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Paragon verkauft
weitere Anteile
von Voltabox

Qualifizierung,
Weiterbildung
und Orientierung

Delbrück – Der Automobilzulieferer Paragon hat den bereits angekündigten außerbörslichen Verkauf ihrer zuletzt rund 51-prozentigen Finanzbeteiligung am Delbrücker Unternehmen Voltabox
umgesetzt. Wie aus einer
Pressemitteilung hervorgeht,
gehen vom Aktienpaket 28
Prozent an den Investor Trionity Invest, der zudem die
Option erhält, weitere rund 2
Prozent von Paragon zu erwerben. Rund 21 Prozent erwirbt der Schweizer Finanzinvestor EW-Trade AG. Die
entsprechenden Kaufverträge wurden letzte Woche unabhängig voneinander unterzeichnet. Die Parteien haben
Stillschweigen über die Konditionen der Transaktionen
vereinbart, heißt es.
„Mit dem Verkauf unserer
Finanzbeteiligung an Voltabox wird sich Paragon wieder
voll auf den AutomotiveMarkt konzentrieren“, sagt
Gründer Klaus Dieter Frers.
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Mit einer Dating-App zur Lehrstelle

Mehr als eine Millionen Log-ins in öffentliches Wlan

Kreis Soest – „Qualifizierung, Weiterbildung und
berufliche Orientierung“ –
im Rahmen der landesweiten Aktionswoche bietet die
Agentur für Arbeit Meschede-Soest noch bis Freitag,
19. November, einige Veranstaltungen an. Aber auch
das Beratungsangebot für
Berufstätige und Arbeitssuchende vor Ort wurde erweitert.
„Die Berufs- und Arbeitswelt ist schnelllebig und befindet sich im Umbruch“,
weiß Silke Vorwerk, Teamleitung der Berufsberatung
im Erwerbsleben. „Der Arbeitsmarkt steht vor großen
Herausforderungen, wie der
fortschreitenden Digitalisierung sowie dem demografischen und strukturellen
Wandel.“ Auch die Tätigkeiten und Erwartungen an Arbeitnehmer verändern sich.

Beratung auch vor Ort
„Veränderungen und damit Weiterbildung gewinnen immer mehr an Bedeutung“, so Vorwerk. „Mit der
aktuell stattfindenden landesweiten
Aktionswoche
wollen wir gezielt den Fokus auf das Thema Weiterbildung lenken.“
Interessierte haben die
Möglichkeit, sich bei „zahlreichen Veranstaltungen zu
verschiedenen
Themen
rund um die Berufswelt zu
informieren“ – zum Beispiel
bei einer Online-Veranstaltung. Eine Übersicht gibt es
im Internet. Darüber hinaus
besteht auch die Gelegenheit, einen Beratungstermin bei der Arbeitsagentur
Meschede-Soest zu vereinbaren. Möglich ist es unter
anderem unter Telefon
(0 29 21) 1 06 17 77.
Weitere Informationen
zu den Angeboten und Veranstaltungen gibt es im Internet.
www.arbeitsagentur.de/
beruflichezukunft

Bübchen unterliegt im
Streit mit Beiersdorf
Düsseldorf/Soest – Der Babypflege-Hersteller Bübchen
ist mit einer Klage wegen
Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht gegen den Nivea-Mutterkonzern Beiersdorf gescheitert. Das Soester
Unternehmen hatte dem
Konkurrenten vorgeworfen,
bei seiner Babypflege-Serie
das Bübchen-Produktdesign
kopiert zu haben. Das Düsseldorfer Landgericht wies
die Klage jedoch am Mittwoch ab. Die hellblaue Farbe sei heute bei Babyprodukten weit verbreitet und
stelle deshalb keine schutzwürdige Eigenart dar. Beide
Produkte kommen babyblau daher und weisen auf
der Vorderseite ein dunkelblaues Firmenlogo und ein
Comic-Element auf.
dpa

KURSE & SEMINARE
Kreis Soest – „Frauen führen
anders?!“ Unter diesem Thema steht ein Training, dass
das IHK-Bildungsinstitut am
Mittwoch, 1. Dezember, in
Soest anbietet. Die Teilnehmerinnen lernen, „ihr Kompetenzprofil als weibliche
Führungskraft klar zu positionieren und setzen sich
dabei intensiv mit ihrem
Führungsverhalten sowie
ihrer Führungspersönlichkeit auseinander“, heißt es
in der Ankündigung. Dabei
geht es auch um das Kommunikationsverhalten.
Weitere Infos und Anmeldung bei Carina Ostkamp,
Tel. (0 29 41) 9 74 75 28.

