Netzwerken für Einsteiger, Gründer und Super-Netzwerker
Ein soziales Netzwerk ist äußerst wichtig und für viele Unternehmerinnen und Unternehmer die
Basis für ihren Erfolg. Wir möchten Sie mit unserer neuen Veranstaltungsreihe dabei unterstützen.
Was bedeutet Netzwerken und welche Auswirkungen bringt es mit sich?
Networking (deutsch Netzwerken) ist das Knüpfen und Pflegen von Kontakten, die dem
Austausch von Informationen und dem beruflichen Fortkommen dienen (vgl. Duden). Es entstehen
Gruppen von Personen, die zueinander in Beziehungen stehen und sich privat, vor allem aber
beruflich unterstützen, helfen oder kooperieren (vgl. Wikipedia). Für alle beteiligten
Netzwerkpartner gilt dann: Sie befinden sich mit anderen erfolgreichen Menschen auf Augenhöhe.
Sie können direkt miteinander kommunizieren und voneinander profitieren (vgl. Impulse).
Beginnen Sie mit Netzwerken beim mib
Ein erfolgreiches soziales Netzwerk aufzubauen ist nicht immer einfach, es kostet Zeit, erfordert
Durchhaltevermögen und fällt auch nicht jedem Unternehmer gleich leicht. Gerade in der Phase
der Unternehmensgründung ist erfolgreiches Networking oft eine große Herausforderung. Hier
möchten wir als Verband der mittelständischen Unternehmer in Bayern ansetzten,
Existenzgründerinnen, Existenzgründer und etablierte Unternehmer unterstützen und Raum für
Austausch und Kommunikation über viele Branchen hinweg schaﬀen.
„Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und unseres Wohlstands.“
Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zu unserer ersten exklusiven Veranstaltung aus der Reihe
„Netzwerken mit dem mib“ ein.
Termin:
Ort:
Anmeldung:
Eintritt:

07. November 2018, Get Together um 18:30 Uhr, Programmbeginn 19:00 Uhr
Gasthof Hipp, 86928 Hofstetten, Westerschondorfer Str. 15
frei

Das erwartet Sie bei „Netzwerken mit dem mib“
Ziel unserer Networking-Veranstaltungen ist es Existenzgründerinnen und -gründern
gleichermaßen wie etablierten Unternehmerinnen und Unternehmern eine Plattform zum
persönlichen Netzwerken zu bieten. Im Vordergrund steht das Kennenlernen, der Austausch von
Informationen sowie moderierte Tipps und Tricks zum Aufbau eines eigenen sozialen Netzwerks.
Auch möchten wir mit Ihnen in dieser Runde darüber sprechen, was für Erwartungen Sie an den
mib haben, zu welchen Themen Sie sich weitere Veranstaltungen wünschen und wie wir den mib
gemeinsam bekannter machen können.
Die neue Möglichkeit für konkreten Austausch in ungezwungener Runde
Oft ist es für Unternehmer und Geschäftsführer schwierig sich zu bestimmten Themen und
Problemen auszutauschen oder Gesprächspartner auf Augenhöhe zu finden. Auch ist es nicht
immer notwendig gleich auf teure Berater zurückzugreifen, um Problemlösungen zu finden. In
vielen Fällen reicht ein Gespräch und ein Austausch unter Gleichgesinnten aus, um einen
pragmatischen Lösungsansatz aufzeigen zu können. Diese Gelegenheit möchten wir Ihnen mit
unseren unterschiedlichen Netzwerk-Veranstaltungen bieten und ein breites Spektrum an Themen
abdecken.
Wir hoﬀen, dass wir mit dieser Art von Veranstaltung Ihr Interesse geweckt haben und freuen uns
auf Ihr zahlreiches Erscheinen. Feedback sowie Themenvorschläge für zukünftige NetzwerkVeranstaltungen sind gerne erwünscht, schicken Sie uns einfach eine Mail an post@jochim.info.
Ihr
Andreas Jochim

