
Wir haben die
formel für erfolg.

initiative. marktführer. hannover.
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der demografische Wandel und der mit ihm verbundene Fachkräfte-
mangel geben Unternehmen harte hausaufgaben auf. Gefragt sind 
neue Formen der Personalrekrutierung und Qualifizierung. hinter dem 
Label „Zukunft inc.“ steht die „initiative. Marktführer. hannover.“
– gegründet, um genau diese hausaufgaben zu erledigen.

Unsere erfolgsformel heißt „Vitamin Z“. damit meinen wir „Zukunft“ 
genauso wie „Zusammenarbeit“. die initiative wurde von sieben Un-
ternehmen aus der region hannover ins Leben gerufen, die in ihren 
branchen international renommierte Markt- oder innovationsführer 
sind.

gemeinsam bündeln wir ressourcen und Know-how – 
für ein PersonalmarKeting, das genauso erfolgreich 
und zuKunftsorientiert ist wie unsere unternehmen.

Kennen Sie Schon 
Vitamin z?
zuKunftinc. – wer wir sind
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die besten von morgen muss man heute ent-
decken, fördern, halten oder holen. Und genau 
das wollen wir tun – mit Maßnahmen, die schon 
frühzeitig Schülern und Studierenden die Karriere-
chancen zeigen, die ihnen ein netzwerk attraktiver 
arbeitgeber mit überregionaler relevanz bieten 
kann.

Zukunft inc. erscheint in hochkarätigen Koope-
rationen und praxisorientierten Workshop- und 
Vortragsreihen. Wir unterstützen berufsstarter mit 
bewerbungstrainings und informationstagen und 
werben mit bundesweiter Kommunikation um aus-
sichtsreiche Kandidaten. Über aktuelle aktivitäten 
informiert unser Portal www.zukunft-inc.de

die Klügsten KöPfe gewinnt man mit 
über zeugenden PersPeKtiVen – unser 
netzwerK erlaubt, diese gleich mehr-
fach zu bieten.

denKen Sie 
aUch aM LiebSten

Voraus?
zuKunftinc. – was wir Vorhaben
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Verdient hannoVer nicht 
die besten Von morgen?

ZukunftInc. – wo wir hingehören

hüttenes-albertus 
chemische Werke Gmbh

Sennheiser electronic 
Gmbh & co. KG

arnold Jäger
holding Gmbh

WaGner Group Gmbh

VSM Vereinigte Schmirgel- 
und Maschinen-Fabriken aG

bahlsen Gmbh & co. KG

Kind hörgeräte 
Gmbh & co. KG

der gemeinsame Standort vereint die „initiative. 
Marktführer. hannover.“ Wir profitieren von unse-
rer region und ihrer hohen Lebensqualität und 
wollen helfen, sie als Wirtschafts- und innovations-
raum zu profilieren und zu vermarkten.

Um auf diesem Weg voranzukommen brauchen 
wir Partner. Unser netzwerk ist offen für Unterneh-
men, die selbst branchen- oder innovationsführer 
von überregionaler bedeutung sind, eine eigene 
Forschung und entwicklung betreiben und ihren 
Firmensitz in der region hannover haben.

außerdem sind wir ständig auf der Suche nach Ko-
operationspartnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Verwaltung und bildung, um gemeinsame Projekte 
an Schulen und hochschulen, in Verbänden und 
Kammern durchzuführen.

hannoVers zuKunft Verdient die besten 
Von morgen. sorgen wir gemeinsam da-
für, dass sie zu uns finden!



DAS GANZE LEBEN HÖREN
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eine gemeinsame initiative von Partner

JetZt FehLen
nUr noch sie …


