
DU HAST EINE GESCHÄFTSIDEE, DIE ZUKUNFT HAT?
Und du möchtest dich persönlich weiter entwickeln?
Dann bewirb dich noch heute!



Kennst du das? Du hast eine Idee, die dich nicht loslässt und gleichzeitig halten 
dich 1000 Gründe davon ab, sie in die Tat umzusetzen? Wo und wie genau an-
fangen, woher den Mut nehmen? 

ÜBER DAS PROGRAMM
Unsere Workshops & Coachings für Frauen setzen genau da an. Wir unterstüt-
zen dich dabei, deine Persönlichkeit zu stärken, deine Kommunikationsfähig-
keit zu professionalisieren und deine Geschäftsidee zu konkretisieren, damit 
du im Anschluss weißt, was die nächsten Schritte sind. In den Persönlichkeits-
workshops wirst du dir deiner bereits vorhandenen Stärken bewusst und 
lernst diese auch offen zu kommunizieren. Und damit du auch für zukünftige 
Herausforderungen gewappnet bist, bekommst du Tools an die Hand, wie du 
Mehrwert in Verhandlungssituationen für alle GesprächspartnerInnen errei-
chen und im Alltag souverän mit Hindernissen und Hürden umgehen kannst.

Kontakt
STARTUP.TIROL
Ing.-Etzel-Str. 17 | 6020 Innsbruck 
+43 512 576262 300 | www.startup.tirol

DU BIST HIER RICHTIG
Unsere Workshops & Coachings richten sich speziell an Frauen, die unter-
nehmerisch tätig sein wollen, eine grobe Geschäftsidee haben und bereit für 
den nächsten Schritt sind. Du bist hoch motiviert, deine Geschäftsidee umzu-
setzen sowie dich persönlich weiterzuentwickeln? Du bist bereit dafür volles 
Engagement in der Workshopreihe zu zeigen? Dann bewirb dich noch heute!

Bis 17. Januar 2021 hast du die Möglichkeit, dir einen Platz zu sichern. Das Be-
werbungsformular sowie nähere Informationen zu den Teilnahmebedingun-
gen findest du hier: www.startup.tirol/empowerment

MODUL 2
Verhandlungen & 
Präsenz 
  05. & 06.03.2021
• Bereite dich gekonnt für Ver- 
 handlungen vor
• Lerne Win-Win Situationen zu  
 erzielen
• Verhandle geschickt und selbst- 
 bewusst

MODUL 3
Unternehmerisches Denken & 
Handeln 
  25.03.2021
• Erkenne die Prinzipien erfolg- 
 reicher Startup-Gründer*innen
• Setze diese Prinzipien bewusst  
 in deinem Startup ein und um
• Lerne hilfreiche Werkzeuge/ 
 Tools anzuwenden

MODUL 4
Hürden & Herausforderungen 
meistern 
  11.06.2021
• Lerne mit Herausforderungen  
 umzugehen
• Erkenne Lösungsansätze und  
 Sichtweisen, die wirkungsvoll  
 sind
• Erhalte Sicherheit und Orien- 
 tierung für die nächsten Schritte 

MODUL 1
Persönlichkeit & 
Entrepreneurship 
  05. & 06. sowie 19. & 20.02.2021
• Erkenne deine Stärken und  
 kommuniziere sie
• Finde heraus, was dich einzig- 
 artig macht
• Konkretisiere deine Geschäfts- 
 idee

Alle Workshops finden in Innsbruck
und/oder online statt.


