Bewerbung

Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3
Vielen Dank für die Kommunikation der Bewerbung für das Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3! Für
die Kommunikation via Newsletter oder Facebook haben wir hier Textvorlagen vorbereitet. Alle
Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kreativwirtschaft.at/choch3

TEXTVORLAGE NEWSLETTER - LANG

Bewerbung startet | Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3
Jetzt bis 9. November bewerben und 2019 beim geförderten Coaching mit dabei sein!
Du hast eine innovative Idee, die du gemeinsam mit anderen Kreativen umsetzen möchtest? Du
willst deine unternehmerischen Skills weiterentwickeln und dabei von der Erfahrung anderer
Kreativschaffender profitieren? Dann bewirb dich jetzt um einen der für dich kostenfreien Plätze
beim Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3! Pro Bundesland werden zwanzig geförderte Plätze
vergeben. In der Gruppe arbeitest du über sechs Monate an sechs Workshop-Tagen mittels
innovativen Peer-Learning und Bottom-up Methoden an der Weiterentwicklung deines
Geschäftsmodells! Durch die Teilnahme am Kreativwirtschaftscoaching kannst du deine
unternehmerischen Kompetenzen sowie dein Netzwerk erweitern, gemeinsam mit anderen
Kreativen kooperieren und dabei lernen, die Herausforderungen der Selbstständigkeit erfolgreich zu
meistern. Österreichweit werden 160 Plätze vergeben. Die Teilnahme wird von der
Kreativwirtschaft Austria der WKÖ und ihren regionalen Partnerorganisationen im Rahmen der
Kreativwirtschaftsstrategie des BMDW angeboten. Einen Einblick in das Kreativwirtschaftscoaching
bekommst du im Bewerbungsvideo!
Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Bewerbung für den aktuellen Durchgang ist noch bis 9.
November 2018 möglich. Bewirb dich jetzt und werde Teil des österreichweiten
Kreativwirtschaftsnetzwerks! Mehr Infos findest du unter: www.kreativwirtschaft.at/choch3

TEXTVORLAGE NEWSLETTER – KURZ DU

Förderung | Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3
Jetzt bis 9. November um einen der geförderten Plätze bewerben
Du hast eine innovative Idee, an der du gemeinsam mit anderen Kreativen arbeiten möchtest? Du
willst deine unternehmerischen Kompetenzen stärken? Dann bewirb dich jetzt um einen der
geförderten Plätze beim Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3! An sechs Workshop-Tagen arbeitest
du mittels innovativen Peer-Learning und Bottom-up Methoden in der Gruppe an der
Weiterentwicklung deines Geschäftsmodells! Durch die Teilnahme am Kreativwirtschaftscoaching
kannst du deine unternehmerischen Kompetenzen sowie dein Netzwerk erweitern und gemeinsam
mit anderen Kreativen kooperieren und die Herausforderungen der Selbstständigkeit meistern. Die
Teilnahme wird von der Kreativwirtschaft Austria und regionalen Partnerorganisationen gefördert
und ist somit kostenfrei. Eine Bewerbung für den aktuellen Durchgang 2019 ist noch bis 9. November
2018 möglich. Bewirb dich jetzt und werde Teil des österreichweiten Kreativwirtschaftsnetzwerks!
Mehr Infos findest du unter: www.kreativwirtschaft.at/choch3

TEXTVORLAGE NEWSLETTER – KURZ SIE

Förderung | Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3
Jetzt bis 9. November um einen der geförderten Plätze bewerben
Sie haben eine innovative Idee, an der Sie gemeinsam mit anderen Kreativen arbeiten möchten? Sie
wollen Ihre unternehmerischen Kompetenzen stärken? Dann bewerben Sie sich jetzt um einen der
geförderten Plätze beim Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3! An sechs Workshop-Tagen arbeiten
Sie mittels innovativen Peer-Learning und Bottom-up Methoden in der Gruppe an der
Weiterentwicklung Ihres Geschäftsmodells! Durch die Teilnahme am Kreativwirtschaftscoaching
können Sie Ihre unternehmerischen Kompetenzen sowie Ihr Netzwerk erweitern und gemeinsam mit
anderen Kreativen kooperieren und die Herausforderungen der Selbstständigkeit meistern. Die
Teilnahme wird von der Kreativwirtschaft Austria und regionalen Partnerorganisationen gefördert
und ist somit kostenfrei. Eine Bewerbung für den aktuellen Durchgang 2019 ist noch bis 9. November
2018 möglich. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil des österreichweiten
Kreativwirtschaftsnetzwerks! Alle Informationen finden Sie unter: www.kreativwirtschaft.at/choch3

