremarkt zu bleiben, bietet die Metropolregion
Nürnberg der DATEV hervorragende Wachstumsbedingungen. Mit gut ausgebilde3

ten Fachkräften und genügend Raum zum Gestalten. Sichtbares Zeichen für unser
Bekenntnis zur Metropolregion ist unser "IT-Campus 111" in Nürnberg, der ab
2015 Platz für 1800 Arbeitsplätze bietet - und damit eines der größtes Softwareentwicklungszentren in Deutschland sein wird."
(Eckhard Schwarzer, Vorstand Marketing, Service und Vertrieb der DATEV eG)
„Die BayernLB leuchtet mit der Metropolregion Nürnberg, weil es hier viele mutige
und innovationsstarke Unternehmen gibt, die uns vertrauen. Weil wir mit klugen
Finanzierungen zu Wachstum und Wohlstand in der Region beitragen können. Und
weil wir an die Zukunft dieses starken Standorts und seiner Wirtschaft glauben.“
(Martin Meesmann, Direktor BayernLB)
„Wir möchten gemeinsam mit der Metropolregion an einer zukunftsfähigen Infrastruktur arbeiten, die möglichst vielen talentierten Menschen und ihren Familien
aus der ganzen Welt Entwicklungsmöglichkeiten und ein erfüllendes neues „Zuhause“ bietet“. Denn nur wenn Politik und Unternehmen gemeinsam die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, wird die Region über die Grenzen hinaus attraktiv für Unternehmen und Talente.“
(Matthias, Malessa, Chief Human Resource Officer adidas Gruppe)
„Faber-Castell leuchtet mit der Metropolregion Nürnberg, weil wir ein internationales Traditionsunternehmen mit fränkischen Wurzeln sind und auch bleiben wollen.“
(Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell, Vorstandsvorsitzender)
„Unser Unternehmen leuchtet mit der Metropolregion Nürnberg, weil wir hier verankert sind und starke Wurzeln haben, die es uns ermöglichen, global weiter
wachsen zu können.“
(Matthias Hartman, Vorsitzender des Vorstands GfK SE)
"Die N-ERGIE Aktiengesellschaft versorgt die Menschen in der Region nicht nur
rund um die Uhr zuverlässig mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser. Sie gestaltet das Leben in der Region aktiv mit und unterstützt zahlreiche Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Sport und Soziales. Als Gründungsmitglied des Fördervereins "Wirtschaft für die Europäische Metropolregion Nürnberg e.V." trägt die
N-ERGIE dazu bei, die Highlights der regionalen Wirtschaft auch weit die Grenzen
der Metropolregion sichtbar zu machen."
(Melanie Söllch, Leiterin der Unternehmenskommunikation, N-ERGIE AG)
"Unsere Region ist geprägt von zahlreichen international tätigen Unternehmen, die
in ihrer Branche Weltmarktführer sind. Dies müssen wir noch engagierter nach
außen tragen, um Fachkräfte aus aller Welt in die Metropolregion zu locken.“
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(Dr. Bernd Rödl, Gründer der internationalen Beratungs- und Prüfungsgesellschaft
Rödl & Partner)
„Die Metropolregion Nürnberg hat viel zu bieten: Erfolgreiche Unternehmen, attraktive Freizeitmöglichkeiten, kulturelle Vielfalt und bezahlbaren Wohnraum.
Diese Standortattraktivität verdient es, vor Ort und überregional wirksam transportiert zu werden. Nur so werden wir als Unternehmen im intensiven Wettbewerb
um qualifizierte Arbeitskräfte auch in Zukunft vorne dabei sein.“
(Alexander Boldyreff, Vorstandsvorsitzender TeamBank AG / easyCredit)
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