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2:1 Business Mentoring
(Mehr Infos)

Wir helfen dir dabei, mit deinem Unternehmen
aufzublühen und ein skalierbares Einkommen
zu erschaffen, das dich vom Selbstständigen
zum erfolgreichen Unternehmer werden lässt.
Verabschiede dich vom reinen Zeit-gegen-
Geld-Modell und finde durch passives
Einkommen zu mehr Spaß, Flexibilität und
finanzieller Freiheit in deinem Business.

Stell dir vor, du könntest...
...arbeiten wann und wo du möchtest
...mehr Geld verdienen und dafür weniger
arbeiten
...deinen bisherigen Umsatz vervielfachen
...unbegrenzte Möglichkeiten zum Wachstum
deines Business erschaffen
...neue Zielgruppen mit noch mehr
Traumkunden erreichen
...in nur ein paar Monaten dein erstes Digitales
Produkt aufgesetzt haben und verkaufen

-> Vereinbare jetzt dein unverbindliches und
kostenloses Erstgespräch mit uns 

https://blossy-event.de/blossy-mentoring/
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Unser Onlinekurs für alle angehenden
Gründerinnen
(Mehr Infos)

Kommen dir diese Dinge bekannt vor?
- Du hast diese eine Idee im Kopf und träumst
davon, diese zu verwirklichen. Du weißt aber
einfach nicht, wo du anfangen sollst.
- Du willst unbedingt loslegen, merkst aber, dass
dich irgendetwas noch zurückhält.
- Deine Business-Idee steht, aber du weißt
einfach nicht, wie du Schritt für Schritt
weitermachen sollst.

Dann ist unser Onlinekurs genau das Richtige für
dich!

Stell dir vor…
Du würdest endlich diese Idee verwirklichen, die
schon so lange in deinem Kopf herumschwirrt 

Du hättest einen Schritt-für-Schritt-Plan, der
dich in deine Selbstständigkeit begleitet

Du würdest dir ein Unternehmer-Mindset
erschaffen, das dich auf Erfolg programmiert

Du würdest einen Ort finden, an dem du dich mit
Gleichgesinnten austauschen könntest, die dich
auf deinem Weg begleiten

https://blossy-event.de/selbstgegruendet-blossy-online-kurs/


Das erhältst du:

 - 6 Lektionen mit 28 Modulen
- Über 12 Stunden Videolaufzeit
- Lebenslanger Zugriff auf alle Inhalte und Updates

- Zugang zur privaten Facebook-Gruppe, in der du uns all deine Fragen
stellen und dich mit anderen Gründerinnen austauschen kannst

- Regelmäßige Live Q&As zu den einzelnen Lektionen

- Zahlreiche Infosheets, Checklisten und Workbooks, damit du in die
direkte Umsetzung kommst

- Experten-Talk-Videos von uns zu verschiedenen Themen

Hier gibts weitere Infos!
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https://blossy-event.de/selbstgegruendet-blossy-online-kurs/
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Unsere ebook-Bundles

Hier
sichern! 

Aufzeichnungen - Köln Event
Aufzeichnungen und Präsentationen zu folgenden
Themen: 

- Lebe deine Wahrheit
- Die (un)angenehme Stärke Mut - Wie Du die Kraft in
Dir wiederfindest
- Steuern für Gründerinnen und Selbstständige
- Corporate Design
- Authentizität – Was es bedeutet authentisch zu leben
und warum  das so wichtig ist
- Insta up your Stories - Wie du ansprechende
Instagram Stories erstellst
- Content Design Toolbox – So gestaltest Du
ansprechende Inhalte für Instagram
- Social Community Building 
- PR für Gründerinnen und Selbstständige
- Suchmaschinen-Marketing für Selbstständige: So
gewinnst Du Kunden über Google

https://elopage.com/s/blossy-event/mindset-bundle-1
https://elopage.com/s/blossy-event/mindset-bundle-1
https://elopage.com/s/blossy-event/instagram-bundle
https://elopage.com/s/blossy-event/instagram-bundle

