
                                                                 
 

Die CEW-Workshops 2021 im Überblick 
 

Ich bin mein „Produkt“: Meine Werte, meine Stärken / 13.09.2021 / 9-17 Uhr 
Für Gründer*innen ist es sinnvoll, sich möglichst früh mit den persönlichen Werten und Stärken zu befassen, da 

es einem viel Klarheit und Orientierung beim Gründungsprozess sowie beim Aufbau einer Organisation und 

eines Teams gibt. Je besser man diese Themen für sich verstanden hat, desto leichter fällt es einem, eigene 

Potenziale zu entfalten und Ziele zu formulieren. In dem Workshop beschäftigen wir uns nicht nur mit den 

persönlichen Werten und Stärken, sondern auch mit dem Einfluss von diesen Themen auf die Kultur und 

Positionierung von Startups. 

Ziel  

In diesem Workshop finden Fragen wie „Was ist dir wichtig?“ und „Was fällt dir leicht und gibt dir Energie“ ihre 

Antworten. Du lernst mehr darüber, welche Werte für dich eine Bedeutung haben und deine persönlichen 

Stärken zu reflektieren. Du erhältst einen Überblick über die Bedeutung von Werten und Stärken für den Aufbau 

deines Unternehmens. 

Inhaltliche Schwerpunkte 

• Aktuelle Entwicklungen in der Arbeitswelt mit Fokus auf Startups 

• Bedeutung von Werten für Gründer*innen 

• Bedeutung von Stärken für Gründer*innen 

• Einfluss von Werten und Stärken für den Aufbau eines Startups und 

die Motivation von Mitarbeiter*innen 

Methode 

Spielerische Reflexion von persönlichen Werten und Stärken mit Purpose Cards; Storytelling-Übungen; 

Erstellung persönlicher Stärkenprofile 

Dozent   

Anna Theil 

 

Kreativität finanziell erfolgreich: Geschäftsmodelle kreieren / 14.09.2021 / 9-17 Uhr 
„Eines Tages möchte ich davon leben können“ – ein Traum, den viele künstlerisch und kreativ tätige Menschen 

haben, doch nur wenige in die Realität umgesetzt bekommen. Denn: Jedes Business braucht einen Plan, auch 

das Kreative. Im Workshop untersuchen die Teilnehmenden, wie sie aus ihren verschiedenen Tätigkeiten ein 

eigenes, rundes Geschäft aufbauen können. Dabei werden wir nicht nur die künstlerischen und kreativen 

Herangehensweisen betrachten, sondern auch lernen, sich selbst als Geschäft zu begreifen, künstlerisches und 

unternehmerisch-strategisches Denken, Planen und Handeln zusammen zu bringen. 

Ziel 

In diesem Workshop lernst Du methodisch den Fragen nachzugehen, wo Du Deine Fans, Kunden und Partner 

erreichen kannst und was diese eigentlich wertschätzen an dem Gesamtpaket, das Du zu bieten hast. Was 

bindet sie an Dich und wie lässt sich ihre Wertschätzung in ein stimmiges, individuelles Geschäftsmodell 

übersetzen – denn Du willst ja nicht nur kreativ sein, sondern am besten auch davon leben. Wir beschäftigen 

uns außerdem strategisch und kreativ mit den für das Geschäftsvorhaben nötigen künstlerischen und 

unternehmerischen Kernkompetenzen, mit eigenen und benötigten Ressourcen, Kontakten, Netzwerken und 

Partnern. Es wird deutlich, welche Beziehungen und Fähigkeiten ausgebaut werden können, um die eigene 

Position im Aufmerksamkeitswettbewerb der jeweiligen Branche zu verbessern und sich erfolgreich am Markt 

zu positionieren. 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Im Fokus des Workshops steht die Entwicklung einer Geschäftsidee zu einem Geschäftsmodell oder die 



                                                                 
Weiterentwicklung eines bestehenden Geschäftsmodells. Nach einer theoretischen Einführung zu Nutzen und 

Grenzen von Geschäftsmodellen arbeiten die Teilnehmenden in Teams mit Unterstützung des Coaches an der 

Visualisierung ihres Geschäftsmodells. 

Methode 

Der Workshop vermittelt Methoden um innovative Geschäftsmodelle und wichtige Beziehungen zu 

visualisieren, kontinuierliche Verbesserungen vorzunehmen oder auch neu- bzw. umzugestalten. Die 

Vorgehensweise orientiert sich am Business Model Canvas von A. Osterwalder, ergänzt durch kreative und 

lösungsorientierte Methoden aus dem systemischen Coaching und dem strategischen Marketing – angepasst an 

die Bedürfnisse von kreativen und künstlerischen Individuen und Unternehmungen. Die Teilnehmenden lernen, 

sich und ihr Handeln als innovatives Geschäftsmodell in einem Eco-System aus Branchenakteuren und 

Konsumenten zu denken. 

