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Liebe Wirtschaftsjunioren, lieber Förderkreis, liebe Interessenten und liebe Gäste,
Es ist endlich soweit - wir dürfen Ausrichter dieser wundervollen Mitteldeutschen
Regionalkonferenz sein! Was für eine Chance! Etwa 400 junge UnternehmerInnen
und Führungskräfte fallen für ein Wochenende in die Altmark ein. Und sie alle
haben richtig Lust im Gepäck, unsere Region bestens kennenzulernen. Nicht als
Touristen, die Ruhe auf einem Radweg suchen - sondern als Unternehmer, die
einen Eindruck über die wirtschaftlichen Chancen und Akteure der Region
gewinnen möchten. Und dabei gut gelaunt mit einander netzwerken. Unser Ziel ist
eine Mitteldeutsche Regionalkonferenz, von der jeder einzelne Teilnehmer mit
einer positiven Begeisterung für die Altmark nach Hause fährt. Und dort möglichst
vielen Menschen davon berichtet.
Wir freuen uns auf eine grandiose MiRko mit Euch!
Liebe Grüße vom gesamten MiRKo-Orga-Team

Datenschutzhinweis:

Ich willige ein, dass die Wirtschaftsjunioren Altmark c/o Industrie- und Handelskammer Magdeburg - Geschäftsstelle Salzwedel meine
personenbezogenen und firmenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zweck der Abwicklung der Veranstaltung erheben, verarbeiten und
nutzen darf. Darüber hinaus erkläre ich mich mit der Weitergabe der Angaben zu Firma, Kontakten und Profil einverstanden, soweit dies zum
Zweck der Kontaktvermittlung mit externen Partnern oder der Aufnahme in Veröffentlichungen bzw. Datenbanken im Rahmen der
Veranstaltungsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung geschieht. Ich stimme ebenfalls der Zusendung von Informationen im
Zusammenhang mit der Veranstaltung zu. Ich erlaube Wirtschaftsjunioren Altmark, diese Daten für ähnliche Veranstaltungen und weitere
Angebote und Dienstleistungen der Wirtschaftsjunioren Altmark zu nutzen. Die Einwilligung ist freiwillig. Ich habe das Recht, meine Einwilligung
zu verweigern. Zudem kann ich meine Zustimmung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hier reicht eine Nachricht an: vorstand@wj-altmark.de
oder ein Telefonanruf unter 03901 477 571.

Ich habe ferner das Recht auf Auskunft über die von mir gespeicherten Daten, sowie ein Recht zur Berichtigung, Löschung und Sperrung
meiner Daten, sofern rechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen. Eine Weitergabe der Daten außerhalb des oben genannten Zwecks an
Dritte erfolgt nicht.

