Rückblick auf das 3te

IMMOTALK Meeting

In der Metropolregion
Frankfurt Rhein-Main
entwickelt sich Bad
Vilbel zum Hot Spot
der Architekten und
Projektentwickler
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hindern, das Angebot noch weiter verringern.
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Lieber Herr Bienhaus, nun ist die Bühne ihnen.

„

Stimmen
zur Veranstaltung:
Dr. Thomas Stöhr: „Als Bürgermeister dieser Stadt bin ich
erfreut, dass sich der IMMOTALK in so kurzer Zeit zu einer so
bedeutenden Veranstaltung in Bad Vilbel entwickelt hat. Es
ist ein Erfolg, ein so wichtiges Format der Bau- und Immobilienwirtschaft für unsere Quellenstadt gewonnen zu haben.“

Carl-Friedrich von Stechow, Geschäftsführer Zinsland: „Es
war eine kluge Entscheidung, den IMMOTALK zu initiieren.
Ich habe ein begeistertes Publikum erlebt und bin zufrieden,
dass wir als Zinsland einen Beitrag zur wohnwirtschaftlichen
Entwicklung in der Metropolregion beitragen können.“

Karl Specht, Generalbevollmächtigter der Taunus Sparkasse: „Bewundernswert Herr Reimann, mit welcher Leidenschaft Sie das Thema angehen.“

Stefan Freiherr von Wangenheim, Stadtverordneter in
Frankfurt am Main: „Wohnen ist ein Kernthema unserer Metropolregion. Der ImmoTalk trägt einen wichtigen Beitrag dazu
bei, Fragen einer sinnhaften Wohnungspolitik zu beantworten. Ich begrüße dieses Engagement und die Initiative des
Initiators Thomas M. Reimann.“

Carsten R. Kulbe, Geschäftsführer der C.R.K. generalbau GmbH aus Schlüchtern: „Es ist für mich eine der besten Veranstaltungsreihen im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft. Hier wird nicht um den heißen Brei
gesprochen, hier gibt es konkrete Antworten von ausgewiesenen Experten. Ich bin immer wieder angenehm überrascht wie Thomas Reimann es schafft so viele Entscheider aus der Immobilienwirtschaft zusammenzubringen.“
Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer des Verbandes
baugewerblicher Unternehmer Hessen e.V.: „Ich bin begeistert vom Format der Veranstaltung. Der ImmoTalk bereichert
die Metropolregion und die Inhalte liefern einen wesentlichen
Beitrag zum komplexen Thema der Bau- und Immobilienwirtschaft.“
Sascha Reitzel, Geschäftsführer Immoprofis RheinMain:
„Der IMMOTALK ist eine Bereicherung für die Region. Ich
war das erste Mal dabei und bin beeindruckt. Wir bekommen
als Immoprofis wertvollen Input. Die Moderation war perfekt.
Sehr gute Fragen, auf den Punkt gebracht.“

Stephan Hild, VELUX Deutschland GmbH: „Ich habe gestern die Veranstaltung IMMOTALK in Bad Vilbel besucht und
möchte dazu ein sehr positives Feedback geben. Die interessanten Vorträge und die gute Podiumsdiskussion haben mir
sehr gefallen.“
Jürgen Lenders, Parlamentarischer Geschäftsführer
FDP-Fraktion im Hessischen Landtag: „Der IMMOTALK eröffnet neue Perspektiven für die Metropolregion, was ungemein
wichtig ist. Er greift endlich wieder ein Thema auf, das nahezu vergessen wurde: Betriebswohnungen! Ich bin zuversichtlich, dass diese Wohnformen einen wesentlichen Beitrag zur
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt leisten können.“
Dr. Karin von Bismarck, CEO, von Bismarck Management
GmbH: „Der Weg von Köln nach Bad Vilbel war nicht umsonst. Ich habe eine professionelle Veranstaltung zu einem
bedeutenden Thema unserer Gesellschaft erlebt. Veranstaltungen dieser Art sind ein wichtiger Beitrag für die Bau- und
Immobilienwirtschaft.“
Peter von Philipsborn, Wiesbaden: „Vielen Dank für den
gelungenen Abend. Die fachlichen Themen waren sehr interessant und aktuell, die Organisation und der Service äußerst
professionell. Ich war gestern zum ersten Mal dabei, werde
gerne wieder teilnehmen, da auch die Gespräche sehr angenehm waren. Großes Kompliment meinerseits.“

www.vimeo.com/341567141
Kurzer Filmbeitrag über den 3ten ImmoTalk

Anmeldungen zum nächsten ImmoTalk gerne
unter: immotalk@alea-ag.de

