
Guten Tag!
Liebe Kundinnen 
und Kunden, liebe 
Geschäftspartner 
und Freunde,

an dieser Stelle von uns allen und von mir 
persönlich alles, alles Gute für das neue, noch 
frische 2012! Ich wünsche Ihnen Gesundheit, 
Glück, viele viele Sonnentage und den Erfolg, 
den Sie sich selbst wünschen. Mögen viele 
Ihrer Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen 
und einige offen bleiben – nur das macht uns 
zufrieden.

Unser schönstes Weihnachtsgeschenk ist ein 
kleiner junger Mann namens TOBY. Unsere 
Kollegin Maren Jurkeit (geb. Schreiber) hat 
am 14. Dezember einem kleinen entzücken
den Jungen das Leben geschenkt. Unser 
Glückwunsch geht an Maren:  Wir alle freuen 
uns total für Dich, liebe Maren, auch wenn wir 
Dich hier schmerzlich vermissen.

Unser Kunde des Quartals ist der WBN: 
ein Forum der Wirtschaft und Politik. Es 
lohnt sich, wenn Sie sich etwas näher damit 
beschäftigen. Wenn Sie hierzu Fragen haben, 
so dürfen Sie uns gern anrufen, aber sicher 
auch direkt Herrn Sakuth kontaktieren, der 
sich über jeden neuen Interessenten freut. Bei 
uns im Hause ist Frau Petra Toews die „Hut“
Mitarbeiterin für den WBN und steht für 
Rückfragen natürlich auch zur Verfügung.

Jetzt gehen Sie gestärkt in dieses neue 
Jahr, auf zu neuen Eindrücken, zu neuen 
Erlebnissen. Wir BUSsies freuen uns auf 
eine gute, erfolgreiche, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit – auch in diesem Jahr. 

Alles Gute

Ihre 

Birgit Müller

Unser Kunde des Quartals:

Wirtschaftsforum 
Bremen / Nordwest e.V.
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Das Wirtschaftsforum 
Bremen/Nordwest e. V. hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
dazu beizutragen, den 
Dialog zwischen Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft zu fordern und 
zu fördern. 
So ist das Hauptziel des Vereins, Erken nt 
nisse über gesamtwirtschaftliche, regional
ökonomische und wirtschaftspolitische 
Zusammenhänge zu entwickeln, zu bün

Lesen Sie weiter auf Seite 2.

deln und in der Öffentlichkeit zur 
Diskussion zu stellen, um Transparenz 
zu erreichen und um Menschen über 
diese Themen ins Gespräch zu bringen.

Die Debatte über die Zukunft des 
Stand ortes Deutschland, also auch unse
rer Region, und um die Notwendigkeit 
von Reformen (beispielsweise in punkto 
Liberalisierung und Arbeitsmarkt) unter 
Beachtung sozialpolitischer Akzente for
dert auch und gerade verantwortliche 
UnternehmerInnen und Führungskräfte 
auf, sich einzuschalten, sich einzumi



schen und kontrovers zu hinterfragen. 
Darüber hinaus Anregungen zu geben 
und somit diese Themen mit zu gestal
ten.

Das WBN führt Foren, Workshops und 
öffentliche Vortragsveranstaltungen 
durch und lädt dazu regionale und über
regionale Persönlichkeiten aus Wirt
schaft, Politik und Wissenschaft ein, die 
in Form von Vorträgen, Workshops oder 
Wissensvermittlungen ihren Beitrag zu 
diesen Themen leisten.

Der WBN möchte insbesondere partei
lose, aber deshalb nicht unpolitische 
Interessierte ermuntern, ihre Erfahrun
gen, Meinungen und Visionen zur Gel
tung zu bringen. Das Wirtschafts forum 
steht zwar der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands nahe, eine Mit
gliedschaft in der SPD ist aber keine 
Voraussetzung für einen Beitritt. Es wer
den unabhängig eigene Vorschläge entwi
ckelt und – das empfindet der WBN als 
sehr wichtig – es wird sich auch nicht 
gescheut, konstruktive Kritik gegenüber 
allen Parteien zu üben – immer verbun
den mit alternativen Ideen zur 
Wirtschafts und Arbeitsmarktpolitik.

