
Arbeitskreis Wirtschaft  Luxemburg  ·  Generalsekretariat  ·  126, rue Cents  ·  L-1319 Luxembourg
Tel.: (+352) 24 52 78 78    Fax: (+352) 42 76 40    E-Mail: generalsekretariat @ akw.lu    Internet: www.akw.lu

CERCLE ECONOMIQUE LUXEMBOURG
ARBEITSKREIS WIRTSCHAFT LUXEMBURG

Ziele  –  Aufgaben  –  Nutzen

Der Cercle économique Luxembourg wurde 2003 gegründet. Er vertritt seither die Interessen sowohl der kleinen 
und mittleren Unternehmen als auch der Großbetriebe Luxemburgs in der europäischen Großregion. Er fördert 
und unterstützt deren Aktivitäten sowohl im Binnenbereich als auch im Ausland.

Aufgaben und Ziele

-  Förderung der Beziehungen zwischen den Mitgliedern in allen Bereichen der Wirtschaft
-  Kooperation sowie Informations-und Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander
-  Organisation gemeinsamer Aktivitäten bei überregionalen Themen und Veranstaltungen
-  Vertretung gemeinsamer Anliegen bei Verbänden sowie Institutionen im In- und Ausland
-  Integration der kleinen und mittleren Unternehmen in der Großregion
-  Weiterentwicklung des Verständnisses für den Europäischen Gedanken und die Chancen der Großregion

Mehrwert und Nutzen einer Mitgliedschaft

- Durch die Qualifikation, Erfahrung und das Engagement des einzelnen Mitgliedes lebt der   
 Cercle économique den Netzwerkgedanken
- Die Kooperation mit dem AKW e.V. in Saarbrücken fördert die grenzüberschreitende und groß   
 regionale Ausrichtung
- Im Netzwerk besteht ein formeller und informeller Erfahrungs- und Gedankenaustausch ins  
 besondere von wirtschaftsrelevanten Informationen
- Zur Ideologie gehört auch der formlose Zugriff auf die Leistungen des Cercle économique, die   
 allen Mitgliedern als Wissens und Erfahrungsschatz zur Verfügung stehen

Regelmäßige Leistungen

- Veranstaltungen  
- Öffentlichkeitsarbeit
- Arbeitskreise zu interessanten Themen
- Persönliche Kontakte und informelle Kontaktherstellung
- Fort-und Weiterbildungen
- Interessenvertretung gegenüber staatlichen Instanzen
- Veröffentlichung der Firmencommuniqués auf Internetseite des Vereins (www.akw.lu)

Nutzen für die Mitglieder

- Aktives Engagement trägt zur Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit bei
- Direkter Zugang zu Entscheidungsträgern in der Großregion bringt  effizienten Nutzen bzw.   
 einen Mehrwert  „auf kurzen Wegen“ 
- Anbahnung und Eröffnung vieler neuer Geschäftsmöglichkeiten insbesondere auch Start-ups, also für  
 junge und kleine Unternehmen im Aufbau
- Angewandte Praxis und Erfahrungsaustausch auf „gleicher Augenhöhe“ stärkt die einzelnen Mitglieder  
 wie auch das gesamte Netzwerk

Wir würden uns freuen, 
Sie als neues Mitglied in unserem Wirtschaftsverband begrüßen zu dürfen.
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Buts  –  Tâches  –  Utilité

Le cercle économique Luxembourg a été fondé en 2003. Ilse charge depuis cette date de représenter les intérêts 
des petites et moyennes entreprises ainsi que des grandes sociétés du Luxembourg et de la grande Région. Il se 
charge de promouvoir et de contribuer à leur succès professionnel aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Buts et tâches 

- Promouvoir les relations entre les membres dans tous les domaines d’activités économiques
- Coopération et échanges d’informations  ainsi que d’expérience entre les membres
- Organisation d’activités et conférences communes sur différents thèmes nationales internationales
- Représentation des intérêts communs auprès des associations et institutions au Luxembourg et à l’étranger
- Intégration des petites et moyennes entreprises dans le marché de la Grande Région
- Promotion de la pensée européenne et des opportunités dans  la Grande Région

Avantages et utilité d’une adhésion au Cercle économique

- Vivre l’idée de réseau par la qualification, la communication et l’engagement individuelle de chaque membre
- La coopération avec l’AKW e.V.de Sarrebruck promeut les échanges commerciaux transfrontaliers dans  
 la Grande Région
- Réseau basé sur un échange formel et informel d’idées et d’expériences spécialement  d’importantes  
 informations économiques
- Recours aux services du Cercle économique qui sont à disposition des membres du Cercle

Prestations du Cercle économique 

- Conférences et séminaires
- Formation continue
- Relations publiques
- Analyses de différents thèmes
- Contacts personnels
- Parution des communiquées et nouvelles d’entreprises de ses membres sur le site Internet du Cercle économique
- Cercles d’études

Utilité d’une adhésion au Cercle économique

- Engagement actif contribue à l’amélioration de la compétitivité de son entreprise
- Contact direct avec les responsables politiques et économiques de la Grande Région et ce par des  
 «voies rapides»
- Ouverture de nouvelles possibilités commerciales, spécialement pour les petites et nouvelles entreprises
-  Echanges d’idées et d’expériences entre entrepreneurs ce qui  contribue à renforcer l’entreprise du  
 membre ainsi que tout le réseau

On serait très heureux de pouvoir vous compter
parmi les nouveaux membres du Cercle économique.


