Berlin, den 05. April 2018/029

Vollblutunternehmer Wolfgang Grupp, Inhaber von TRIGEMA, spricht zum
Tag des Automatenunternehmers 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unternehmerinnen und Unternehmer der BA-Mitgliedsverbände,
die Führung eines eigenen Unternehmens geht stets mit Risiken und einer großen Verantwortung
einher. Außenstehende können oftmals gar nicht nachvollziehen, was „Unternehmer sein“
überhaupt bedeutet.
Wie finde ich geeignetes Personal? Welche neuen gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten?
Und wie kann ich mein Unternehmen zukunftssicher aufstellen? All dies sind Fragestellungen, mit
denen jeder Unternehmer tagtäglich konfrontiert wird.
Unser „Tag des Automatenunternehmers 2018“ (TdA) am 13. Juni 2018 soll Ihnen hierauf
Antworten geben. Wir wollen, dass Sie als Unternehmer von dem Besuch der Veranstaltung
profitieren und ganz praktisches Wissen mit nach Hause nehmen. Hierzu werden unsere
praxisorientieren Workshops beitragen, aber ganz besonders auch unser prominenter KeynoteSpeaker Wolfgang Grupp, alleiniger Geschäftsführer und Inhaber von TRIGEMA.
Wolfgang Grupp ist eine der bekanntesten Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands.
Ihm ist es gelungen, aus dem kleinen Textil-Unternehmen seines Vaters eine bundesweit etablierte
Marke zu machen. Vom Garn bis zum versandfertigen Produkt realisiert das Unternehmen alle
Produktionsstufen im eigenen Haus – Qualität „Made in Germany“.

Wolfgang Grupp, Geschäftsführer und Inhaber von TRIGEMA
Darüber hinaus nimmt Wolfgang Grupp kein Blatt vor den Mund, um wirtschaftliche und politische
Fehlentwicklungen in Deutschland offen anzuprangern. Ein Unternehmer mit Leib und Seele und
einem großen sozialen Engagement. Wir finden, Wolfgang Grupp ist damit hervorragend geeignet,
um auf dem TdA über das Thema „Mittelstand in Deutschland – Herausforderungen und
Perspektiven“ zu sprechen. Sie werden feststellen, dass viele Probleme, mit denen Sie als
Automatenunternehmer zu kämpfen haben, in ähnlicher Form auch andere Branche betreffen –
von der staatlichen Regulierung bis hin zum Fachkräftemangel.
Besuchen Sie das Branchenevent von Unternehmern für Unternehmer im Herzen von Berlin!
Blicken Sie gemeinsam mit uns über den Tellerrand und freuen Sie sich auf den spannenden
Vortrag von Wolfgang Grupp.

Möchten Sie darüber hinaus auch noch in den Genuss zahlreicher weiterer Höhepunkte des TdA
kommen? Dann melden Sie sich mit nachfolgendem Link an und kommen Sie am 13. Juni 2018 zur
kostenfreien Veranstaltung nach Berlin.

Anmeldung und alle weiteren Informationen unter: http://tda2018.baberlin.de
Wir freuen uns auf Sie!
Beste Grüße
Ihre
Simone Storch
Geschäftsführerin

Folgen Sie dem BA jetzt auch auf Facebook und Twitter:
https://www.facebook.com/pages/Bundesverband-Automatenunternehmer/214671368711505
https://twitter.com/BA_Automaten
BAdirekt ist ein gemeinsamer Service des BA und seiner Mitgliedsverbände zur kurzfristigen Information der
Mitgliedsunternehmen in den Landes- und Fachverbänden des Bundesverband Automatenunternehmer e.V.

