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The stage is yours! Unternehmerin = #macherin!
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Unternehmerinnen zeichnen sich besonders durch eine Tatsache aus: Sie unternehmen etwas. Innovative Ideen, unglaubliches Engagement und Mut zur
Veränderung sind nur ein paar der Charaktereigenschaften, die rund 17.000 Unternehmerinnen in Kärnten zum Erfolg führen.

Wir suchen dich!

Mit der Kampagne #macherin wollen wir dich vor den Vorhang holen, dein Unternehmen präsentieren, dir eine Bühne bieten!

Was du dafür tun musst?

Step 1:
Schick uns zwei bis drei Fotos von dir (bitte Hoch- und Querformat) – am besten, wenn du mitten drin bist, in deinem Tun, in deinem Schaffen. Zeig uns,
was der Spirit deines Alltags ist!

Achtung!
Bitte denk bei den Fotos an Folgendes:
Wir wollen dich im Tun sehen – also kein Portrait, sondern zeig uns dich bei deiner Arbeit! Lass uns die Freude spüren, die du mit deinem
Unternehmen hast – die Fotos sollen Spaß machen!

Step 2:
Nimm dir kurz Zeit und füll unseren Word-Rap aus, damit wir dich als #macherin so richtig ins Rampenlicht rücken können!

Step 3:
Folge uns auf Facebook und Instagram, teile dein Posting und nutze unseren Hashtag #macherin um noch mehr Menschen von deinem Tun zu erzählen!

Deine Benefits - Das bringt’s dir!
Benefit 1:
Wir bieten dir eine Bühne auf unseren Kanälen wie beispielsweise Facebook und Instagram!
Benefit 2:
Wir sorgen für Sichtbarkeit für dich als #macherin, nutze deine Bühne!
Benefit 3:
Jedes Monat wird aus den Einsendungen eine #macherin ausgelost, die wir zu einem Interview einladen! Diese wird dann auf unserer Website und auf
Social Media veröffentlicht!

Hier geht's zur Einreichung!

Zusätzlich veranstalten wir einmal im Quartal mit den #macherin-nen des Monats ein Meet & Greet mit unserer Landesvorsitzenden und Vizepräsidentin
der Wirtschaftskammer Kärnten KoR Astrid Legner! Lerne sie kennen, diskutiere mit ihr zukünftige Chancen und Möglichkeiten und zeig ihr dein
Unternehmen!
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