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Für Frauen, die auf dem Weg in die berufliche Selbständigkeit sind
Nach einem herausfordernden digitalen MCG-Jahr, starten wir nun wieder mit Präsenzworkshops in das 2. Halbjahr 2021. Natürlich sind wir flexibel und können notfalls wieder zu digitalen Formaten wechseln. Allerdings waren unsere „Zoom-Veranstaltungen“ im
letzten Jahr so gut nachgefragt, dass wir auf jeden Fall wieder 2 digitale Live-Talks mit Expertinnen anbieten. Diesmal rund ums Thema
„Effizientes Arbeiten“.Informationen zu allen Angeboten findest du auch 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 2021
Workshop 1

Finde deine Talente – und nutze sie!

Workshop 4

Angst vor Zahlen? Ich nicht!

Di., 24.08. und
Mi., 25.08.2021,
9:30 – 16:30 Uhr

Inhalte: Wir alle sind unseres Glückes Schmied: Vieles, was wir uns ausmalen,
können wir auch in die Tat umsetzen. Erkenne deine besonderen Talente in
diesem Workshop! Dann kannst du das umsetzen, was dir wichtig ist – denn
deine verborgenen Talente sind kleine Schätze, die zur Grundausstattung
für deine bisherigen und zukünftigen Erfolge gehören. In den zwei Tagen
wirst du, in Einzel- und Gruppenarbeit, viel über dich und deine Möglichkeiten
erfahren!
Durchführung: Gabriele Reineke, Marketing-Kommunikation

Di., 26.10.2021,
9:30 – 15:00 Uhr

Inhalte: Deine Geschäftsidee entwickelt sich prächtig, der Business-Plan
steht – jetzt geht’s ans Finanzielle! Wie finanzierst du deine Idee? Was sind
Betriebs- und was Privatausgaben? Wie berechnest du den Mindestumsatz?
Den brauchst du, damit du von deinem Geschäft leben kannst. Damit dir das
alles 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

Ort:
Agentur für Arbeit,
Görrestr. 15,
45657 Recklinghausen

Workshop 2

Experiment Gründung – Ich will über mich selbst bestimmen!

Fr., 24.09.2021,
9:30 – 16:30 Uhr

Inhalte: Mal ehrlich: Was hält dich eigentlich davon ab, beruflich endlich das
zu tun, was du dir insgeheim schon lange wünschst? Die Selbstständigkeit
ist eine tolle Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Wenn du deine eigene
Chefin wärst, könntest du selbst Entscheidungen treffen. Klar, das erfordert Mut. Aber den hast du doch! 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!
Durchführung: Gabriele Reineke, Marketing-Kommunikation

Ort:
Agentur für Arbeit,
Görrestr. 15,
45657 Recklinghausen

Workshop 3

So entwickelst du deine Geschäftsidee

Do., 07.10.2021,
9:30 – 15:00 Uhr

Inhalte: Du kannst dir jetzt gut vorstellen, dich selbstständig zu machen? Dann
solltest du deine Geschäftsidee ausbauen! Das Business Modell Canvas (BMC)
hilft dir, dein Geschäftsmodell über ein Brainstorming-Tool zu visualisieren.
Damit wird sogar der Business-Plan bankenfähig! Im Workshop entwickelst du
deine Idee mithilfe des BMC, stellst sie in der Gruppe vor und holst dir Feedback
dazu. Du erfährst auch, welche unterschiedlichen Formen ein Business-Plan
haben kann und welche für dich die passende ist.
Durchführung: Eva-Maria Siuda, B3-Beyrow Business Beratung

Ort:
IHK Nord Westfalen,
Rathausplatz 7,
45894 Gelsenkirchen

Ort:
IHK Nord Westfalen,
Rathausplatz 7,
45894 Gelsenkirchen

Workshop 5

Social Media kann doch jeder – oder?!

