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Entdecken Sie das kreative München auf der MADE IN MINGA – Die Messe
HANDGEMACHT – INNOVATIV – GENUSSVOLL
Made in Minga & Münchner Bank: Eine Partnerschaft, die für Mehrwert steht

Made in Minga: Geben und nehmen

Mit dem Messekonzept der Made in Minga sollen regionale Produkte & Dienstleistungen unterstützt werden sowie eine Plattform für

persönliches Kennenlernen geschaffen werden. Wenn das Angebot echt und ehrlich ist, muss das Auftreten auch authentisch sein –

genau hierfür sorgt die Made in Minga. Den Bewohnern in und um München wird am Messewochenende vom 10. & 11. November beim

Paulaner am Nockherberg so vieles Neues aus den unterschiedlichsten Branchen zugänglich.

Indem die Made in Minga 2018 eine Partnerschaft mit der Münchner Bank eingegangen ist, soll das zum einen dazu dienen neue

Start-ups aus der Region zu entdecken und zum anderen auch kreative Köpfe dazu motivieren  den Mut und die Initiative für eine

eigene Marke zu mobilisieren. Hierfür sponsert die Münchner Bank exklusiv eine große Ausstellungsfläche.

Um die Gründerszene in der Münchner Region weiterhin zu beleben, können Interessierte auch mit Ihren innovativen Ideen auf die

Münchner Bank zukommen, ein Gespräch aufbauen und sich beraten lassen!

Münchner Bank: Gemeinsame Ziele fördern

„Als heimische Genossenschaftsbank mit über 56.000 Mitgliedern lieben wir die Vielfalt in unserer Stadt. Das möchten wir zeigen. 

Gleichzeitig ist es uns wichtig, regionale Kunden und heimische Produkte zu unterstützen. 

‚Made in Minga‘ passt deshalb perfekt zu uns. Denn ‚mehr München‘ als hier gibt es sonst nirgendwo.

Neben einem lebendigen Netzwerk können wir bei diesem Event auch unsere produktiv tätigen Mitglieder fördern:

Ganz im Sinne unseres eigenen Mottos ‚Made by Mitglied‘ schenken wir Ihnen in diesem Jahr einen Messestand.“

Über den Partner

Die Münchner Bank agiert nach dem Motto "In München...sind wir miteinander Bank". Heimatverbunden, partnerschaftlich, ehrlich und

unabhängig  -  diese  Werte  bestimmen  das  tägliche  Denken  und  Tun  der  ältesten  Genossenschaftsbank  Bayerns.  Denn  die

genossenschaftlichen Wurzeln der Münchner Bank sind ihre DNA: Mitglieder dieser Genossenschaft sind gleichzeitig Miteigentümer,

Kunde und vor allem Mensch. Die Münchner Bank ist der Finanzpartner auf dem Lebensweg ihrer Mitglieder - mit Mitarbeitern, die

zuhören und halten was sie versprechen. Mit über 155 Jahren Erfahrung und über 54.000 Mitgliedern ist die Bank eine Münchnerin

für alle Münchner, menschlich und unabhängig in der starken Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Die Made In GmbH veranstaltete bereits 2017 das Messekonzept mit regionalem Fokus erfolgreich in Stuttgart und München. Durch die gewonnenen Erfahrungen der

letzten Veranstaltungen optimieren die Veranstalter das Konzept ihrer Messen immer weiter, um den Besuchern ein unvergessliches Messe-Erlebnis bieten zu können.

Veranstalter und Pressekontakt:
Made In GmbH Tel.: 0711 – 91268495
Sophienstraße 26 Mail: messe@madein.gmbh
70178 Stuttgart www.madeinminga.de


