Internationales ®

Marken-Kolloquium

Nach dem in den vergangenen Jahren immer wieder Fragen und Wünsche im Wachstums-Café aufgetreten sind,
wie es gelingen kann, von Start-Ups zu lernen und deren Kultur-Elemente zu übertragen, um auch in etablierten Unternehmen Ideen schneller und mit Leidenschaft
zu realisieren, haben wir uns dafür entschieden, einen
Start-Up-Slot ins Leben zu rufen, der vier Geschäftsideen und Vorgehensmodelle auf der Bühne vereinen wird.

Eine hochgradig erfolgreiche
Idee, die etablierte Organisationen dabei unterstützt, neue Ideen und Geschäftsmodelle mit
Startup-Speed zu entwickeln
– Die hatchery GmbH mit
Yannick Frank

Marke

Und ein weiteres Duo, dass die
Arbeitswelt der Zukunft mit
funktionierenden, stressfreien
Abläufen verbessert und eine
neue Software entwickelt hat –
Die Flowers-Software GmbH
mit Andreas Martin und Daniel
Vöckler

Was Sie erwartet: Top ausgebrütete Ideen, lokale
Tiefbau-Experten, 100% Nusscreme und saubere
Workflows

Wir heißen unsere Gründer, alle Teilnehmer und
Referenten herzlich willkommen!
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Mandat-Intern

Eine branchenspezifische Plattform-Lösung, die eine völlig
neue Art des Miteinanders und
des Informationsaustausches
in Bau-Projekten ermöglicht –
localexpert24 mit Gründer
und selbst Tiefbauexperte Markus Becker

Vertrieb &
Expansion

Die Pioniere und Marktführer in
Europa für Nusscreme-Maschinen auf die sogar der FC Bayern München setzt – supernutural GmbH mit Amelie und Timo
Sperber

Prozesse &
Organisation

Erstmalig neu in unserem Programm: 4 Gründer
stellen sich vor

CEO-TIPP
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Veranstaltungen &
Internationales
Veröffentlichungen Marken-Kolloquium

Mit diesem Mandat Growthletter® starten wir in den Monat September nur einen Tag bevor sich ein Teil des Mandat-Teams bereits auf macht ins schöne Chiemgau und
das Kloster Seeon erreichen wird. Eine Zeit der ausführlichen und liebevollen Vorbereitung liegt hinter uns und
wir freuen uns darauf, die Früchte unserer Arbeit zu ernten: Unternehmer/innen zusammenzubringen, Denkanstöße zu geben und auch selbst dutzende Wachstumsimpulse aus den Vorträgen und Gesprächen vor Ort wieder
mit nach Dortmund zu nehmen.
Eine Besonderheit – insbesondere in Bezug auf unser
diesjähriges Fokusthema „Marke – Cool bleiben“ möchten wir Ihnen mit dieser Ausgabe noch vorstellen.

Editorial

Das 16. Internationale Marken-Kolloquium
am 05./06. September 2019 – „Marke – Cool bleiben“
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