BAYERN

KNOW HOW TRANSFER

IM BAYERISCHEN LANDTAG & IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

KNOW HOW TRANSFER
Ein Erfahrungsaustausch zwischen Politik und Wirtschaft.
Du wolltest schon immer mal wissen, wie Politik gemacht
wird und einen Blick hinter die Kulissen der Politikbühne
werfen? Oder einfach mal deine unternehmerischen Herausforderungen einem Abgeordneten schildern? Der Know
How Transfer bringt Dich in die unmittelbare Nähe politischer
Entscheidungsprozesse und ermöglicht Dir einen einmaligen
Austausch mit den Abgeordneten des Bundes- und Landesparlaments.
Beim Know-how-Transfer (KHT) zwischen Wirtschaft und
Politik begleitet je ein Wirtschaftsjunior eine Woche bzw. drei
Tage lang einen Abgeordneten in seinem politischen Alltag.
„Deinen“ Abgeordneten kannst du im Gegenzug zu einem Besuch in dein Unternehmen einladen.
Die Teilnehmer
Jedes ordentliche Mitglied und jedes Gastmitglied der Wirtschaftsjunioren, das Interesse hat, den politischen Alltag kennen zu lernen, kann am Know-how-Transfer teilnehmen.
Unser Erfolg
Der Erfahrungsaustausch hilft Parlamentariern und jungen
Unternehmern, die gegenseitigen Positionen und ihre konkreten Hintergründe zu verstehen. Das ist durch den Austausch
im Abgeordnetenbüro möglich, vor allem aber auch durch den
direkten Kontakt zu hochrangigen Vertretern aller Fraktionen
in verschiedenen Diskussionsrunden. Aus früheren Know
How Transfers haben sich zudem langjährige Kontakte entwickelt. Dieser Austausch ﬁndet übrigens auch auf europäischer
Ebene (EU-KHT) statt.

Sei dabei!

Durch Dein Engagement trägst Du maßgeblich zum Erfolg des
Projekts bei:
• Melde dich an: Du kannst dich ganz einfach online unter
www.wjbayern.de oder www.wjd.de für den jeweiligen
Know-how-Transfer anmelden.
• Nimm Kontakt mit Deinem Abgeordneten auf: Solltest
Du bereits Kontakte zu einem Abgeordneten haben,
nutze diese, um für unser Projekt zu werben und somit
vielleicht selbst einen Matchingpartner nach Deiner
Vorstellung zu ﬁnden! Wir schreiben parallel alle Abgeordneten an und laden sie ein, am KHT teilzunehmen.
Diese matchen wir möglichst nach euren Zuteilungswünschen mit den Wirtschaftsjunioren. Sobald feststeht, welchen Abgeordneten du begleiten wirst, kannst
du diesen direkt kontaktieren und die Termine für die
Projektwoche absprechen.
• Bereite dich inhaltlich vor: Eine intensive inhaltliche
Vorbereitung auf den Know-how-Transfer ist wichtig. Informiere dich vor der Projektwoche noch einmal genau
über die Standpunkte deines Abgeordneten und die der
Wirtschaftsjunioren.
KHT-Fakten auf einen Blick:

• 1 Woche im Bundestag oder 3 Tage im Landtag Politikgeschehen erleben
• Austausch auf Augenhöhe über die Forderungen der
Jungen Wirtschaft
• Treﬀen von Politprominenz - darunter die Kanzlerin,
Minister/innen, Fraktionsvorsitzende

