Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.V.

Datum: am 2021-06-17 um 18:00
Titel: Mut zum Scheitern - Aus Misserfolg lernen
Mut zum Scheitern - Aus Misserfolg lernen am 17.06.2021

Zeit und Agenda:

18:00 - 18:15 Uhr Willkommen und Intro

18:15 - 19:00 Uhr Podiumsdiskussion (mit Fragen aus dem Publikum)

19:00 - 19:30 Uhr Netzwerken

Beschreibung:

Am 17. Juni um 18:00 Uhr laden wir, die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken und die IHK Heilbronn-Franken,
zur Veranstaltung "Mut zum Scheitern - Aus Misserfolg lernen" ein.

Aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona, werden wir diese Veranstaltung als ONLINE-EVENT
durchführen.

Im Gegensatz zum letzten Jahr wird es keinen Vortrag geben dafür aber eine spannende Podiumsdiskussion!
Gemeinsam wollen wir in diesem Jahr über die Lernerfahrungen unserer Referenten in der Vergangenheit
sprechen und welche Bedeutung diese für Sie noch heute haben. Wir wollen diese auch in Bezug auf die aktuelle
Situation einordnen und gemeinsam mit Ihnen diskutieren, welche hilfreichen Rückschlüssen wir gemeinsam und
jeder für sich, für die kommenden Monate ziehen kann.

Als Referenten dürfen wir Christian Seebold, Patrick Fröse und Alexander Hügler vorstellen.

Christian ist Gastronom mit einer großen Leidenschaft zur Gastronomie. Seine Reise als gelernter Koch und
Küchenmeister ging unter anderem in die Vulkaneifel und nach Sylt. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich im
Kochverein.
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Bis 2019 war er Inhaber eines Hotels mit 31 Betten und 15 Mitarbeitern. Angeschlossen war ein Restaurant mit 60
Sitzplätzen und ein Catering Service. Aufgrund einer Baukostenüberschreitung musste er im Jahr 2018 schweren
Herzens Insolvenz anmelden. Aktuell ist Christian Mitarbeiter der Schwarz Restaurant Betriebe in Neckarsulm. Wir
sind gespannt was er uns noch über den Lauf seiner Karriere erzählen wird.

Patrick ist erfolgreicher Startup Gründer mit mehr als 10 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen
Finanzierung, Geschäftsaufbau, Marketing und Strategie in High-Tech-Branchen. Er hat in der Vergangenheit
mehrfach beweisen, dass er eine unternehmerische Persönlichkeit ist, die es schaff neue Unternehmen schnell zu
finanzieren, aufzubauen und zu skalieren. Auch sein aktuelles Unternehmen MetisMotion, revolutioniert die Welt
der Aktorik und hat erst kürzlich Schlagzeilen geschrieben, durch eine erfolgreiche Anschlussfinanzierung, unter
anderem durch den Heilbronner Fonds "BORN2GROW". Auf seinen Weg wurde Patrick immer auch Fehlschlägen
und Risiken konfrontiert. Wir sind gespannt welche Schlüsse er aus seiner bisherigen Reise gezogen hat.

Alexander ist ein erfolgreicher und erfahrener Unternehmer der Region. In seiner rund 25jährigen Laufbahn als
Inhaber oder Geschäftsführer hat er schon viele Höhen und Tiefen miterlebt. Er bringt viele spannende Einblicke
und Erfahrung in der Führung von Unternehmen in der Kabel-, Steuerungs- und LED-Lichttechnik in unsere Runde
ein.

Wieso Onlineveranstaltung?
Aufgrund der aktuellen Lage wollen wir alle Teilnehmer schützen und gleichzeitig mit interessanten Informationen
versorgen. Durch die Durchführung der Veranstaltung als Online-Event kann diese Veranstaltung stattfinden und
von überall verfolgt, wo eine Internetverbindung zur Verfügung steht. Jetzt schnell über den Link anmelden. Alle
Angemeldeten erhalten die genauen Zugangsdaten von uns dann per E-Mail kurz vor der Veranstaltung.

Wo findet die Veranstaltung statt?
Die Veranstaltung findet auf unser digitalen Veranstaltungsplattform statt. Sie erhalten den Zugangslink nach der
Anmeldung kurz vor der Veranstaltung mit einer ausführlichen Erläuterung zum Ablauf und der Nutzung.

Wann sollten Sie zur Veranstaltung online sein / den Link klicken?
Wie Sie es auch bei lokalen Veranstaltungen gewohnt sind, bitten wir Sie bereits vor 18:00 Uhr anwesend zu sein,
damit wir pünktlich loslegen können. D.h. Sie klicken den Link bitte am besten schon am Donnerstag, den
17.06.2021 ab 17:55 Uhr und warten dann darauf, dass es los geht. Um 18:00 Uhr werden wir dann mit der
Veranstaltung starten.
Was müssen Sie beachten, um teilnehmen zu können?
Um die Übertragung sehen zu können, benötigen Sie nur einen Internetzugang und ein Gerät mit welchem Sie auf
YouTube zugreifen können. Zusätzlich sollte an Ihrem Gerät ein Lautsprecher für den Ton sein.
Sie wollen wissen, ob alles funktioniert? Dann testen Sie doch schon einmal im Vorfeld, ob Sie sich einloggen
können. Wir öffnen den Zugang zu Veranstaltung bereits am Morgen und helfen bei Fragen gern per E-Mail oder
telefonisch weiter.
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Als Internetanschluss empfehlen wir einen kabelgebundenen Anschluss oder WLAN mit gutem Empfang. Falls Sie
über die Datenverbindung Ihres Mobilfunkvertrages teilnehmen, beachten Sie bitte, dass Streaming über einen
langen Zeitraum viel Datenvolumen verbraucht, was für Sie je nach Vertragsart, bei Ihrem persönlichen
Mobilfunkanbieter zu erhöhten Kosten führen kann. Falls Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Mobilfunkanbieter.
Welche Zugangsdaten benötigen Sie, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können?
Um zuzuschauen, benötigen Sie nur den Link zur Plattform.
Die Fragerunde am Ende der Vorträge werden wir so gestalten, dass wir Fragen vorlesen und die Referenten live
beantworten lassen, die über den Chat während und nach den Vorträgen bei uns eingehen.

