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Partnertag erfolgreich weiterentwickelt

Das Konzept vom Partnertag wurde über Jahre er-
folgreich weiterentwickelt, wird betont. Gerade
deshalb gelinge es Oliver Frey, viele Unternehmer
sowie Entscheider nach Heidenheim zu lotsen. 

Auch Teambildung im Fokus

Beim kommenden Partnertag stehen unter ande-
rem die Personalentwicklung und Teambildung im
Fokus. Mit Dr. Oliver Haas konnte einer der füh-
renden Personalpsychologen in Deutschland ge-
wonnen werden. Mit positiver Psychologie bei Mit-

Top-Termin

Spitzen-Referenten mit spannenden Themen

Das diesjährige, erneut außergewöhnliche Vor-
tragsprogramm mit spannenden Themen von Spit-
zen-Referenten wie Joey Kelly, Dr. Oliver Haas und
auch Erik Meijer werden, so die Veranstalter, wie-
derum einen ganz speziellen Spirit sowie emotio-
nale Stimmung auf dem NETZWERK-Partnertag
2020 erzeugen. 

Aufgeben ist keine Option

Oliver Frey konnte bereits vor über einem Jahr Joey
Kelly als einen der gefragtesten Vortragsredner in
der Bundesrepublik verpflichten, weil er seinen
NETZWERK-Partnern und Gästen nach eigenen
Angaben inspirierende, nachhaltige Botschaften
vom Partnertag mitgeben will. Joey Kelly steht mit
seiner Philosophie dafür, dass Aufgeben keine Op-
tion ist. „Das passt sehr gut in die Fensterbranche,
weil für die positiven Betriebsergebnisse jeden Tag
hart gearbeitet werden muss“, so Frey. Es sei vor-
bildlich, was Joey Kelly für persönliche Bestmar-
ken gesetzt habe und wie erfolgreich er als Unter-
nehmer sei. Er stehe für unbedingten Willen und
Ehrgeiz, seine Ziele zu erreichen. Der NETZWERK-
Gründer will seinen Partnern diesen Spirit mit auf
den Weg geben, um sich in einem immer härter
werdenden Markt auch in der Zukunft erfolgreich
durchsetzen zu können.

7. NETZWERK-Partnertag in Heidenheim

Für die Fensterbranche steht ein Top-Termin bevor: Am 6. Februar 2020
laden Oliver Frey und seine Familie zum 7. NETZWERK-Partnertag 2020 
wieder nach Heidenheim ein. Alle NETZWERK-Partner und  Interessenten
haben die Möglichkeit, bei einem der führenden Branchentreffs in
Deutschland dabei zu sein. Über 160 Teilnehmer hatte Gastgeber Frey beim
vorherigen 6. Partnertag in Heidenheim begrüßen können.

Gelegenheit zum
Netzwerken und

Austausch...

Erfolgskonzept: Gastgeber Oliver Frey
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bucht in unserer begleitenden Ausstellung, und
das schon viele Monate vorher. Das zeigt uns, dass
wir genau den Nerv treffen und unser innovatives
Konzept von allen Seiten angenommen wird.“

Neues vor der Weltleitmesse Fensterbau

Im Vorfeld der Weltleitmesse Fensterbau Frontale
in Nürnberg werde bestimmt der eine oder andere
Partner schon die Katze aus dem Sack lassen und
auch Neuheiten zeigen. Frey resümiert: „Unsere
Plattform NETZWERK gewinnt immer mehr an Be-
deutung mit aktuell weit mehr als 80 Unterneh-
men. Unser Partnertag ist heute schon einer der
führenden Branchentreffs in Deutschland in unse-
rem Marktsegment.“
Weitere Informationen und die Einladung zum 
7. NETZWERK-Partnertag 2020 finden Sie auf der
Homepage www.netzwerk-frey.de

arbeitern erziele dieser mehr Wertschöpfung für
die Unternehmen. Ein ungemein spannendes
Thema, das durch den Motivationsvortrag von Erik
Meijer abgerundet wird mit dem Inhalt, wie wich-
tig die richtigen einzelnen Mannschaftspositionen
in einem Unternehmen sind. 

Platz für neue Geschäftsbeziehungen

„Wir wollen den Bauch, das Gefühl und den Kopf
der Unternehmer erreichen mit unserem außerge-
wöhnlichen Vortragsprogramm“, erklärt Frey und
ergänzt: „Die Themen Marktinformationen und
Branchenwissen kommen bei unserem jährlichen
Partnertag auch nicht zu kurz. Und wir vermitteln
in unserer begleitenden Innovationsausstellung, in
der sich über 20 Kooperationspartner präsentieren,
die neuesten Trends.“ Der Veranstalter ist über-
zeugt: „Beim aktiven Netzwerken in unserer Busi-
ness Lounge werden wieder neue Geschäftsbezie-
hungen entstehen und bestehende Verbindungen
weiter gefestigt.“

Zum 7. Mal ausgebucht

Alle Fensterbaupartner, Interessenten aus der
Branche und Entscheider aus der Bau- und Woh-
nungswirtschaft,  haben die Chance, sich mit Un-
ternehmern und Führungskräften aus der Industrie
auf Augenhöhe auszutauschen. Frey wörtlich:
„Wir sind nun zum siebten Mal in Folge ausge-

... mit nachhaltiger Feuerverzinkung 
und hochwertiger Pulverbeschichtung
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