
Lieblingskolleg*innen zum Mitnehmen!
Du liebst Dein Business, brennst für Deine Selbstständigkeit und
gibst Vollgas, um Deine Vision zu verwirklichen? Im digitalen
Coworking findest Du echte Business-Buddies, die Dich begleiten
und für ihr Thema genauso brennen, wie Du für Deines! Ob
mentale Unterstützung bei aktuellen Herausforderungen oder
hilfreiche Tipps für Dein Business - mit Deinen neuen
Lieblingskolleg*innen bist Du niemals auf Dich alleine gestellt. 

Slack & Zoom
Auf Slack können wir uns in verschiedenen Channels 24/7
austauschen, inspirieren und motivieren. Wir treffen uns
morgens zum Morning Check-In und regelmäßig für spannende
Events wie Netzwerkabende, Kaffeeplausch, Brainstorming Calls
und mehr via Zoom! Ganz nach dem Motto: Alles kann, nicht
muss!

Gemeinsam arbeiten. Gemeinsam wachsen. 
Im digitalen Coworking steht Dir eine echte und hilfsbereite Community aus
Selbstständigen & Freelancern beim Aufbau Deiner Selbstständigkeit  & bei

Deinen aktuellen Herausforderungen zur Seite. 
Gemeinsam erreichen wir Großartiges!

Expertencalls & Workshops
Lerne von echten Expert*innen! In unseren Expertencalls und im
regelmäßigen Austausch mit der Community erhältst Du Wissen,
Expertise und Erfahrungen! Denn ich bin fest davon überzeugt,
dass unfassbar viel Potenzial in Dir schlummert.

DEIN 15% RABATT

DIGITALESCOWORKING15

Gültig bis 30.11.2020 

https://elopage.com/s/nicolekrenz/1-1-strategie-brainstorming-call-einmalig
https://elopage.com/s/nicolekrenz/1-1-strategie-brainstorming-call-einmalig
https://nicole-krenz.de/kontakt/


“Was ich an den Coworking-Space so sehr liebe? Ich mag den
Austausch dieser wundervollen kreativen Köpfen so sehr, dass man
sich gleich viel motivierter fühlt und man immer das Gefühl hat dass
man nie alleine ist mit seinen ganzen Problemen.” - Anika Römer,
Sichtbarkeitsexpertin 

Lieblingskolleg*innen
Das sagen Deine neuen

“Ich habe mich das Coworking entschieden, weil ich doch gemerkt
habe, wie sehr es mir fehlt mich mit anderen zum Thema Business
und allem was dazu gehört auszutauschen. Daher freue ich mich
umso mehr auf einen Austausch mit Leuten, die das erreicht haben,
wo ich noch hin möchte. Deswegen habe ich mich auch sofort in das
Angebot vom Digitalen Coworking verliebt und freue mich auf noch
mehr tollen Austausch!” - Marie Mandt, Einrichtungsberaterin

über das digitale Coworking!

“Das digitale Coworking ist für mich ein sehr bereichernder
Bestandteil meiner Arbeitswelt, den ich nicht mehr missen möchte. Es
bietet mir digitale Nähe & Austausch mit Gleich-gesinnten, den ich
offline so nie finden würde, da wir 300km nördlich des Polarkreises,
mitten in der unberührten Natur finnisch Lapplands leben.” -
Katharina Nyqvist, Coach für Power Mamas 

“Für mich ist das Coworking Space ganz besonders, weil ich hier
immer jemanden finde, der mir einen guten Rat geben kann oder mit
dem man auch einfach mal über den Alltag sprechen kann. Ein schönes
Gefühl, wenn man Tag für Tag alleine im Homeoffice sitzt. Außerdem
dauert das Ganze nur ein paar Sekunden und der Austausch lässt sich
wunderbar während der Arbeit integrieren. Eine wirkliche
Bereicherung für meinen Arbeitsalltag.” - Lena Wingen, PR-Expertin 
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Worauf wartest 
Du noch?

Werde jetzt Mitglied im digitalen Coworking!

Erhalte 15 %
Rabatt und zahle

dauerhaft weniger  
als 37 € netto im

Monat! 
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