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Gleich ist es rum, das Jahr 2013. Mal sehen, was uns das Neue bringt außer der 4 am Ende, 
woran man sich auch erst wieder gewöhnen muss. 
Der Koalitionsvertrag steht, die Koalition noch nicht. Bei der Bewertung der dort getroffenen 
Festlegungen für Gründer_innen und Selbständige scheiden sich die Geister. Zum Positiven 
unten mehr. 
 
  LOK.Akademie im Dezember 

□ Beratung und Coaching  

Deutsch, englisch, spanisch, italienisch, türkisch – egal. Bei LOK finden sich die passenden 
Coaches – nicht nur, was die Sprache anbelangt. 
Wir haben für jedes Anliegen die oder den passende/n Coach mit der passenden Sprache. 
Und auch bei der Finanzierung werden wir eine geeignete Lösung finden. 
 
Information und Terminvereinbarung unter der 297 797 36  

 

□ Workshops und Seminare 

• Vermietung ja. Aber wer ist der oder die Richtige für meine Immobilie? | Dietmar Zimmer | 
2Tagesseminar in Abendstunden | Termine auf Anfrage | 275 €  
 

• Wie wirke ich? Wie will ich wirken? Präsenz und Photographie: Lernen, sich zu sehen | 
Carmen Jasmyn Hoffmann & Angelika Janßen |2Tagesworkshop | 02.-03.12.2013 | 10.00 – 

17.00 | 480 €  inkl. professioneller Porträtfotos 
 

• Buchführung und Steuern unter Berücksichtigung der Rechtsform| Dietmar Zimmer 
|Tagesseminar | 12.12.2013 | 9.30 – 18.00 | 20€  
 

• Der nächste Auftritt kommt bestimmt! Probespieltraining und mentales Training | Carola 
Trenkle | Einzel- und Gruppencoaching | individuelle Termine nach Absprache | Staffelpreise 

je nach Buchung  
 

• Professionell und entspannt Geschäftsbeziehungen knüpfen | Carola Trenkle | workshop | 
'Antesten' am 16.12.2013, 16.00 – 18.00 | Antesten 30 €, 12h-workshop 240 €  
 

• Stress ade - genug geschuftet! | Carola Trenkle | Beratung und workshop | individuelle 
Termine nach Absprache | Intensivberatung 112,50 € | 32h-workshop 440 € 

 

• Kompaktseminar Gründung und Selbständigkeit | Cetin Sahin u.a. | 4Tagesseminar |  
17. -20.12.2013 | 10.00 – 16.00 | 40€  
 

http://lok-berlin.de/index.php/ueber-uns/team
http://lok-berlin.de/
http://lok-berlin.de/index.php/angebote/workshops-und-seminare/details/218-wer-ist-die-richtige-f%C3%BCr-die-immobilie?
http://lok-berlin.de/index.php/angebote/workshops-und-seminare/details/243-wie-wirke-ich?
http://lok-berlin.de/index.php/angebote/workshops-und-seminare/details/228-buchf%C3%BChrung-und-steuern-unter-ber%C3%BCcksichtigung-von-rechtsformen
http://lok-berlin.de/index.php/angebote/workshops-und-seminare/details/230-der-n%C3%A4chste-auftritt-kommt-bestimmt
http://lok-berlin.de/index.php/angebote/workshops-und-seminare/details/237-professionell-gesch%C3%A4ftsbeziehungen-kn%C3%BCpfen
http://lok-berlin.de/index.php/angebote/workshops-und-seminare/details/215-stress-ade-genug-geschuftet
http://lok-berlin.de/index.php/angebote/workshops-und-seminare/details/194-4-tage-kompakt-gruendung-und-selbststaendigkeit


 
□ Netzwerken 

• What's up? Offene Business Meetings für Start Up Unternehmen in Berlin in entspannter 
Atmosphäre. Es erwarten Sie ein thematischer Input mit moderiertem Gespräch und ein 
kleiner Frühstücksimbiss. Nächster Termin: 02.12. und 02.12.2013, 10.00 – 12.30 
 
• Gründerinnenstammtisch der Gründerinnenzentrale am 05.12.2013 ab 18.30. 
 
□ Was sonst noch interessiert 

 
• Wie erwähnt, gibt der Koalitionsvertrag einiges Positives: Der Gründungszuschuss soll 
weiter bestehen, das KfW-Gründercoaching aus der Arbeitslosigkeit wieder eingeführt 
werden und es soll ein neues Förderinstrument "Gründerzeit" geben (was das genau sein 
soll, ist nicht wirklich klar). Weitere Infos hier. 
 
• Wer dieses Jahr noch das "alte" KfW-Gründercoaching in Anspruch nehmen möchte, sollte 
sich sputen. Die Anträge müssen spätestens am 15.11. der Regionalstelle vorliegen und die 
muss schnell an die KfW weiterleiten. Bis zum 15. zu warten sollte man aber nicht. 
Unterstützung unter der 297 797 36. 
 
• Im Kulturbereich gibt es in Friedrichshain-Kreuzberg zwei aktuelle Ausschreibungen für 
Förderungen: Projektförderung im Rahmen des Bezirkskulturfonds und Projektfonds 
kulturelle Bildung. 
 
•Zur Förderung Berliner Künstler_innen auch interessant der workshop von ARTWert am 
03.12.2013 
 
 
Sollten wir Sie mit unseren Informationen belästigen, bitten wir um Entschuldigung. Wenn Sie 
uns dies kurz mitteilen an info@lok-berlin.de , nehmen wir Sie selbstverständlich aus dem 
Verteiler. 

 

http://lok-berlin.de/index.php/angebote/workshops-und-seminare/details/240-whats-up?
http://www.gruenderinnenzentrale.de/veranstaltungen/
http://www.vgsd.de/gute-nachrichten-koalitionsvertrag-2013/
http://www.kulturamt-friedrichshain-kreuzberg.de/projektfoerderung.php?DOC_INST=6
http://www.kulturamt-friedrichshain-kreuzberg.de/projektfoerderung.php?DOC_INST=7
http://www.kulturamt-friedrichshain-kreuzberg.de/projektfoerderung.php?DOC_INST=7
http://www.artwert.de/fortbildung-seminare/info/artikel/2013/oktober/zeige/kuenstlerinnenfoerderung-im-kontext-der-kulturellen-bildung-in-berlin.html?cHash=4898053d36
mailto:info@lok-berlin.de

