Titel:

Unternehmer*innen im Gespräch

Umfang:

3 Zeitstunden (4 UE)

Referent:

Volker Abdel Fattah M.A., Systemischer Coach (SG)

Zielgruppe:

Unternehmer*innen, Selbstständige und
Existenzgründer*innen mit Niederlassung im Freistaat
Sachsen

Aktuelle Termininformationen können über den folgenden Link abgerufen
werden:
https://www.volker-abdel-fattah.de/unternehmenstraining.html
https://t.me/systemisches_dresden
Soloselbstständige, Kleinst- und Kleinunternehmer*innen sowie Gründer*innen
sehen sich vor viele praktische Fragen gestellt, die den Geschäftsbetrieb ihres
Unternehmens betreffen und zu denen sie sich gern austauschen möchten. Dies
gelingt ihnen aufgrund der Einzelunternehmung, der kleinen Betriebsgröße und /
oder der fehlenden Vernetzung jedoch nur in einem sehr begrenzten Maße.
Das Beratungsformat „Unternehmer*innen im Gespräch“ bietet einen
professionellen Rahmen, in dem sich interessierte Unternehmer*innen zu allen
Fragen und Problemstellungen austauschen können, die sich ihnen im
geschäftlichen Kontext stellen. Mit einer professionellen Moderation und
vielfältigen Coachingmethoden werden bilaterale und Gruppengespräche initiiert
und begleitet, über die neue Lösungsideen generiert werden.
Die Gespräche werden durch Volker Abdel Fattah moderiert, der als
Systemischer Coach und Supervisor mit seiner eigenen Praxis über grundlegende
Erfahrungen zu Fragen der Existenzgründung, Unternehmens- und
Mitarbeiter*innenführung verfügt. Komplettiert werden seine Kenntnisse durch
zahlreiche Arbeitskontakte zu Verwaltungen, Institutionen und Gremien im
Freistaat Sachsen.
Die Gesprächsreihe findet an regelmäßig wiederkehrenden Terminen statt, die
aktuelle Themen fokussieren können. Die Teilnahme kann auf einzelne Termine
beschränkt werden, gern ist die Teilnahme an der gesamten Gesprächsreihe
möglich.

Zielstellung:
Das Gesprächsformat bietet Unternehmer*innen, Selbstständigen,
Existenzgründer*innen und Unternehmer*innen der Kultur- und
Kreativwirtschaft die Möglichkeit, sich in einem professionellen Rahmen zu
aktuellen Themen und Fragen auszutauschen.
Mit dem vorhandenen Erfahrungswissen, das die Teilnehmer*innen in die
Gespräche einbringen, können aktuelle Problemstellungen besprochen und
lösungsorientierte Ideen entwickelt werden.

Anmeldung:
Die Teilnahme ist zu jedem Gesprächstermin gesondert anzumelden.
Anmeldungen sind ausschließlich online bis einen Tag vor dem jeweiligen
Termin möglich.
Die Termine werden auf der Homepage www.volker-abdelfattah.de/unternehmenstraining.thml veröffentlicht.
Zusätzlich werden diese auf dem Telegram-Informationskanal „Systemisches
aus Dresden“ (https://t.me/systemisches_dresden) eingestellt.
Die Teilnehmerzahl sollte 3 Personen nicht unterschreiten und ist auf maximal 5
Personen beschränkt.
Abweichend von den allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt die
Anmeldebestätigung erst nach Erreichen der Mindestteilnehmer*innenzahl. Im
Einzelfall erfolgt die verbindliche Zusage erst einen Tag vor dem Termin.
Von der Anmeldung kann bis 24 Stunden vor dem Termin kostenfrei
zurückgetreten werden. Danach wird das Teilnahmeentgelt fällig und
einvernehmlich ein Ersatztermin vereinbart.

Angaben zum Teilnahmebeitrag:
Für die Teilnahme am Gespräch wird ein Teilnahmebeitrag von 150,00 EUR
erhoben.
Auf die Erhebung der Umsatzsteuer wird gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 UStG
(Kleinunternehmerregelung) verzichtet.

