Sehr geehrter Herr Dr. Puchta,
durch die Geschäftsstelle unseres Netzwerkes MAHREG Automotive ist kürzlich eine Verbindung zum
Motopark Oschersleben hergestellt worden. Im Verlauf der Gespräche wurden die gegenseitigen Interessen
ausgetauscht. Aus Sicht von MAHREG ist dieser Kontakt und seine weitere Pflege aus folgenden Gründen
schon recht interessant:
-

-

-

Organisation gemeinsamer Veranstaltungen und Nutzung des für den Schwerpunkt
Automotive zweifellos interessanten Umfeldes für derartige Veranstaltungen (Räumlichkeiten,
Hotels etc.),
Nutzung der Möglichkeiten, durch den Motopark interessante Referenten vermittelt zu
bekommen zum Thema Forschung und Entwicklung im Tourenwagensport und Fragen der
Übertragbarkeit in die Serie. Vortragsveranstaltungen dieser Art sollen vor allem den
Engineering-Unternehmen und Unternehmen mit eigenen FuE-Abteilungen zugänglich
gemacht werden, in der Hoffnung auf die Anbahnung von Entwicklungsaufträgen.
Die Erwartungen, die wir in eine Ermutigung zu Ansiedlungen und Neugründungen in der
Region Magdeburg bzw. im Land haben, halten sich sehr in Grenzen.

Mit dieser Zielstellung sind für das kommende Jahr erste Aktivitäten verabredet. Wir werden als Netzwerk
natürlich für den Standort Magdeburg werben, wenn gleich wir aus dieser Verbindung heraus keine Wunder in
Sachen Ansiedlung erwarten. Für uns würde sich die Verbindung auszahlen, wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Unternehmen vermitteln und verbessern können und zu bescheidenen Umsatzzuwächsen beitragen
können.
Wir können diese Verbindung auch gern gemeinsam ausgestalten, was damit beginnen könnte, daß wir Sie über
die Aktivitäten auf dem laufenden halten und im konkreten Fall Sie oder Mitarbeiter Ihres Dezernats mit
einladen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlchen Grüßen.
Dr. Clobes
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Diese E-Mail ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder
Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail nicht gestattet ist. Sollten Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein, so bitten wir Sie, sich mit
dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen und die E-Mail zu löschen.
Herkömmliche E-Mails sind nicht gegen den Zugriff von Dritten geschützt und deshalb ist auch die Vertraulichkeit unter Umständen nicht gewahrt. Wir haften deshalb nicht
für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben und können Ihnen hieraus entstehende Schäden nicht ersetzen. Sollte trotz
der von uns verwendeten Virus-Schutz-Programme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangen, haften wir nicht für eventuell hieraus
entstehende Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nur soweit gesetzlich zulässig.

