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Wir sind optimistisch und dynamisch ins neue Jahr gestartet – ihr hoffentlich
auch?! Mit diesem Schwung möchten wir euch gleich in Neues und
Spannendes aus dem Haus der Selbstständigen einbeziehen. Denn wir
brauchen euch – Solo-Selbstständige, die mit uns gemeinsam innovative
Qualifizierungskonzepte entwickeln und mithelfen, unser Angebot zielgenau für
euch zu gestalten. In diesem Sonder-Newsletter möchten wir euch über unsere
Ansätze informieren und euch ermuntern, mitzumachen.

WERDE MITGLIED UNSERES „ENTWICKLUNGSTEAMS“!
Wir haben in den vergangenen Monaten mit vielen Solo-Selbstständigen
verschiedenster Berufe gesprochen. Trotz aller Besonderheiten der
verschiedenen Branchen – viele von euch stehen vor ähnlichen Aufgaben und
Problemen. Wir möchten hier ansetzen und innovative Lehr- und Lernkonzepte
über Berufsgrenzen hinweg aufbauen und einen nachhaltigen Nutzen für Solo-
Selbstständige kreieren. Das entstehende Angebot wird später allen Solo-
Selbstständigen zur Verfügung stehen. 

Dazu brauchen wir euch! Denn ihr wisst selbst am besten, wo ihr welchen
Qualifizierungsbedarf habt und welche Probleme es im Zusammenhang mit
euer Solo-Selbstständigkeit zu lösen gilt. Wir laden euch ein, Mitglieder eines
neuen „Entwicklungsteams“ am HDS zu werden. Hier könnt ihr eure
Erfahrungen und euer Wissen einbringen und gemeinsam mit erfahrenen
Trainer*innen geeignete Themenfelder und Formate erarbeiten.

WORKSHOPS FÜR INNOVATIVE QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE
In insgesamt fünf Workshops (drei online/3 Stunden, zwei in Präsenz in
Leipzig/ganztägig) wollen wir u.a. an diesen Fragen arbeiten: Welche
Kompetenzen zeichnen uns als Solo-Selbstständige aus? Was ist unsere Arbeit
wert? Welche Ressourcen und Netzwerke stehen uns zur Verfügung? Wie
können wir uns als Selbstständige gegenseitig unterstützen?

Zur Mitarbeit im „Entwicklungsteam“ sind keine spezifischen Vorkenntnisse
notwendig. Wichtig ist vor allem das Interesse an der Auseinandersetzung mit
typischen Anforderungen der Selbstständigkeit und am gemeinsamen
Entwicklungsprozess. Es wird sicher spannend – macht mit!

Für eure wichtige Mitarbeit erhaltet ihr eine Aufwandsentschädigung in Höhe
von 100 Euro pro Online-Treffen und 250 Euro pro Präsenztreffen. Alle weiteren
Informationen, die Workshop-Termine und das Anmeldeformular findet ihr hier.

Wir freuen uns auf euch und eure Ideen!
Euer HDS-Team

Das Projekt „Haus der Selbstständigen“ der INPUT Consulting gGmbH wird im Rahmen des Programms
„Zukunftszentren“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds
gefördert. Es wird gemeinsam von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der Ludwig-Maximilians-
Universität München (Institut für Soziologie) und der Universität Kassel (Fachgebiet Wirtschaftsinformatik und
Systementwicklung) realisiert.

Das Haus der Selbstständigen hat die Förderung der Interessenvertretung von Solo-Selbstständigen zum Ziel.
Seit September 2020 verfügt es über eine Begegnungsstätte in Leipzig zur gezielten Unterstützung von
Initiativen und Verbänden in den ostdeutschen Bundesländern. Neben der Vernetzung, Beratung von und dem
Austausch zwischen Solo-Selbstständigen und ihren Initiativen liegt der Fokus darauf, den Bedarf an
Interessenvertretung und dem Wissen über Formen kollektiver Interessenvertretung zu erfassen. Das schließt
den Aufbau eines Wissenspools in Form einer frei zugänglichen virtuellen Plattform und die Entwicklung
innovativer digitaler Lehr-/Lernangebote mit ein.
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