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Datum: am 2022-10-20 um 12:00 - 14:00
Titel: Ausgebucht! Magdeburg Business Lunch am 20.10.2022

An jedem 3. Donnerstag im Monat treffen sich die Immobilienfrauen Sachsen-Anhalt zum
Netzwerken im Thies Concept Store in Magdeburg.
Unser Business Lunch bietet eine gute Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu unterhalten
und neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu vertiefen.
Auch Interessentinnen sind zum Schnuppern und Netzwerken herzlich eingeladen.
Es erwarten euch kleine Speisen und Getränke, die vor Ort von jedem selbst zu zahlen sind.

Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann meldet euch bitte über den Button oben links bis zum
16.10.2022 an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Wir freuen uns auf gute Gespräche in dieser schönen Location.

Mit besten Grüßen
das Regionalteam Magdeburg

Bei Rückfragen wendet euch bitte an:
Beatrix Müller
info@mueller-svb.de

Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung ggf. Fotos gemacht werden. Mit der
Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass diese ggf. in den sozialen Netzwerken
und auf der Homepage der Immofrauen genutzt werden können.

Datum: am 2022-11-17 um 12:00 - 14:00
Titel: Magdeburg Business Lunch - Jeden 3. Donnerstag im Monat

An jedem 3. Donnerstag im Monat treffen sich die Immobilienfrauen Sachsen-Anhalt zum
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Netzwerken im Thies Concept Store in Magdeburg.
Unser Business Lunch bietet eine gute Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu unterhalten
und neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu vertiefen.
Auch Interessentinnen sind zum Schnuppern und Netzwerken herzlich eingeladen.
Es erwarten euch kleine Speisen und Getränke, die vor Ort von jedem selbst zu zahlen sind.

Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann meldet euch über den Button oben links an.

Wir freuen uns auf gute Gespräche in dieser schönen Location.

Herzliche Grüße im Namen des Regionalteams.

Bei Rückfragen:
Beatrix Müller
info@mueller-svb.de

Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung ggf. Fotos gemacht werden. Mit der
Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass diese ggf. in den sozialen Netzwerken
und auf der Homepage der Immofrauen genutzt werden können.

Datum: am 2022-12-15 um 12:00 - 14:00
Titel: Magdeburg Business Lunch - Jeden 3. Donnerstag im Monat

An jedem 3. Donnerstag im Monat treffen sich die Immobilienfrauen Sachsen-Anhalt zum
Netzwerken im Thies Concept Store in Magdeburg.
Unser Business Lunch bietet eine gute Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu unterhalten
und neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu vertiefen.
Auch Interessentinnen sind zum Schnuppern und Netzwerken herzlich eingeladen.
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Es erwarten euch kleine Speisen und Getränke, die vor Ort von jedem selbst zu zahlen sind.

Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann meldet euch über den Button oben links an.

Wir freuen uns auf gute Gespräche in dieser schönen Location.

Herzliche Grüße im Namen des Regionalteams.

Bei Rückfragen:
Beatrix Müller
info@mueller-svb.de

Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung ggf. Fotos gemacht werden. Mit der
Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass diese ggf. in den sozialen Netzwerken
und auf der Homepage der Immofrauen genutzt werden können.

Datum: am 2023-01-19 um 12:00 - 14:00
Titel: Magdeburg Business Lunch - Jeden 3. Donnerstag im Monat

An jedem 3. Donnerstag im Monat treffen sich die Immobilienfrauen Sachsen-Anhalt zum
Netzwerken im Thies Concept Store in Magdeburg.
Unser Business Lunch bietet eine gute Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu unterhalten
und neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu vertiefen.
Auch Interessentinnen sind zum Schnuppern und Netzwerken herzlich eingeladen.
Es erwarten euch kleine Speisen und Getränke, die vor Ort von jedem selbst zu zahlen sind.

Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann meldet euch über den Button oben links an.
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Wir freuen uns auf gute Gespräche in dieser schönen Location.

Herzliche Grüße im Namen des Regionalteams.

Bei Rückfragen:
Beatrix Müller
info@mueller-svb.de

Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung ggf. Fotos gemacht werden. Mit der
Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass diese ggf. in den sozialen Netzwerken
und auf der Homepage der Immofrauen genutzt werden können.

Datum: am 2023-02-16 um 12:00 - 14:00
Titel: Magdeburg Business Lunch - Jeden 3. Donnerstag im Monat

An jedem 3. Donnerstag im Monat treffen sich die Immobilienfrauen Sachsen-Anhalt zum
Netzwerken im Thies Concept Store in Magdeburg.
Unser Business Lunch bietet eine gute Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu unterhalten
und neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu vertiefen.
Auch Interessentinnen sind zum Schnuppern und Netzwerken herzlich eingeladen.
Es erwarten euch kleine Speisen und Getränke, die vor Ort von jedem selbst zu zahlen sind.

Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann meldet euch über den Button oben links an.

Wir freuen uns auf gute Gespräche in dieser schönen Location.

Herzliche Grüße im Namen des Regionalteams.
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Bei Rückfragen:
Beatrix Müller
info@mueller-svb.de

Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung ggf. Fotos gemacht werden. Mit der
Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass diese ggf. in den sozialen Netzwerken
und auf der Homepage der Immofrauen genutzt werden können.

Datum: am 2023-03-16 um 12:00 - 14:00
Titel: Magdeburg Business Lunch - Jeden 3. Donnerstag im Monat

An jedem 3. Donnerstag im Monat treffen sich die Immobilienfrauen Sachsen-Anhalt zum
Netzwerken im Thies Concept Store in Magdeburg.
Unser Business Lunch bietet eine gute Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu unterhalten
und neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu vertiefen.
Auch Interessentinnen sind zum Schnuppern und Netzwerken herzlich eingeladen.
Es erwarten euch kleine Speisen und Getränke, die vor Ort von jedem selbst zu zahlen sind.

Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann meldet euch über den Button oben links an.

Wir freuen uns auf gute Gespräche in dieser schönen Location.

Herzliche Grüße im Namen des Regionalteams.

Bei Rückfragen:
Beatrix Müller
info@mueller-svb.de
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Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung ggf. Fotos gemacht werden. Mit der
Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass diese ggf. in den sozialen Netzwerken
und auf der Homepage der Immofrauen genutzt werden können.

Datum: am 2023-04-20 um 12:00 - 14:00
Titel: Magdeburg Business Lunch - Jeden 3. Donnerstag im Monat

An jedem 3. Donnerstag im Monat treffen sich die Immobilienfrauen Sachsen-Anhalt zum
Netzwerken im Thies Concept Store in Magdeburg.
Unser Business Lunch bietet eine gute Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu unterhalten
und neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu vertiefen.
Auch Interessentinnen sind zum Schnuppern und Netzwerken herzlich eingeladen.
Es erwarten euch kleine Speisen und Getränke, die vor Ort von jedem selbst zu zahlen sind.

Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann meldet euch über den Button oben links an.

Wir freuen uns auf gute Gespräche in dieser schönen Location.

Herzliche Grüße im Namen des Regionalteams.

Bei Rückfragen:
Beatrix Müller
info@mueller-svb.de

Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Veranstaltung ggf. Fotos gemacht werden. Mit der
Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass diese ggf. in den sozialen Netzwerken
und auf der Homepage der Immofrauen genutzt werden können.
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