Wer sich einerseits einmischen will in 
die politische Debatte, sich aber ande
rerseits nicht an eine Partei binden will, 
ist im WBN ebenso herzlich willkom
men wie all jene, die Mitglied der SPD 
sind und ihre wirtschaftspolitische 
Kompetenz einbringen wollen. Die Mit
gliedschaft im WBN ist nicht an einen 
Wohnort im Land Bremen gebunden. 
Wie schon der Name sagt, erstreckt 
sich die Tätigkeit des Vereins auf das 
Gebiet zwischen Elbe und Ems, den 
Weserraum sehen wir also als Mittel
punkt an. 

Mitglieder können volljährige natürliche 
Personen, aber auch juristische Per so
nen des öffentlichen und privaten 
Rechts werden.
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Kommen Sie doch einfach mal als Gast 
zu einer der nächsten Veranstaltungen. 
Wir sind sicher, so Ihr Interesse zu 
wecken! Hierzu können Sie sich direkt 
an den WBN wenden, die kompetenten 
Damen von BÜRO UND SEKRETARIAT 
lassen Ihnen dann sämtliche Informa
tionen zukommen bzw. informieren Sie 
über die nächsten anstehenden Termine. 

Der WBN lädt Sie herzlich ein, in einem 
engagierten und profilierten Kreis mit
zuarbeiten, sich einzumischen und somit 
das Gebiet weiter nach vorn zu bringen. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch und 
stehe dann natürlich für Sie als 
Gesprächspartner zur Verfügung. Bei der 
Gelegenheit sollte noch einmal erwähnt 
werden, dass auch das Netzwerken nie 
zu kurz kommen darf und auch nicht 
kommen wird. 

Ich freue mich auf Sie!

Ihr

Peter Sakuth, Senator a.D.

Vorstandsvorsitzender des 
WBN Wirtschaftsforum  
Bremen / Nordwest e.V.

Peter Sakuth, Senator a. D.:   
„Der WBN lädt Sie herzlich ein, in einem 
engagierten und profilierten Kreis mitzuarbei
ten, sich einzumischen und somit das Gebiet 
weiter nach vorn zu bringen.“

WBN Wirtschaftsforum  
Bremen / Nordwest e.V.

Schlachte 45 
28195 Bremen

Telefon: 0421 / 1632760 
Telefax: 0421 / 1632710

EMail: info@wbnonline.de 
Internet: wbnonline.de

Kontakt:



Nachwuchs 
Auf diesem Weg möchte ich Ihnen das jüngste Mitglied der „BUSFamilie“ vorstellen:

 » Toby Jurkeit, geb. am 14.12.2011  
in OsterholzScharmbeck

Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch für die 
vielen netten Antworten auf meine EMail, die ich 
Ende September zum Abschied verschickt habe. 
Darüber habe ich mich sehr gefreut.

Viele Grüße 

Maren Jurkeit (geb. Schreiber)
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Impressum & Kontakt
BÜRO UND SEKRETARIAT, Birgit Müller e. Kfr.  |  HRA 24319 HB UR.-Nr. 77/06  
Kontorhaus an der Schlachte  |  Schlachte 45  |  28195 Bremen

Telefon: (04 21) 1 63 27-0  |  Telefax: (04 21) 1 63 27-10

E-Mail: service@buero-und-sekretariat.de  |  Internet: www.buero-und-sekretariat.de 

Wir freuen uns, dass Sie Empfänger dieses Newsletters sind. Ihre Mailadresse wird nicht weitergegeben und wir schicken Ihnen auch keine unverlangte 
Werbung zusätzlich zum Newsletter. Wenn Sie den BUS-Newsletter nicht länger erhalten wollen, genügt eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung BUS-
News“ an die E-Mail-Adresse service@buero-und-sekretariat.de.

