
LOK-newsmail April 2014 

Liebe Unternehmer_innen und Gründer_innen, Freiberufler_innen und sonstige Interessier-
te! 
Rechtzeitig mit Beginn der Sommerzeit -oder ist es die Normalzeit?- kommt auch unsere 
April-newsmail. Wir wünschen Ihnen allen einen fröhlichen Start in den Frühling und hoffen 
mit Ihnen gemeinsam auf frühlingshafte Temperaturen und farbenfrohe Aussichten. 
Ein kleiner Tipp für alle, die daneben mit leiser Musik im Nassen Entspannung suchen: Mit-
ternachtsschwimmen bis 1 Uhr im Stadtbad Neukölln am 25.04.2014.  
 
 
Im April haben wir unser workshop-Angebot weiter ausgebaut und sind nun auch wieder mit 
dem Thema Marketing, Kommunikation und PR vertreten. Anregungen zu weiteren span-
nenden Themen nehmen wir gerne auf. Schreiben Sie uns einfach unter info@lok-berlin.de  
 
  LOK.Akademie im April 

□ Beratung und Coaching  

Deutsch, englisch, spanisch, italienisch, türkisch – egal. Bei LOK finden sich natürlich auch 
im Jahr 2014 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 

• Welche Rechtsform für welches Unternehmen? | Dietmar Zimmer | workshop + 5 Stunden 
individuelles coaching | 03.04.2014 | 10.00 – 17.00 | 150€ Selbstbeteiligung 
 

• Erfolgreiches Marketing – verstehen, planen, umsetzen | Susanne Jestel |Tagesworkshop | 
10.04.2014 | 10.00 – 17.30 | 20 € Selbstbeteiligung 

 

• Buchführung und Steuern unter Berücksichtigung der Rechtsform| Dietmar Zimmer | 
Tagesseminar | 17.04.2014 | 9.30 – 17.30 | 20€  Selbstbeteiligung 
 

•PR für Gründer_innen leicht gemacht | Susanne Jestel |Tagesworkshop | 24.04.2014 | 
10.00 – 17.30 | 20 € Selbstbeteiligung 

 

• Kompaktseminar Gründung und Selbständigkeit | Cetin Sahin u.a. | 4Tagesseminar |  
22. -25.04.2014 | 10.00 – 16.00 | 40€ Selbstbeteiligung 
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• Weg vom Schuhkarton - Buchführung ganz praktisch | 2Tagesseminar | 25. 04., 18.00 – 
21.00 und 26.04.2014, 9.30 – 16.00 | 20€ Selbstbeteiligung 

 
 
 

□ Netzwerken 

 

Im Mai starten wir wieder mit unseren Netzwerktreffen im Salon Halit Art. Jeden dritten 
Donnerstagabend laden wir alle, die gerne netzwerken, zu einem 'listen, meet & greet' in 
entspannter Atmosphäre ein. Weitere Details in der kommenden newsmail. 
 
□ Was sonst noch interessiert 

 
• "CSR - Corporate Social Responsibility: Mit unternehmerischer Verantwortung zum öko-
nomischen Erfolg" ist das Thema des LONEX-Stammtisches am 07. April. Um besser planen 
zu können, wird um Anmeldung gebeten unter post@lonex-berlin.de.  
 
• Unternehmensnachfolge: Ebenfalls am 07. April findet der 14. nexxt-Day Berlin statt. Dort 
gibt es Interessantes rund um das Thema Unternehmensnachfolge und natürlich ist auch 
netzwerken angesagt. 
 
• Save the date: In 2014 gibt es wieder einen JUnEx- Tag des LONEX e.V. Diesmal findet der 
Kontakt-, Info- und Existenzgründungstag in Treptow-Köpenick statt, und zwar im TGS Tech-
nologie- und Gründerzentrum Spreeknie. Alle Interessierten sollten sich also den 15.05.2014 
schon mal vormerken.  
 
• Erinnerung: Liebe Künstler_innen und Kulturinteressierte, schon jetzt kann und sollte sich 
melden, wer beim Kunstkreuz Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg im Oktober 2014 
mitmachen möchte. Mehr Infos hier. 
 
• Und noch etwas für 'Akteure der Berliner Kreativwirtschaft': Am 30.Mai findet zum dritten 
Mal die NACHTSCHICHT – LANGE NACHT DER DESIGNSTUDIOS statt. Infos hier. 
 
• In eigener Sache: Wir arbeiten weiter an unseren Plänen zu einer Modemanufaktur, die es 
ermöglicht, in Berlin hochwertige Mode professionell und kostengerecht zu produzieren. 
Gerne informieren wir all diejenigen, die sich hierfür interessieren, über unsere nächsten 
Schritte. Eine kurze mail an info@lok-berlin.de mit dem Stichwort Modemanufaktur genügt. 
 
• Last but not least: In den nächsten Wochen bieten wir Unternehmen, die zu klein sind für 
eine eigene Personalabteilung, aber zu groß, um Personalthemen auszublenden, eine inte-
ressante Workshopreihe und individuelle Beratungsformate rund um das Thema 'informell 
erworbene Kompetenzen' und wie Mitarbeiter_innen gezielter eingesetzt, Nachwuchskräfte 
gefördert und Fachkräftemangel vermieden werden können. 
In einer online-Umfrage, die wir in den nächsten Wochen starten, werden wir uns die kon-
kreten Bedingungen in den Unternehmen ansehen und diese zum Ausgangspunkt für die 
kommenden Veranstaltungen machen. 
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Wir freuen uns über eine rege Beteiligung an der Umfrage. Sobald wir diese online gestellt 
haben, informieren wir Sie.  
Bitte auch den 06.05.2014 für die Auftaktveranstaltung vormerken. 
Nähere Informationen erhalten Sie von Oliver Hirsch, 297 797 33 oder oliver.hirsch@lok-
berlin.de  
 
 
 
Liebe Grüße 
Das LOK Team 
 
 
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. 
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