Wirtschaftsjunioren Altmark

Datum: am 2020-05-07 um 18:00 - 20:00
Titel: 1. Virtueller Stammtisch der WJ Altmark

Liebe Wirtschaftsjunioren,
viele persönliche Treffen und Kundentermine müssen aktuell durch die CORONA-Krise
abgesagt werden oder sind nur eingeschränkt möglich. Auch die Vor-Ort-Stammtische von uns
als WJ sind davon betroffen. Wir möchten diese aber nicht einfach ausfallen lassen, ohne Euch
eine Alternative anzubieten. Wir nehmen die aktuelle Situation zum Anlass, um mit Euch virtuell
über die Chancen und Möglichkeiten der Krise zu diskutieren.
Zum Auftakt laden wir Euch zum ersten WJ-Online-Stammtisch zum Thema "Möglichkeiten der
virtuellen Zusammenarbeit und Kundenbetreuung" ein, welches Michael Bemmann von
www.ebene3.eu aus Tangermünde leitet.
Michael ist freiberuflicher Organisationsentwickler und Business Coach und begleitet Klienten
im gesamten Bundesgebiet seit Jahren per Onlineberatung. Er wird uns einen Einblick in das
Potential und die Voraussetzungen der virtuellen Zusammenarbeit geben.
Wir haben einen Online-Meeting-Raum eingerichtet, welchen Ihr über ein Smartphone, Tablett
oder euren PC gut erreichen könnt. Mit etwas Offenheit für Technik und einer stabilen
Internetverbindung (wenn Du Youtube-Videos oder Netflix ruckelfrei schauen kannst) bist Du
dabei.
Geschützt von zu Hause oder aus deinem Büro kannst Du so an unserem ersten
WJ-Online-Stammtisch teilnehmen und Dir einen Überblick über die folgenden Inhalte
verschaffen:

Was sind die Rahmenbedingungen für ein professionelles Arbeitssetting?
Wie lässt sich datenschutzkonformes Arbeitens gewährleisten?
Wie komme ich am besten von einem Offline- in ein Onlinearbeitssetting?
Was gilt es zu beachten?

Hier gehts zu unserem WJ-Online-Stammtisch-Raum:
https://zoom.us/j/95367540525?pwd=UGhkOEZRTWFIMDNaVkE0Q3c2eEU2QT09
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Meeting-ID: 953 6754 0525
Passwort: 045021
Für den Fall das dies deine erste Onlineveranstaltung ist, findest Du hier eine kleine Einführung:
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil... und hier kannst Du testen, ob deine Bild- und Tonübertragung für die Teilnahme am
Stammtisch funktioniert: https://zoom.us/test

Wir freuen uns, Dich Online zu sehen!
Der WJ-Vorstand

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.