Umschülerin bei BUS:
Stefanie Bräuer 
wird unser Team 
verstärken: Ab 1. 
Februar macht sie 
eine Umschulung 
zur Kauffrau für 
Büro
kommunikation; 
dafür absolviert 
sie seit wenigen Tagen ein Praktikum 
bei uns. Frau Bräuer ist seit September 
2011 Bremerin. Wir freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit und 
heißen Frau Bräuer willkommen.

Termine:
 » CoPilo(R) Tandem Training

Das nächste 
offene Training 
für Chef und 
Assistentin, das 
Birgit Müller und 
Bernd Glathe 
anbieten, findet 
am 15. und  
16. Mai 2012 im 
Hotel Rosengarten (21224 Rosengar ten) 
statt. Weitere Informationen unter 
www.bueroundsekretariat.de.

 » 2. VIP Nacht

Nach der gelungenen Durchführung 
der 1. VIP Nacht in 2009 sind wir der
zeit mitten drin in den Vorbereitungen 
für die Folgeveranstaltung. Sie wird 
stattfinden am 26. April 2012 in 
Bremen. Einzelheiten folgen in Kürze. 
Bei Interesse wenden Sie sich gern an 
Birgit Müller, (EMail: birgit.mueller@
bueroundsekretariat.de,  Telefon: 
0421 1 63 27 19).

Unsere Arbeit für den WBN 
entwickelte sich bereits 
vor einigen Jahren unter 
der Leitung von Dr. Klaus 
Wedemeier, Bürgermeister 
a. D., der bis zum Jahre 2010 
als Vorstandsvorsitzender für 
den WBN tätig war.
Im Jahre 2011 wurde dieser Vorsitz 
dann von Peter Sakuth, Senator a. D. 
übernommen. Übergangslos arbeitete 
dieser genauso gut und vertrauensvoll 
weiterhin mit uns zusammen.

Wir kümmern uns um die Betreuung 
der Mitglieder, sind auch Ansprech
partner für die Mitglieder und pflegen 
sämtliche Mitgliederdaten. Da wir die 
erste telefonische Kontaktstelle und 
auch die Anschrift haben, kommen alle 
Mitglieder oder Interessentenanfragen 
direkt bei uns an. Darüber hinaus ver
senden wir Unterlagen an Interessierte 
des WBN.   Auch Schriftverkehr sowie 
EMails für das Wirtschaftsforum wer
den über uns abgewickelt.

In enger Zusammenarbeit mit Olaf 
Bruns, Schatzmeister für den WBN, ver
walten wir die Beiträge für den Verein. 

Unsere Dienstleistungen 
für den WBN

Hierzu gehört für uns auch die 
Rechnungs erstellung und das jährliche 
Einzugsverfahren.

Erst vor kurzem haben wir Unterlagen 
des WBNs in unser Archiv übernommen 
und eingelagert. 

Auch die Planung und Organisation der 
WBNVeranstaltungen erfolgt durch 
BÜRO UND SEKRETARIAT Birgit 
Müller.  Wir pflegen die Kontaktliste, 
reservieren die Räumlichkeiten, versen
den die Einladungen und erstellen die 
Namensschilder. Gerne sind wir auch 
mit vor Ort, bei Bedarf führen wir 
Protokoll. Dies haben wir des Öfteren 
gerade schon bei den Vorstands sitzun
gen geleistet. 

Ein großes Dankeschön geht an dieser 
Stelle von uns an Peter Sakuth und Olaf 
Bruns für die vertrauensvolle und enge 
Zusammenarbeit sowie die angenehmen, 
offenen und innovativen Gespräche.

Wir freuen uns sehr auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit! Es macht uns 
großen Spaß, diesen Verband zu betreu
en und weiter nach vorn zu treiben. 
Dass wir hieran einen Beitrag leisten 
können, macht uns stolz.
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