
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 III am 21.4.2020


Workshop iii
social media für einzel- 
unternehmerinnen

dienstag, 21.4.2020 von 09.00 bis 13.00 uhr 
referentin: dr. Katja flinzner ·  www.content-iq.com

facebook, twitter, instagram, linkedin, Xing, snapchat 
oder sogar tiktok? die liste der social-media-Kanäle 
wird immer länger – und die zeit, die nutzer dort verbrin-
gen, ebenso. für einzelunternehmerinnen, die ihr Business 
bekannt machen und Kontakt zu ihren Kunden/innen  
halten möchten, ist eine social-media-präsenz deshalb 
inzwischen ebenso unverzichtbar wie eine eigene web-
site. wenn nicht noch mehr.

nach einer Vorstellung der wichtigsten social-media- 
Kanäle befassen wir uns im workshop mit den folgenden 
fragen:

• welcher Kanal ist der richtige für mich?
• was kann ich mit social media erreichen?
• wie nutze ich die potenziale der Kanäle optimal?
•  welche inhalte eignen sich für meinen  

social-media-Kanal?

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. 