TEXTVORLAGE NEWSLETTER – KURZ ALLGEMEIN

Förderung | Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3
Bewerbung um einen der geförderten Plätze bis 9. November 2018
Das Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3 geht in die nächste Runde! Die Kreativwirtschaft Austria
bringt gemeinsam mit regionalen Partnerorganisationen Kreativschaffende aus den
unterschiedlichsten Branchen zusammen, damit sie gemeinsam an ihren innovativen Ideen arbeiten
und ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln können. An sechs Workshoptagen arbeiten die
Kreativen mit verschiedenen innovativen Peer-Learning und Bottom-up Methoden, um als
Unternehmerpersönlichkeit zu wachsen und professionelle Kooperationen einzugehen. Das Ergebnis
dieses Entwicklungsprozesses ist ein hochwertiges und stetig wachsendes, österreichweites
Kreativwirtschaftsnetzwerk. Seit 2008 absolvierten über 800 Kreativschaffende das
Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3 und konnten dabei ihre Unternehmen aufbauen und gemeinsam
die Herausforderungen der Selbstständigkeit meistern. Die Teilnahme wird von der Kreativwirtschaft
Austria und ihren regionalen Partnerorganisationen gefördert und ist somit kostenfrei. Eine
Bewerbung für den aktuellen Durchgang 2019 ist noch bis 9. November 2018 möglich. Alle
Informationen: www.kreativwirtschaft.at/choch3

TEXTVORLAGE FACEBOOK
Wir würden uns sehr freuen wenn Sie unser Posting mit dem neuen
C hoch 3 Film von heute teilen können.
Beispiel Beiträge zur Kommunikation auf Facebook:
1. KREATIVWIRTSCHAFTSCOACHING C hoch 3
Du bist kreativ, wissbegierig, selbstständig bzw. möchtest
selbstständig werden? Du möchtest dich & dein Netzwerk
weiterentwickeln?
Dann bewirb dich jetzt unter
www.kreativwirtschaft.at/choch3 #choch3
#kreativwirtschaft #coaching #wissen #ideen #innovation
#bottomup #peerlearning #wachsen #gemeinsam
#kostenfrei #KATeffekt mit Kreativwirtschaft Austria

2. Du hast eine innovative Idee, an der du gerne gemeinsam mit anderen Kreativen arbeiten
möchtest? Dann bewirb dich jetzt für das KREATIVWIRTSCHAFTSCOACHING C hoch 3 und
arbeite an 6 kostenfreien Workshoptagen an deinem Geschäftsmodell!
Bewirb dich jetzt
unter
www.kreativwirtschaft.at/choch3 #choch3 #kreativwirtschaft #coaching #wissen
#ideen #innovation #bottomup #peerlearning #wachsen #gemeinsam #kostenfrei #KATeffekt
mit Kreativwirtschaft Austria
3. Was ist meine kreative Leistung wert? Wie setze ich einen Vertrag auf? Fragen wie diese
werden beim KREATIVWIRTSCHAFTSCOACHING C hoch 3 per BOTTUM UP & PEER LEARNING
bearbeitet. Du willst die Antworten auf diese Fragen?
Dann bewirb dich jetzt unter
www.kreativwirtschaft.at/choch3 #choch3 #kreativwirtschaft #coaching #wissen #ideen
#innovation #bottomup #peerlearning #wachsen #gemeinsam #kostenfrei #KATeffekt mit
Kreativwirtschaft Austria
4. Mach mit beim KREATIVWIRTSCHAFTSCOACHING C hoch 3 & werde Teil des österreichweiten
Kreativwirtschaftsnetzwerks!
Die Bewerbung ist jetzt noch bis 9. November möglich!
Mehr Infos gibt´s hier
www.kreativwirtschaft.at/choch3 #KATeffekt #Choch3 #choch3
#kreativwirtschaft #coaching #wissen #ideen #innovation #bottomup #peerlearning
#wachsen #gemeinsam #kostenfrei #KATeffekt mit Kreativwirtschaft Austria
Bitte die Kreativwirtschaft Austria in den Beiträgen verlinken mit @KreativwirtschaftAustria. Gerne
kann angegeben werden „ist auf der Suche nach: Kreativschaffenden“ – hier: Österreich

BEWERBUNGSVIDEO
Ein Bewerbungsvideo schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

GRAFIKEN
Anbei senden wir Ihnen auch Grafiken zur freien Verwendung zu.

