Coachinggruppe für
Gründerinnen und
Jungunternehmerinnen

Genau so wichtig wie das
Anfangen ist das Dranbleiben.

Ein Angebot für Gründerinnen und
Jungunternehmerinnen, die gezielt und intensiv
daran arbeiten wollen, den wirtschaftlichen Erfolg
ihres Unternehmens dauerhaft zu gewährleisten.

Die Gruppe ist für Sie das passende Angebot,
wenn Sie Ihre Positionierung am Markt klären oder verbessern wollen,
wenn Sie Ihnen noch unklar ist, welches Ihre beste Kundengruppe ist,
wenn Sie sich fragen, welche Kanäle des Marketings für ihr Unternehmen
die richtigen sind und wie Sie diese nutzen können,
wenn Sie lernen wollen, Ihre Verkaufsargumente überzeugend
vorzutragen, um einen Abschluss zu erzielen,
wenn Sie Ihnen noch unklar, welche Preise Sie verlangen sein können und
wie Sie diese verhandeln,
wenn Sie Ihre Selbstorganisation verbessern wollen und Sie keine Lust auf
„selbst und ständig“ haben,
wenn Sie ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufbauen wollen, das sich
gegenseitig unterstützt.

Sie haben genau bestimmt, was Sie verkaufen
wollen und an welche Kunden

Nutzen für Sie
als Teilnehmerin

Sie kennen die Wege, auf denen die Kunden zu
Ihnen finden
Sie können entscheiden, welche Marketingkanäle
Sie wie nutzen werden
Sie haben eine perfekte Vorlage für Ihre
Verkaufsgespräche
Sie sind sich des Werts Ihrer Angebote bewusst
und wissen, wie Sie Ihre Preise verhandeln

Maximal sechs Teilnehmerinnen treffen sich einmal im Monat online per Zoom
über ein halbes Jahr. Die Zeit zwischen den Onlinetreffen nutzen sie, Dinge zu
entwickeln, auszuprobieren, Informationen einzuholen und Kontakte zu
knüpfen.
Jedes Treffen beginnt mit einer kurzen Runde, in der die Teilnehmerinnen über
ihren augenblicklichen Stand und ihre Ergebnisse berichten und ihre Fragen und
Anliegen einbringen. In einem persönlichen Zeitfenster erhält jede Frau
professionelle inhaltliche Unterstützung, sie kann sich konstruktives Feedback
holen und Ideen einsammeln.
Durch den Erfahrungsaustausch lernen alle voneinander lernen. Sie knüpfen ein
Netzwerk, das über die Gruppe hinaus Bestand hat. Die Folgetermine stellen
sicher, dass jede Frau an ihren Themen dranbleibt und in die Umsetzung kommt.
Ein Vorgehen, das sich sehr bewährt hat. :-)

Ursula Kraemer M.A., Gründungs- und Businesscoach
Selbständig in eigener Praxis seit 25 Jahren
Gründerin zweier erfolgreicher Unternehmen
Referentin für Existenzgründungsthemen,
Kommunikation und Selbstorganisation bei Industrieund Handelskammern, Wirtschaftsunternehmen und
Berufsverbänden.
Langjährige Kooperationspartnerin in den
Programmen von RKW (Rationalisierungs- und
Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V.)
und der KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Autorin mehrfacher Sachbücher und Bloggerin

Ich mach mich selbständig
Frauen gründen anders
Ursula Kraemer ist Autorin zahlreicher Sachbücher.
In ihrem neuesten Buch wendet sie dich an
Gründerinnen und Selbständige, die Dienstleistungen
anbieten. Im Gegensatz zu Produkten ist der Verkauf
von Dienstleistungen schwieriger, besonders für Frauen.
Denn ihr Können und damit sie selbst sind das Angebot.
Nur wenn es ihnen gelingt,
sichtbar zu sein
die Verkaufsargumente selbstbewusst vorzutragen
und einen angemessenen Preis zu verhandeln
werden sie den Abschluss machen.

Termine
Coachinggruppe
8. Februar, 8. März, 5. April, 3. Mai, 14. Juni, 5. Juli
Jeweils 9.00 – 11.30 Uhr
Info-Veranstaltung
Di, 24.01. 18 Uhr online per Zoom
Kennenlernen der Coach
Vorstellen der Arbeitsweise
Möglichkeit, Fragen zu stellen, um entscheiden zu
können

Gruppencoaching ist super
Das Gruppencoaching, wie es hier stattfinden wird, ist mein seit über 15
Jahren erprobtes Angebot. Nachdem es eine sehr gute Resonanz erhielt
und viele Teilnehmerinnen erfolgreich weitergebracht hat, wollte ich,
dass möglichst viele Frauen davon profitieren. Um das zu erreichen, habe
ich das Businesscoaching-Netz zu gegründet, einen bundesweiten
Zusammenschluss professioneller weiblicher Coachs, die die berufliche
Förderung von Frauen im Fokus haben. Dass Netzwerk hatte einen guten
Start durch die Kooperation mit der Zeitschrift freundin.
Um unsere Arbeit zu evaluieren, haben wir Fragebögen eingesetzt und
ausgewertet. Mehr als 90% der Teilnehmerinnen bewerteten das
Gruppencoaching positiv:
Ich habe Antworten auf meine Fragen erhalten
Die Ziele, die ich mir gesetzt habe, habe ich erreicht
Aus der Bearbeitung der Anliegen der anderen Frauen habe ich für
mich persönlich einen Nutzen gezogen
Der Coach hat meine Entwicklung unterstützt
Mein Selbstbewusstsein wurde gestärkt
Ich konnte meine eigenen Erfahrungen einbringen

Ursula Kraemer Mag.rer.soc.
Gründungs- und Businesscoach
Schienerbergweg 11
88048 Friedrichshafen

Es gibt immer einen Weg...
nur manchmal ist er auf Anhieb nicht zu sehen.

Rufen Sie gerne an oder schicken Sie eine Mail.
Sie schildern mir Ihr Anliegen und wir sehen, ob ich
Sie unterstützen kann.

E-Mail

Kosten Gruppencoaching: 250 €
Anmeldung/Rückfragen:

Website:

Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg
Bodensee-Oberschwaben
c/o WiR - WiR GmbH
Parkstraße 40
88212 Ravensburg
Tel.: 0751 / 359 06-63
E-Mail: info@frauundberuf-rv.de
Internet: www.frauundberuf-rv.de

uk@navigo-coaching.de

─

www.navigo-coaching.de

Telefonnummer
07541 74494

