Vom Ich zur Marke:
Eine Einführung für Freiberufler*innen
Positionierung finden.
Ideen verwirklichen.
Höhen und Tiefen meistern.
Online: Impulsvortrag und Austausch

Vom Ich zur Marke:
Eine Einführung für Freiberufler*innen.
Die Corona-Krise und ihre Folgen hat viele Selbstständige in eine existenzielle Situation gebracht. In Krisenzeiten ist das
Fundament einer starken Marke besonders wichtig. Freiberufler*innen und Organisationen, die ihr Handeln darauf
aufbauen, besinnen sich auf ihre Stärken, werden kreativ, gehen in Kontakt mit ihren Kund*innen und entwickeln neue
Lösungen. Dafür gibt es bereits zahlreiche Beispiele.
Das größte Potential liegt in dir selber:
Dieser Vortrag gibt einen Einblick und ermutigt ausgehend von deiner EigenArt eine Marke aufzubauen, die dir entspricht
und dich unterstützt, Höhen und Tiefen mit Vertrauen und Kreativität zu meistern.
Du glaubst auch, dass das möglich ist? Dann freue ich mich über deine Teilnahme!
WANN:
Aktuelle Termine findest du unter entdeckedeineeigenart.de
WER:
Du bist Freiberufler*in oder auf dem Weg dahin? Du hast
eine erste Vision und sprudelst vor Ideen? Aber dir fehlt
noch der rote Faden? Du wünschst dir Orientierung für
deine nächsten Schritte?
Dann ist dieser Impulsabend genau das Richtige für dich!
ABLAUF:
18:00 Ankommen bei Zoom und Kennenlernen
18:15 Vortrag
19:45 offene Fragen und Austausch

WIE:
Anmeldung mit vollständigem Namen per E-Mail an
anmeldung@entdeckedeineeigenart.de
Betreff: „Onlineimpuls + Veranstaltungsdatum“
Anmeldeschluss: 3 Tage vor Vortragstermin
Mindest-Teilnehmerzahl: 6 Personen
Maximal-Teilnehmerzahl: 10 Personen
Weitere Infos und Zugangsdaten für Zoom erhältst du
per E-Mail.
WIEVIEL:
30 EUR / Person
(Laut § 19 Abs.1 UstG bin ich als Kleinunternehmer/in
von der Mehrwertsteuer befreit.)

www.entdeckedeineeigenart.de

Teilnehmerstimmen
„Danke für den sehr vielschichtigen und verständlichen Zugang zu den Hintergründen eines guten
Marketingkonzeptes. Mir ist noch einmal eindrücklich deutlich geworden, wie komplex dieses mit meiner
Person, meiner Professionalität und der Wahl meiner Angebotspalette zusammenhängt.“
Armin M.

„Dein Vortrag hat bei mir die Motivation für einen neuen
Entwicklungsprozess ausgelöst. Vielen Dank.“
Oliver F.
„Ein toller und inspirierender Vortrag.
Danke noch mal.“
Nadine K.
„Sehr inspirierend –
deine Leidenschaft wurde spürbar und
hat angesteckt.“
Andreas L.
“Danke, du hast
mir tolle Impulse
gegeben, die ich
direkt aufgreife.”
Franziska K.

„Besonders inspiriert haben mich dein persönlicher beruflicher Werdegang,
deine Zielstrebigkeit und der Hinweis, ins Handeln zu kommen auch wenn noch
nicht alles perfekt steht. Vorausgesetzt natürlich ich habe meinen „Nährboden“
erforscht, so dass ich genau weiß, was mich motiviert und auf welchem
Fundament meine Selbstständigkeit steht bzw. stehen soll.“
Nathalie M.
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