Unternehmerinnen-Netzwerk Tempelhof-Schöneberg
10. Treffen am 05. September 2007 - Protokoll

Es war ein sehr erfolgreiches Treffen: wir waren so viele, dass erstmals die
Stühle im Raum 1108 fast nicht ausreichten!
Wir durften 5 neue Teilnehmerinnen begrüßen: Frau Meyer kam aufgrund
unseres Flyers, den Sie irgendwo mitgenommen hatte und Frau Dr. Godt
ist im neuen Bezirkmagazin auf unser Netzwerk aufmerksam geworden,
unsere Öffentlichkeitsarbeit zeigt erste Erfolge!
Frau Lohmeyer brachte für alle zum mitnehmen „druckfrisch“ das neue
Bezirksmagazin mit, in dem sie einen Artikel über unser Netzwerk platziert hat.
Frau Langer hatte vorab einige Infos für alle:
- die Protokolle und auch die Infos zu den nächsten Treffen werden ab sofort
auf der Homepage veröffentlich, so dass sich jede dort informieren kann.
- die Teilnehmerinnen, die in die Branchenliste auf der Homepage
aufgenommen werden möchten, sollten ihre Daten an Frau Langer schicken.
Die Infos (wie groß darf das Foto/ Logo sein, Textmenge, etc. ....)
sind in dem pdf auf der Branchenseite zu finden.
- Fragen und Feedback zur Homepage sind willkommen und werden
beantwortet, also bitte bei Frau Langer melden.
- in den aktuellen Ausgaben folgender „Bezirksmagazine“ sind Anzeigen
unseres Netzwerkes geschaltet: Kiez Schöneberg, Tempelhofer Journal,
Die Stadtteilzeitung.
- Auch im Frauen-Branchenbuch 2008 „FrauenUnternehmen“ werden wir
vertreten sein, nicht nur mit Eintrag und Anzeige, sondern auch mit einem
Beitrag, in dem Unternehmerinnen die selbst eine Anzeige in diesem
Branchenbuch haben, auch namentlich erwähnt werden können.
Das Frauen-Branchenbuch 2007 hatte auch Frau Pietsch für alle zum
mitnehmen mitgebracht, mit dem Hinweis auf den „Frühbucherrabatt“
bei Buchungen bis zum 30.09.2007

Zu Gast hatten wir Frau Sabine Smentek, die einen sehr interessanten Vortrag
mit dem Thema „Auf Dauer erfolgreich selbständig – wie geht das?“ hielt,
in dem folgende Stichpunkte beleuchtet wurden:
- Persönlichkeit – Risiko und Neugierde
- Netzwerke – knüpfen und pflegen
- Strategie/ Planung
- Finanzen und Controlling
- Organisation
- Kundinnen und Kunden
- Verkaufen
- Produktion
- MitarbeiterInnen
- EDV, Technik
Mit vielen realistischen Beispielen hat sie uns das Thema sehr anschaulich
dargestellt, so dass daraus jede etwas für sich und ihr Unternehmen
mitnehmen konnte. Im Anschluß ergab sich eine sehr entspannte, lockere
Diskussion, in der Erfahrungen ausgetauscht und Tipps gegeben wurden.
Auch für eine kurze Vorstellungsrunde war noch Zeit.
Zusätzlich hatte Frau Smentek auch das Script eines ihrer früheren Referate
mit dem Thema: Der „kleine Unterschied“ – Spezifika weiblicher
Unternehmensführungen, für Interessierte zum mitnehmen ausgelegt.
Von Ihrem Buch „Das erst-Hilfe-Handbuch für Kleinunternehmen und Selbständige“
hatte sie einige Exemplare mitgebracht. Da diese nicht mehr so ganz
aktuell sind (das Buch ist bereits 2003 erschienen), hat sie diese an interessierte
Teilnehmerinnen verschenkt.
Es gab noch weitere Geschenke: Frau Hack (Verlag „Down to Earth“) hat Ihre
kleinen Impulsheftchen zu Themen wie „Glück“, Loslassen“, etc., die sich auch
sehr gut zum verschenken eignen (Weihnachten naht), mitgebracht und jede
durfte sich eines aussuchen, und natürlich durften alle so viele Heftchen kaufen
wie sie wollten.

