PRESSEMITTEILUNG
Meinolf Brauer zum Europäischen Wirtschaftssenator berufen
Berlin/Köln, 23. Februar 2016. Im Rahmen einer festlichen Feierstunde auf der diesjährigen
Call Center World im Estrel Convention Center in Berlin nahm Meinolf Brauer, CEO und
Inhaber der walter services, die Urkunde über die Berufung zum „Europäischen
Wirtschaftssenator“ entgegen.
Für den Europäischen Wirtschaftssenat e.V. (EWS) waren Dr. Ingo Friedrich, Präsident des
Europäischen Wirtschaftssenat e.V. und ehemaliger Vizepräsident des Europäischen
Parlaments, und Wolfgang Franken, Generalsekretär des Europäischen Wirtschaftssenat
e.V., vor Ort, um Herrn Brauer offiziell zu ernennen und die damit verbundene Urkunde zu
überreichen.
Zitat Dr. Ingo Friedrich: „Meinolf Brauer kennen wir als zielstrebige und geradlinige
Persönlichkeit, die alles dafür gibt ein erklärtes Ziel zu erreichen. Aus unserer Sicht setzt er
seine Kompetenz ein, um etwas zu bewegen und vertritt dabei ein Wertemodell, das in der
heutigen Geschäftswelt keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Ein Unternehmer muss die
Weitsicht haben, auch einmal unpopuläre Entscheidungen zu treffen. In der Politik ist es
nicht anders. Der Blick nach vorn ist unverzichtbar, wenn man Verantwortung für eine große
Anzahl Menschen übernimmt und Meinolf Brauer bleibt dabei immer ehrbarer Kaufmann,
der versucht sowohl für seine Mitarbeiter als auch für sein Unternehmen das Beste zu
erreichen. Wir sind davon überzeugt, mit Meinolf Brauer einen Wirtschaftssenator im EWS
zu haben, der über den eigenen Tellerrand hinausschaut und das große Ganze im Blick hat.“
Zitat Meinolf Brauer: „Ich empfinde es als außerordentliche Ehre als Vertreter aus unserem
Branchensegment zum Europäischen Wirtschaftssenator erwählt und berufen worden zu
sein. Gerne möchte ich diese verantwortungsvolle und einzigartige Aufgabe annehmen,
indem ich zu konkreten Themen mein Wissen und meinen Erfahrungsschatz auf der
sachlichen und fachlichen Ebene dem politischen Entscheidungsprozess zur Verfügung
stelle.“
Europäischer Wirtschaftssenat e.V.
Der Europäische Wirtschaftssenat e.V. (EWS) ist ein überparteiliches und
branchenübergreifendes europäisches Gremium erfolgreicher europäischer Unternehmen
und Persönlichkeiten, die ihr Wissen und ihre Erfahrung politischen Entscheidungsträgern
beratend zur Verfügung stellen. Der EWS nimmt Stellung zu aktuellen Themen, erarbeitet
Lösungen und Vorschläge und stellt sich den Herausforderungen, die in nie zuvor gekannter
Geschwindigkeit auf Politik und Wirtschaft zukommen. Als fairer und respektvoller Partner
der Politik ist es das Ziel des EWS, die Zukunft Europas mitzugestalten.

www.eu-wirtschaftssenat.eu
WER IST WALTER SERVICES?
Die walter services group ist eines der größten und erfolgreichsten Customer ServiceUnternehmen in Deutschland mit rund 2.500 Mitarbeitern an 8 Standorten. Seit beinahe 40
Jahren betreut der Service-Dienstleister große, bekannte Marken und sorgt für mehr
Kundenzufriedenheit.
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Benötigen Sie Bilder oder weitere Informationen zum Unternehmen?
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