DER CLUB DER
SELBSTSTÄNDIGEN BABYMAMAS
MASTERMIND GRUPPE – EXKLUSIV FÜR MUMPRENEURS,
DIE IM BEREICH FAMILIE UND KIND TÄTIG SIND
NUTZE DIE COMMUNITY
Welche selbstständige Mutter kennt es nicht?!
Als Einzelunternehmerin, um nicht zu sagen
Einzelkämpferin, sind wir zuhause im Home
Office und bauen ein neues Unternehmen auf.
Oft fehlt der Austausch mit anderen selbstständigen Frauen oder das Feedback zu einer
neuen Idee. Du hast ein tolles Produkt oder
Dienstleistung, schaffst es aber nicht sie
bekannter zu machen. Manchmal fehlt auch
der finanzwirtschaftliche Hintergrund oder
das Wissen rund um die Zielgruppe oder
Homepage-Erstellung.
NIMM DIR ZEIT FÜR DEIN BUSINESS
Arbeiten neben Kindern ist ja auch so eine
Sache – das wollen wir gar nicht vertiefen.
Nimm dir ganz bewusst Zeit für dein Business
und profitiere vom gebündelten Know how
der Vortragenden sowie von den Erfahrungen
der anderen Teilnehmerinnen. Es kann so
befruchtend sein einen frischen Blick von außen
auf deine Angebote und Produkte zu bekommen.
DAS RUND UM-PAKET
Gemeinsam erarbeiten wir wer deine Zielgruppe
ist, wie du dein Produkt/deine Leistung am besten
vermarktest und stecken Ziele für 2023! Themen
wie Finanzen, Verhandeln und Zeitmanagement
runden das Programm ab.
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SEI DABEI!
Wir treffen uns sechs Mal live vor Ort
im 9. Bezirk.
Zwischen den Terminen hast du genug Zeit
das erarbeitete umzusetzen und kannst mit
Fragen bepackt zu den Terminen kommen.
So arbeitest du nicht mehr allein, sondern
profitierst von dem wertvollen Austausch
und etablierst ein Netzwerk mit anderen
Unternehmerinnen deiner Branche.
Zeitraum: September 22 bis März 23
Wir laden alle Unternehmerinnen ein, die im
Bereich Eltern, Kind und Familie tätig sind.
Egal ob du eine Spielgruppe leitest, einen
kleinen Shop betreibst oder selbstgenähte
Kindersachen verkaufst.
ZIELGRUPPE
Frauen, die vor Kurzem ihr eigenes Business
rund um Baby, Kind & Familie gestartet haben,
bereits gegründet haben und nun einen
Schritt weiter kommen wollen in ihrem Unternehmerinnen sein.
Wenn du noch in der Gründung bist,
dann melde dich bitte für den nächsten Termin.
Wir behalten uns vor, die Teilnehmerinnen
auszuwählen und achten darauf Konkurrenzsituationen zu vermeiden.
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DEIN BENEFIT
• Profitiere von dem Wissen und den Ideen
der beiden Coaches Andrea und Marie
• Du bekommst interessante Einblicke
in andere Branchen
• Profitiere von den Erfahrungen und vom
Feedback der anderen Mumpreneurs in
der Gruppe
• Wir arbeiten in einer gleichbleibenden Runde
von selbstständigen Frauen. Das bietet nicht
nur einen geschützten Rahmen, sondern du
erweiterst auch dein Netzwerk
• Die Gruppe begleitet dich mehr als sechs
Monate von der Zielsetzung bis zur Reflexion
• Nimm dir Zeit für dein Business
und lass es wachsen!
• Investiere in dich selbst!
LUNCH & LEARN

PLUS

Zusätzlich zu den sechs „vor Ort“
Terminen gibt es drei Online Experten
Talks mit interessanten Role Models
aus dem Mama-Baby-Bereich!

WIR FREUEN UNS AUF:
Barbara Höller
von Badala
Die Designerin Barbara hat im Jahr 2016 das
Unternehmen Badala gegründet und sich zum
Ziel gesetzt, Sticker zu produzieren die alte
Kartonboxen mit ein paar Handgriffen in ein
kostengünstiges und umweltschonendes
Spielzeug verwandeln.
www.badalasticker.com

Claudia Schauflinger,
Expertin für Kinderhausmittel
Claudia gibt mit Begeisterung traditionelle
Hausmittelrezepte an junge Eltern weiter.
Sie tut dies in Workshops, in ihren Online-Kursen
und ist Autorin von zwei Büchern. Mit ihren
Hausmittel-Ideen versucht das Selbstvertrauen
von Eltern zu stärken und einen Beitrag zur
Erhaltung von Erfahrungsmedizin zu leisten.
www.kinderhausmittel.com

