Unternehmensberaterin Magda Bleckmann
feiert ihr Firmenjubiläum mit der „Langen
Nacht der Inspiration“.

Die politische Karriere ist längst
Vergangenheit, mittlerweile ist
die ehemalige Landesrätin als
Unternehmensberaterin höchst
erfolfgreich. Seit geraumer Zeit,
konkret seit mittlerweile zehn
Jahren. Ein Anlass, um zu feiern
– doch eine ganz normale Firmenfeier passt nicht ganz zum
Profil der gebürtigen Grazerin.
Deshalb plant sie eine ganz besondere Veranstaltung.
Lange Nacht der Inspiration
So kommen am 10. 10. gleich
zehn hochkarätige Referentinnen und Referenten nach Graz.
Jede und jeder von ihnen wird
– richtig geraten – einen zehn
Minuten langen Kurzvortrag

halten. Daraus wird dann „Die
lange Nacht der Inspiration“.
Der Hintergrund? „Einerseits
entspricht es ein Stück weit
dem Zeitgeist: Man kann in
wenig Zeit viel an Input und
Impulsen mitnehmen“, erläutert Bleckmann. „Und andererseits kennt man solche Veranstaltungsformate immer nur
aus Wien, ich wollte so etwas
bewusst in Graz auf die Beine
stellen.“ Oder zusammenfassend: An einem Abend kann
man zehn Top-Speaker mit den
unterschiedlichsten Themen
hören, um seinen persönlichen
Erfolg zu steigern.
Alle Vortragenden sind übrigens Mitglieder der „German
Speaker's Association“ (GSA),
für die Qualität der Referate
kann also eine Garantieerklärung abgegeben werden. Neben Bleckmann selbst, die das
Netzwerk zum Thema macht,
werden unter anderem Ralf

Starke Partner
Die WOCHE ist als Medienpartner mit an Bord, prominente
Sponsoren wie Monika Meissl
(Swiss Life Select) und Christian Walcher (GB Premium Cars)
unterstützen den spannenden
Abend – letzter stellt auch den
Veranstaltungsort, das Jaguar- und Landrover-Center in
der Fabriksgasse 27. Mehr Infos
finden Sie unter www.magdableckmann.at, dort können sich
Interessierte auch anmelden
und Karten (75 Euro Frühbucher-Bonus bis 31. Juni) bestellen.
Der Reinerlös kommt der caritativen Vereinigung „Speaker in
Not“ zugute.

Schmitt („Spontanität als Mindset für eine flexible Zukunft“),
Arno Fischbacher („Voice sells
– die Macht der Stimme“) oder
Stefan Gössler („Gott wie fies,
wie wir einander manipulieren“) am Podium stehen.

Die Inspiration im Zehner-Pack

Magda Bleckmann lädt mit neun Kollegen zur „Langen Nacht der
EPU-Forum
Inspiration“.

