
Wirtschaftsnetzwerk formiert sich neu
IHK-Gremium Cham tagt erstmals nach Wahl – Vorsitzender Dr. Plößl wieder gewählt

Cham. Zur konstituierenden Sit-
zung haben sich am Montag die neu
gewählten Unternehmer des IHK-
Gremiums Cham in der Stadthalle
getroffen.

Der einstimmig im Amt bestätigte
Vorsitzende Dr. Alois Plößl begrüßte
die 13 neuen Mitglieder des insge-
samt 30 Köpfe umfassenden Gremi-
ums. „Die neu gewählten Unterneh-
mer bringen vielfältige Blickwinkel,
Meinungen und Kompetenzen in die
Arbeit unseres IHK-Gremiums ein
und sind ein großer Gewinn“, sagte
er. Plößl wird in den kommenden

fünf Jahren von den Stellvertretern
Karin Baumeister, Josef Dischner,
Ralph Schwarzfischer sowie Franz
Wittmann unterstützt. IHK-Haupt-
geschäftsführer Dr. Jürgen Helmes
sagte: „Für die IHK-Arbeit ist das
Zusammenspiel zwischen Ehrenamt
und Hauptamt entscheidend.“ Die
Gremien wüssten um die Heraus-
forderungen der regionalen Betrie-
be und könnten dort mit der IHK
ansetzen. Nicht zuletzt deshalb set-
ze die IHK auf ihre Vor-Ort-Strate-
gie mit einer eigenen Geschäftsstel-
le in Cham. Mit IHK-Geschäftsstel-

lenleiter Richard Brunner blickte
Plößl auf aktuelle, aber auch künf-
tige Themenschwerpunkte des IHK-
Gremiums: Wie geht es mit dem
Ausbau der regionalen Infrastruk-
tur weiter? In welchen Bereichen
können Unternehmen bei der Digi-
talisierung unterstützt werden? Wie
können die Rahmenbedingungen
für die Stadtentwicklung und den
Hochschulstandort in Cham weiter
verbessert werden? Welche Initiati-
ven braucht es für die Fachkräftesi-
cherung in der Region? Das Haupt-
augenmerk liege vor allem auf Letz-

terem. „Cham zählt zu den Regio-
nen mit einer der niedrigsten Ar-
beitslosenquoten in ganz Deutsch-
land. Wir müssen das gute Image
unseres Standorts stärker kommu-
nizieren, um vor allem überregional
Fachkräfte zu gewinnen“, erklärte
Gremiumsmitglied Lothar Maier,
Geschäftsführer der RKT Rodinger
Kunststoff-Technik GmbH. Dazu
sei weiter der aktive und nachhalti-
ge Austausch im Gremium wichtig,
aber auch die Zusammenarbeit mit
Politik und Verwaltung sowie den
Netzwerken vor Ort, so Plößl.

Die 30 Unternehmer des neu gewählten IHK-Gremiums Cham um Vorsitzenden Dr. Alois Plößl (Dritter von links) und Gremiumsgeschäftsführer Richard Brunner
(Fünfter von links) vertreten in den kommenden fünf Jahren die Anliegen der regionalen Wirtschaft. Foto: Bayreuther


