
"Hose voll und trotzdem gründen"
Kostenloser Vortrag

MANAGEMENT
Viele träumen davon, einmal ihr
eigener Chef zu sein, selbst
Entscheidungen zu treffen und frei
über ihre Zeit zu bestimmen.

Obwohl viele sich wünschen, ein
eigenes Unternehmen oder eine

Praxis aufzubauen, wagen nur wenige den Schritt in die
Selbstständigkeit. Woran liegt das? Häufig lautet die Antwort
darauf, dass die Angst vor dem Scheitern zu groß sei. Dabei
gibt es nur Weniges zu beachten, um eine erfolgreiche
Selbständigkeit auf die Beine zu stellen.

Worauf kommt es bei der Existenzgründung an? Welche
Stolperfallen lauern auf dem Weg in die Selbstständigkeit?
Was gehört in einen Businessplan, der Entscheidungsträger
überzeugt? Und wie schafft man es, sich nicht nur über Wasser
zu halten, sondern auch richtig Geld zu verdienen?

Mona Wiezoreck gibt in ihrem Vortrag „Hose voll und trotzdem
gründen“ Antworten auf die Fragen, die Gründern unter den
Nägeln brennen. Denn als Coach für Existenzgründer und
selbst Gründerin mehrerer erfolgreicher Unternehmen weiß sie,
wovon sie spricht. Ihr Expertenwissen hat sie gesammelt und
zu einem interessanten und unterhaltsamen Vortrag
zusammengeführt. Eine lohnenswerte Veranstaltung für Jeden,
der die Selbständigkeit plant.

Termine:
Di. 03.09.2019
18:00-19:00 Uhr

Preis:
Kostenfrei! *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Ursulinerstr. 20
52062 Aachen
Tel. 0241 - 901 94 94

Seminarnummer:
INFB51030919

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Mona Wiezoreck: Jahrgang 1981. Frau Wiezoreck verfügt über langjährige
Erfahrung als Unternehmerin und in Führungspositionen. 2015 absolvierte sie die
Ausbildung zum Business Coach und zur Management Trainerin, Zusatzqualifikation:
Zertifizierte Microtrainerin, Reiss Motivation Profile Master. Seit 2016 arbeitet sie
selbstständig mit Schwerpunkt Existenzgründung und junge Führungskräfte. Sie
veranstaltet Trainings und Coachings sowohl für Einzelpersonen, als auch für
Unternehmen (Trainings, Workshops, Impulsvorträge).

paracelsus schule aachen
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