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Veranstaltungshinweis

stiftungsmarktplatz.eu und RenditeWerk

#VTFDS2020
Am 24.6.2020 veranstaltet RenditeWerk zusammen mit der NPO-Experten-Plattform stiftungsmarktplatz.
eu den ersten Virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen (#VTFDS2020). Auf die Zielgruppe der Stiftungen
zugeschnitten, werden über einen Livestream für einen Tag die aktuell relevantesten Fragestellungen aus
Stiftungssicht in Diskussions-, Workshop- und Vortragsformaten bearbeitet. Der #VTFDS2020 wird erstmals
veranstaltet.
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(Link auf Microsite). Zudem werden dort am Veranstaltungstag
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Der Virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen ist dabei als
LIVE-TV-Sendung konzipiert, aus dem Studio von Stifter-TV.

liziert. Auch die komplette Nachbereitung der Veranstaltung
findet auf der Microsite statt.

