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Als Paar gemeinsam leben und arbeiten - kann das funktionieren? Seit Oktober 2018 gibt es den
"Duopreneur-Podcast für Paare im Online Business?. Hier geht es um Beziehung, Partnerschaft und
das Zusammenarbeiten als Paar sowie über den gemeinsamen Start ins Online Business. Wie ist es als
Paar im Online Business zusammenzuarbeiten? Welche Möglichkeiten gibt es hier? Bedeutet dies die
völlige Freiheit? Kann man denn eine glückliche Partnerschaft und gleichzeitig erfolgreich ein
Unternehmen führen?
Diesen und weiteren Fragen gehen Magdalena und Andreas Hacklinger im Podcast auf den Grund,
denn sie wünschen sich noch mehr Paare, die gemeinsam ihren Traum leben: Mehr gemeinsame Zeit
miteinander zu verbringen und das tun was Freude macht! Beide sind ihrer Vision gefolgt und haben
sich nebenbei selbständig gemacht. Sie haben ihre Expertise als Veranstaltungskauffrau und
Informatiker gebündelt und seit 2016 zwei Online Kongresse mit mehreren Tausend Teilnehmern
erfolgreich veranstaltet.
In den Podcast-Folgen kommen auch Unternehmerpaare zu Wort, die bereits gemeinsam arbeiten und
den Hörern Informationen und Erfahrungsberichte mit auf den Weg geben. Hörer erfahren, wie sie nicht
nur eine erfüllte Beziehung führen, sondern auch glücklich im gemeinsamen Business sein können.
Unternehmerpaare plaudern nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern verraten viele Tipps zum
Nachmachen.
Magdalena und Andreas Hacklinger unterstützen Paare nicht nur dabei Klarheit, den nötigen Fokus und
eine gemeinsame Vision zu finden, sondern stehen auch bei der praktischen Umsetzung und mit
technischem Rat zur Seite. Mehr Infos unter: https://duopreneur.de/
Magdalena und Andreas Hacklinger
Bäckergasse 1082547 Eurasburg / Beuerberg
Telefon:+49160/5900280
E-Mail:info(at)2macha.com
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Über die Veranstalter 2Macha und die Geschichte hinter dem Verliebenkongress
Veranstaltet wird der "Verliebenkongress" von dem Duo und Ehepaar 2Macha, Magdalena und
Andreas Hacklinger, die Ende letzten Jahres ihren gemeinsamen Schritt ins Online Business mit ihrem
ersten Online Kongress "Macha2016-Mach den Anfang!" gemacht haben. Beide unterstützen andere
Menschen und langfristig Paare oder Duos in beruflichen oder privaten Vorhaben die ersten
(gemeinsamen) Schritte und Anfänge zu machen. Magdalena und Andreas Hacklinger haben sich über
eine Partnerbörse im Internet kennen und lieben gelernt. Somit ist es Teil ihrer Liebesgeschichte und sie
wünschen sich, dass noch viel mehr Menschen ihrem Wunschpartner begegnen und ihr Liebesglück
finden. Da die Veranstalter für "Den Anfang machen", wie man die ersten Schritte macht und weiter
dranbleibt stehen, geht es bei ihrem 2. Online Kongress darum: Auch in der Liebe gibt es ein Anfangen
und das Paar wünscht sich, dass noch viel mehr Menschen den Anfang in der Liebe machen, aktiv ihren
Weg finden und gehen, um ihren Wunschpartner zu treffen.

Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/34196
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 2 von 2

