
Haben Sie sich schon jemals mit 15 Unternehmen und Unternehmern in 

zwei Tagen getroffen? 
SEE MEET Pomurje 2014 – 11. und 12. November 2014 

 

Die Geschäftskonferenz SEE MEET Pomurje 2014, die im November diesen Jahres 

nach dem Konzept des internationalen Veranstalters diesartiger Veranstaltungen, 

Futurallia, von der Regionalen Entwicklungsagentur Mura (RRA Mura) vorbereitet 

wird, ist Ehrgeizig gesteckt. In zwei Tagen werden sich an der selben Lokalität 150 

slowenische und ausländische Unternehmen und Unternehmer treffen und sich über das 

zukünftige Zusammenwirken beraten. Diese Veranstaltung, die nach dem Vorbild 

ähnlicher Veranstaltungen im Ausland entstand, wo diese schon geltende Praxis sind, 

bringt auch nach Slowenien zahlreiche neue Geschäftsverbindungen und Gelegenheiten, 

gleichzeitig erspart es aber den Teilnehmenden wegen der konzentrierten und im 

vorhinein geplanten Geschäftstreffen Zeit und somit Geld. 

 

SEE MEET Pomurje 2014  

 

Das zweitägige Treffen SEE MEET Pomurje 2014 wird sich am 11. und 12. November in 

Radenci abwickeln. Sie können sich auf www.see-meet.eu bis zum 15. Oktober anmelden, 

RRA Mura erwartet eine Teilnahme von mehr als 150 Unternehmen aus Slowenien und dem 

Ausland. Die schon angemeldeten Teinehmer, die ihre Tätigkeit auf fremde Märkte erweitern 

möchten, kommen aus sechs Ländern. 

 

Wie wird das Treffen ablaufen? 

 

Nach der Anmeldung, gegen Ende Oktober, können die Angemeldeten im elektronischen 

Katalog der teilnehmenden Unternehmen unter den Unternehmen, mit denen sie sich in 

Radenci treffen wollen auswählen. Nach der beendeten Auswahl seitens der interessierten 

Unternehmen werden die Veranstalter individuelle Treffen gemäß  den Wünschen der 

Teilnehmenden am optimalsten vorbereiten. Die Teilnehmer werden die genaue Liste der 

persönlichen Treffen am Tag des Konferenzenbeginnes erhalten. In zwei Tagen werden sie 

bis zu 15 25-minütige Geschäftstreffen mit potenziellen Partnern haben und somit viel Zeit 

und Kosten einsparen, die eine selbstständige und einzelne Planung mitsichbringen würde. 

Außerdem ist für alle Teilnehmer ein gemeinsamer Vortrag vorbereitet, in dem die Sprache 

über die optimale Zeitnutzung auf solchen Treffen und eine gute Selbstpräsentation dem 

Gesprächspartner sein wird. Dies alles mit der Absicht, dass in den zwei Konferenztagen um 

so mehr aussichtsvolle und feste Partnerschaften entstehen. Natürlich wird die Vernetzung 

und das Kennenlernen nicht mit den offiziellen Treffen enden. In den zwei Tagen wird es 

mehr als genug Möglichkeiten zu zusätzlichen unformellen Gesprächen und Treffen geben. 

 

Mehr Informationen zu der Veranstaltung SEE MEET Pomurje 2014 auf www.see-meet.eu 

oder bei Franc Gönc auf info@see-meet.eu  oder per Telefon +386 (0)2 536 14 61. 

 

Aktuelles auf Facebook (See Meet Pomurje) oder Twitter (@seemeetpomurje).  
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