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Neues aus der Wirtschaftsförderung
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Neuigkeiten von Balinger Unternehmen
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
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cies nec. Mehr lesen

Neue Runde beim „CyberOne Hightech 

Award“ für Start-ups

Der CyberOne Hightech Award Baden-Württemberg 

ist der zentrale Businessplanwettbewerb der Hightech-

Branchen. Gesucht werden Start-ups aus allen Techno-

logiebranchen. Gefragt sind Konzepte mit ausgepräg-

tem Innovationsgrad, die das Potenzial haben neue 

Standards zu setzen und Märkte zu revolutionieren. 

Einreichfrist ist der 27. Mai 2022.

Weitere Infos hier lesen
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Herzliche Grüße
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Gründer-Angebote

NEUES AUS DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Bitt e melden Sie sich zu den Balinger Wirtschaft s-
gesprächen bis zum 20. Juni per E-Mail an:
wirtschaft @balingen.de
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Zu dieser Veranstaltung lade ich Sie sehr
herzlich ein und freue mich auf Ihr Kommen.

Ihr

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

BALINGER  
WIRTSCHAFTSGESPRÄCHE

Thema:
Personalstrategien der Zukunft  
für den ländlichen Raum

19.00 Uhr  Begrüßung 
 Helmut Reitemann 
 Oberbürgermeister Stadt Balingen 

19.10 Uhr  Impulsvortrag von Prof. Dr. Michael Ruf,
 Hochschule Heilbronn, Professur für  

internationales Personalmanagement

19.30 Uhr  Vorstellung und Podiumsdiskussion: 
 
 Thomas Kienzle
 Leiter Personal
 WS Weinmann & Schanz GmbH
 
 Ralph Lehleuter
 Geschäftsführer - Gesellschafter
 MAFU Unternehmensgruppe

 Prof. Dr. Michael Ruf, Hochschule Heilbronn
 
 Moderation: Niko Skarlatoudis
 Leiter Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 
 Stadtmarketing, WissensWerkstatt
 
20.00 Uhr  Entspannter Austausch  
 mit kleinem Buffet 

 
Musikalische Umrahmung durch Frau Timea Böhm-Grebur

ABLAUF

27. Juni 2022

19 Uhr

Stadthalle Balingen

Bitte melden Sie sich bis zum 20. Juni per E-Mail an:
wirtschaft@balingen.de


