Dem Standort Deutschland …
… g eh t e s sc h l e c h t ! Dies der Öffentlichkeit immer wieder bewusst zu machen,
hat sich die Deutsche UnternehmerHilfe
zur Aufgabe gemacht.
Wir brauchen Veränderungen!

so ihren Lebensstandard halten. Gerade die deutschen Unternehmer werden
mit dieser C h a nc e a u f e i n e s i c h e r e
Z uk un f t ihren Einsatz für Deutschland
verstärken !
• Mit den sog. „Hartz IV – Reformen“ werden beim Arbeitslosengeld 2,5 Mrd.
Euro eingespart.
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Umverteilung jetzt !
Die Deutsche UnternehmerHilfe hat deshalb das Patenschaftsprogramm „Umverteilung jetzt!“ ins Leben gerufen:
Anstelle des Umwegs über die Strukturen
der Arbeitsverwaltung setzt es den unbürokratischen, direkten Transfer aus den
Taschen der Erwerbslosen in die der deutschen Unternehmer.
Wir möchten Sie deshalb einladen: Helfen
Sie uns helfen! Engagieren Sie sich
gegen „Hartz IV“ und übernehmen Sie
eine Patenschaft für einen notleidenden
deutschen Unternehmer. Die Deutsche
UnternehmerHilfe gewährleistet die zuverlässige, schnelle und direkte Vermittlung Ihrer Beiträge an einen Unternehmer
Ihrer Wahl.
Öffnen Sie Ihr Herz.
Ihr Geld wird sich gut entwickeln!
Die Deutsche UnternehmerHilfe
•Besticht mit innovativen Ideen für
den Standort D
•Übernimmt Verantwortung
•Tut was gegen Erwerbslose
•Sorgt dafür, dass es nicht allen gut
geht – aber einigen besser !

