
 
 

    Online-Workshop

Existenzgründung „nebenbei“ 

Veranstalterin:   Michaela Schmidt
in Kooperation mit
www.frauundberu
www.facebook.co
 

Wann:   Mittwoch, 04. November
Wo:   Online-Workshop (Zugangsdaten erhalten Sie nach Anmeldung)
Ihre Investition:  10 Euro (Betrag ist sofort 
Anmeldung:  info@frauundberuf

Sparkasse Karlsru
Wirtschaftsstiftun
IBAN: DE 24 6605
Verwendungszwe

Um was geht es? 

Für den Wiedereinstieg, bei beruflicher Neuorientierung oder mit einer tollen Idee kann eine 
ein spannendes Thema sein. Vor allem die Gründung im Nebenerwerb bietet häufig eine große Chance, sich als 
Unternehmerin auszuprobieren – mit allen Rechten, aber möglichst geringem finanziellen Risiko. Wir werfen e
nen kritischen Blick darauf, wie Sie das geschickt anstellen können.

Die Themen: 

 Selbstständigkeit im Haupt- oder Nebenerwerb 

 Welche Pflichten, aber auch welche Rechte habe ich als Gründerin?

 „Die Unternehmerin“ – muss ich dazu geboren sein?

 Wie kann ich mit möglichst geringem Risiko starten?

 Und: Wie funktioniert die Gründung ganz konkret?

Was passiert an diesem Tag? 

Zunächst sammeln wir in dem Online-
hand dieser Fragen stellt der Referent die wichtigsten Aspekte einer Existenzgründung im Nebenerwerb praxi
nah in Form von Checklisten vor. Anschließend klären wir in einer offenen Gesprächsrunde die konkreten Fragen, 
die Sie mitgebracht haben oder die spontan auftauchen.

Ihr Referent: 

Ivo Pietrzak, Dipl.Wirtschafts-Ing. / Gründungscoach in verschiedenen Förderprogrammen
Inhaber TEXTed – Büro für Kommunikation und Moderation
 
 
 
 

Fokussieren. Begleiten. Umsetzen.
 

   

Workshop - für Frauen aus dem Landkreis 

Existenzgründung „nebenbei“ – die Chance für mich?

Michaela Schmidt, Beauftragte für Chancengleichheit Landratsamt 
Kooperation mit Kontaktstelle Frau und Beruf Karlsruhe-Mitt

uf-karlsruhe.de,  
om/frauundberuf.karlsruhe 

November 2020, 16:30 bis 20:00 Uhr 
Workshop (Zugangsdaten erhalten Sie nach Anmeldung)

ist sofort bei Anmeldung fällig) 
info@frauundberuf -karlsruhe.de 

uhe-Ettlingen 
ung Südwest 

5 0101 0022 278212 
eck: Name, Vorname, WS 04.11.2020 

Für den Wiedereinstieg, bei beruflicher Neuorientierung oder mit einer tollen Idee kann eine 
ein spannendes Thema sein. Vor allem die Gründung im Nebenerwerb bietet häufig eine große Chance, sich als 

mit allen Rechten, aber möglichst geringem finanziellen Risiko. Wir werfen e
auf, wie Sie das geschickt anstellen können. 

oder Nebenerwerb – was ist der Unterschied? 

Welche Pflichten, aber auch welche Rechte habe ich als Gründerin? 

muss ich dazu geboren sein? 

ich mit möglichst geringem Risiko starten? 

Und: Wie funktioniert die Gründung ganz konkret? 

-Workshop die wichtigsten Fragen der Teilnehmerinnen zum Thema. A
nt die wichtigsten Aspekte einer Existenzgründung im Nebenerwerb praxi

nah in Form von Checklisten vor. Anschließend klären wir in einer offenen Gesprächsrunde die konkreten Fragen, 
die Sie mitgebracht haben oder die spontan auftauchen. 

Ing. / Gründungscoach in verschiedenen Förderprogrammen
Büro für Kommunikation und Moderation 

Wiedereinstieg intensiv. 
Fokussieren. Begleiten. Umsetzen. 

  

für Frauen aus dem Landkreis Rastatt 

die Chance für mich? 

Landratsamt  Rastatt  
tlerer Oberrhein 

Workshop (Zugangsdaten erhalten Sie nach Anmeldung) 

Für den Wiedereinstieg, bei beruflicher Neuorientierung oder mit einer tollen Idee kann eine Existenzgründung 
ein spannendes Thema sein. Vor allem die Gründung im Nebenerwerb bietet häufig eine große Chance, sich als 

mit allen Rechten, aber möglichst geringem finanziellen Risiko. Wir werfen ei-

Workshop die wichtigsten Fragen der Teilnehmerinnen zum Thema. An-
nt die wichtigsten Aspekte einer Existenzgründung im Nebenerwerb praxis-

nah in Form von Checklisten vor. Anschließend klären wir in einer offenen Gesprächsrunde die konkreten Fragen, 

Ing. / Gründungscoach in verschiedenen Förderprogrammen 


