Lieber Yves,
hiermit bewerbe ich mich um die Leitung des LAKs Wirtschaft, Finanzen & Energie. Diese Aufgabe
möchte ich wegen der umfassenden, interessanten Themen und aktueller gesellschaftlicher Relevanz
übernehmen. Ich denke, dass ich für die zukünftige LAK-Leitung eine gute Unterstützung sein werde,
da ich zuverlässig bin und auch in meinem jungen Alter bereits Erfahrungen in Wirtschaft, Finanzen
und Energie gesammelt habe.
Mit meiner Tätigkeit als Jungunternehmer war und ist es mir täglich möglich, wirtschaftliche Prozesse
hautnah zu erleben und die dortigen Zusammenhänge kennenzulernen. Außerdem bringe ich mich
bereits in meinem Unterricht im Fach Politik und Wirtschaft mit großem Engagement ein. Daraus
folgt dann, dass ich über theoretische und praktische Erfahrung im Bereich Wirtschaft verfüge und
diese beiden Bereiche gut miteinander verbinden kann. Der Bereich Finanzen steht für mich in
engem Zusammenhang zur Wirtschaft. Diese Erfahrung habe ich in meinem Unternehmen machen
können. Denn ohne eine gut getaktete finanzielle Planung ist wirtschaftliches Handeln nicht möglich.
Der Bereich der Energie liegt mir besonders am Herzen, da ein Großteil meiner unternehmerischen
Tätigkeit durch den Vertrieb von Photovoltaikanlagen geprägt ist. Hierbei ist es mir möglich, einiges
über die Energieversorgung und -gewinnung in Deutschland zu lernen und hierbei sowohl die Stärken
als auch die Schwächen kennenzulernen.
Zu meinen Unternehmen:
Ich habe eine Holdingstruktur, die Holding hat den Zweck der Beteiligung Gründung und des
verwalten des eigenen Vermögens, dies hauptsächlich durch Finanzinstrumente wie Aktien, ETFS
aber auch Immobilien. Mein Herzens Projekt ist allerdings emsbo. Bei emsbo handelt es sich um eine
Unternehmen welches im wie bereits erwähnt im Bereich der Photovoltaikanlagen tätig ist, daneben
beschäftigt sich emsbo aber auch mit E-Mobilität und generell Erneuerbaren Energien. Neben diesen
Beiden Unternehmen befinden sich momentan 2 Weitere Unternehmen in Gründung, zum einen
eine Firma welche ausländischen Unternehmen hilft sich in den Deutschen Markt zu etablieren und
zum anderen eine Modelagentur.
Mein Ziel für die Leitung des LAKs Wirtschaft, Finanzen & Energie ist, mit dem aus neuen Themen
zusammengesetzten LAK sofort inhaltlich und produktiv arbeiten zu können. Ich möchte mich dafür
einsetzen, dass die drei miteinander zusammenhängenden Themen zwar in diesem Zusammenhang
bearbeitet werden, aber auch darauf achten, dass kein Thema vernachlässigt wird. Diese Arbeit soll
der Grundstein für die Erarbeitung des Landtagswahlprogramm der Jungen Liberalen Hessen im
Bereich von Wirtschaft, Finanzen und Energie sein. Zusätzlich zur programmatischen Arbeit möchte
ich eine zuverlässige Stütze beim Organisieren der LAK-Sitzungen sein, damit gute
Rahmenbedingungen für die programmatische Arbeit geschaffen werden. Ebenfalls ist es für mich
von höchster Relevenz, mit namenhaften Akteuren dieser drei Bereiche in Kontakt zu stehen und
diese regelmäßig als Referierende einzuladen, um deren wirtschaftlichen Finanz- und
Energieinteressen in die Politik miteinfließen zu lassen.
Viele Grüße
Samuel
Stellvertretender Kreisvorsitzender Main-Kinzig