Svetlana Oskanyan
von STRESSFREI.spielraum
Svetlana ist passionierte Unternehmerin und
bietet mit STRESSFREI.spielraum einen Spielgeräteverleih. Ihr Sortiment besteht aus hochwertigen, bewegungsfördernden Spielgeräten,
die gemietet werden können. Sie hat einen
Showroom und mehrere Mitarbeiter:innen.
stressfrei-spielraum.com

Die Talks mit einem kurzen Impuls und Raum
für deine Fragen finden von 12 – 13 Uhr via Zoom
statt. Die genauen Termine werden noch bekannt
gegeben.
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DIE THEMEN IM DETAIL
DO, 22. SEPTEMBER 2022
Deine Zielgruppe und ein Blick
auf den gesamten Marketing Mix
Wir erarbeiten gemeinsam wer deine Zielgruppe ist. Das mag vielleicht banal klingen,
ist aber essenziell für dein erfolgreiches Business.
Dann schauen wir uns an, wie du deine Zielgruppe erreichen kannst.
Dabei beleuchten wir alle Aktivitäten aus dem
Marketing Mix: Produkt, Preis, Distribution,
Kommunikation, Personal und Prozesse.
Wir überlegen wie dein Produkt einfach und
schnell zu deinen Kunden kommt.
ZIELE
• Definiere deine Zielgruppe
• Optimiere alle Maßnahmen,
um deine Zielgruppe zu erreichen
• Schluss mit Gießkannenprinzip.
Fokussiere auf die richtigen Kanäle

DO, 20. OKTOBER 2022
Fokus Werbung und Kommunikation
Bei diesem weiteren Termin geht es gezielt um
die Kommunikation und darum, wie du Kund:innen
auf dich aufmerksam machen kannst. Das umfasst Maßnahmen wie deine Webseite, deinen
Newsletter, deinen Auftritt auf social media,
Influencer Marketing und Public Relations (PR).
Wir schauen, wo du stehst was die Kommunikation betrifft, welche Maßnahmen gut funktionieren und wo du noch Potentiale nutzen kannst.
Vor allem schauen wir uns deine Webseite
genau an und optimieren deinen Online Auftritt.
Wir arbeiten an deinem Newsletter sowie an
einer Strategie für deinen Auftritt auf Facebook
und Instagram.
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Wir besprechen wie du über Influencer noch
mehr Kund:innen erreichen kannst. Und last but
not least sprechen wir über PR und darüber,
wie du in die Zeitung kommst.
ZIELE
• Optimiere deine Webseite,
sodass sie gefunden wird
• Nutze social media, um auf dich
aufmerksam zu machen
• Finde heraus welche weiteren Möglichkeiten
gut für dich und dein Business passen,
um bekannter zu werden

DO, 24. NOVEMBER 2022
Hab keine Angst vor Zahlen:
Finanzen & Money Mindset
Schrecken dich Zahlen ab? Hast du dich bisher
davor gescheut mal einen Finanzplan für dich
aufzustellen? Schluss damit. Wir gehen es
endlich an. Erhalte eine tolle Vorlage und Impulse
wie du deine Gewinnplanung im Detail machen
kannst. Erhalte Tipps & Tricks wie es schneller
geht und worauf du aufpassen musst. Ergänzend
zu dem Tool-Set bekommst du noch eine ordentliche Portion Money Mindset mit auf deine Reise
als Selbstständige.
ZIELE
• Finde heraus was dein optimaler Gewinn ist
• Mach deine Gewinnplanung
mit allem was dazugehört
• Stärke dein Money Mindset
• Lerne unternehmerisch zu denken
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DO, 19. JANUAR 2023
Ziele erfolgreich (um)setzen
Mach dich bereit für dein erfülltes & erfolgreiches Jahr 2023. Spüre in dich rein und finde
raus, was du wirklich brauchst für dein Jahr.
Nutze die Kraft der Visualisierung und werde
so konkret als möglich. Mit praktischen Einzelübungen und dem Feedback der Gruppe stärkst
du dich für deine Jahresziele.
ZIELE
• Erhalte Klarheit über deine
Wünsche und Vorhaben.
• Finde heraus wie du dir
am besten Ziele stecken kannst
• Setze dir schlaue Ziele
für dein Jahr als Mumpreneur
• Lerne wie du ins Tun kommst
und dranbleibst

DO, 16. FEBRUAR 2023
Manage deine Zeit: Deine Life Balance
Wünscht du dir mehr Zeit? Vereinbarkeit ist ein
Balance Akt – daher bekommst du in diesem
Teil Klarheit über deine Wünsche, so dass du
am Sonntag sagen kannst: „Ja, das war eine
geniale Woche!“ Du erhältst Tipps & Tricks
zur Verbesserung deines Zeitmanagements.
Wir zeigen dir, wie du mit einfachen Kniffen
mehr Zeit gewinnen kannst und diese für dich
und dein (Familien)Leben nutzen kannst.
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ZIELE
• Finde heraus, was dir wirklich wichtig ist
• Setz dir Prioritäten
• Sag endlich mal Nein und fühl dich gut dabei
• Zeitfresser und wie du damit umgehst
• Lerne mit deiner Zeit umzugehen
auch in stressigen Zeiten

