Infos unter www.b2berne.ch

KMU VERNETZEN SICH ONLINE!
Echte Unternehmer*innen handeln aktiv, kreativ und lösungsorientiert. Deshalb vernetzen sich die Ausstellenden vom b2berne KMU-Day untereinander und mit Ihnen jetzt online. Sie können Teil dieses
spannenden Events sein – völlig kostenlos! Nutzen Sie die Chance und loggen Sie sich ein, seien Sie ein
Teil dieser Veranstaltung und lernen Sie spannende Geschäftspartner*innen kennen.
Programm
30 Firmen stellen sich vor. Vier Referate, zwei Talks und ein Spezialgast.
• Vier Impulsreferate mit aktuellen Themen
Das revidierte Datenschutzgesetz (DSG) liegt vor – und was jetzt?
(Jürg Eberhart, Rechtsanwalt, Eberhart Anwaltskanzlei, Bern)
Brauchen Chefs künftig Superkräfte?
(Thomas Kölliker, Leiter Weiterbildung und Vizedirektor der WKS KV Bildung in Bern)
«Sie wollen überzeugen? Dann hören Sie zu!»
(Michèle Steffen, Mitglied der Geschäftsleitung der HFWbern.ch und Referentin für Kommunikation)
Cyber Security – die Herausforderung für KMU
(Manfred Kummer, CEO, founder & owner NETKUM AG)

• Zwei spannende Talks
«Beziehungen als Erfolgspfeiler»
Martin Calori, Senior Area Director BNI-Schweiz/Lichtenstein
Das Motto des Experten für Empfehlungsmarketing heisst, «man muss Beziehungen pflegen,
bevor man sie braucht». Wir diskutieren über die Chancen und die Möglichkeiten, aber auch über den
Aufwand, der dahintersteckt.
«Zusammenarbeit – jetzt erst recht!»
Sven Gubler, Direktor BERNCity
Die Abhängigkeiten der Branchen, besonders in einer Innenstadt, sind frappant. In einer Krise, wie der
aktuellen, werden neue Produkte und Angebote entwickelt, welche in «normalen» Zeiten undenkbar wären. Gemeinsame Ideen- und Lösungsgenerierung aller Beteiligten ist das aktuelle Thema.

Abschlussreferat Stadtpräsidenten Alec von Graffenried

Unsere Partner
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Ein Event der Baukoma-Marketimpact AG
www.bkmi.ch
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Zoom-Link
www.b2berne.ch

