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Ein Funke springt über…

Hallo ,
als Unternehmer gehöre ich zu einer solidarischen Gemeinschaft in Frankfurt, die nach dem Motto
„Wer gibt, gewinnt!“ regionale Wirtschaftsförderung selbst in die Hände genommen hat. Wir verstehen
uns als offenes Netzwerk und laden regelmäßig Gäste ein – damit ein Funke unseres Gemeinsinns überspringt.
Diesmal möchte ich Sie zur Netzwerkveranstaltung unseres BNI-Unternehmerteams am Montag, den
15. Oktober 2018, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr im Bildungsforum der MHK Europazentrale Dreieich bei Frankfurt,
einladen. Warum? Ich möchte Sie meinen Kontakten vorstellen, die Sie bei Bedarf beauftragen könnten.
Zusätzlich wird an diesem Abend, Dr. Nikolaus Förster, Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins IMPULSE
in einem Vortrag zeigen, wie Sie mit guten Geschichten den wahren Nutzen Ihres Angebots vermitteln und
schon VOR dem Kauf erlebbar machen. Sie lernen, wie Sie Ihre Botschaft so verankern, dass Sie
sympathischer und besser als Ihre Mitbewerber wirken und einen einzigartigen und unverwechselbaren
Mehrwert aufbauen. Als erfahrener Wirtschaftsjournalist weiß er, wie man aus langweiligen Fakten spannende
Geschichten macht – und wo man auch in scheinbar „gewöhnlichen Firmen“ packende Storys findet.
Anschließend könnte ich Sie bei den anwesenden Personen, die Sie interessieren – wir rechnen mit 251
Unternehmern – ins Gespräch bringen. Darf ich Sie inspirieren, diese Einladung bereits ab 18:00 Uhr zum
offenen Netzwerken zu zweit oder zu dritt zu nutzen und dafür selbst weiter Personen & Geschäftspartner
einzuladen? Anmeldungen:

www.xing.com/events/1971921
Die Raumkosten für dieses Treffen inkl. alkoholfreie Getränke belaufen sich auf 22 €. Wenn Sie Fragen haben,
zögern Sie bitte nicht, mich anzurufen. Denke Sie daran, an diesem Tag eine ausreichende Anzahl an
Visitenkarten – mindestens 150 Stück – mitzubringen, da Sie vermutlich oft danach gefragt werden. Sehr viele
örtliche Geschäftsleute werden da sein.
Mit freundlichen Grüßen

Signatur
P.S.: Als weiteres Highlight werden wir beweisen, warum bei uns „immer“ ein Funke überspringt:

