
Kompetenzen  
erweitern 2020

Workshops für  
Gründerinnen und  
unternehmerinnen

Veranstaltungsort
amt für wirtschaftsförderung   
der Bundessstadt Bonn 
loggia am stadthaus 
thomas-mann-straße 4 ·  53111 Bonn   
eingang thomas-mann-straße 
ecke Budapester straße 

anmeldung
wirtschaftsfoerderung@bonn.de 

teilnahmegeBühr
30 euro pro einzelworkshop

informationen
telefon: 0228 / 77 -40 00

informieren sie  
sich weiter unter

www.bonnprofits.de

www.facebook.com/bonnprofits

www.instagram.com/bonnprofits

hier  
KlicKen  

und direKt  
anmelden!

mailto:wirtschaftsfoerderung@bonn.de?subject=Workshop II am 10.3.2020


Workshop ii
gut aufgestellt durch Klare  
zielsetzung und realistische  
risiKoeinschätzung

dienstag, 10.3.2020 von 09.00 bis 13.00 uhr 
referentin: petra nießen ·  www.petraniessen.de

stehen sie als begeisterte unternehmerin vor der (erneu-
ten) entscheidung, „wie positioniere ich mich? wie und 
zu welchem zeitpunkt zeige ich mich in der öffentlich-
keit?“ da tut mut gut! 

aber wie gehen sie mit ihren ängsten, unsicherheiten 
und risiken um? wie gelingen ihre erfolgreichen schrit-
te mit mehr gelassenheit? das zeigt ihnen die ehemals  
angestellte risikomanagerin und heutige selbständige 
Karriereberaterin und selbstliebe-coach petra nießen.

mit hilfe: 
•  eines professionellen risikomanagement-systems der 

unternehmenswelt, 
• effektiven zielerreichungsmethoden
• und der aktivierung ihrer herzintelligenz 

können sie ihre ängste und risiken minimieren und ihre 
ziele auf dem weg zu einer für sie stimmigen positionie-
rung erreichen. sie bekommen im workshop alltagser-
probte methoden an die hand, die sie auch im rahmen 
ihres selbstcoachings zukünftig nutzen können.

die workshops bauen thematisch aufeinander auf, kön-
nen aber auch unabhängig voneinander einzeln ge-
bucht werden.

sie erhalten:

• inputs zu den jeweiligen themen 

•  arbeiten in Kleingruppen von  
maximal 15 teilnehmerinnen

•  praxisnahe Vermittlung unternehmerischer strategien

• eine plattform zur Vernetzung

wir sind eine Kooperation von der wirtschaftsförderung 
der Bundesstadt Bonn und dem gründercenter der  
Sparkasse KölnBonn. Unter dem Namen BonnProfits – Start 
up services  richten wir uns gemeinsam an gründerinnen 
und gründer aus den wissensintensiven dienstleistungen. 

mit der workshop-reihe „Kompetenzen erwei-
tern“ sprechen wir gründerinnen, selbststän-
dige frauen und unternehmerinnen an, die ihre 
unter nehmerische Kompetenz weiterentwickeln  
wollen. die workshops unterstützen sie in ihrer  
indivi du ellen unternehmenspositionierung und in 
der pro fessio nalisierung ihrer unternehmens- und 
selbst präsentation. 


