17. NOVEMBER 2020 | 13.30 - ca. 16.30 UHR | DIGITALES FORMAT - LIVE STREAM

BE YOUR BOSS

Vol. 2 DIGITAL

Jungunternehmer/-innen aus Ostbelgien berichten!

Existenzgründer/-innen aus Ostbelgien berichten über Selbstständigkeit,
Unternehmertum & Verantwortung! Anschließend gibt es die Möglichkeit,
mit ihnen zu diskutieren und Fragen zu stellen.

• 15.30-16.00 Uhr: Interaktiver Teil mit Diskussion, Fragen & Antworten
• Gegen 16.00 Uhr: Schlusswort & Ende

Anmeldung der Schulklassen (unter Angabe der Anzahl Schüler & Schuljahr)
erforderlich bis zum 23. Oktober 2020 bei der WFG Ostbelgien
unter 087/56 82 01 oder catherine.jungbluth@wfg.be.
Die technischen Modalitäten & Voraussetzungen werden bei der Anmeldung besprochen.
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• 15.15-15.30 Uhr: Pause
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• 13.45 Uhr: Pitches von 5 Jungunternehmern/-innen aus Ostbelgien (siehe Rückseite)
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• 13.30 Uhr: Begrüßung
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MIT DABEI SIND DIESES JAHR:

Ich bin Heidi Schomus, 27 Jahre alt und Gründerin

Das „leicht“ steht für meine eigene Praxis, in der ich

von federleicht. Die Facetten meines Unternehmens

als ausgebildete sensitive und mediale Beraterin

sind so bunt wie die Tattoos auf meiner Haut. :-)

Menschen, die Hilfe benötigen, Sitzungen, Coachings

Kurz zusammengefasst steht „feder“ für den Bereich

und spirituelle Beratungen anbiete. federleicht. ist

Marketing, mit dem ich andere Unternehmen besonders

mein Herzensprojekt!

im Social Media Marketing unterstütze.

Mein Name ist Georgy Krupa, ich bin 37 Jahre alt,

Unternehmen zu gründen. Nun leite ich, gemeinsam mit

verheiratet und Vater von drei Kindern. Vor sechs Jahren

meinem Geschäftspartner Benjamin Petitjean, den Betrieb

habe ich den Entschluss getroffen, meiner professionellen

PJK Precision, der im Zerspanungsbereich hochpräziser

Laufbahn einen Richtungswechsel zu geben. Mittels meines

Komponenten tätig ist. Mit Leidenschaft als Treibstoff

Ehrgeizes, meiner Motivation, meiner Sorgfalt und mit einer

für das Feuer in meinem Herzen meistere ich mit

mehr als 13-jährigen Erfahrung im Zerspanungsbereich,

großer Freude die täglichen Herausforderungen

habe ich mich schließlich dazu entschieden ein eigenes

und Hürden.

GEORGY KRUPA | PJK PRECISION
Mein Name ist John Vomberg, ich bin 30 Jahre alt und

Heute verwirkliche ich meine Ideen, plane Gärten und

seit 2013 im Gartenbau selbständig. Ich (glücklicher!)

setze diese mit meinen zwei Gesellen sowie einem

wusste schon als Kind, dass ich draußen sein muss und

Lehrjungen um. Ich bin selbständig und das mit vielen Vor-

da auch später arbeiten will. Mit 14 habe ich mich dann

aber auch einigen Nachteilen! Durch die Selbstständigkeit

für den Garten- und Landschaftsbau entschieden, später

kann ich meine Kreativität ausleben, das tun was ich liebe,

ein Fachabi gemacht und anschließend noch eine Lehre

mit und für Menschen arbeiten die ich mir aussuche und

und den Meister „drangehangen“.

mir selber treu bleiben.

JOHN VOMBERG | ARBORADO

Ich bin Alice Piana und 33 Jahre jung. Ich bin

ich eine Selbständigen - Ausbildung absolviert haben,

Geschäftsführerin eines Babygeschäftes in Eupen.

machten wir dann vor acht Jahren den Schritt in die

Zuerst wollte ich einen „Conceptstore“ für Erwachsene

Selbstständigkeit und eröffneten unser Geschäft

eröffnen. Aber dann wurde ich schwanger und

„BonBon“. Später folgten dann noch die Eröffnung

interessierte mich mehr und mehr für die Welt der

unseres Onlineshops und die Beratung

Spielwaren und Babyartikel. Nachdem mein Mann und

für Geburtslisten.

ALICE PIANA | BONBON CONCEPTSTORE

Ich bin André Britz, 38 Jahre alt, und in der IT-Branche tätig.

und meine eigenen Entscheidungen treffe. Freiheit und

Mit 19 Jahren habe ich mich im Informatikbereich, parallel zu

Eigenständigkeit sind mir wichtig. Man muss jedoch auch

meinem Studium, selbstständig gemacht und führe nun seit

bedenken, dass es auf dem Weg zu einem erfolgreichen

einigen Jahren erfolgreich mein eigenes Unternehmen britz.

Unternehmen viele Herausforderungen gibt! Aber ich

plus (IT-Beratung). Der klare Vorteil der Selbstständigkeit

habe diesen Schritt noch nie bereut, und werde dies

liegt für mich darin, dass ich selbstbestimmt arbeiten kann

sicher auch in Zukunft nicht tun!

ANDRÉ BRITZ | BRITZ.PLUS

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
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HEIDI SCHOMUS | FEDERLEICHT