DO, 30. MÄRZ 2023
Nimm dir Zeit zum Lernen – Deine Reflexion
„Wer einen Fehler gemacht hat und ihn
nicht korrigiert, begeht einen Zweiten.“
Konfuzius
Jedes große Unternehmen hat einen Monatsabschluss, machst du das auch? Werde von der
EPU zur Unternehmerin. Hier lernst du wie.
Erst durchs Innehalten entsteht wahre Größe.
Nimm dir regelmäßig Zeit zurück zu blicken,
um Erfolge zu feiern und aus Erfahrungen zu
lernen. Lerne in dem Teil einige wenige
Methoden, mit denen du schnell in die Reflexion
kommst und dich für deine berufliche Zukunft
perfekt ausrichtest.
ZIELE
• Lerne aus deinen Erfahrungen
• Nimm dir mit worauf du stolz sein kannst
• Lerne was du noch besser machen kannst
• Tipps & Tricks wie das Reflektieren leichter fällt
• Feiere deine Erfolge in einer Gruppe
von Gleichgesinnten
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ANMELDUNG
UND CLUBBEITRAG

ÜBER MARIE
UND ANDREA

Kosten: 1.780 Euro plus 20 % USt
Der Clubbeitrag inkludiert sechs Kurstermine in
gleichbleibender Runde mit anderen interessanten Mumpreneuers sowie drei Online Sessions
mit unseren Role Models

MAG. MARIE-ANNA
MEYER-MARKTL
Strahlst du wenn du Montagmorgen an die Arbeit denkst?
Marie unterstützt Menschen
dabei ein erfülltes & erfolgreiches
Arbeitsleben zu bekommen. Mit
ihren über 700 Coaching-Stunden
begleitete sie 200 Kund:innen.

ICH WILL DABEI SEIN!
Buche dein Kennenlerngespräch
Gerne beantworten wir deine Fragen zu der
Gruppe in einem 30minütigen Online-Gespräch
wahlweise mit Andrea oder Marie.
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Frühbucherrabatt: Sichere dir rasch
einen Platz im Club der Babymamas!
Bei einer Buchung bis 30. Juni erhältst
du 200 Euro Rabatt!

Bei Kursbuchung ist eine Anzahlung in Höhe
von 580 Euro plus 20 % USt zu leisten.
Für den restlichen Clubbeitrag ist eine Ratenzahlung individuell vereinbart möglich.

POWER
COACH ING

MASTERMIND GRUPPE
& POWER COACHING
Lass dich professionell und individuell
begleiten. Nimm dir deine vier Einheiten
und erhalte dein Power-Coaching mit
wahlweise Andrea oder Marie

Kosten: 2.500 Euro plus 20 % USt Clubbeitrag
inklusive 4 Stunden Power Coaching
ANMELDUNG
Bei Interesse schreib uns bitte eine Nachricht an
club@babymamas.at
Wir kontaktieren dich dann mit weiteren Details.
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Marie ist ehemalige Finanzleiterin mit ProkuraVerantwortung (CFO). Sie jonglierte die Welt
der Zahlen und war auch in Berlin und Hamburg
über mehrere Jahre tätig. Marie ist Mama von
zwei Mädchen.
„Ein starkes Netzwerk mit viel Know-How ist so wichtig
für die Selbstständigkeit, gerade auch wenn ich wachsen
möchte. Der Austausch mit Gleichgesinnten und die
Begleitung durch Expertinnen hätte ich mir für meine
Zeit nach der Gründung selbst gewünscht.“
Marie über das neue Format für Mumpreneurs

MAG. ANDREA
SCHÖNIGER-HEKELE
Andrea betreibt die stadtbekannte Plattform für Babyeltern
babymamas.at und gibt ihre
eigene Print-Zeitschrift „Little
Star“ heraus. Mit den Babymamas
Newsletter erreicht sie jede
Woche 8.000 Leser:innen.
Sie hat Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert und mehrere Jahre
Berufserfahrung in der Unternehmensberatung
und Kommunikation im In- und Ausland.
Sie ist Mutter von drei Buben.
„Ich mache das, was ich mir als Begleitung in die
Selbstständigkeit gewünscht hätte. Eine Serie mit Workshops, aber auch laufendes Feedback zu meiner Arbeit
und eine externe Sicht von anderen Unternehmerinnen.
Denn als Einzelunternehmerin sind wir oft allein mit
Entscheidungen.“
Andrea über das neue Format für Mumpreneurs
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Foto: Miriam blitzt –
Miriam Mehlman Fotografie

Kurszeit: Jeweils Donnerstag von 9-12 Uhr
Danach organisieren wir gerne ein gemeinsames
Mittagessen in einem Lokal in der Umgebung,
um uns noch besser zu vernetzen.

