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Antwo
orten auff wichtig
ge Fragen
n der Selbstständigkeit
Beratu
ungsspre
echtag fürr Existenzzgründer und Jung
gunterne
ehmer

Sie sind
d fester Be
estandteil des
d Datteln
ner Service
eangebots für Existeenzgründerr und
Jungun
nternehmer: die Bera
atersprechttage des Startercente
S
ers NRW E
Emscher-L
Lippe
beim K
Kreis Recklinghausen
n und der W
Wirtschafts
sförderung der Stadt Datteln. Der
nächste
e Sprechta
ag findet sttatt am Do
onnerstag, 2. August 2018, voon 9.45 bis 12 Uhr
im Datttelner Rath
haus. Die kostenlose
k
ert etwa 455 Minuten. Eine
Einzelberratung daue
Anmeld
dung ist erfforderlich.
Beim B
Beratertag erhalten Gründerinne
G
en und Grü
ünder in einer persönnlichen
Sprech
hstunde An
ntworten au
uf viele wicchtige Frag
gen: Wie be
ereite ich eeine
Existen
nzgründung
g vor? Was gehört in
n einen Ge
eschäftsplan? Wie sicchere ich meinen
m
Lebenssunterhalt in
i den erstten Monate
en der Selb
bstständigkeit? Und vvieles meh
hr.
Wer so
ollte sich angesproc
a
chen fühle
en?
Die Sprechstunde
e richtet sic
ch an alle, die sich fü
ür eine selb
bstständigee Tätigkeitt
en sind aucch Junguntternehmer und Junguunternehm
merinnen,
interesssieren. Angesproche
die sich
h in den ve
ergangenen fünf Jahrren für die Selbststän
ndigkeit enntschieden haben.
Anmeldung
Interessierte Exisstenzgründ
der vereinb
baren einen
n konkreten Beratunggstermin:
telefonisch bei de
er Wirtscha
aftsförderu ng der Sta
adt Datteln unter 107--272 oder per EMail an
n: wirtschafftsfoerderu
ung@stadtt-datteln.de
e. Wer am 2. August 2018 verh
hindert
ist, erhä
ält bei der Wirtschafttsförderung
g Infos übe
er weitere Beratungssmöglichke
eiten.
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