
Geschichten gut
erzählen
Workshop
26.01.2023

Videos einfach machen
Workshop
03.02.2023

Andere einbinden
Werkstatt
03.03.2023

Rechtsformen und
Finanzen
Werkstatt
21.04.2023

Bewusst öffentlich
werden
Workshop
08.06.2023

In Kontakt bleiben
Workshop
06.07.2023

Mehr Informationen

Gute Geschichten erzählt man gern weiter. Ob am Telefon, in der
Kneipe oder vor einem Publikum. Wir erstellen eine Story für
deinen Alltagsgebrauch.
#Ideenentwicklung #Storytelling #Storyboard #Pitch

Bewegte Bilder und Klängemachen Ideen fühlbarer. Worte und
Text machen Inhalte verständlich. Wir erarbeiten ein Video für
Dich und dein Gründungsvorhaben.
#Ideenentwicklung #basics #Video #Schnitt #Ton

Mit wem muss ich zusammenarbeiten?Welche Ressourcenhabe
ich und was fehlt? Wen erreiche ich über welche Kanäleund
wer braucht welche Informationen von mir?
#Stakeholderanalyse#Vertrieb #Kanäle#Öffentlichkeitsarbeit
#Produktion #Partnerschaften #Auftragsklärung
#Akquise #Fundraising#Crowdfounding #Fördermittel

Was hat Haushaltsplanungmit deiner Gründung zu tun? Welche
Rechtsform passt zu dir oder eurem Vorhaben?
#Preisbildung #Haushaltsplanung#Rechtsformen
#Vereinsgründung #Liquiditätsvorschau #Falltürencheck

Nicht jede*r braucht eine Website oder einen eigenen Laden.
Aber um gesehen zu werden, muss man sichtbar sein und um
mit Menschen in Kontakt zu kommen, muss man erreichbar sein.
Doch wie komme ich zu einer guten Entscheidung,wenn ich mit
meinem Vorhabenin die Öffentlichkeit gehe möchte?
#Auftragsklärung #ÖA #Webseite #Design #Marke #PR

Meine Freundewissen was ich mache, aberwie kann ich mit
Partner*innen und Kund*innen in Kontakt bleiben?Wir erarbeiten
einen Überblick zu Werkzeugen, die das Herstellen und
Aufrechthalten von Beziehungen erleichtern.
#Presse #SocialMedia #Print #ÖA #Communitymanagement

zum Programm findest du auf unserer Homepage www.ahoj.org

wir geben deiner idee aufwind.

das ahoj Programm
09.2022 bis 07.2023

ahoj verstehen und
nutzen
Infoveranstaltung
13.09.2022

Ideen gut präsentieren
Workshop
27.09.2022

Inventur und Überblick
Werkstatt
30.11.2022 / 01.12.2022

Sinn und Zweck
Werkstatt
13.12.2022

Markt und Test
Werkstatt
11.01.2023

Anfangen statt planen: Im ahoj helfen wir jungen Menschen, ihre
erdachten Lösungen, Produkte, Dienstleistungen im Austausch
mit anderen auszuprobierenund weiterzuentwickeln. Wenn die
Gründungsideen im Kleinen überzeugen, können sie im Großen
besser Wirkung entfalten! Unser Programm besteht aus
6 Werkstätten, Vorträgen und Workshops. Die Angebote sind
öffentlich und können von Gründungsinteressierten und
Gründer*innen besucht werden.
Gründer*innen im ahoj-Stipendium nehmen an allenWerkstätten teil.

Was ist ahoj und was ist für dich drin? Lerne das Team kennen
und gewinne Einblicke in die Möglichkeiten, die dir ahojmit
seinen kostenfreien Bildungsangeboten bieten kann!
#Gründungsunterstützung #ahojStipendium #Bewerbung
#ahojCrew #Gründungsinteressierte

Deine Idee erzählt sich leichter, wenn du weißt, was du willst
und wie du dein Gegenüber abholst. Wir arbeiten zusammen an
deinem Pitch. #Pitch #Powerpoint #Inspiration #Motivation
#Selbstbewusst

Wir erheben, was ihr schon alles an Bord habt und was ihr noch
braucht, um aus eurer Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln.
#BusinessModelCanvas#Ideenentwicklung #Geschäftsmodell

Was willst du erreichen?Wir fragen nach deiner Wirkung und
zeigen dir, wie du deine Angebote wirkungsorientiert ausrichten
kannst. Zudem erarbeiten wir zusammen, wie du von deiner
Wirkung berichten und andere von deiner Arbeit begeistern
kannst. #Ideenentwicklung #Geschäftsmodell #Wirkungstreppe
#Öffentlichkeitsarbeit #Berichten

Wer soll dein Angebot kaufen und warum? Wie soll es aussehen?
Wir probieren es einfach aus. Mit den passendenWerkzeugen
und Aktionen kommst du ins Handeln.
#Markttest #Prototyping #Minimumviableproduct


