
Ja, ich komme und melde mich verbindlich an:

AntwortfAx

zukunftstag  2011
Dienstag, 21.06.2011, ab 09.00 uhr, im großen saal der Wirtschaftskammer Wien
stubenring 8-10, 1010 Wien

Bitte füllen Sie das Antwortfax aus und senden dieses bis spätestens 16.06.2011 an 
01/514 50-3754. E-Mail bitte an: dieversicherungsmakler@wkw.at schicken.

Vor- und nAchnAME

firMA

tElEfon

E-MAil

einlaDung
zum zukunftstag 2011
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am Vormittag  € 50,- (incl. Mittagessen)

für 1 tag  € 70,- (incl. Mittagessen)
am nachmittag  € 50,- (incl. Mittagessen) 

wir Sind Ein MitgliEdSuntErnEhMEn dEr fAchgruppE 

 VErSichErungSMAklEr wiEn/nÖ  finAnzdiEnStlEiStEr wiEn  AndErE
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Weiter  kommen.
progrAMM

09:00 - 09:15 uhr  BegrüSSung 

09:15 - 10:30 uhr  PraktiSche FörderungSBeiSPiele Für innovative  
    dienStleiSter 
    thomas Berger und Mag. nathalie prybila

10:30 - 10:45 uhr PauSe 

10:45 - 11:45 uhr  unternehmenSBeWertung –  
    BetrieBSWirtSchaFtliche aSPekte 
    Mag. claudia Melchert-Strohmaier

11:45 - 12:45 uhr  mittagSPauSe

12:45 - 13:45 uhr  kooPerieren – üBergeBen – üBernehmen,  
    von Wert und Schätzung zur WertSchätzung -  
    die emotionalen aSPekte 
    Mag. Michael hamberger MA und Mag. ulrike Strelec

13:45 - 15:00 uhr  Social media  - unBekannteS WeSen oder  
    neue realität? 
    Sascha Mundstein, MBA

15:00 - 15:15 uhr PauSe

15:15 - 15:35 uhr  vorStellung nachFolgeBörSe  
    & Pool kooPerationSService der WkW 

15:35 - 16:45 uhr  kooPeration und unternehmenSüBergaBe –  
    rechtliche aSPekte 
    dr. roland weinrauch
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die fachgruppe wien der Versicherungsmakler 
 und Berater in Versicherungsangelegenheiten

lädt Sie recht herzlich ein 

zum

am Dienstag, 21. Juni 2011, 
von 9.00 - 17.00 uhr, 

im großen Saal der Wirtschaftskammer Wien
Stubenring 8-10, 1010 wien

wir freuen uns auf ihr kommen!
fAchgruppE wiEn dEr VErSichErungSMAklEr 

und BErAtEr in VErSichErungSAngElEgEnhEitEn

rudolf Mittendorfer Mag. (fh) florian robetin
fachgruppenobmann fachgruppengeschäftsführer

helmut Mojescick  richard reinbacher
leiter Arbeitskreis „weiterbildung“ leiter Arbeitskreis „EdV“

zukunftstag  2011 

Der Besuch der Veranstaltung ist kostenpflichtig!

Bitte melden Sie sich mit umseitiger Anmeldung bei Stephanie konecsny per fax 
01/514 50-3754, oder per E-Mail an dieversicherungsmakler@wkw.at bis spätestens 
16. Juni 2011 an. 
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