Einladung zum Handwerks-Newsletter
Liebe Handwerksbetriebe!
Im Lebensmittelhandwerk unternehmerisch aktiv zu sein, bedeutet heute mehr denn je, sich laufend zu informieren,
bürokratische Hürden zu meistern und sich mit Dingen zu befassen, auf die man noch nicht vorbereitet war, als man
den Beruf ergriffen hat.
Seit vielen Jahren betreut die Lebensmittelakademie nun Handwerksbetriebe, vor allem die typischen, echten,
handwerklichen KMUs. Uns fallen zwei Sachen auf:
•

dass es bei vielen eine Hemmschwelle gibt, sich mit Fragen nach außen zu wenden.
Egal ob Bäckerei, Fleischerei oder Konditorei.

•

dass die meisten Fragen und Probleme der meisten Lebensmittelgewerbe ähnlich sind.
Klar, die Branche sitzt mehr oder weniger im selben Boot!

Natürlich stehen wir Ihnen persönlich jederzeit mit Coachings und Schulungen zu Verfügung, aber wir wissen, dass
Sie nicht immer Zeit und Geld haben, uns zu buchen. Drum möchten wir zusätzlich mit Ihnen vernetzt sein und unser
Wissen mit Ihnen teilen. Wir haben daher ein Newsletter-Konzept entwickelt, das klarerweise nichts kostet,
keine Zeitvergeudung ist und auf jeden Fall was bringt!
Der LMAk-Newsletter tickt so:
- Information zu aktuellen betriebsrelevanten Themen
- Trends und Inspirationen für Ihre handwerkliche Zukunft
- Tipps und Tricks aus der Praxis
- Motivation und Anregung für mehr Erfolg
- Plattform für Gastbeiträge, wenn Sie in der Community etwas „sharen“ möchten
- Terminplaner mit Fortbildungen der LMAk und von ausgesuchten Partnern
Seit April 2018 erscheint unser Newsletter etwa 14tägig. Wenn wir nichts zu sagen haben, nerven wir Sie nicht mit
Bla-Bla. Wenn es besondere Anlässe gibt, teilen wir Ihnen das mit. Wir halten uns selbstverständlich an die aktuellen
Datenschutzrichtlinien und schreiben nur dann, wenn wir etwas Hilfreiches für Sie anzubieten haben.
Hier geht’s zum Newsletter: www.lmakademie.at/newsletter.html
Anmeldung online oder mit dem beiliegenden Anmeldeblatt!
Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche, Gastbeiträge, Fotos aus Ihrem Handwerksbetrieb
und auf viele spannende Geschichten, die wir über unseren Newsletter transportieren!
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Besser informiert im Handwerk!
Abbonieren Sie den kostenlosen e-Mail Newsletter
der Lebensmittelakademie und bleiben
Sie bei aktuellen Themen am Laufenden!
Wir informieren Sie laufend und unkompliziert
über Themen wie:
Hygiene im Betrieb, HACCP, LMIV,
Kennzeichnung, Werbung, Marketing,
Kostenrechnung, Budgetierung, uvm.
Außerdem wissen Sie als erster wann und wo
unsere beliebten Workshops stattfinden!

VERBINDLICHE ANMELDUNG
Name: ____________________________ ____________________________
Firma:________________________ _________________________________
e-Mail:__________ ________________________________________________
Unterschrift:_____________________ _______________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anmeldung und stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
(www.lmakademie/impressum.html) der Lebensmittelakademie zu. Des weiteren stimme ich zu, dass die von mir
genannten Daten zum Zwecke der Administration der Workshops von der LMAk verarbeitet werden.
Für den Fall, dass ich Dritte zu diesem Service anmelde, erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich
bevollmächtigt bin, diese Anmeldung vorzunehmen und über eine entsprechende datenschutzrechtliche
Zustimmungserklärung verfüge. Auf Wunsch kann die Löschung der Daten beantragt werden.

Vollständig ausgefüllt bitte per Mail oder Fax an:
Fax: +43 (0)1 504 36 13
Mail: Pamela.Mensing@wko.at
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