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Neue Leiterin des
d Euro
opabüros
s in Brüss
sel
Claudia Conrads wechselt von
n der EnBW zur Region Stuttgart
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STUTTG
GART: Die 34
4-jährige Pollitikwissenscchaftlerin Claudia Conrads ist heute im
m
Wirtscha
aftsausschusss als neue Leiterin
L
des E
Europabüros der Region Stuttgart in
Brüssel vvorgestellt worden.
w
Sie le
ebt seit acht Jahren in Brrüssel und war dort zuletzzt bei
der EnBW
W Energie Baden-Württe
B
emberg AG a
als Projektleiiterin für Euro
opapolitik beesche
schäftigtt. Zuvor war sie bei versc
chiedenen Eu
uropaabgeorrdneten als Parlamentaris
P
Beraterin
n tätig. Aufge
ewachsen in Aachen, hatt sie an der Universität
U
Bonn und an dder
Pariser S
Sorbonne Po
olitikwissensc
chaft studiertt und wurde anschließend zur Dr. phiil.
promovie
ert. Später hat sie berufs
sbegleitend e
ein MBA-Stud
dium in Brüssel und Ho-C
ChiMinh-Sta
adt (Vietnam
m) absolviert.
"Frau Co
onrads weiß aus erster Hand,
H
wie Po
olitik auf euro
opäischer Ebe
ene funktion iert.
Bei der U
Umsetzung der
d regionale
en Europastrrategie kann sie auf ihr brreites Bezie-hungsne
etz in den EU
U-Institutionen zurückgreiifen. Außerdem hat sie einen engen B
Bezug zu d
den Themen erworben, die für die Re gion Stuttgart wichtig sind", sagt Thoomas
S. Bopp,, Vorsitzende
er des Verba
ands Region Stuttgart. "Ih
hre Erfahrung
g in den Bereeichen Energie, Verkehr und Wirtschaft kann F
Frau Conrads
s nahtlos als Leiterin dess
Brüssele
er Büros einb
bringen. Bei ihrer neuen A
Aufgabe stüttzt sie sich zudem auf diee
Kolleginn
nen und Kolllegen in Stutttgart, die übe
er einen großen Erfahrun
ngsschatz in der
Europaa
arbeit, vor alle
em bei EU-P
Projekten verrfügen", ergä
änzt Dr. Walte
er Rogg, Geeschäftsfü
ührer der Wirrtschaftsförderung Regio
on Stuttgart GmbH
G
(WRS).
Der bish
herigen Europ
paarbeit stelllt die neue B
Büroleiterin ein sehr gutes
s Zeugnis auus:
"Stuttgarrt hat in den vergangenen Jahren bew
wiesen, wie man als Reg
gion auf euroopäischer Eb
bene erfolgre
eich agieren kann. Diese Arbeit möch
hte ich fortsetzen und mitt
eigenen Akzenten au
usbauen", sa
agt die neue Leiterin. Cla
audia Conrad
ds hat ihre Sttelle
in Brüsse
el als Nachfo
olgerin von Sylvia
S
Schrei ber bereits angetreten.
a
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