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Nancye Miller übernimmt neue Position als CEO von YEO/WEO

Alexandria, Virginia (ots/PRNewswire) - Nancye Miller, Mitglied
des North Texas Chapters der Young Presidents Organization (YPO), hat
sich YEO/WEO im März als neuer CEO angeschlossen. Frau Miller, selbst
eine erfolgreiche Unternehmerin, legt damit den Grundstein für eine
aufregende Zukunft! Sie übernimmt diese Position in einer Zeit der
Veränderungen innerhalb der Organisation - ein neues Angebot, ein
neuer Standort und frischer Wind beim Engagement für Ausbildungen.
Nancye Miller ist begeisterte Leserin von Geschäftsliteratur und
bringt eine geradlinige Einstellung, zusammen mit Humor und
fesselnden Anekdoten, in die neue Position ein. Bei ihrer ersten
Ansprache an die Mitglieder betonte sie ihre Wünsche für das Wachstum
und die Weiterentwicklung der Organisation. Sie hofft, auf dem
bereits existierenden beeindruckenden Mitgliederbestand aufzubauen,
um eine leistungsfähigere, von der ganzen Welt anerkannten,
Organisation kreieren zu können, durch vermehrte Ausbildung,
Medienberichterstattungen und Marktpräsenz.
"Ich will, dass sich die Leute um eine Mitgliedschaft bei YEO/WEO
reissen werden", sagte Nancye Miller.
Als ehemalige Managing Partnerin bei Miller & McCall Enterprises,
einer Unternehmensberatungsfirma in Dallas, in Texas, USA, wird Frau
Miller ihre Erfahrungen aus den Bereichen Beziehungsaufbau, Führung
und strategische Marktpositionierung in die YEO/WEO einbringen. Sie
beabsichtigt, auch ihre klientenfreundliche Einstellung in ihrer
neuen Stellung voll zur Geltung zu bringen.
"Es ist eine ausserordentliche Ehre, die Gelegenheit zu erhalten,
den YEO/WEO-Mitgliedern zu dienen", sagte Nancye Miller. "Mein Ziel
ist es, den Unternehmern noch bessere Möglichkeiten zu bieten, um
voneinander zu lernen, was zu grösseren Geschäftserfolgen verhelfen
und das Privatleben bereichern wird."
Nancye Miller plant, die Mehrheit ihrer Zeit in den Zweigstellen
zu verbringen. Sie meint, dass nur durch diese praktische
Vorgehensweise die Mitglieder vollen Nutzen aus der
YEO/WEO-Mitgliedschaft ziehen könnten. Sie versichert, sie werde
sicherstellen, dass sich die Organisation für ihre internationale

Identität engagiert und dass sie den verschiedenen Herausforderungen,
mit denen die individuellen Mitglieder konfrontiert sind, gewachsen
ist. Durch das Verbringen von Zeit mit Mitgliedern rund um die Welt
will Frau Miller Einsichten aus erster Hand gewinnen, um
festzustellen, wie diese Ziele am besten verwirklicht werden können.
Young Entrepreneurs Organization und World Entrepreneurs
Organization (YEO/WEO) - ausschliesslich für Unternehmer - bilden
eine globale Gemeinschaft, welche die Lebensqualität ihrer Mitglieder
durch die dynamische Weiterbildung untereinander und einmalige
Erfahrungen bereichern. YEO/WEO ist die Plattform, die es den
Unternehmern ermöglicht, voneinander zu lernen, was zu grösseren
Geschäftserfolgen und einem bereicherten Privatleben führt. YEO/WEO
besteht aus mehr als 5.500 Mitgliedern in über 80 Ländern mit einem
Durchschnittsalter von 35 Jahren und die durchschnittlichen Erträge
der Unternehmen der Mitglieder belaufen sich auf 11 Millionen
US-Dollar. Die Organisation ist bestrebt, die weltweit
einflussreichste Gemeinschaft von Unternehmern aufzubauen.
Website: http://www.yeo.org
~
Rückfragehinweis:
Jamie Classen, Manager of Communications, Young Entrepreneurs'
Organization, +1-703-519-6700, Durchwahl 131, (Fax) +1-703-519-1864
oder jclassen@yeo.org
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