
 
 
Regionalgruppe Nord bietet den nächsten BDVT Nord-Experten-Talk an 
Thema: 

Professionelles Networking 

Kontakte knüpfen und pflegen – eine lohnende Investition! 

am 29. September 2021 via Zoom  
von 19.00 bis 20.30 Uhr 

Das Leitungsteam der BDVT Region Nord, freut sich auch auf Teilnehmende aus den 
anderen Regionen.   

Die Network-Expertin an diesem Abend ist Christin Hagen  

 
Ann-Christin unterstützt kleine und mittelständische 
Unternehmen in Büro, Personal und Marketing, damit diese 
mehr Zeit für ihre Kunden und ihr Kerngeschäft haben. 

Sie hat vor drei Jahren die Agentur „dat stützwerk“ 
gegründet. Wie wir alle, hat auch sie sich gefragt: „Wo 
finde ich eigentlich meine Kunden und wie finden meine 
Kunden mich?“  
 
Es stellte sich heraus das Unternehmernetzwerke hierfür 
sehr hilfreich sein können, und somit hat sie vor einem 
Jahr ebenfalls noch ihr eigenes Unternehmernetzwerk im 
Norden „dat netzwerk“ gründet.  

Ann-Christin berichtet uns, anhand ihres eigenen 
Werdegangs, warum Netzwerken so wichtig ist und vor 
allem wie professionelles Netzwerken wirklich funktioniert. 
Wir erfahren… „was gut geht“ und „was gar nicht geht“.  

Wir lernen, wie es gelingt, nachhaltig gute Kontakte zu knüpfen, die ausbaufähig sind und 
Potential haben, dass sich daraus Aufträge generieren.  
 
Um es beispielhaft zu machen, nehmen wir uns gleich ein Beispiel an unserer Expertin und 
gehen mit ihr auf eine Zeitreise von ihrer Gründung bis in ihre erfolgreiche Gegenwart. 

Der BDVT Nord-Experten Talk mit Ann-Christin Hagen findet statt  

am Mittwoch, 29. September 2021  

von 19.00 – ca. 20.30 Uhr via Zoom (Link folgt nach Anmeldung) 



 
 
Anmeldungen bitte gerne per Mail an bdvt-nord@gmx.de 

Ann-Christin freut sich auf Eure Fragen und ist bemüht sie direkt an dem Abend zu beantworten. 

Hier können die Teilnehmenden im Vorfeld ihre Fragen zum Thema einstellen. 

https://padlet.com/mdkrausememo/vmgbnxrcmmkz7r6n 

Wer vorab schon mehr über Ann-Christin und ihre Unternehmungen erfahren möchte, findet 
nähere Informationen hier… 
www.dat-stuetzwerk.de 

www.dat-netzwerk.de 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme am Mittwoch, 29.09.2021 um 19 Uhr 

Herzliche Grüße vom Leitungsteam der BDVT Regional Gruppe Nord 

Yvonne, Gunnar, Michael und Marc 
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