
 
 
 

   

 

   
  

 

TOP-Angebot für  Gewinner des BMM-AWARD, 
Firmenmitglieder und Freunde der Manufaktur für 

Führungskultur im Mittelstand e.V. 
  

 

Hintergrund: 

 

Nach drei Jahren Erfahrungen mit dem BMM-

AWARD für ‚bestes Management im Mittel-

stand‘ ist es notwendig geworden, die Aus-

schreibungsunterlage zum BMM-AWARD zu 

überarbeiten. Die Arbeiten sind bereits so 

weit fortgeschritten, dass wir eine Veröffentli-

chung zum 01.03.2018 vorgesehen haben. 

Im Wesentlichen sind es redaktionelle An-

passungen sowie ein einheitliches Layout, aber auch die Teilnehmergebühren werden wir 

in einigen Bereichen anpassen müssen.  

 

 

Ihre Gelegenheit: 

 

Unser Top-Angebot für Sie: 

 

Präsentieren Sie sich als mittelständischer Arbeitgeber und Förderer einer attraktiven Füh-

rungskultur in der umseitig dargestellten Form  

 

für nur unglaubliche 185,00 € pro Jahr! 

 

Ihre Angaben erscheinen bei allen Printausgaben auf der Rückseite der Ausschreibung 

zum BMM-AWARD der Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V. sowie in der Onli-

ne-Version der Ausschreibung im Web/ dem Blog der Manufaktur für Führungskultur im 

Mittelstand e.V.. 

 

Die Annahme der Angebotes erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs beim Vorstand der 

Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V..  

 

Rasche Entscheidung tut daher Not: 

 

Wegen der Erteilung des Druckauftrags benötigen wir Ihre Rückmeldung bis spätestens 

15.02.2018 in der umseitigen Form. 

 

 

Es grüßt Sie herzlich, Ihr 

 

 

Rottenburg, den 15.01.2018 

 

Bitte wenden:  

 

Gleich ausfüllen und zurückschicken. 

 



 
 
 

   

 

   
  

 

TOP-Angebot für  Gewinner des BMM-AWARD, 
Firmenmitglieder und Freunde der Manufaktur für 

Führungskultur im Mittelstand e.V. 
  

Ja, wir möchten uns als attraktiver Arbeitgeber 
in der Ausschreibungsunterlage 

zum BMM-AWARD ab dem 01.03.2018 präsentieren 
 

Bitte als Scan/ per E-Mail zurück an michael.kohlhaas@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de 

(Bitte eines der nachstehenden Felder ankreuzen/ ausfüllen und zusammen mit Firmenlogo bis spä-

testens 15.02.2018 zurückschicken.) 

 

⃝ 

 

185,- 

Bisherige BMM-AWARD-Gewinner (max. vier Plätze je ca. 55x55 mm auf der Rücksei-

te außen) 

• Nennung unter der Überschrift ‚BMM-AWARD-Gewinner‘ 

• Firmenlogo  

• Nennung der Firma: ……………………………………………………. 

des Firmensitzes:     …………………………………………………… 

und der Website:     ……………………………………………………. 

 

⃝ 

185,- 

Firmenmitglieder in der Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V. (max. 9 Plät-

ze, je ca. 45x45 mm auf der Rückseite außen) 

• Nennung unter der Überschrift ‚Mitglied in der Manufaktur für Führungskultur im 

Mittelstand e.V.‘ 

• Firmenlogo  

• Nennung der Firma: ……………………………………………………. 

des Firmensitzes:     …………………………………………………… 

und der Website:     ……………………………………………………. 

  

⃝ 

185,- 

Freunde der Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V. (max. 15 Plätze ca. 

45x45mm auf der Rückseite innen) 

• Nennung unter der Überschrift ‚Freunde der Manufaktur für Führungskultur im 

Mittelstand e.V.‘ 

• Firmenlogo  

• Nennung der Firma: ……………………………………………………. 

des Firmensitzes:     …………………………………………………… 

und der Website:     ……………………………………………………. 

 

 

----------------------------------------------                              -------------------------------------- 

Ort, Datum       Unterschrift/ Firmenstempel 

Die vorstehend genannte Jahresgebühr (zzgl. Umsatzsteuer) gilt für den Zeitraum der Gültigkeit der 

Ausschreibungsunterlagen von drei Jahren.  Sie ist jährlich zur Zahlung fällig, erstmals zum 

01.03.2018. Die Annahme der Angebotes ist auf die o.a. Anzahl der ‚Plätze‘ begrenzt und erfolgt in 

der Reihenfolge des Eingangs beim Vorstand der Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.. 

Der Rechtsweg ist insoweit ausgeschlossen. 

mailto:michael.kohlhaas@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de

