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Sponsoren Meet & Greet

„richtig netzwerken, so geht‘s“
mittwoch, 14. Mai 2014, 19:00 Uhr
sentido Seehotel Am Kaiserstrand, badehaus, lochau
Sehr geehrte Partner & Sponsoren,
wir wissen, wie wichtig Förderer im Spitzensport sind. Daher möchten wir
unseren Partnern ganz besondere Aufmerksamkeit schenken und überlegen uns
immer wieder interessante Kommunikations- und Netzwerkplattformen rund ums
Spielfeld, wo wir unsere Förderer zusammen führen.
Wir möchten Ihnen dieses Mal zum Thema „Richtig Netzwerken - so geht‘s“ mit
Guido Hunke und Jürgen Dagutat zwei absolute „Netzwerk Experten“ als Referenten präsentieren. Im Rahmen eines Impulsvortrages mit anschließender Diskussion werden die beiden aufzeigen, wie Sie durch ein Verständnis der Psychologie
von Netzwerken diese noch erfolgtreicher nutzen können. Details zum Programm
und den beiden Referenten finden Sie auf der Rückseite.
Das SENTIDO Seehotel Am Kaiserstrand mit dem Badehaus und seinem außergewöhnlichen Ambiente sowie den Köstlichkeiten der Seehotelküche und dem
erstklassigen Service, bieten dafür den optimalen Rahmen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen,
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Vielen Dank unseren Partnern:

www.seehotel-kaiserstrand.at

www.netzwerk-experten.com

„richtig netzwerken, so geht‘s“
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Haben Sie sich auch schon eine der folgenden Fragen gestellt:
•
•
•

Haben die Netzwerke, in denen ich aktiv bin, mir bisher etwas gebracht?
Hat sich meine Zeit, die ich investiert habe, gerechnet?
Konnte ich bei Veranstaltungen neue Kontakte knüpfen und hieraus einen
Nutzen ziehen?

Sind Ihre Antworten primär negativ ausgefallen? Lassen Sie sich nicht durch negative Erfahrungen vom Netzwerken abhalten! Hinterfragen Sie vielmehr Ihr bisheriges Vorgehen.
Das Sponsoren Meet & Greet von Bregenz Handball gibt Ihnen mit dem Vortrag
„Richtig Netzwerken – so geht´s“ hierzu erste Impulse. Im Rahmen des Vortrages
erhalten Sie Impulse und Hintergrundinfos zu folgenden Aspekten:
•
•
•
•
•
•
•

Mehrwerte von Netzwerken
Aufbau von Netzwerken
Pflege von Netzwerken
Psychologie des Netzwerkens
Welcher Netzwerktyp bin ich
Ohne Sympathie geht es nicht
Vom Bauern lernen
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Unsere Netzwerk- Experten
		
Guido Hunke
beschäftigt sich seit 2001 mit dem Themenfeld
Netzwerke & Kooperationen.
Er veröffentlichte 2004 ein Buch zum Thema Innovatives Marketing - einer der Schwerpunkte Kooperationsmarketing.
Für Projekte, deren Basis Kooperationen zwischen Unternehmen waren, erhielt Guido Hunke 2003 und 2004
den Deutschen Verkaufsförderungspreis.
Als Initiator und Betreiber der regionalen Initiativen
Netzwerk Bodensee, Netzwerk Schwaben und Netzwerk
Sachsen hat er eine über 7-jährige Erfahrung mit regionalen Wirtschaftsnetzwerken.

		
Jürgen Dagutat
studierte Volkswirtschaftslehre an der Hochschule
Nürtingen mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Als Geschäftsführer der Aurenz GmbH ist er für
Marketing und Vertrieb diverser Softwareprodukte und
Dienstleistungen verantwortlich.
Außerdem hält der Referent zahlreiche Vorträge vor
Verbänden, Kammern und bei verschiedenen Veranstaltungen. Er ist regelmäßiger Gastdozent im Masterstudiengang Unternehmensführung M.Sc. der Hochschule
Nürtingen-Geislingen.
Sein Thema ist hierbei: Entscheidungen unter Unsicherheit.

Vielen Dank unseren Partnern:
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