Dozent 

Philipp Schwenzer 

 

Inspiration zur Vorfinanzierung: Crowdfunding für Kreative Köpfe / 15. & 17.09.21 / 9-17 Uhr 
Du hast (evtl. schon) ein konkretes kreatives/künstlerisches Projekt und möchtest es als Selbständige/r 

umsetzen, um darauf dein Unternehmen aufzubauen? Dafür benötigst du neben einer Anschubfinanzierung, 

einem Proof of Concept, geeignetem Marketing oder wichtigen Kooperationspartner*innen auch ein 

ganzheitliches Kommunikationskonzept bzw. ein gutes Storytelling. Die Methode Crowdfunding vereint alle 

diese Punkte in sich und dient damit als nachhaltiges Tool für den Markteintritt. 

Ziel 

In diesem 2-tägigen Workshop erhältst du einen Überblick über die Methode „Crowdfunding“ als 

Multifunktionstool, die Abläufe, Parteien, Funktionen, Mehrwerte und Kampagneninhalte. Wir vermitteln dir 

Grundlagenwissen zum Thema Storytelling anhand einer richtigen Zielgruppenanalyse als Basis für die 

Erarbeitung einer Kommunikations- und Marketingstrategie. Anhand eines konkreten virtuellen Projektes lernst 

du die wesentlichen ersten Schritte zur Planung einer Kampagne kennen und kannst das Wissen auf ein eigenes 

Projekt anwenden. Daneben wendest du das Wissen an, um erste Kommunikationsinhalte zu erstellen.  

Inhaltliche Schwerpunkte 

• Geschichte, Ablauf, Funktion, Parteien, Arten, Mehrwert der Methode Crowdfunding 

• Virtuelle Kampagne in Gruppenarbeit (2-3 Personen pro Gruppe): Ideeentwicklung, Problemstellung, 

Lösungsansatz, Markt, USP 

• Erarbeitung der ersten Schritte für eine Kampagnenplanung: Zielgruppenanalyse mittels der Methode 

Persona, Ausrichtung, Art, Auswahl der geeigneten Plattform 

• Erarbeitung von Kommunikationsinhalten,- strategie: Kommunikationsplan, Multiplikator*innen, 

Erstellung konkreter Inhalte 

Methoden 

Es werden die wichtigsten Eckpunkte für die Anwendung der Methode Crowdfunding vorgestellt und anhand 

eines virtuellen Projektes angewandt; Feedback zu eigenen Projektideen. 

Dozentin 

Anja Thonig 

 

Kunst des Netzwerkens: Instagram clever nutzen / 16.09.2021 / 9-17 Uhr 
Instagram ist die größte und am schnellsten wachsende Plattform für visuelle Inhalte und löst gerade für die 

jüngere Generation Facebook ab. Immer mehr Menschen nutzen Instagram und gerade für solche 

KünstlerInnen und Kreativschaffende, die ohnehin visuell arbeiten oder bei der Arbeit interessant und gut 

anzuschauen sind, bietet sich Instagram als virtuelles Portfolio an. Bilder hochzuladen, mit Filtern 

aufzuhübschen und zu veröffentlichen ist sehr einfach. Das Potential der Plattform jedoch strategisch zu 



                                                                 
nutzen, um mehr Aufmerksamkeit für das eigene kreative Schaffen zu bekommen, ist wesentlich komplexer. 

Deshalb wollen wir uns in diesem Workshop anhand verschiedener Best-Practice-Beispiele Erfolgsstrategien 

und Taktiken für mehr Aufmerksamkeit auf Instagram erarbeiten sowie Werkzeuge nutzen, um strategisch und 

statistisch auszuwerten und zu entscheiden, was für unsere Accounts und unsere Zielgruppe am meisten 

Mehrwert bringt. Wir schauen uns an, wie Hashtags und Influencer-Marketing funktionieren, warum „Social“ 

der wichtigere aber meistens auch vernachlässigte Bestandteil des Begriffs „Social Media“ ist, nach welchen 

Prinzipien Inhalte virales Potential entfalten können, wie statische und bewegte Bilder im Instagram-Feed und 

in den Instagram-Stories funktionieren und wie man seine Posts und Kontakte strategisch planen und managen 

kann – das alles mit dem Ziel, kontinuierlich Reichweite aufzubauen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und 

die Möglichkeiten der Plattform selbst sowie über die Plattform hinaus bestmöglich auszuschöpfen. 

Methode 

Ergebnis des Workshops ist die Entwicklung einer eigenen Instagram-Strategie. Nach einer theoretischen 

Einführung zu Funktion und Besonderheiten der Plattform und der Besprechung von Erfolgsbeispielen haben die 

Teilnehmer Gelegenheit, ihre eigenen Instagram-Profile zu überarbeiten und Ideen für eine visuelle Identität, 

Postings, Hashtags und strategischen Aufbau von Kontakten und Reichweite zu entwickeln. Je nach 

Gruppengröße können zumindest einige der entwickelten Ansätze und Ideen gemeinsam diskutiert werden. 

VORAUSSETZUNG 

Instagram Account (bitte Geräte und Zugangsdaten bereithalten) 

Dozent 

Philipp Schwenzer 


