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PROTOKOLL 

04.07.2022 18:30 UHR 
 
Vienna House Remarque Osnabrück 

 

PROTOKOLL   

Martina Hölscher  

 
 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

 

Der Juli-Stammtisch hat sich schon fast wieder ‚normal‘ angefühlt: mit 25 Teilnehmerinnen, davon 4 
Gastfrauen und wieder im großen ‚Saal‘. Es waren wieder einige neue Frauen dabei (bzw. zum ersten Mal 

in Präsenz), aber auch einige, die nach der langen Online-Phase wieder zurückgekommen sind. Wir freuen 
uns besonders mit Fehime Dogan über ihre Geschäftsgründung (Nana-Catering) und mit Elisabeth Doerk 

und Regina Küper-Südhoff, die sich zusammengetan haben und jetzt „die Nachtwächter“ von Osnabrück 

sind. 
Neu dabei und herzlich willkommen: Tanja Jettkant, Lifedesign und Impulscoach 

 

Agenda 

• Begrüßung und Aktuelles 

• Vorstellungsrunde 

• Impulsvortrag: Entwickeln und Einsetzen von Zielgruppen-Personas – Martina Hölscher 

• Netzwerken und Ausklang 

 

SPRÜCHE DES ABENDS 

 
„Wenn uns die Zielgruppe nicht versteht, dann ist sie nicht unsere Zielgruppe.“ 

(Markus Kutter) 
„Wer auf andere Leute wirken will, der muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden.“  

(Kurt Tucholsky) 
 

Und für den Spaßfaktor: 
„Was bleibt einem sonst noch in diesen trostlosen Zeiten, als ein wenig zu träumen und zu 

schlampampen.“ 

 (E.T.A. Hoffmann) 
  

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
Begrüßung und Aktuelles: 
 

Die 9.ten IHK Frauen-Business-Tage (10./11.11.22) rücken näher und im Moment stehen alle Zeichen auf 

‚Präsenz‘. Das heißt, dass auch wieder das Glücksrad zum Einsatz kommt und wir wieder tolle Gewinne 
rausgeben wollen. Ihr könnt also schon mal Eure Werbemittelkiste sichten oder Gutscheine ausstellen. 

Bitte bringt die Preise, die Ihr beisteuern wollt, schon zu den nächsten Stammtisch-Terminen mit. 

https://dienachtwaechter.de/
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Vorstellungsrunde 
 

In der Vorstellungsrunde ging es neben einer kurzen Reflexion zur eigenen Zielgruppe diesmal wieder um 
die Frage ‚Was braucht Ihr gerade?‘ Das Spektrum reichte von ‚Nichts‘ bis ‚Geld‘. Dazwischen waren aber 

auch einige Punkte, für die sich vielleicht in der Gruppe Lösungen finden lassen. 

 
Impulsvortrag 

Beim Impulsvortrag von Martina Hölscher ging es darum, wie man sich auch als Soloselbständige ohne 
großes Marketingbudget und Kundendaten näher an seine Zielgruppe herantasten kann. Mit dem Persona-

Instrument lässt sich anhand einer fiktiven Person aus der Zielgruppe ein tiefergehendes Bild der 

Persönlichkeit, der Ziele und Gewohnheiten aber vor allem auch der Bedürfnisse und Herausforderungen 
bzw. Frustauslöser erstellen. Eine Persona ist also ein gutes Instrument, um Ansätze für die 

Marketingstrategie, die Kommunikationswege, aber auch für die Produktentwicklung zu bekommen. 
Wichtig ist, die Persona nicht nur im eigenen Gedankengerüst zu erstellen, sondern sie durch Gespräche 

mit echten Kund:innen zu validieren und weiterzuentwickeln. 

Im Anschluss an den Impuls gab es für alle die Möglichkeit, eine eigene Persona zu skizzieren. So haben 
wir dann auch noch spannende Infos über Henri und Frieda erfahren ☺. 

 

Netzwerken und Ausklang 
 

Abschließend gab es dann noch eine schöne Netzwerkrunde, wie immer mit Visitenkartentausch und 
inspirierenden Gesprächen. Danke an alle für den schönen Abend.  

 

Weitere Informationen und Links: 
 

IHK Frauen-Business-Tage Osnabrück: 10./11.11.2022 
 – „fokussieren, neu denken, mitmachen!“ – 

Das Programm in Kürze unter: https://www.ihk.de/osnabrueck/existenzgruendung-

unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-business-tage 
 

Vertiefung zum Thema Personas und weitere Instrumente:  
Online-Lernworkshop ‚Kundenfokus herstellen‘, 31.08.2022, 9:00- 13.30 Uhr, 

https://locinar.plus/schulungen/kundenfokus-herstellen/ 

 

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

Nächster Termin 

 
01.08.2022: Impulsvortrag: Sarah Wegener - Personal Trainerin - "Mythen, Tipps und allgemeines 

Wissen zu Bewegung und Gesundheit." 
 
Ort: wieder in Präsenz im Vienna House Remarque 

Zeit: Ab 18:30 Uhr: Ankommen und Austausch, Start 19:00 Uhr,  
 

Anmeldungen wie immer über die Website. 

Anmelden für Mitgliedsfrauen - (unternehmerinnen-os.de) 

 

 
Unternehmerische Grüße,  
Martina & Angelika 

https://www.ihk.de/osnabrueck/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-business-tage
https://www.ihk.de/osnabrueck/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/frauen-business-tage
https://locinar.plus/schulungen/kundenfokus-herstellen/
https://www.unternehmerinnen-os.de/anmelden/

