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Der Jahresendspurt bringt noch einmal eine Reihe interessanter Veranstal-
tungen im Haus der Selbstständigen, auf die wir euch aufmerksam machen
wollen:

Am 29. November können wir euch die ersten Ergebnisse der bundesweiten,
branchenübergreifenden Honorarumfrage präsentieren! Unsere Initiative für
faire Honorare mit der Kampagne  SO_LOS! REDEN WIR ÜBER GELD!
verschaffte dem Haus der Selbstständigen große öffentliche Aufmerksamkeit
weit über die Region hinaus. Die Honorarumfrage lief vom 13. Juli bis zum 13.
Oktober 2022. Mehr als 50 Berufsverbände, Interessenvertretungen und
Zusammenschlüsse von und für SoloS schlossen sich unserer Initiative an
und wir freuen uns über knapp 11.400 Klicks auf die Kampagnenseite. Die
3.620 verwertbaren Datensätze sind nun ausgewertet und werden am 29.
November, 18 bis 20 Uhr, online präsentiert. Im Anschluss daran werden
Verbandsvertreter*innen diskutieren, wie mit den daraus erlangten
Erkenntnissen weitergearbeitet wird. Die Veranstaltung ist offen für alle und
wir freuen uns über eure Anmeldungen!

„Solo-selbstständig. Und das mit Kind!“ heißt die Veranstaltung, ebenfalls am
29. November, bei der sich, initiiert von solo-selbstständigen Müttern, alle
Interessierten zu den besonderen Herausforderungen der Kombination von
Elternschaft und Solo-Selbstständigkeit austauschen können. Gemeinsam
und generationenübergreifend wollen wir euch den Raum für Fragen und zur
Diskussion geben: Welche Unterstützungsangebote brauchen solo-
selbstständige Eltern und diejenigen, bei denen Nachwuchs unterwegs ist?
Wir wollen mit euch besprechen, wie das HDS euch unterstützen kann und
wo es bereits Hilfsangebote gibt. Und natürlich auch, wie wir als „Lotsen“ gute
Hinweise für euch sammeln und zur Verfügung stellen können. Die
Veranstaltung ist von 10 bis 12.30 Uhr online geplant. Bitte meldet euch an!

So wie die Honorarumfrage von eurer Teilnahme profitiert hat, so benötigen
wir noch einmal eure Unterstützung zum Thema Geld: Das vom HDS
entwickelte Lernmodul zur Honorarberechnung, das einige von euch im
Sommer schon in einer ersten Runde ausprobiert haben, soll nach einer
weiteren Überarbeitung noch einmal auf Praktikabilität getestet werden. Wir
laden euch am 5. Dezember, von 13 bis 17 Uhr zu einem hybriden Workshop
ein, in dem ihr das Lernmodul evaluieren und dessen Nützlichkeit beurteilen
könnt. Dafür bieten wir euch die Möglichkeit, das Modul vor Ort (Endgeräte
sind verfügbar) oder am heimischen Bildschirm auszuprobieren. Gerne
sammeln wir in einer anschließenden Diskussion eure weiteren Ideen und
Vorschläge zur Verbesserung. Hier geht’s zur Anmeldung

Wir sehen uns!

Euer HDS-Team

SCHÖNE ADVENTSZEIT!

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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