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Wirtschaftsnetzwerk am Niederrhein
Schwesternverband des AIW
AAN bedeutet Aktive Unternehmen am Niederrhein. Er versteht sich als  
Unternehmensverband für alle, die am Niederrhein und darüber hinaus wirt-
schaftliche Interessen verfolgen. Unbeschadet seiner regionalen Ausrichtung 
pflegt der AAN intensive Beziehungen über Gebiets- und nationale Grenzen 
hinweg. Seine Mitglieder sind mittelständische Unternehmen, Selbstständige,  
Institutionen und Verbände.

Prof. Dr. Norbert Lammert, Bundestagspräsident während  
des Kongresses des Schwesternverbandes AIW 2016 in Ahaus

„Deshalb ist das Bilden von Netzwerken natürlich nicht die einzige, 
aber eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, Wahrnehmungs-
schwellen zu nehmen, um am internationalen Wettbewerb teilneh-
men zu können!“



Was macht der AAN?

Warum AAN?

Der AAN Unternehmensverband ist die regionale Netzwerkplattform für Unter- 
nehmerinnen und Unternehmer. Er fördert den Austausch von Ideen und Er-
fahrungen unterschiedlichster Branchen und Unternehmensgrößen. Dabei be-
schränkt er sich nicht auf die Unternehmensführung, sondern bietet auch für 
das mittlere Management und Fachbeauftragte interessante Austauschformate.

Er bündelt Interessen und versucht, sie im Austausch mit Politik und Ver- 
waltung zu verdeutlichen. Dabei fördert er mit einer Vielzahl von Aktivitäten  
die Region, damit sie auch zukünftig ein attraktives Lebensumfeld für die  
Fachkräfte des Mittelstands sein kann.

/  das einzige persönliche und branchenübergrei-
fende Unternehmensnetzwerk am Niederrhein

/ unabhängig und politisch neutral

/  vertritt bestens die Interessen seiner Mitglieder 
gegenüber Politik und Verwaltung

/  Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderun-
gen und anderen Institutionen 

/ grenzübergreifend

„ Wir tun nichts,  
was andere 
schon tun.“



Leistungen

Plattform für Ideen, Wissens- und Erfahrungsaustausch / Förderung 
der Kontakte seiner Mitglieder untereinander / Organisator von Ver-
anstaltungen in verschiedenen Formaten / Vermittler von Informa-
tionen und Kontakten / Angebote von Workshops und Arbeitskreise 
zu ausgewählten Themen / Unterstützung der regionalen Politik und 
kommunalen Verwaltungen / Tätigkeiten grenzüberschreitend



Das einander Kennenlernen, der 
Austausch zu den unterschied-
lichsten Themen, die Diskussion 
von Fragestellungen – das macht 
das Netzwerk im AAN Unter- 
nehmensverband aus. 

Ziel ist es, möglichst alle Städte und 
Gemeinden in der Region als Mitglied 
begrüßen zu dürfen. Das ermöglicht 
einen guten Austausch. Regelmäßige 
Gespräche mit Bürgermeistern/-innen 
sollen dazu beitragen, die Region wei-
ter positiv zu entwickeln. Als Region 
sind auch die an die Kreise Wesel und 
Kleve angrenzenden Bereiche gemeint. 
So sind uns insbesondere auch die Kon- 
takte in die Niederlande sehr wichtig.

Ziele

Für die unterschiedlichen Aufgaben-
stellungen gibt es eine Vielzahl von 
Veranstaltungsformaten. 

Mehr dazu erfahren Sie hier. https://www.aan.de/ 
veranstaltungen
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