Eure Unterstützung auf dem Weg in die Selbständigkeit

Nachfolgende Termine sind als Präsenzveranstaltungen geplant. Sollten diese jedoch coronabedingt
nicht stattfinden können, werden die Termine, zu den genannten Zeiten, in verkürzter Form, digital
umgesetzt. Informationen dazu findest du zeitnah auf www.mutig-clever-gründerin.de.
Egal welche Veranstaltung dich interessiert, es muss immer eine Anmeldung erfolgen, da nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen
zur Verfügung steht. Das gilt auch für die digitalen Formate. Anmeldungen unter info@mutig-clever-gründerin.de oder telefonisch unter
0209/155 166 3. Alle Angebote sind kostenfrei!

Workshop-Termine 2. Halbjahr 2020
Workshop 1

Finde deine Talente – und nutze sie!

Mo. 24.08. und
Di. 25.08.2020,
09:30 — 16:30 Uhr

Inhalte: Stell dir mal vor, wir treffen uns in einem Jahr wieder – und für dich ist dann alles so, wie du es
dir immer gewünscht hast … Tolle Vorstellung? Dann lass sie Wirklichkeit werden! Wir alle sind unseres
Glückes Schmied: Vieles, was wir uns ausmalen, können wir auch in die Tat umsetzen.
Geh auf eine Entdeckungsreise zu dir selbst und erkenne deine besonderen Talente, Begabungen und
Fähigkeiten. Dann kannst du kinderleicht das umsetzen, was dir wichtig ist und dein Leben so gestalten, wie es dir guttut. Denn deine verborgenen Talente sind kleine Schätze – schließlich gehören sie zur
Grundausstattung für deine bisherigen und zukünftigen Erfolge! In den zwei Tagen wirst du, in Einzelund Gruppenarbeit, viel über dich und deine Möglichkeiten erfahren.
Durchführung: Gabriele Reineke, Marketing-Kommunikation

Ort:
IHK Nord Westfalen,
Gelsenkirchen

Workshop 2

Experiment Gründung – Ich will über mich selbst bestimmen!

Mo. 07.09.2020,
09:30 — 16:30 Uhr

Inhalte: Mal ehrlich: Möchtest du nicht schon lange beruflich etwas ganz anderes tun? Was hält dich
eigentlich davon ab? In dir steckt so viel Potenzial, neu zu handeln und dich selbst auszuprobieren, zahlreiche Möglichkeiten gibt‘s – und die Selbstständigkeit ist eine davon, um beruflich und persönlich weiterzukommen.
Wenn du deine eigene Chefin wärst, könntest du immer wieder selbst Entscheidungen treffen und hast
viele Gestaltungsmöglichkeiten dafür. Das macht viel Freude – erfordert aber auch eine gehörige Portion Mut. Und du hast den Mut, anders zu sein als andere! Im Workshop reden wir über deine Ideen und
die Möglichkeiten, sie zu verwirklichen. Du hast noch gar keine zündende Idee? Macht nichts! Gemeinsam
finden wir sie, damit sie reifen kann …
Durchführung: Gabriele Reineke, Marketing-Kommunikation

Ort:
IHK Nord Westfalen,
Gelsenkirchen

Workshop 3

So entwickelst du deine Geschäftsidee

Di. 06.10.2020,
09:30 — 15:00 Uhr

Inhalte: Zuerst war es nur ein Funke, doch langsam reift die Idee in dir: Du kannst dir gut vorstellen, dich
selbstständig zu machen. Jetzt solltest du deine Geschäftsidee weiter ausbauen!
Das Business Modell Canvas – kurz BMC – ist dafür ein tolles Instrument: Die Methode hilft dir, dein
Geschäftsmodell einfach, flexibel und strukturiert über ein Brainstorming-Tool zu visualisieren. So verschaffst du dir einen guten Überblick, kannst Abhängigkeiten und Schwachstellen erkennen sowie Potenziale verfeinern. Brauchst du einen Business-Plan? Mit dem BMC wird dieser sogar bankfähig.
In diesem Seminar kannst du deine Geschäftsidee mithilfe des BMC entwickeln, sie in der Gruppe vorstellen und dir ein Feedback dazu einholen. Ganz nebenbei erfährst du, welche ganz unterschiedlichen
Formen ein Business-Plan haben kann und welche für dich die Passende ist.
Durchführung: Eva-Maria Siuda, B3-Beyrow Business Beratung

Ort:
STARTERCENTER
Bottrop

Kooperationspartner und Veranstaltungsräume
B3-Beyrow Business Beratung
Emil-Zimmermann-Allee 24
45897 Gelsenkirchen

STARTERCENTER bei der IHK
Nord Westfalen in Gelsenkirchen
Rathausplatz 7
45894 Gelsenkirchen

STARTERCENTER Bottrop
Paßstr. 2
46236 Bottrop

STARTERCENTER
Kreis Recklinghausen
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen

Workshop 4

Angst vor Zahlen? Ich nicht!

