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Finanzminister Dr. Markus Söder, Sabine
Michel (Veranstalterin, SMIC! Marketing),
Dr. Klaus Probst (Vorstandsvors. LEONI AG)

Alles für den Mittelstand
Für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr sorgt der 5. Nürnberger Unternehmerkongress am 19. Januar 2015 im
NCC Ost der NürnbergMesse ebenso wie der anschließende Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft

W

as kommt 2015 auf uns zu und welche Herausforderungen müssen wir meistern? Auf diese Fragen versucht der Nürnberger Unternehmerkongress in seinen
Gesprächskreisen zu den Themen Unternehmensnachfolge,
demografischer Wandel, Mitarbeitergesundheit, Konkurrenzkampf, Strategien für Führungskräfte sowie Energie- und Materialeffizienz Antworten zu finden. So wird u.a. am Beispiel eines
Nürnberger Unternehmens aufgezeigt, wie man sich mit einem
intelligenten Mitarbeiterentwicklungskonzept für den demografischen Wandel wappnen oder wie man finanziellen, steuerlichen
sowie zivilrechtlichen Stolperfallen aus dem Wege gehen kann.
Anhand einer Best-Practice zeigen die Referenten auch, wie
man mit viel Mut sein Unternehmen neu erfindet und sich so
seine Marktposition sichert. Nach einem Impulsvortrag von Dr.

Marco Freiherr von Münchhausen lädt der Veranstalter SMIC!
Events & Marketing zum anschließenden Neujahrsempfang der
mittelständischen Wirtschaft ein. Unter der Schirmherrschaft
von Dr. Günther Beckstein, Bay. MP a.D., werden rund 900
Gäste aus der Metropolregion zum Gedankenaustausch erwartet.
www.unternehmer-kongress.de, www.smic-marketing.de

Everything for small and
medium-sized enterprises
Success in the coming year – that’s bound to come from a visit to
the 5th Nuremberg Entrepreneurs Congress at the NürnbergMesse NCC
Ost. Following a keynote speech by Dr Marco Freiherr von Münchhausen, the small and medium-sized businesses will be holding a New Year
reception. www.unternehmer-kongress.de, www.smic-marketing.de

Florale Inspirationen
Frank Halbig und sein Team hatten im Herbst dieses Jahres mit der Eröffnung der 3. Filiale in der Metropolregion
Nürnberg allen Grund zum Feiern. Das Unternehmen gibt es nun seit 60 Jahren

Z

ahlreiche Gäste waren eingeladen und konnten sich
von der stilvollen Atmosphäre der neuen Verkaufs- und
Geschäftsräume an der Schönseer Straße 8 in Nürnberg inspirieren lassen. Auf zwei Stockwerken können die Kunden nun
Lifestyle, Trends und Kreativität erleben, ganz nach dem Motto
»Tradition trifft Innovation«.Was anfing mit einem Endverkaufsbetrieb für Blumen aus eigener Gärtnerei, hat sich zu einem der
größten Spezialisten für Blumen, Pflanzen, Dekoration und meisterliches Floristik-Handwerk entwickelt. »Mit unserem Neubau
bleiben wir der über 3 Generationen währenden Halbig-Tradition treu und erweitern sie zu einem modernen Gesamtkonzept«,
so Inhaber Frank Halbig bei seiner Rede. »Hochwertige Floristik und professionelle Beratung erwarten Sie an diesem Standort

genauso wie in den anderen Geschäften. Kombiniert wird auch
hier das Angebot mit Design-Unikaten aus dem Lambert Store,
der direkt an den neuen Shop angegliedert ist.« Überzeugen Sie
sich selbst. Der Besuch im neuen 1 A Blumen Halbig lohnt allemal. www.1a-blumen-halbig.de

Floral inspirations
Blumen Halbig opened its third branch store in the metropolitan region of Nuremberg at Schönseer Straße 8.At the same time, Frank
Halbig and his team celebrated the third-generation business’s 60th
anniversary. In the new store customers will find inspirations and trends
over two floors of flowers, plants, decorations and masterly floristic crafts.
www.1a-blumen-halbig.de

Frank Halbig mit Gattin und Ingrid Hofmann (Geschäftsführerin Hofmann Personal Leasing) mit Ehemann
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