
  

   

Bin ich Unternehmer?

„Unternehmer!“ Was für ein klangvolles Wort: etwas unternehmen, selbständig sein, unabhängig 
sein Leben selbst in die Hand nehmen. Der Entrepreneurs ist die französische Version und ist mit 
einem extra Hauch von Eleganz und Chic belegt. Wer möchte nicht ein solches Bild von sich 
haben? Doch werden wir als Unternehmer geboren, oder kann auch ich „Unternehmer lernen“? 
Eine Ausbildung gibt es aber in jedem Fall nicht. In der Regel nur das Leben und die Erfahrungen.

Wir sind tief  überzeugt: in Jedem steckt ein Stück Unternehmer. In dem Einen vielleicht ein 
Stückchen mehr und in dem Anderen ein bisschen weniger. Doch wer seine eigenen Stärken 
erkennt und an den Schwächen arbeitet, der hat beste Voraussetzungen ein echter Entrepreneurs zu 
werden – möglicherweise im Team. 

Durch viele persönliche Praxisbeispiele für den erfolgreichen UnternehmerInnenaufbau befähigt 
und qualifiziert durch Ihr Diplom in Wirtschaftswissenschaften und angewandter Psychologie, 
wird Heidi Nickel von der WIECON AG mit Ihnen genau die zentralste aller Fragestellungen für 
den Schritt in die Selbständigkeit angehen: Wie viel „Unternehmer!“ steckt in mir?

Gemeinsam werden Ihre Softskills auf  die wichtige Entscheidungs- und Führungsaufgabe hin 
identifiziert, individuelle Handlungsempfehlungen für Ihr Gründungsvorgehen ausgesprochen und 
das nötige unternehmerische Handwerkszeug – auch für den Vertrieb - praxisnah aufgezeigt. 
Fernab von theoretischen, allgemein gültigen Modellen, geht es in diesem Workshop sehr 
zielgerichtet um jede(n) einzelnen TeilnehmerIn. Mit der Veranstaltung geben wir Ihnen so 
handfestes Wissen für die nächsten anstehenden Schritte in die Selbstständigkeit und zum 
effektiven Unternehmensaufbau auf  den Weg. 

Praxisrelevante Tipps und Tricks anhand von Best Practice-Beispielen erfolgreicher 
Jungunternehmer runden die Veranstaltung ab und zeigen Ihnen auf: 
Unternehmer werden nicht geboren, „Unternehmer“ kann man lernen! 
Fangen Sie an! 

Am:   18.06.2010
Zeit:  9.15 Uhr – 13.45 Uhr
Ort:   Rheinlanddamm 201, 44139 Dortmund
Teilnehmerzahl: begrenzt auf  20 Persönlichkeiten
Anmeldung:   nur schriftlich mit vollständig ausgefülltem Anmeldebogen und 
  rückbestätigter Teilnahmebestätigung.
Persönliche Investition:  85 Euro pro Teilnehmer 

Anmeldung bis zum 14.06.2010 per Fax oder Mail an h.nickel@wiecon-ag.com.

Wir bauen Unternehmer!

Montag, 31. Mai 2010



Hiermit melde ich mich verbindlich zum Workshop „Bin ich Unternehmer?“ der WIECON AG am 18.06.2010 
von 9.15 – 13.45. Uhr, Rheinlanddamm 201, 44139 Dortmund an:

Name, Vorname:  ________________________________________________

Straße:   ________________________________________________

PLZ, Ort:   ________________________________________________

Telefon:   ________________________________________________

E-Mail:   ________________________________________________

Unternehmen:    ________________________________________________

Geschäftsideeskizze:  ________________________________________________

   ________________________________________________
  
   Einzelgründung   Teamgründung mit ___ Personen

Marktfähiges Produkt/DL:  ja   nein 

Produkt/DL bei Kunden   ja   nein
vorgestellt:

Bitte senden Sie diese Anmeldung vollständig ausgefüllt per Fax an die folgende Nummer: 
+49. 030. 20 308 – 4102 oder übertragen Sie die Daten per E-Mail an h.nickel@wiecon-ag.com. 

Anmeldeschluss ist der 14.06.2010

Dieser Gutschein berechtigt zur kostenfreien Teilnahme an der o.g. Veranstaltung. 

Eine Auszahlung des Gutscheines in Bargeld ist ausgeschlossen. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der 
Reihenfolge der Anmeldungen und werden von der WIECOAN AG rückbestätigt. Die Teilnehmerzahl ist 
auf  20 Personen begrenzt. Verspätet eingehende Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt 
werden. Wir sind jedoch bemüht bei großer Anmeldezahl einen weiteren Termin zu installieren. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

GUTSCHEIN 
im Wert von 85,- Euro

Wir bauen Unternehmer!

Montag, 31. Mai 2010


