Immer wieder blieben wir stehen, um uns mit diversen
Leckereien, wie gebrannten Mandeln oder Schokoladenfrüchten zu versorgen.

Zum Jahresende entschieden wir uns wieder auf´s Neue
für den Besuch des Dortmunder Weihnachtsmarktes.
Nachdem sich alle am Glühweinstand versammelt hatten und jeder seinen Glühwein, Tee oder Kakao getrunken hatte, begannen wir von Stand zu Stand zu ziehen.

Wir verbrachten wirklich schöne Stunden auf dem
Weihnachtsmarkt und konnten gemeinsam die Vorweihnachtszeit genießen.

Prozesse &
Organisation

Geschäftsausbau

Marke

Wer unseren Growthletter® regelmäßig liest, weiß sicherlich auch, dass der gemeinsame, alljährliche Weihnachtsmarkt-Besuch in keinem Jahr fehlen darf.

CEO-TIPP

Alle Jahre wieder ...

aufs Neue mit einer kulinarischen Vielfalt beeindruckt
wurden und gemeinsam einen wunderbaren Abend
– nicht nur im Mandat-Team, sondern mit Lebensgefährten und Ehepartnern verbringen konnten.

Verzaubert von den exzellenten Menüs der vergangenen
zwei Jahre, entschieden wir uns auch dieses Jahr wieder
für das Restaurant „Cielo – Open World Kitchen“, wo wir

Jetzt heißt es, fröhliche Festtage verbringen und mit viel
Schwung und neuer Kraft in das Jahr 2019 starten.
Wir freuen uns auf die Dinge, die da kommen.

Mandat-Intern

Mit Bick auf das weihnachtliche Dortmund haben wir
gemeinsam ein abwechlungsreiches, anspruchsvolles
und glückliches Jahr 2018 Revue passieren lassen mit
zahlreichen tollen Begegnungen, glücklichen Klienten
und erfolgreichen Projekten.

Vorträge &
Veranstaltungen

Unser Weihnachtsessen gehört als Jahresabschluss zu den
Mandat-Traditionen. Und wie in den vergangenen Jahren zuvor ließen wir das Jahr 2018 mit einem geselligen
Abend, bei sehr gutem Essen in schönster weihnachtlicher
Atmosphäre über den Dächern Dortmunds ausklingen.
Für uns ist das auch immer ein guter Zeitpunkt, um „Danke“ zu sagen, in Richtung unserer Klienten, die uns verantwortungsvolle Mandate anvertrauen, aber auch uns untereinander zu danken für den gemeinsamen Einsatz und die
gegenseitige Unterstützung im ausklingenden Jahr.

Internationales
Marken-Kolloquium

Ein „Danke“ über den Dächern von Dortmund
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