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Die Plattform für
Unternehmen und
Gewerbetreibende.

Der Verein «gid gewerbe und industrie dietlikon» stellt für seine
Mitglieder mit einem direkten Netzwerk zu Politik, Verwaltung und
Wirtschaftsverbänden eine ideale Plattform für den Austausch
und das Pﬂegen von Geschäftsbeziehungen in der Agglomeration
von Zürich bereit. Das kulturelle und gesellschaftliche Engagement
fördert den positiven Kontakt zur Dietliker Bevölkerung.

Konstante Entwicklungen im Ballungsraum stellen
nicht nur die Wohnbevölkerung, sondern auch
speziell das Gewerbe und die Unternehmen aus
Industrie, Handel und Dienstleistung vor strukturelle und wirtschaftliche Herausforderungen.
Der gid unterstützt seine Mitglieder mit direkten
Kontakten zu Organisationen, Gemeinden und
Behörden. Darüber hinaus fördert er die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und dem Handwerksgewerbe.

Über die Aktivitäten des Dietliker Gewerbes wird regelmässig in der «Gewerbezeitung des Bezirks Bülach», auf der
gid-Webseite, sowie mit Aussendung des gid-Newsletters
berichtet. Relevante gemeinde- oder regionalpolitische
Geschäfte und Mitteilungen sowie allgemeine Informationen
vermittelt man somit stets aktuell und zeitnah. Spezifische
Themen werden unterstützend in der Gemeindezeitung
«Kurier» veröffentlicht.

Menschen und Firmen werden zusammengebracht und der Austausch zwischen allen Branchen und Themenkreisen gefördert.
Durch Vereinsanlässe und Exkursionen zu regionalen Unternehmen
knüpft man neue Kontakte und stärkt Beziehungen. Bei einem
lockeren Networking bietet der «gid 2Towers Biertalk» mithilfe von
konstruktiven Kurzreferaten, kombiniert mit einem Apéro-Riche,
alles für Körper, Geist und Sinne.

Anlässe wie der «Dietliker Dorfmärt», die
«gid-PIAZZA» und der «Weihnachtsmärt» tragen
aktiv zu einem gesunden und abwechslungsreichen Dorfleben bei. Mitglieder dürfen
sich ferner auf das «BGVB Bezirksjassen» und
auf gemeinsame Aktivitäten mit dem «GVWB»
in Wangen-Brüttisellen freuen.
Die Einbindung von Dorfvereinen in die Organisation und die Durchführung der Anlässe unterstreichen den Slogan: «gemeinsam in dietlikon».

In der Gemeinde Dietlikon ist der «gid gewerbe und industrie
dietlikon» mit seinen vielfältigen Engagements ein wichtiges
Puzzleteil. Diese Voraussetzung ermöglicht den Mitwirkenden,
bei wichtigen Anliegen, direkt mit den entscheidenden Gremien und
Organisationen kommunizieren und im Sinne des Gewerbes und
der Gemeinde handeln zu können. Mit Informationen aus erster
Hand kann der gid Vieles bewegen!

Der «gid gewerbe und industrie dietlikon»
bietet Mitgliedern abwechslungsreiche
Anlässe und gezielte Unterstützung.
Nutzen Sie die Möglichkeiten eines nicht
ganz gewöhnlichen Gewerbevereins –
gestalten Sie aktiv mit!
Alle Informationen über Ihren Mitgliedschaftsantrag
finden Sie auf:

www.gewerbedietlikon.ch

gid gewerbe und industrie dietlikon
Säntisstrasse 26
8305 Dietlikon
info@gewerbedietlikon.ch
www.gewerbedietlikon.ch

Engagements des gid:

