Initiative „FRAUEN unternehmen“ lädt ein!
Wir bringen Unternehmerinnen und die, die es werden wollen zusammen!
Karriere als Unternehmerin? Immer mehr Frauen in Deutschland entscheiden sich dafür, ihre eigene Chefin zu sein. Trotzdem ist der Berufswunsch "Unternehmerin" für viele Frauen immer noch nicht selbstverständlich.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) möchte Frauen ermutigen, ihre Fähigkeiten, Talente und Qualifikationen für die Umsetzung ihrer Geschäftsideen und den Aufbau erfolgreicher Unternehmen einzusetzen. Deshalb hat das
BMWi bereits im Oktober 2014 die Initiative "FRAUEN unternehmen" ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, Frauen zur
beruflichen Selbständigkeit zu ermutigen und Mädchen für das Berufsbild „Unternehmerin“ zu begeistern. Für "FRAUEN
unternehmen" wurden über 120 erfolgreiche Unternehmerinnen als Rollenvorbilder gewonnen. Die "Vorbild-Unternehmerinnen" stammen aus dem gesamten Bundesgebiet.
Für viele Frauen stellt sich die Frage "Kann ich das?" und häufig überwiegen die Ängste und Sorgen, dass die Antwort "nein"
sein könnte, sodass eine mögliche Selbständigkeit nicht weiterverfolgt wird.
Um diese Ängste zu verringern, lädt die Initiative "FRAUEN unternehmen" alle interessierten Frauen zu folgender Veranstaltung in die Räumlichkeiten der Prospektiv Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestaltungen, Kleppingstr. 20 in 44135
Dortmund ein:

Mittwoch, 10.10.18, 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
"Chancen der Digitalisierung für Gründerinnen"
Das Wort „Digitalisierung“ ist in aller Munde und ruft häufig Sorge und Unsicherheit hervor. Doch gerade für Frauen kann
die voranschreitende Digitalisierung, die unter anderem flexiblere Arbeitszeiten und ortsunabhängiges Arbeiten erleichtert,
den Gründungsprozess vereinfachen und neue Chancen aufzeigen.
Nach einem kurzen Fachvortrag zum thematischen Einstieg berichten die Vorbild-Unternehmerinnen Nicole Schelter und
Isabell Reinecke, welche Rolle die Digitalisierung bei ihrer Gründung spielte, welche sie im Rahmen ihrer Selbständigkeit
einnimmt und welche Möglichkeiten sich dadurch für sie ergeben haben.
Im Anschluss an die Inputs steht genug Zeit für Diskussionen und einen gemeinsamen Austausch zur Verfügung.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.
Anmeldung und weitere Informationen:
Geschäftsstelle FRAUEN unternehmen
Telefon: 0231/ 5569760
Mail: info@frauen-unternehmen-initiative.de
www.frauen-unternehmen-initiative.de
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