
Rundbrief Wirtschaftsstandort ARBERLAND - Juli 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

kurz vor der Sommerpause möchten wir Ihnen noch einen kompakten Überlick zu aktuellen
Informationen zu Fördermitteln, bayernweiten Auszeichnungen, unserer Projektgruppe
"Wirtschaftsregion 2030", sowie zu einer bemerkenswerten Mitmach-Initiative zweier
Viechtacher Jungunternehmen geben.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Wirtschaftsförderung der ARBERLAND REGio GmbH

FÖRDERPROGRAMME - Ausgewählte Highlights auf einen Blick

Bayerisches Umweltmanagement- und Auditprogramm (BUMAP)
• Der Freistaat Bayern fördert Unternehmen, Organisationen der Wirtschaft und
Kommunen. die sich in Projektgruppen zusammenschließen, bei der Einführung von
Umweltmanagement- und Ressoucenmanagement-Systemen. Nächster Stichtag:
15.10.2022. >> Mehr Informationen

KMU-innovativ - BMBF
• Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bezuschusst mit KMU-innovativ die
industrielle Forschung und Entwicklung von innovativen kleinen und mittleren Unternehmen
in vielen Technologiefeldern. >> Mehr Informationen

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt bei Fragen zu Förderprogrammen und helfen Ihnen gerne
persönlich weiter: wirtschaftsfoerderung@arberland-regio.de

➤ Einen Überblick zu weiteren Förderprogrammen finden Sie auf unserer Webseite

AUFRUFE ZUR BEWERBUNG
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Exportpreis Bayern 2022
Erzählen Sie Ihre Erfolgsgeschichte: Der
Exportpreis Bayern wird zum 15. Mal
verliehen. Relevant für alle bayerische
Unternehmen in den Kategorien Industrie,
Handwerk, Handel, Dienstleistungen und
Genussland mit bis zu 100 Mitarbeiter
(ohne Azubis) und mit Exportaktivitäten.

Bewerbungsfrist ist 31.07.2022!

➤ Teilnahmebedingung & Bewerbung

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Erfolgreich.Familienfreundlich 2022
Dieser Unternehmenswettbewerb ist eine
Initiative im Rahmen des Familienpakets
Bayern und wird dieses Jahr zum vierten
Mal an die familienfreundlichsten Unter-
nehmen in Bayern verliehen. Bewerben Sie
sich, wenn Ihr Betrieb über eine
familienfreundliche Unternehmenskultur
verfügt und Maßnahmen wie flexible
Arbeitszeitmodelle, Unterstützung der
Kinderbetreuung oder in Pflegesituationen
bietet. Egal ob Handwerksbetriebe oder
Software-Firma - jeder hat die gleiche
Chance zu gewinnen.

Bewerbungsfrist ist 16.09.2022!

➤ Nähere Informationen & Bewerbung

PROJEKTGRUPPE WIRTSCHAFTSREGION 2030

Die "Ressource Mensch" in der "Wirtschaftsregion ARBERLAND 2030"
Innovationsworkshop aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kreisentwicklung

Wie lässt sich der Landkreis Regen für Arbeitnehmende und ihre Familien attraktiv
gestalten? Welche Voraussetzungen tragen unternehmensseitig zum optimalen
Zusammenspiel von Privatleben und Arbeit bei – und ist es möglich, bedarfsgerechte
Infrastruktur zugleich nachhaltig und sozial verträglich zu entwickeln?

Diesen und weiteren Fragen ist die Projektgruppe "Wirtschaftsregion ARBERLAND 2030"
am 05.07.2022 im Rahmen ihres Innovationsworkshops mithilfe des "Design Thinking"
Ansatzes in Kooperation mit dem Hochschulverbund TRIO nachgegangen. Mit den
erarbeiteten Ergebnissen des Workshops startet man nun in die Projektphase.

Das Datum des nächsten Treffens wird noch bekannt gegeben.

Bei Rückfragen oder Interesse an der Teilnahme an der Projektgruppe wenden Sie
sich bitte an Judith Weinberger-Singh,✉ weinberger-singh@arberland-regio.de
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INITIATIVE "HEY, ALTER!"

Alte Rechner für junge Leute

Eines haben die letzten beide Jahre
deutlich gezeigt: Die soziale Herkunft hat
leider nach wie vor einen hohen Einfluss
auf den Zugang zu digitalen Bildungs-
angeboten für Schülerinnen und Schüler.

Das Team von PASSION4IT GmbH und
pixeltypen_ aus Viechtach packen dieses
Problem an und holen die Initiative "HEY,
ALTER" in den Bayerischen Wald. Im
Rahmen der Initiative werden ausrangierte,
aber funktionierende Laptops gesammelt,
wieder aufbereitet und an Schulen der
Region verteilt. Ziel ist es, allen Kindern
aus der Region die Teilnahme an digitalen
Lernangeboten zu ermöglichen.

Alten Laptop spenden - für einen guten Zweck: Ob als Unternehmen, Institution oder
Privatperson – Sie haben die Möglichkeit einen wertvollen Beitrag für mehr
Chancengleichheit zu leisten!

Spenden werden bis 19. August 2022 entgegengenommen.

Welche Laptops geeignet sind und an wen man sich für die Spende wendet, erfahren Sie
hier: www.heyalter.com/viechtach.

Wirtschaftsförderung
ARBERLAND REGio GmbH
Die Kreisentwicklungsgesellschaft des Landkreises Regen
Amtsgerichtstraße 6-8
94209 Regen

Telefon: +49 9921 9605-0
Fax: +49 9921 9605-101
Internet: www.arberland.de bzw. www.arberland-regio.de
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@arberland-regio.de

Sitz: Regen, Gerichtsstand: Viechtach, Amtsgericht Deggendorf HRB 4032
Geschäftsführer: Herbert Unnasch, Aufsichtsratsvorsitzende: Landrätin Rita Röhrl
USt.-IdNr.: DE292681338

Sollten Sie kein Interesse an weiteren Newslettern haben, können Sie sich  hier abmelden

https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co70000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgrjim575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co70000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgrjim575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co70000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgrjim575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co70000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgrjim575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co70000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgrjim575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co70000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgrjim575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co70000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgrjim575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co70000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgrjim575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6y000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgu0pm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6y000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgu0pm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6y000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgu0pm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6y000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgu0pm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6y000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgu0pm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6y000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgu0pm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6y000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgu0pm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6y000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgu0pm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co60000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgvfmm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co60000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgvfmm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co60000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgvfmm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co60000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgvfmm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co60000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgvfmm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co60000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgvfmm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co60000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgvfmm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6i000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgsgnm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6i000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgsgnm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6i000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgsgnm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6i000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgsgnm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6i000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgsgnm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6i000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgsgnm575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000co6i000erkbqd0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgsgnm575
mailto:wirtschaftsfoerderung@arberland-regio.de
mailto:wirtschaftsfoerderung@arberland-regio.de
mailto:wirtschaftsfoerderung@arberland-regio.de
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d/d.html?o000co2y000erkbqk0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgxf40575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d/d.html?o000co2y000erkbqk0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgxf40575
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d/d.html?o000co2y000erkbqk0000000000000000000l6e2xpglvpbxiwqdvkgxf40575

