
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SOMMER-WERKSTATT  

Corona-Spezial: Fahrt aufnehmen nach der Vollbremsung 
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Es ist bereits vieles überwunden, aber die Corona-Krise 
ist noch nicht vorbei!  

Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden 
wir die Auswirkungen spüren und die aktuellen 
Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln 
fordern uns jeden Tag aufs Neue heraus.  

Gerade bei Solo-Selbstständigen und Inhaber*innen 
von Kleinstunternehmen lag und liegt jede einzelne 
Entscheidung, jeder gewählter Ansatz im Umgang mit 
der Krise allein in ihren Händen. Dafür braucht es 
Sicherheit und klare Sicht.  

Nach dem aktiven Krisenmodus der vergangenen 
Wochen und Monate geht es in der Sommer-Werkstatt 
nun darum, wieder kraftvoll Fahrt aufzunehmen, dafür 
Neues mitzunehmen und Störendes und Bremsendes 
hinter sich zu lassen.  

 

Ziele | Ergebnisse 

Am Ende der 3-stündigen Online-Sommer-Werkstatt 
habt ihr für euch und euer Unternehmen geklärt, was 
ihr vielleicht beibehalten möchtet, was jetzt wieder 
Platz braucht und wofür ihr eure Energie zuerst 
einsetzen möchtet. 

Ihr habt einen Überblick darüber, was ihr selbst 
machen könnt, wo ihr Unterstützung braucht und 
welche Schritte diejenigen sind, mit denen ihr loslegt. 

 

Methodik & Schwerpunkte 

Wir schaffen einen geschützten Raum im kollegialen 
Umfeld, bieten methodisches Know-How zur 
Reflexion, Sortierung und Entscheidungsfindung an 
und leiten euch an, es auf eure Unternehmen und euer 
unternehmerisches Handeln anzuwenden. 

 Wir reflektieren mit euch die Erfahrungen aus der 
Corona-Zeit und eure Ideen, wo es wirklich 
Veränderung braucht wo vielleicht das 
Bestehende für euch richtig ist.  

 Ihr sortiert und priorisiert mit unserer Anleitung, 
wofür ihr eure Energie einsetzt, was dabei stört 
und wo vielleicht Ressourcen brachliegen.  

 Die Instrumente, die ihr kennen lernt, könnt ihr 
in euerm Werkzeugkoffer mitnehmen und direkt 
und wirksam im Alltag einsetzen.  

 

 

Ablauf 

Die erste Hälfte ist dem Sortieren gewidmet. Dabei 
geben wir Impulse, um eure Erfahrungen und Reflexion 
zu ordnen und die Ergebnisse direkt auf eure 
Entscheidungsfindung anzuwenden. Wir leiten euch 
an, schnell und konkret einen Überblick über den IST-
Stand eures operativen Alltags zu erarbeiten.  

In der zweiten Hälfte geht es darum, Ideen zu 
entwickeln, wie ihr eure wichtigen Themen jetzt 
anpackt und einen für eure individuelle Situation 
passenden Einstieg findet, der zu sichtbaren 
Ergebnissen führt. 

 
Workshopleitung 

Die Werkstatt wird von Katrin Pappritz und Yvonne 
Meyer geleitet. Katrin ist Systemischer Coach und 
Trainerin, mit allen methodischen Wassern gewaschen 
und ausgestattet mit einem unschlagbaren Sinn dafür, 
Menschen neue Perspektiven zu zeigen. Yvonne ist 
selbstständige Kulturmanagerin mit scharfem 
analytischen Blick und einem Talent dafür, Strukturen 
für eine wirksame Umsetzung zu schaffen. Zusammen 
machen sie mit ihrer langjähren Erfahrung und ihre 
Energie die Workshops zu effektiven und 
ergebnisorientierten Zeit-Räumen für alle Beteiligten. 

 

Termine, Dauer, Teilnehmende 

Fr., 10.07.2020., 10.00-13.00 Uhr 
Bis zu 16 Teilnehmende 

 

Kosten 

55,00 Euro netto (zzgl. USt.) 
 

Wir freuen uns auf euch! 


