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am 6. februar 2020 laden Oliver 

frey und seine familie die netz-

werk-Partner und auch Interessen-

ten zum 7. netzwerk-Partnertag 

2020 nach heidenheim ins con-

gress centrum ein. „das Vortrags-

programm mit spannenden Themen 

von Top-referenten wie Joey Kelly, 

dr. Oliver haas und auch erik Meijer 

werden eine spezielle emotionale 

stimmung auf dem netzwerk-Part-

nertag 2020 erzeugen“, erhofft sich 

Gründer Oliver frey.

Personal und 
Teambildung 
im Fokus

Oliver Frey (l.) und Joey Kelly.
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7. netzwerk-Partnertag in heidenheim

Frey konnte bereits vor über einem Jahr Joey 

Kelly als einer der gefragtesten Vortragsred-

ner in Deutschland verpflichten. Kelly steht 

mit seiner Philosophie dafür, dass Aufgeben 

keine Option ist. „Das passt sehr gut in die 

Fensterbranche, weil für die positiven Be-

triebsergebnisse jeden Tag hart gearbeitet 

werden muss. Es ist vorbildlich, was Joey 

Kelly für persönliche Bestmarken gesetzt hat 

und wie erfolgreich er als Unternehmer ist. Er 

steht für unbedingten Willen und Ehrgeiz, 

seine Ziele zu erreichen“, so Frey, der den 

Gästen in Heidenheim diese Einstellung als 

positives Beispiel mit auf den Weg geben will, 

um sich in einem immer härter werdenden 

Markt auch in der Zukunft erfolgreich durch-

zusetzen.

Das Konzept des Partnertages hat Frey über 

die Jahre hinweg weiterentwickelt und so im-

mer häufiger Unternehmer sowie Entscheider 

nach Heidenheim gelotst. Bei der siebten Aus-

gabe stehen unter anderem die Themen Per-

sonalentwicklung und Teambildung im Fokus. 

Mit Dr. Oliver Haas konnte einer der führen-

den Personalpsychologen in Deutschland ge-

wonnen werden, der mit positiver Psycholo-

gie bei Mitarbeitern mehr Wertschöpfung für 

die Unternehmen erzielt. Dieses spannende 

Thema wird durch den Motivationsvortrag 

von Erik Meijer (ehemaliger Profi-Fußballer) 

abgerundet. Meijer wird aufzeigen, wie wich-

tig die richtigen einzelnen „Mannschaftsposi-

tionen“ in einem Unternehmen sind.
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ausstellung ausgebucht

„Wir wollen mit unserem Vortragsprogramm 

den Bauch, das Gefühl und den Kopf der Un-

ternehmer erreichen. Aber natürlich kommen 

bei uns Marktinformationen und Branchen-

wissen ebenfalls nicht zu kurz. In der den 

Partnertag begleitenden Innovationsausstel-

lung präsentieren sich über 20 Kooperations-

partner und zeigen die neuesten Trends auf. 

Hier sind wir nun zum siebten Mal in Folge 

ausgebucht. Das zeigt uns, dass wir genau 

den Nerv treffen und unser Konzept von allen 

Seiten angenommen wird. Vielleicht wird ja 

auch bereits im Vorfeld der Weltleitmesse 

Fensterbau Frontale in Nürnberg die eine 

oder andere Neuheit zu sehen sein. Das ak-

tive Netzwerken kommt in unserer Business 

Lounge auch nicht zu kurz. Alle unsere Fens-

terbaupartner, Interessenten aus der Branche 

und Entscheider aus der Bau- und Wohnungs-

wirtschaft haben die Chance, sich mit Unter-

nehmern und Führungskräften aus der Indus-

trie auf Augenhöhe auszutauschen. Unsere 

Plattform Netzwerk gewinnt mit aktuell mehr 

als 80 Partnern immer mehr an Bedeutung; 

und unser Partnertag – so viel kann ich sagen 

– ist heute schon einer der führenden Bran-

chentreffs in Deutschland in unserem Markt-

segment“, sagt Frey stolz.    

www.netzwerk-frey.de


