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Prof. Hannes Brachat zeigt am 06.03.2020 
in Berlin einfache und effi  ziente Wege auf, 
wie sich Betriebe einen attraktiven Jah-
resumsatz sichern. 

Auf der ELN-Jahrestagung am 06. + 07.03. 
im Estrel Hotel Berlin wird Mehrmarken-
handel groß geschrieben. Interessierte aus 
der Fahrzeugbranche erfahren im mitrei-
ßenden Fachvortrag von Brachat, was den 
Mehrmarkenhandel 2020 erwartet und wo 
der Mehr- und damit auch Geldwert liegt. 
Brachat zeigt gemeinsam mit Gastreferen-
ten, wie Kapital richtig eingesetzt wird und 
wie mithilfe des Angebots von mehreren 
Herstellern mehr Ertrag generiert wird. 
Lösungsansätze bieten auch die praxisna-
hen Erfahrungsberichte der Kollegen. Der 
Branchentag verrät, was im Handelsjahr 
2020 gefragt ist und wie Betriebe fi nanziell 
noch unabhängiger werden.

Am Samstag handeln die Tagungsbesu-
cher mit Eindrücken und Informationen 

vom Vortag mit über 50 Ausstellern und 
Fahrzeuggroßhändlern und knüpfen neue 
Kontakte. Dazu werden Gutscheine im Wert 
von insgesamt über 3.000,- Euro ausgege-
ben, die Nachlässe, Gratistransport oder 
auch Mengenrabatte sichern. Gewinnbrin-
gend für das aktuelle Handelsjahr ist auch 
der Austausch mit den gleichgesinnten 
Kollegen. 

Als weiterer Gewinn kann am Samstag ein 
gut ausgestatteter Opel Karl bei der Verlo-
sung gewonnen werden. Gesponsert wird 
dieser Hauptgewinn vom ELN-Großhändler 
Viscaal, der sich freut, dass mit diesem 
Gewinn auch die Deutsche Krebshilfe un-
terstützt wird. W

 Weitere Infos zu Veranstaltung, 
Rahmenprogramm und 
Anmeldung unter:
www.eln-tagung.de 
oder in der App „ELN-Events“

Brandenburger Tor

Estrel Hotel

Estrel Show

Mehrmarkenhandel – die neue Währung
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Jetzt Cashback sichern! 
Tagungsbesucher, die 
das ELN-System bisher 
nicht kennen oder 
nutzen, sichern sich 
100,- Euro Gutschrift. 
Einfach auf der Veran-
staltung zur unverbind-
lichen Testzeit anmel-
den - bei Verbleib als 
fester Partner rechnet 
ELN den Betrag auto-
matisch auf die erste 
Monatsgebühr an.
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