Di. 03.11.2020,
9:30 — 15:00 Uhr

Inhalte: Endlich: Deine Geschäftsidee reift und entwickelt sich prächtig, der Business-Plan steht – jetzt
geht’s ans Finanzielle! Wie finanzierst du deine Idee am besten? Was sind eigentlich Betriebs- und was
Privatausgaben? Wie berechnest du deinen Mindestumsatz? Den brauchst du nämlich, damit dein Geschäft erfolgreich ist und du davon leben kannst.

Ort:
STARTERCENTER
Bottrop

Workshop 5

Damit dir diese Mathematik, die für ein florierendes Unternehmen nötig ist, keine schlaflosen Nächte
bereitet, besuchst du dieses Seminar. Du erfährst hier alles rund um Liquiditätsplanung, verschiedene
Controlling-Instrumente und Co.!
Durchführung: Judith Schröer, B3-Beyrow Business Beratung

Social Media kann doch jeder – oder?!

Ort:
STARTERCENTER
Kreis Recklinghausen

Inhalte: Wenn du unfallfrei Katzenbilder auf Facebook posten kannst, hast du noch lange keine SocialMedia-Strategie ... Aber wie geht es eigentlich richtig?
In diesem Workshop zeige ich dir, wie du deine Kunden auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen
nicht nur finden, sondern auch regelmäßig erreichen kannst und daraus erfolgreich Neukunden generierst. Wir erarbeiten in der Gruppe, wie du eine zu dir passende Social-Media-Strategie zusammenstellst. Du erfährst, wie du diese in taktische Maßnahmen umsetzt, die sich auch in dein Tagesgeschäft
integrieren lassen. Gemeinsam schauen wir uns die wichtigsten Kanäle und ihre Besonderheiten an:
Facebook, LinkedIn, XING, Instagram und Pinterest. Zusätzlich erhältst du ein Workbook mit Checklisten,
um auch nach dem Workshop den Überblick zu behalten und weiterarbeiten zu können.
Durchführung: Birgit Schultz, Rat und Tat Marketing

Workshop 6

Jetzt geht’s los – erfolgreich durchstarten in die Zukunft!

Di. 01.12.2020,
09:30 – 16:00 Uhr

Mo. 07.12.2020,
09:30 — 16:30 Uhr
Ort:
STARTERCENTER
Kreis Recklinghausen

Mastermind
Termine im Internet
Ort:
B3-Beyrow Business
Beratung

Inhalte: Die ersten wichtigen Hürden auf deinem Weg in die Selbstständigkeit hast du gemeistert. Jetzt
steht die strategische Vermarktung deiner Produkte oder deiner Dienstleistung im Vordergrund: Wer
wird von deinem Angebot begeistert sein? Wie werden Menschen darauf aufmerksam? Wie kannst du
sie dafür interessieren bzw. dazu motivieren? Im Seminar zeigen wir außerdem, wie du mit lösungsorientierten Methoden Verkaufs- und Beratungsgespräche vorbereiten und erfolgreich abschließen kannst.
Neben fachlichem Input haben wir aber auch viel Zeit für praktische Übungen und Fallbeispiele. Du erstellst außerdem einen Handlungsplan, der dir für dein weiteres Vorgehen auf deinem Weg in die Selbstständigkeit Sicherheit gibt. Gemeinsam lenken wir dann den Fokus auch auf die nächsten Schritte.
Durchführung: Gabriele Reineke, Marketing-Kommunikation

Mastermindgruppe für (Jung-) Unternehmerinnen,
die ihre Ziele schneller und effizienter erreichen möchten
Inhalte: Du möchtest dein Unternehmen weiter entwickeln und dich im Team dazu austauschen, Feedback
einholen und von den Erfahrungen anderer Unternehmerinnen profitieren? Dann bist du in der Mastermindgruppe richtig. Du kannst teilnehmen, wenn du bereit bist, dich verbindlich, einmal monatlich, über 6 Monate,
mit deiner Mastermindgruppe zu treffen. Die Termine bestimmt ihr in dem ersten Treffen. Ein Coach begleitet
euch während dieser Zeit. Weitere Infos unter Termine auf www.mutig-clever-gründerin.de.

Auch wir sind digital unterwegs!

Netzwerkveranstaltung und Fachgespräche — Termine ab Mitte August auf www.mutig-clever-gründerin.de
... und ganz neu: UNSER MITGLIEDERBEREICH. Logge dich unter www.mutig-clever-gründerin.de ein und schaue, welche Videos dich
noch weiterbringen. Wir nehmen regelmäßig neue Themen auf. Sag uns, wenn du etwas vermisst!

Der Unternehmerinnenbrief NRW
Bewirb dich bis zum 04.10.2020 um den Unternehmerinnenbrief NRW für die Emscher-Lippe Region. Wenn du mehr
wissen möchtest: www.unternehmerinnenbrief.nrw.de oder www.die-ausgezeichneten.de oder rufe uns an 0209/319 250 22.
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