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Politik braucht Sachverstand der Wirtschaft
Cloppenburger Unternehmer ruft zur Teilnahme an IHK-Wahlen auf
Der Cloppenburger Unternehmer Matthias Aumann ruft alle anderen
Unternehmer im Oldenburger Münsterland auf, sich aktiv an der laufenden
Wahl zur Vollversammlung der Oldenburgischen Industrie- und
Handelskammer zu beteiligen. „Die Politik und auch die Verwaltung
brauchen den Sachverstand der Wirtschaft. Deshalb ist es wichtig, dass
alle Unternehmer ihre Stimme für ihr Parlament der Wirtschaft abgeben.“
Noch bis zum 27. Mai können über 67.600 Mitgliedsunternehmen ihre
Vertreter für die Vollversammlung wählen. Diese setzen sich dann in den
kommenden fünf Jahren für die Interessen aller Branchen im IHK-Bezirk
ein. Neben Cloppenburg und Vechta gehören zum IHK-Bezirk die
Landkreise Oldenburg, Ammerland, Friesland und Wesermarsch sowie die
S t ä d t e W i l h e l m s h a v e n, D e l m e n h o r s t u n d O l d e n b u r g . D i e
Briefwahlunterlagen sowie die Zugangsdaten für die elektronische
Stimmabgabe hatte die IHK Anfang Mai an die IHK-Mitgliedsunternehmen
verschickt. Die neue Vollversammlung tagt erstmals Mitte Juli.
Auch Matthias Aumann bewirbt sich um einen der 76 Sitze in der
Vollversammlung. „Ich möchte meinen Sachverstand, den ich als Inhaber
und Geschäftsführer von zwei Unternehmen in den vergangenen zehn
Jahren erworben haben, zukünftig ehrenamtlich in die Arbeit der IHK
einbringen. Das ist für mich ein Akt gelebter Demokratie“, sagt der 32jährige Matthias Aumann, der mit 23 Jahren sein erstes Unternehmen, die
aumann:grün AG gründete. Vor drei Jahren startete er dann sein zweites
Unternehmen: die Mission Mittelstand GmBH, eine digitale
Unternehmensberatung mit Sitz in seiner Heimatstadt Cloppenburg.
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„Ich kandidiere für die IHK-Vollversammlung, weil die Unternehmer im
Oldenburger Münsterland eine starke Stimme brauchen. Geht es den
Unternehmen gut, dann geht es der regionalen Wirtschaft gut. Geht es
der regionalen Wirtschaft gut, dann geht es den Menschen in unserer
Heimat gut“, so der Unternehmer. Matthias Aumann kandidiert im
Landkreis Cloppenburg in der Wahlgruppe 1 „Produzierendes Gewerbe“.
Die Mission Mittelstand GmbH ist eine vollständig digitalisierte
Unternehmensberatung mit rund 50 Mitarbeitern. Sie wurde 2018 in
Cloppenburg gegründet und hilft kleinen und mittleren Unternehmen
dabei, ideale Mitarbeiter zu nden, Prozesse zu systematisieren und
durch effektives Marketing die Unternehmen zum Wachsen zu bringen.

Ab sofort steht der Leiter Medien und Politische Kommunikation,
Christian F. Hirsch, Journalisten als Pressesprecher der Mission
Mittelstand GmbH jederzeit für Anfragen unter der 0170/657 86 90 und
christian.hirsch@mission-mittelstand.de zur Verfügung.

fi

Christian F. Hirsch
Pressesprecher
0170/657 86 90
christian.hirsch@mission-mittelstand.de

