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Stuttgart, 25. September 2017

Einladung: Unternehmensgründung in der Schweiz – 1:1 Meetings in Frankfurt

Sehr geehrter herr Mustermann,

die Schweiz bietet nach wie vor beste Voraussetzungen, um erfolgreich Geschäfte zu machen. 
unsere erfahrung zeigt, dass deutsche unternehmen ihr Potenzial in der Schweiz durch eine 
Präsenz vor ort besser ausschöpfen. hürden, z.B. bei der Personalentsendung, lassen sich 
so einfach und nachhaltig nehmen. Dabei ist bspw. eine zweigniederlassung in der Schweiz 
unbürokratisch, schnell und kosteneffizient gegründet.

ich lade Sie daher herzlich zu unseren 1:1 Meetings in Frankfurt ein.

Am Donnerstag, 9. November 2017 von 8:00 bis 17:00 Uhr
im Steigenberger Hotel Metropolitan, Poststraße 6, 60329 Frankfurt am Main.

ihre Gesprächspartner Gudrun Bürgi-Schneider, Partnerin der kanzlei Bürgi nägeli rechtsanwälte 
in zürich, die bereits zahlreiche unternehmen auf ihrem weg in die Schweiz begleitet hat, und 
tobias rühmann, leiter der Standortförderung in Deutschland, sprechen mit ihnen über ihre Pläne 
und Fragen in Sachen Schweiz – vertraulich, unverbindlich und natürlich kostenfrei.

wir freuen uns auf ihre anmeldung bis zum 25. oktober 2017. nutzen Sie hierfür das umseitige 
antwortformular oder senden Sie eine e-Mail an julia.scheu@eda.admin.ch.
Bei rückfragen steht ihnen Frau Scheu auch gerne telefonisch unter 0711 222943-28 zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

tobias rühmann
leiter investitionsförderung

Musterfirma
herr Markus Mustermann
Musterstraße 45
73614 Musterstadt

Ihre Kontaktperson
Julia Scheu
julia.scheu@eda.admin.ch 
telefon +49 711 222943-28



Bitte senden Sie uns ihre anmeldung bis zum 25. oktober 2017 per Fax oder e-Mail an julia.scheu@eda.admin.ch

ich bin leider verhindert, möchte aber weiterhin einladungen und informationen erhalten.
News in Ihrem E-Mail-Postfach. Jetzt abonnieren! 
ich möchte den newsletter der Schweizerischen handels- und investitionsförderung abonnieren.

Anmeldung per FAx An: +49 711 222943-19

name Vorname

Firma

Straße Plz/ort

telefon  telefax

e-Mail

Unternehmensgründung in der Schweiz – 1:1 Meetings in Frankfurt
Am Donnerstag, 9. November 2017 von 8:00 bis 17:00 Uhr
im Steigenberger Hotel Metropolitan, Poststraße 6, 60329 Frankfurt am Main.
 

Ich nehme gerne an einem ca. 1-stündigen Meeting in Frankfurt teil und wünsche ein Gespräch im Zeitraum: 
       Vormittags zwischen 8:00 und 12:00 uhr              
       nachmittags zwischen 13:00 und 17:00 uhr

zur genauen terminabsprache werden wir kontakt mit ihnen aufnehmen.

ich bin an den genannten terminen verhindert, habe aber konkreten Beratungsbedarf. 
Bitte kontaktieren Sie mich für eine alternative.

ort/Datum unterschrift

ihre Daten werden vertraulich behandelt. Die teilnehmer-liste ist nur dem Veranstalter und den Partnern zugänglich. 

MiT freundlicHer unTerSTüTzunG
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