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o Willkommen

Sehr geehrte Damen und Herren,

.  wir  begrüßen Sie herzl ich als neues Mitgl ied:unternehmen der lndustr ie- und Handels-
I  kammer ( lHK) Reqion Stuttgart .  Mit  lhrer Gewerbeanmeldung sind Sie kraf t  Gesetzes
'  Mitgl ied der IHK Region Stuttgart  geworden, der Interessenvertretung,der mehr als
133.000 Unternehmen aus Industr ie,  Handel und Dienst le istung in der Region. l \4 i t
unserer Zentrale in Stut tgart  und den Bezirkskammern in Böbl ingen, Essl ingen-Nürt ingen,
Göppingen, Ludwigsburg und Waibl ingen sind wir  auch in lhrer Nähe.

Als lHl(  vertreten wir  die Wirtschaft  in der Region Stuttgart  gegenüber Pol i t ik und
Öffentlichkeit. Ziel ist die Durchsetzung vernünftiger Rahmenbedingungen fü? freies
unternehmerisches Handeln.  Wir er ledigen für unsere Mitgl iedsunternehmen kostefgünst ig
und unbürokrat isch Aufgaben, die sonst der Staat auf dem Behördenweg übernehmen
müsste -  denken Sie beispielsweise an die Berufsausbi ldung mit  ihrem Prüfungswesen.

Gewählte Unternehmensvertreter in der IHK-Vol lversamm lu ng und den Bezirks-
versammlungen der Bezirkskammern best immen den Kurs der lHK. Durch ihre ehrenamtl iche
Tät igkei t  in Ausschüssen und Arbei tskreisen br ingen die Unternehmen ihren Sachverstand
in unsere Arbei t  e in.  Das gibt  uns Wirtschaftsnähe und prakt ische Kompetenz.

Die IHK bietet  lhnen ein brei tes Dienst le istungsangebot.  Bei  Fragen beraten wir  Sie gerne
telefonisch oder in einem persönl ichen Gespräch. El fmal jähr l ich erhal ten Sie'unsere i
Zeitschrift Magazin Wirtschaft. Aktuelle lnformationen und geldwerte Tipps bietet lhnen
auch unser lntern et-Ang e bot www.stuttgart.ihk.de. lnformationen zu unseren Geschäfts-
feldern f inden Sie auf der Rücksei te dieses Schreibens.

.  Wir s ind berecht igt ,  lhre Daten zur Anbahnung von Geschäftskontakten und anderen, dem
Wirtschaftsverkehr dienenden Zwecken weiterzugeben. Detai ls hierzu, insbesondere zu
lhren Widerspruchsmögl ichkei ten, f inden Sie auf bei l iegendem Fax-Antwortblat t ,  mit  dem
Sie auch weitere Leistungen abrufen können.

Für lhre unternehmerische Zukunft  wünschen wir  lhnen viel  Erfolg.

l \4 i t  f reundl ichen Grüßen


