Einladung zum
6. Bartsch Gründertag
Liebe Gründerinnen und Gründer – und alle, die es werden oder sich mit einzigartigen
Talenten der Start-up-Community vernetzen möchten:
Der Bartsch Gründertag startet in die sechste Runde.

Wann? Mittwoch, 22. Februar 2017, ab 18 Uhr
Wo? Stafflenbergstraße 24, 70184 Stuttgart
Als Gründerteam der Kanzlei Bartsch Rechtsanwälte beraten wir bereits seit vielen Jahren
Start-ups aus der IT- und Technologiebranche – eine Erfolgsgeschichte, die sich bewährt
hat.
Mit der Fortsetzung unserer Veranstaltungsreihe möchten wir Gründern und
Gründungsinteressierten die Möglichkeit geben, sich über alle wesentlichen Aspekte einer
Unternehmensgründung zu informieren und Gleichgesinnte zu treffen.
Die sechste Veranstaltung steht unter dem Thema

Suchmaschinenoptimierung für Fortgeschrittene
Zuerst wird Tobias Fox, Geschäftsführer der Stuttgarter Internetagentur VERDURE
Medienteam GmbH und Herzblut-Onlinemarketer, im Rahmen seines Vortrages 7 konkret
umsetzbare SEO-Tipps geben. Sein einzigartiger Vortragsstil und seine Praxiserfahrung
machen ihn zum gefragten Speaker und Moderator auf zahlreichen SEO-Kongressen.
Danach wird Dr. Carsten Ulbricht, Rechtsanwalt, aus anwaltlicher Sicht einige typische
rechtliche
Probleme
beim
Online-Marketing,
insbesondere
im
Bereich
Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing darstellen und erläutern, wie man
diese vermeiden kann.
Darauf freuen wir uns sehr und erwarten spannende Insider-Infos, wobei natürlich das
Networking an erster Stelle steht!
Die Teilnahme ist kostenfrei, aber die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. First come, first
serve! Wir empfehlen daher eine rechtzeitige und verbindliche Anmeldung unter
stuttgart@bartsch-rechtsanwaelte.de.
Wir freuen uns auf alle Gäste und eine interessante Veranstaltung!
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Ein kleiner Ausblick:
Für die nächsten Veranstaltungen haben wir noch folgende Themen ins Auge gefasst:
-

Keyword: Know-How-Sicherung
Gerade in der Gründungsphase muss der Schutz des eigenen Geschäftsmodells an
erster Stelle stehen – wir verraten Euch wie!

-

Mitarbeiterbeteiligung – Ein Motivationsschub für Start-ups
Gute Mitarbeiter zu finden ist für den Erfolg eines Unternehmens enorm wichtig.
Gute Mitarbeiter dauerhaft an das Unternehmen zu binden, ist gerade für Start-ups
elementar. Wie das funktionieren kann? Über Mitarbeiterbeteiligungsprogramme! Wir
verraten Euch welche Konzepte es gibt und wie Ihr sie umsetzen könnt.

-

Arbeitsrecht – Nein, danke!
Wenn mit dem Wachstum plötzlich Personalführung gefragt ist, stehen viele Gründer
vor einem Rätsel! Das kleine 1x1 des Arbeitsrechts bringt Licht ins Dunkel.

-

Special: Der Bartsch-Gründerinnentag
Frauen gehören in der Start-up-Szene leider immer noch zu den Exoten. Doch weder
fehlender Mut, noch Mängel im Geschäftsmodell sind der Grund dafür, dass Frauen
in der Gründerszene nach wie vor unterrepräsentiert sind – Frauen gründen ganz
einfach anders! Daher beschäftigen wir uns einen Abend lang mit allen Fragen, die
Euch Powerfrauen unter den Nägeln brennen.

Alle unsere Veranstaltungen werden von einem Praktiker begleitet, der im Anschluss gerne
für den weiteren Austausch zur Verfügung steht.
Fehlt etwas auf der Agenda? Weitere Ideen sind uns jederzeit herzlich willkommen
(stuttgart@bartsch-rechtsanwaelte.de).
Busy? Leider keine Zeit beim 6. Bartsch Gründertag dabei zu sein, aber Interesse an den
folgenden Veranstaltungen? Kein Problem, für eine persönliche Einladung reicht eine Mail
an: stuttgart@bartsch-rechtsanwaelte.de
Uns erwarten noch viele spannende Veranstaltungen und wir freuen uns auf einen regen
Austausch!
Euer Bartsch-Gründerteam

