
 UMFRAGE: 100% Zufriedenheit,
Zustimmung dafür, dass die IG Messewesen

gegründet wurde, Lob für die geleistete Arbeit
13 Mitglieder haben geantwortet

WWW.IGMESSEWESEN.DE

Erfahrung mit der IG Messewesen

 Überaus gute Arbeit, vielen Dank

 Großes Lob dafür, jeden Mittwoch immer wieder aktuelle und (überlebens-)wichtige 

 Informationen zu liefern

 Wir werden gut beraten, Pro�s am Werk

 Die Informationen sind wertvoll

 Durch die IG Messewesen bleiben wir auf dem Laufenden (Überbrückungshilfen, usw)

 Bemerkenswert, dass in so kurzer Zeit ein schlagkräftiger Verein entstanden ist

 Tolle Hilfsbereitschaft, Engagement und Verbundenheit

 Sehr guter Austausch untereinander 

 Habe Unternehmen kennengelernt, die ich noch nicht kannte und wir kooperieren

 Webinare sind uns sehr wichtig

 Wir sind nicht allein, wir haben alle vergleichbare, wenn auch unterschiedliche Probleme

 Wir können etwas bewirken, wenn wir es gemeinsam machen

Welchen Nutzen habt Ihr aus der IG Messewesen ziehen können

 Hilfe bei der Beantragung von Hilfsprogrammen, eigene Steuerberater oft überfordert

 Whats-App-Gruppe: schnelle Info und schnelle Hilfe

 IG Messewesen Wirtschafts-, Finanzfachleute und Steuerberater sparen mir Kosten

 Durch IG Messewesen Unterlagen kam ich bei meinem Steuerberater weiter

 Ich habe die Scheu verloren, mich mit dem „Papierkram“ auseinanderzusetzten, 

 ich verstehe durch Euch Zusammenhänge besser

 Bei konkreten Problemen wird sofort geholfen

 IG Messewesen ist ein dynamischer, aktiver Zusammenschluss, der uns nach außen 

 Gehör verschafft

Anregungen, Verbesserungsvorschläge

 Rechtssichere AGBs erstellen, die allen zur Verfügung gestellt werden

 Of�zielle Mitgliedschaft, Verein anstreben, um noch mehr Gewicht nach außen zu bekommen

 Ausbau des Netzwerks

 Mehr Social Media

 Bitte noch mehr Infos zum Insolvenzrecht
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