ERFOLGSTEAM – SEMINAR
FÜR SELBSTÄNDIGE 2021
oder

wirkungsvoll zu

► Sie sind selbständig und möchten 2021 Ihr Business und
bestimmte Themen gezielt voranbringen? Gleichzeitig das
„stille Kämmerlein“ des Einzelkämpfers auch mal verlassen
und sich regelmäßig mit Gleichgesinnten austauschen?
► Das ERFOLGSTEAM FÜR SELBSTÄNDIGE bietet als
1jähriges Gruppen-Seminar die Möglichkeit
persönliche Pläne und unternehmerische Ziele
erfolgreich umzusetzen, regelmäßig Theorieinput zu
Unternehmensführung zu erlangen und sich zudem
wirkungsvoll zu vernetzen.

Inhalt und Ablauf
Das ERFOLGSTEAM FÜR SELBSTÄNDIGE ermöglicht es den TeilnehmerInnen während eines
ganzen Jahres konzentriert und professionell an der Umsetzung individueller Ziele zu arbeiten:




Bei jeden Treffen werden Theorieinputs zu unternehmerischen Themen (z.B. Positionierung,
Akquise, Marketing, Rechnungsstellung, Buchhaltung, Versicherungen u.ä.) vermittelt.
Zusätzlich steht jedem Teilnehmer pro Termin ein festgelegter Zeitraum für die Bearbeitung seiner
eigenen Vorhaben zur Verfügung. Die Bearbeitung erfolgt im Gruppenkontext - in erster Linie
durch Beratung durch den Coach sowie im Gruppenaustausch
Parallel zu den Treffen unterstützen sich die Teilnehmer gegenseitig in Peergroups.

Zielgruppe



Freiberufler und Selbständige aller Branchen (unabhängig vom Gründungsdatum)
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen beschränkt

Nutzen

• Das Unternehmerische Know-How wird gestärkt und ausgebaut
• Das persönliche Vorhaben wird durch die kontinuierliche Bearbeitung zielgerichtet
•

vorangebracht und beschleunigt.

• Die Arbeit in der Gruppe hat einen stark motivierenden Faktor. Es ist so einfacher, am Ball zu
•

bleiben und die Arbeitsschritte tatsächlich umzusetzen. Motivationstiefs und Informationslücken
werden durch das regelmäßigen Treffen überwunden bzw. treten erst gar nicht auf.

• Die Gruppe bildet einen vielseitigen Informationspool sowie ein tragfähiges und professionelles
Netzwerk – auch über den Kurs hinaus.

Vorgehen/Dauer/Ort
Vorgehen:
• 6 Treffen im 6-7 Wochen-Rhythmus, Termine nach Gruppenabsprache
• Regelmäßige Peergroup-Treffen zwischen den Erfolgsteam-Terminen
Dauer:
• 10 Monate (Zeitraum: voraussichtlich 28. Januar bis 25. November 2021)
• Zeit: tagsüber (Wochentag und Uhrzeit werden vor Start noch mit den Teilnehmern abgesprochen)

• Ort: Seminarraum in Hamburg/Innenstadt
• Die Teilnahme ist für den gesamten Zeitraum verbindlich

Kosten

• 850 Euro Gesamtkosten (zzgl. 19% MwSt.) für 10 Monate (Umfang: 29 Seminarstunden)
• Finanzelle Förderung bis 50% möglich (z.B. Weiterbildungsbonus, Bildungsgutschein)

Informationen & Anmeldung
Per E-Mail an: info@alexandrareiter.de, T: 040-18 14 10 55 oder H: 0179-50 26 004.

Teilnehmer-Stimmen

„Für mich waren die Erfolgsteam-Treffen wie ein Anker, wenn mal wieder alles schief ging. Bei diesen
Treffen bekam ich Rückmeldungen, die mich aufbauten und somit konnte ich einigermaßen erhobenen Hauptes weitermachen. Der Fokus lag immer auf Möglichkeiten und auf den Zwischenerfolgen.“

„Ein Erfolgsteam, welches unterschiedlicher nicht sein konnte. (Anm: Designerin, Buchhaltung,
Rechtsanwältin, Journalismus, Kinderspielzeug). Und doch hatten wir alle etwas gemeinsam: Wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich kann dieses Trainingsprogramm wirklich jedem empfehlen, der erkannt hat, dass es die „Komfortzone“ nicht gibt.“

„Es war ein produktives Jahr! Regelmäßig am Ball bleiben, meine Chancen ausweiten – Reflexion
und Feedback, statt Brüten im stillen Kämmerlein. Durch das Erfolgsteam habe ich viel gelernt, gelacht, manchmal war es auch „schmerzhaft“ – aber immer fair und zielgerichtet.“

„Zusammen ist man auch als Einzelkämpfer viel stärker, erfolgreicher und besser gelaunt.“

Erfolg hat 3 Buchstaben:
TUN!

Alexandra Reiter – Coaching & Consulting
www.alexandrareiter.de – info@alexandrareiter.de

