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Bildung

UNTERNEHMENSPARTNER
INTEGREATER E.V-'
ENGAGEMENT ALS BEITRAG
FÜR DIE ZUKUNFT

ist

Schlüssel

der

a)m Erfolg
VORBILDER IN
SACHEN ERFOLG.
REICHER BILDUNG
MitgLieder der
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Der Vortrag der lnteGREATer auf dem MMM-Kongress 2014 und
Auftritt im Rahmen der letzten MMM-Denkfabrik waren auf

sam mit anderen Firmen und den InteGREATern bietet sich
die Chance, sich für Brldung und lntegralion einzusetzen und

ern nachhaltig positives Echo gestoßen. Der Verein ist in den
letzten Monaten weiter stetig gewachsen Zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Preisträgerschaft im Wettbewerb .,ldeen
für die Bundesrepublik" der Initiative ,,Deutschland - Land der

zudem f Lir das duale Ausbildungssystem zu werben. Menschen
wie die lnteGREATer gehören mit zu den Leistungsträgern und

der

ldeen" sowie der ,,Hessische lntegrationspreis" runden das Bild ab

Führungskräften von morgen Über eine regionale Partnerschaft können Unternehmen mithelfen, dieses professionelle
Netzwerk zu erweitern und die Botschalt der lnteGREATer zu
transportieren

lnteGREATer

eV ist ein

2010 gegründeter, gemeinnütziger Ver-

ein, der sich dem Thema Integration verschrieben hal. Ziel ist
es, Junge Menschen mit Migrationshintergrund davon zu überzeugen, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Mehr unter:

www.integreater.de
Nach dem gelungenen Start in Hessen, sind die lnteGREATer
derzeit dabei, ihre ldee auf das ganze Bundesgebiel auszuweiten. Standorte, in denen es bereits Regionalgruppen gtbt, sind
das sudliche Nordrhein-Westfalen (Großraum Koln-Bonn), das
nördliche Baden-Württemberg, der Großraum Hannover, Hambi.lrg und Berlin.

Unternehmensbesuche/-vorträge:
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bewegen Gerne besuchen InteGREATer auch Unternehmen, um
mit den Verantworllichen vor 0rt und deren M tarbeitern in Dialog zu treten und hre Gesch chle zu erzäh en D e ambtttonterten
lungen lnteGREATer ber chten, v,,as s e ei'lclgreich gemacht hat.
lhre Geschich[e

-

v0n rhren Brldungsei'iolgen, den H ndernissen

auf dem Weg dorthin und dre Ro ie der Eltern
spornen an, sens bil sieren und nform eren.
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machen Mut,

Für Fragen und werlergehende lnformat onen

steht lhnen das InteGREATer-Büro gerne direkl

i -=- Regionen erfolgreich arbeiten zu können und um
weitere 3--::. !.der zu erschließen. suchen die InteGREATer

zur VerfLigung
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lhre Ansprechpartnerin
Constanze Matthiessen

T +49(0)69-907 556 7l
Regionale Partnerschaft: Jnternehmen engagieren
in vielen Fällen auf regionaler

MMM-Club e.V.
lm Westpark 15
D-35435 Wellenberg
T -49 (0) 641 9711+2-222
F -4S {0) 611 97412-224
nfo@mmm-club.de

www.mmm-club.de
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sich

M c.matthiessen@integreater.de
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