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„Doing business among friends“ –
passend zu diesem Leitspruch gestalten wir seit über 65 Jahren auch in der
Bundeshauptstadt den Skål International Berlin e.V. - Wirtschaftsclub für den
Tourismus und leisten einen aktiven Beitrag zum Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen und dem Entstehen eines verlässlichen Netzwerks im Tourismus.
Skål International ist der einzige weltumspannende Wirtschaftsclub spezialisiert auf die Bedürfnisse und Anforderungen touristischer Führungskräfte.
Als kreativer und innovativer Expertenverband bieten nur wir ein Netzwerk
mit circa 15.000 Mitgliedern in fast 90 Ländern, davon etwa 850 im Inland.
Der Berliner SKAL Club ist der zweitgrößte im Inland und führt in vertrauensvollem Rahmen mit regelmäßigen Veranstaltungen Eigentümer bzw.
Geschäftsführer oder Direktoren von Hotels und Reisebüros, Start-ups, Museen
und Sehenswürdigkeiten, Reiseveranstaltern und Reedereien sowie Beratungsgesellschaften und Bildungseinrichtungen mit touristischen Studien- oder
Ausbildungsprogrammen zusammen. Wir bieten damit eine lebendige Plattform aus breiter Branchenexpertise, kreativem Unternehmergeist und effektiver Nachwuchsförderung.
www.tourismus-wirtschaftsclub.berlin

Sundhet (Gesundheit) Kärlek (Freundschaft) Alder (langes Leben) Lykka (Glück)

Unser Ziel ist eine gute Mischung aus der Anbahnung von Businesskontakten,
Aufbau eines ambitionierten Branchennetzwerks und der Stärkung des Tourismus’ insgesamt – auch durch unsere Nachwuchsinitiative Young SKAL.
www.tourismus-wirtschaftsclub.berlin
Wir kooperieren dafür auch mit Skål-Clubs aus anderen relevanten Wirtschaftsregionen, bspw. Hamburg, Rom, Paris oder Stockholm. Damit erleichtern
wir überregionale und internationale Verbindungen und ermöglichen das
Auffinden von Kooperationspartnern oder Zulieferern, vereint und verbrieft
durch den Skål-Gedanken gemeinsamer Wirtschaftsaktivitäten auf freundschaftlicher und vertrauensvoller Basis.
In unserem Wirtschaftsclub entstehen dadurch mutige Konzepte sowie gastfreundliche Geschäftsideen in professionellem Umfeld. Wir bieten dafür sowohl
klassische Networking-Abende in entspannter Atmosphäre als auch den Zugang
zu einer weltweiten Experten-Datenbank und attraktive Vorzugskonditionen
bei unseren Partnern. Eine persönliche Mitgliedschaft ist Grundlage unseres
Verbundes, den wir auch künftig aktiv halten und dadurch einen gewinnbringenden Austausch anregen wollen. Dazu freuen wir uns über weitere fordernde
und fördernde, leidenschaftliche und lebendige Skålleginnen und Skållegen.
Denn gute Geschäfte macht man am besten mit guten
Freunden – im Skål International Berlin e.V.!
Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, begrüßen wir Sie herzlich als Gast bei einem
monatlichen Meeting. Dabei können Sie uns kennenlernen und Ihr individueller
Mehrwert durch Ihr Mitwirken im Wirtschaftsclub SKAL International Berlin e.V.
wird schnell deutlich werden. Ergänzend haben wir auch alle relevanten Informationen im Internet aufbereitet und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung:
office@skal-berlin.de
www.skal-berlin.de
https://de-de.facebook.com/SKALBerlin/
Skål International Berlin e.V. - Sven-Hedin-Str. 2A - 14163 Berlin