Di., 16.11.2021,
9:30 – 16:00 Uhr

Inhalte: Jeder war schon mal bei Facebook & Co. online – aber wie geht man damit
richtig um?
In diesem Workshop zeigt dir unsere Expertin, wie du deine Kundschaft auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen findest und erreichen kannst und daraus erfolgreich Neukunden und -kundinnen generierst. Du erarbeitest eine zu dir passende
Social-Media-Strategie und erfährst, wie du diese in taktische Maßnahmen
umsetzt. Gemeinsam schaut ihr euch die Kanäle Facebook, Xing und Instagram an.
Durchführung: Jessica Peters, SALES UP

Ort:
STARTERCENTER
Bottrop
Paßstr. 2
46236 Bottrop

Workshop 6

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

Mi., 08.12.2021,
9:30 – 16:30 Uhr

Inhalte: Die ersten Hürden auf dem Weg in die Selbstständigkeit hast du gemeistert. Jetzt geht’s um die Vermarktung deiner Produkte oder deiner
Dienstleistung: Wen wird dein Angebot begeistern? Wie werden Menschen
darauf aufmerksam? Der Workshop zeigt auch, wie du Verkaufs- und Beratungsgespräche vorbereitest und erfolgreich abschließt. Neben fachlichem
Input gibt‘s praktische Übungen. Du erstellst außerdem einen Handlungsplan,
der dir für dein weiteres Vorgehen Sicherheit gibt.
Durchführung: Gabriele Reineke, Marketing-Kommunikation

Ort:
STARTERCENTER
Bottrop
Paßstr. 2
46236 Bottrop

Ausführlichere Beschreibungen zu den Workshops könnt ihr in den Terminen auf www.mutig-clever-gründerin.de ersehen.

Mastermindgruppe für Unternehmerinnen, die Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen möchten
Bereits am Montag, dem 26.07.2021 (17:00-20:00 Uhr) beginnt die neue Mastermindgruppe für Unternehmerinnen, die in den letzten zwei Jahren gegründet haben oder im Nebenerwerb selbständig sind.
In der Mastermindgruppe bist du richtig, wenn du dir Feedback von anderen Unternehmerinnen wünschst, Erfahrungen austauschen möchtest und du planst, dein Business effektiv weiter zu entwickeln.
Wenn du bereit bist, dich über 6 Monate einmal monatlich mit deiner Gruppe und deinem Coach zu treffen, dann melde dich zeitnah an, denn die Gruppe ist auf 5 bis 7 Teilnehmerinnen beschränkt. Die Folgetermine bestimmt ihr in eurem ersten Treffen.
Ort: B3-Beyrow Business Beratung, Emil-Zimmermann-Allee 24, 45897 Gelsenkirchen

Online-Live-Talks mit Expertinnen
Di., 21.09.2021, 18:00 Uhr: Perfekt organisiert im Unternehmens-Alltag - Mit Saskia Meißner, Saskia Meißner Büroorganisation, Projektmanagement und Fördermittelrecherche
Der Schreibtisch ist das Herzstück deiner Arbeit – vor allem als Unternehmerin! Und wer selbstständig ist, kennt das: Hier sammelt sich so einiges an, manchmal nur an einem einzigen Tag. Wichtig ist, dass
du den Überblick behältst und organisiert bist. Hier erfährst du, wie das am besten geht und kannst dich mit anderen über ihre Erfahrungen austauschen.
Mi., 15.12.2021, 18:00 Uhr: Digitale Tools, die das Unternehmerinnen-Leben leichter machen - Mit Anne von Brockhausen, NORM.KONFORM GmbH
Mittlerweile gibt es so viele verschiedene digitale Tools, die du als Unternehmerin nutzen kannst, dass man kaum noch den Überblick behalten kann. Wenn du wissen möchtest, welches die zurzeit gängigsten Programme sind und mit anderen darüber diskutieren möchtest, welche Tools sie schon genutzt haben und mit welchen sie die besten Erfahrungen gemacht haben, bist du hier richtig!

Hinweis
Zum Projektabschluss planen wir in der ersten Novemberwoche eine tolle Netzwerkparty. Auf unserer Website (www.mutig-clever-gründerin.de) werden wir im September
dazu mehr berichten. Drückt uns die Daumen, dass wir uns alle vor Ort treffen können!

Ganz flexibel und rund um die Uhr bereit …
… unser Mitgliederbereich. Registriert euch auf www.mutig-clever-gründerin.de für den Mitgliederbereich von Mutig.Clever.Gründerin! Durch euren persönlichen Login erhaltet ihr Zugriff auf
Videos, Workbooks und Checklisten zu Themen wie Businessplan, Finanzierung, Wirtschaftlichkeit, Marketing + Social Media, u.v.m. Das Angebot wird laufend ergänzt.
Das Projekt wird gefördert von:

Projektträger:

In Kooperation mit:

Weitere Partnerin:

