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Wir
sind
hier

Gemeinsam
aktiv
stark

Werden Sie Teil
einer starken
Wirtschaftsregion.
Wir freuen uns
auf Sie.

für unsere
Region

AVA
Arbeitgebervereinigung
Region Arbon
Hauptstrasse 12
9320 Arbon
Tel. 071 447 61 34
info@ava-arbon.ch
www.ava-arbon.ch

wir
sind
aktiv
Mit unserem
Engagement leisten
wir einen wichtigen
Beitrag für eine
starke Region.

Die Region Arbon hat wirtschaftlich viel zu
bieten und spielt in der Ostschweiz eine
wichtige Rolle. Dies, weil bekannte Grössen
mit nationaler Ausstrahlung, aber auch
innovative KMU hier ansässig sind und
mit Kompetenz wie auch eisernen Willen
erfolgreich wirken.
Dazu kommt, dass hier Leute arbeiten, die
etwas bewegen wollen. Nicht nur im Einzelnen, sondern gemeinsam. Und gemeinsam
setzen wir uns dafür ein: Für wirtschaftlich
gute Rahmenbedingungen, den technologischen Fortschritt, die Vernetzung zwischen
Politik und Wirtschaft, den Nachwuchs wie
auch Fachkräftemangel sowie für die
regionale Entwicklung.

Wir
sind
vernetzt
Wenn wir
gemeinsame
Interessen wahren,
profitieren wir
voneinander.

Die Arbeitgebervereinigung der Region
Arbon (AVA) ist eine engagierte Gemeinschaft, der rund 60 Unternehmen aus
Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen angehören. Das Einzugsgebiet
umfasst die Thurgauer Gemeinden Arbon,
Stachen, Frasnacht, Steinach, Horn, Berg,
Roggwil und Freidorf.
Das Aufgabenheft ist klar definiert:
Wir führen Veranstaltungen zu aktuellen
Wirtschaftsthemen durch. Wir halten
engen Kontakt zu Industrie- und Handelskammern im Bodenseeraum, sorgen für
den Austausch mit lokalen und kantonalen
Behörden sowie anderen Wirtschaftsverbänden und wir sind Ansprechpartner
in der Lehrlingsausbildung.

Sind
Sie es
auch?
Gemeinsam lässt
sich mehr bewirken,
weil man Kräfte und
Wissen bündelt.

Unsere Region ist nur dann wettbewerbsfähig, wenn wir sie attraktiv gestalten. Das
gelingt uns besser, wenn wir alle an einem
Strang ziehen. Als Mitglied unserer Vereinigung geniessen Sie weitere Vorzüge: Sie
können wertvolle Kontakte knüpfen und
pflegen, gemeinsame Interessen vertreten,
Wissen und Erfahrung austauschen und von
einer juristischen Beratung profitieren.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann besuchen Sie unsere Website und
klicken auf das Menü «Mitgliedschaft».
Dort finden Sie die Details und das Beitrittsformular. Oder Sie kontaktieren direkt
unsere Geschäftsstelle.

