Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.V.

Datum: am 2020-11-24 um 18:00 Uhr
Titel: Mut zum Scheitern - Aus Misserfolg lernen

Am 24. November um 18 Uhr laden wir, die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken und die IHK
Heilbronn-Franken, zur Veranstaltung "Mut zum Scheitern - Aus Misserfolg lernen" ein.
Aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona, werden wir diese Veranstaltung als
ONLINE-MEETING durchführen.
Den Auftakt am Abend gibt Tanja Eggers mit ihrem Vortrag "Perspektivwechsel: vom Umbruch
zum Aufbruch". Als selbständige Unternehmerin von ANCORIS Consulting und Master in
Kultur-, Organisations- und Professionsentwicklung sind ihre Schwerpunkte werteorientierte
Unternehmenskultur, Diversity Leadership und Umgang mit Veränderung im Sinne von
Perspektivberatung. Ihre vielseitigen Erfahrungen bringt sie on- und offline ein - als Dozentin am
Bildungscampus, Mentorin bei Spitzenfrauen Baden-Württemberg, im Prüfungsausschuss der
IHK, sowie im Führungsfrauen Netzwerk Heilbronn.
Anschließend folgt Uwe Furtner, der über 27 Jahre das Unternehmen Matrix Vision GmbH
leitete, mit seinem Vortrag "Der Sinn des Scheiterns". Für seinen menschorientierten
Führungsstil wurde er in den Jahren 2015 und 2017 zum Manager des Jahres gewählt. Heute
nutzt er seine Erfahrungen als Unternehmer und CEO und hilft jungen Führungskräften, ein
Traumchef zu werden. Ein Chef, der auf Augenhöhe führt, seine Mitarbeiter mitreißt und seine
Vorgesetzten begeistert.
Mit einer offenen Fragerunde am Ende schließt die Onlineveranstaltung ab.
Wieso Onlineveranstaltung?
Aufgrund der aktuellen Lage wollen wir alle Teilnehmer schützen und gleichzeitig mit
interessanten Informationen versorgen. Durch die Durchführung der Veranstaltung als
Online-Event kann diese Veranstaltung stattfinden und von überall verfolgt, wo eine
Internetverbindung zur Verfügung steht. Jetzt schnell über den Link anmelden. Alle
Angemeldeten erhalten die genauen Zugangsdaten von uns dann per E-Mail einige Tage vor
der Veranstaltung.

Wo finden die Vorträge statt?
Die Veranstaltung können Sie im Livestream auf YouTube verfolgen. Bitte klicken Sie dazu auf
diesen Link: https://youtu.be/3oJxO5WxP3E
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Wann sollten Sie zur Veranstaltung online sein / den Link https://youtu.be/3oJxO5WxP3E
klicken?
Wie Sie es auch bei lokalen Veranstaltungen gewohnt sind, bitten wir Sie bereits vor 18Uhr
anwesend zu sein, damit wir pünktlich loslegen können. D.h. Sie klicken den Link bitte am
besten schon am Di. 24.11.2020 ab 17.45Uhr und warten dann darauf, dass es los geht. Um
18Uhr werden wir dann mit der Veranstaltung starten.
Was müssen Sie beachten, um teilnehmen zu können?
Um die Übertragung sehen zu können, benötigen Sie nur einen Internetzugang und ein Gerät
mit welchem Sie auf YouTube zugreifen können. Zusätzlich sollte an Ihrem Gerät ein
Lautsprecher für den Ton sein.
Sie wollen wissen, ob alles funktioniert? Dann testen Sie doch schon einmal im Vorfeld, ob Sie
eines der Videos im YouTube-Kanal der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken ansehen und
den Ton hören können: https://www.youtube.com/channel/UCCWlxdAk48dCq3J_fbRJeEw

Als Internetanschluss empfehlen wir einen kabelgebundenen Anschluss oder WLAN mit gutem
Empfang. Falls Sie über die Datenverbindung Ihres Mobilfunkvertrages teilnehmen, beachten
Sie bitte, dass Streaming über einen langen Zeitraum viel Datenvolumen verbraucht, was für
Sie je nach Vertragsart, bei Ihrem persönlichen Mobilfunkanbieter zu erhöhten Kosten führen
kann. Falls Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.
Welche Zugangsdaten benötigen Sie, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können?
Um Zuzuschauen, benötigen Sie nur den Link zum Live-Stream:
https://youtu.be/3oJxO5WxP3E. Weitere Zugangsdaten, z.B. für YouTube benötigen Sie fürs
Zuschauen nicht. Es ist wie beim Fernsehen.
Die Fragerunde am Ende der Vorträge werden wir so gestalten, dass wir Fragen vorlesen und
die Referenten live beantworten lassen, die über den Chat während und nach den Vorträgen
bei uns eingehen. Um diese Fragen im Chat an uns senden zu können, müssen Sie sich aktiv
bei YouTube anmelden/ einloggen.

Wie kann ich während der Veranstaltung Fragen stellen?
Um Ihre Fragen stellen zu können, müssen Sie diese im Chat schriftlich als Textnachricht an
uns senden. Damit Sie dazu berechtigt sind, müssen Sie sich aktiv bei YouTube anmelden/
einloggen.
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Wie loggen ich mich in den YouTube-Chat ein?
Falls Sie bereits ein Smartphone mit dem Betriebssystem "Android" haben oder eine
E-Mail-Adresse von Googlemail/Gmail, dann können Sie diese Anmeldedaten verwenden,
nachdem Sie rechts oben in YouTube das Feld "Anmelden" geklickt haben. Falls Sie noch
keinen Account haben klicken Sie auf der YouTube Seite rechts oben zuerst auf Anmelden und
dann im Fenster, das aufgeht, auf "Konto erstellen". Dann folgen Sie dem Anmeldeprozess von
YouTube.

