Liebe WIN-Mitglieder,
der Herbst ist da. Und mit ihm steigen die Corona- Infektionsraten Was macht das alles mit
unseren Umsätzen, den Ergebnissen des Unternehmens? Wir organisieren wir zukünftig
Arbeit? Wird das Homeoffice zum Regel- statt zum Ausnahmefall?
Mal überlegt: Soweit 20 % der bisherigen Büro-Arbeitsplätze ins Homeoffice verlegt werden,
hat das insbesondere in Münster Konsequenzen, auf die wir uns einstellen müssen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verringerte Nachfrage nach Bürofläche
Nachfrage nach kleineren Büroeinheiten
Bei Wohnungen wird evtl. der Bedarf nach einem separaten Raum für das Home-Office
den Flächenbedarf pro Wohnung steigern
Verringerung Aufkommen Berufsverkehr
Steigende Preise des Wohnraumes in Umlandgemeinden
Kaufkraftverringerung in Münster (Tagesbedarf wird nicht mehr nach der Arbeit in
Münster gekauft)
Leerstände von Büros
Umnutzungsstrategien für leerstehende Büroflächen; Problematisch da häufig über
den Bebauungsplan nicht möglich

Für jedes Unternehmen stellt stellen sich weitere Fragen:
Derzeit kein Einhalten der Arbeitsplatzschutzverordnung (Berufsgenossenschaft)
•
•
•
•

Wie organisieren wir Arbeitsschutz und das Einhalten der Arbeitszeiten?
Müssen wir mit „externen Kostenstellen“ rechnen, den Strom im Homeoffice zahlen?
Was ist eigentlich mit dem Datenschutz, wenn Familienangehörige über die Schulter
schauen?
Hat der Verlust von Sozialkontakten zu Arbeitskollegen Auswirkungen auf die
Gesundheit unserer Beschäftigten?

Wer hat erste Erfahrungswerte, die er/sie teilen will? Wir möchten uns einen Überblick
verschaffen über die Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind, und für Sie an den
richtigen Stellen in Politik und öffentlichen Runden darüber diskutieren:
Schicken
Sie
uns
eine
Mail,
rufen
Sie
uns
gerne
an
(0251/40526)
oder wir kommen auch gerne für ein persönliches Gespräch bei Ihnen vorbei – natürlich
Corona-konform.

Homepage:
Es ist soweit! Die Wirtschaftsinitiative präsentiert sich ab sofort in einem neuen „Outfit“ auf der
Homepage. Schauen Sie einfach mal rein.
In übersichtlichen Passagen können Sie sich einen Überblick über die vielfältigen Arbeiten der
Wirtschaftsinitiative machen. Sie sehen die Arbeit des Vorstandes, unsere Veranstaltungen
nach Themen und Daten sortiert, können auf die Rundbriefe zurückgreifen und unsere
Mitglieder kennenlernen. Aktuelle Themen mit gezielten Befragungen und Analysen
hinterlegen wir dort und lassen Sie so immer zeitnah an unserer Arbeit teilhaben.

Mitglieder stellen sich vor:
Netzwerken – allen Widrigkeiten zum Trotz:
WIN gibt die Chance, sich anderen Mitgliedern der WIN im Rahmen eines kurzen
Filmbeitrages und Interviews vorzustellen. Die WIN unterstützt Sie – wir teilen das Ergebnis
über unsere Homepage und auch über soziale Netzwerke. Nutzen Sie diese besondere
Möglichkeit der Firmenpräsentation und melden sich gerne hierfür bereits heute an. Wir
vereinbaren dann kurzfristig einen Termin für ein Treffen zur Vorplanung und anschließenden
Umsetzung.
Schon in Kürze präsentieren wir Ihnen eines unserer Mitglieder und lassen weitere Beiträge in
regelmäßigen Abständen folgen. Lassen Sie sich überraschen und inspirieren.

Mitgliederversammlung:
Eigentlich war unsere Mitgliederversammlung in diesem Jahr wieder im Sommer geplant.
Anschließend wollten wir Sie wieder zu einem gemeinsamen „Chill & Grill“ einladen. Corona
kam dazwischen: – wir haben uns im Netz getroffen, die Mitgliederversammlung verschieben
wir schweren Herzens und schreiben Sie dazu noch persönlich an.

Vorstand:
Nichts ist langlebiger als Veränderung: Denn Andreas Schulte-Werning (http://businesscoaching-muenster.de/) zieht sich nach 19 Jahren engagierter Vorstandsarbeit als Beirat
der WIN aus dem Team des Vorstandes zurück, um sich mehr seinen Schwerpunkten,
u.a. der Leadership-Entwicklung, beruflich und ehrenamtlich widmen zu können. Wir
sagen: VIELEN DANK für die aktive Mitgestaltung, die spritzigen Ideen in vielen
Prozessen und die stets offene Art: Weiterhin alles Gute und viel Erfolg!
Wir freuen uns auf Marcus Geßler, der nun als Beirat den Vorstand verstärkt. Er ist in Münster
und über die Grenzen hinaus mit seiner Firma art y vent bekannt und stark vernetzt.
Unkompliziert und kreativ hat er in Krisenzeiten aktuell „gegen gehalten“, zum Beispiel
„Biergarten.ms“ in Corona-Zeiten gegründet. Brandaktuell gibt es hierzu gerade einen
spannenden Bericht in Sat1. Schauen Sie mal rein!!! Mit seiner Erfahrung in der
Gastronomie und Event-Planung ergänzt er ein spannendes Themenfeld in unserem
Vorstandsteam: Willkommen!

Veranstaltungen in 2020:
Die WIN zeichnet sich seit vielen Jahren aus, spannende gesellschaftspolitische Themen
quartalsweise im Rahmen einer Veranstaltung mit interessanten Podiumsteilnehmern zu
diskutieren und zu analysieren. Die vorgegebenen Einschränkungen zum Schutz vor Corona
erschweren die Planung und Durchführung dieser Formate enorm. Wir nutzen diese Zeit und
arbeiten an neuen Themen, sortieren uns und werden aus diesem Grunde in diesem Jahr
2020 keine Veranstaltungen mehr organisieren. Natürlich halten wir Sie wie gewohnt mit allen
aktuellen News auf dem Laufenden.

Ihnen allen bleiben wir verbunden: Bleiben Sie gesund und auf bald!!
Ihre
Katharina Neuroth
Vorstandsvorsitzende der WIN Wirtschaftsinitiative Münster e.V.
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