Netzwerkpartner

Gemeinsam stark
Der Swiss Venture Club und Switzerland Global Enterprise bieten ihren Firmenmitgliedern neu eine vergünstigte Doppelmitgliedschaft an und damit den Zugang zu
attraktiven Angeboten beider Organisationen. Mit ihrer
Partnerschaft wollen die beiden Organisationen Unternehmerinnen und Unternehmer im In- und Ausland
besser vernetzen und dadurch den Wirtschaftsstandort
Schweiz stärken.
Mit dem SVC und Switzerland Global Enterprise (S-GE)
arbeiten zwei dynamische Organisationen zusammen.
Während der SVC mit seinen 2800 Mitgliedern unabhängig, regional verankert und national aktiv ist, gilt der
Exportförder-Verein S-GE als zentrale Anlaufstelle für
Internationalisierungsfragen und zählt über 2200 Mitglieder. Als Vertrauter und starker Partner von Kunden,
Kantonen und der Schweizer Regierung fördert S-GE
nicht nur den Export und Investitionen, er unterstützt
auch Unternehmer dabei, neues Potenzial für ihr internationales Geschäft zu erschliessen. Dafür verfügt die
Organisation über ein nationales und globales Expertennetzwerk und ist mit 21 Swiss Business Hubs auch
im Ausland aktiv. SVC-Mitglieder, die sich für die Doppelmitgliedschaft entscheiden, können künftig nicht nur
auf ein regionales und nationales, sondern auch auf ein
internationales Netzwerk zurückgreifen.
KMU im Fokus – auf regionaler und internationaler Ebene
Wie der SVC stellt auch S-GE kleine und mittlere Unternehmen sowie das Unternehmertum ins Zentrum seiner Aktivitäten. Seinen Mitgliedern bietet er umfassende
Möglichkeiten, ihr Netzwerk auszubauen und zu pflegen.
Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin von

S-GE und Jurymitglied des Prix SVC Ostschweiz, sieht
eine grosse Chance in der Zusammenarbeit der beiden
Organisationen: „Mit der neuen Partnerschaft bündeln
zwei starke Partner ihre Kräfte zum Vorteil von international orientierten Schweizer Unternehmen. Die regionale
Verankerung des SVC und das globale Netzwerk von S-GE
ergänzen sich hervorragend“, ist sie sich sicher. „International erfolgreiches Schweizer Unternehmertum: dies
liegt sowohl S-GE als auch dem SVC am Herzen. Die Partnerschaft der beiden Organisationen hilft, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen.“
Globales Netzwerk für Firmenmitglieder
Auch Hans-Ulrich Müller freut sich, den Firmenmitgliedern des SVC einen zusätzlichen Mehrwert bieten
zu können: „Wir setzen alles daran, Gelegenheiten zu
schaffen, an welchen sich unsere Mitglieder weiter vernetzen können. Dank der Partnerschaft mit S-GE geben
wir ihnen den Zugang zu einem globalen Expertennetzwerk.“
So profitieren SVC-Firmenmitglieder von 20% Rabatt auf
die Mitgliedschaft bei S-GE und kommen in den Genuss
von weiteren attraktiven Rabatten auf professionellen
Beratungsgesprächen. Weiter erhalten sie Zutritt und
Vergünstigungen für S-GE-Events, einen kostenlosen
Zugang zu Branchen- und Marktstudien sowie ein Member Mentoring in den Swiss Business Hubs.

Weitere Informationen zur Doppelmitgliedschaft sind
unter www.swiss-venture-club.ch oder
www.s-ge.com zu finden.
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