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Wir laden Sie ein
zu einem Abend mit Impulsen und Austausch in einer besonderen
Atmosphäre.
Das Handwerk, die Familienbetriebe und die mittelständischen
Unternehmen sind das wirtschaftliche Rückgrat unseres Landkreises.
Für Ihr Engagement und Ihre tägliche Arbeit möchten wir unsere
Wertschätzung bei einem Unternehmerempfang ausdrücken.
Lassen Sie sich von einem kurzweiligen und inspirierenden Programm
überraschen und genießen Sie bei Getränken und Fingerfood einen
angenehmen Abend in außergewöhnlicher Atmosphäre.
Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen und motivierenden Impuls
vortrag des 17-jährigen Fivee-Gründers und CEO Andre Braun sowie
seines 14-jährigen Geschäftspartners Marko Kraemer zum Thema
,,Digitalisierung" und spannende Einblicke in die digitale „Generation Z".
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Sani Gerstenkorn
Regionalmanagerin

KeyNoteSpeaker
Andre Braun & Marko Kraemer

Wer Lust bekommt, mehr Digitales zu wagen, den erwartet im zweiten Teil der
Veranstaltung eine kurzweilige„lgnite-Session" mit einem kleinen Vorgeschmack
auf eine neue Seminarreihe für Unternehmen im Landkreis Haßberge. Die drei
Referenten geben in jeweils 5 Minuten einen kurzen Einblick, was Sie ab April
bei„Unternehmen.Führen.Digital." erwartet.
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17 °0 Ankommen

Fivee Media Group

Andre Braun gründete mit 16 Jahren sein erstes eigenes Unternehmen. Er ist
CEO und Founder des Würzburger Medien- und Marketingunternehmens
„Fivee Media Group': Heute ist er Chef von über 70 Mitarbeitern und berät
Unternehmen beim Markenaufbau, Vertrieb und Social-Media-Marketing.
Als Speaker sprach Andre Braun bereits auf rennomierten Events wie z.B.
der re:publica und bei Unternehmen wie adidas, Amazon oder Netflix.
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Begrüßung
Landrat Wilhelm Schneider
Impulsvortrag „Digitalisierung"
Andre Braun & Marko Kraemer
Fivee Media Group

- ----,.8._15 lgnite-Session mit exklusiven
·- ----- . Einblicken in „Unternehmen.
'-..Führen.Digital.''
18 45 Austausch am Buffet

