Einladung an Freunde/Bekannte/Verwandte
Hallo,
ich habe mich kostenfrei beim Kreateur-Online-Kongress angemeldet und freue
mich, wenn du auch dabei bist!

Der Kongress Kreateur - Mach dein Ding. Bring deine Ideen, Talente und
Fähigkeiten auf die Straße, dreht sich um die Themen:

Beruf(ung). Zukunft. Leben.
Das Anmelden funktioniert ganz einfach auf der Seite: kreateur.online
Es ist kostenfrei und du musst nur deinen Vornamen und die Mailadresse angeben.
Während der Kongresszeit vom 08. bis 15. April 2018 erhältst du, die Links zu den
einzelnen Kongressinterviews per E-Mail zugeschickt.
Tabea Rother, die Kongressleiterin, hat sich als Mutter auf eine Erforschungsreise
begeben mit der Fragestellung:
Wie schaﬀen wir es, unsere jungen Menschen gut zu begleiten. Kreativität zu
fördern und ihr Ideenreichtum anzuerkennen?
Wie verändern sich die Berufsbilder, wie beeinflusst die Künstliche Intelligenz,
die Digitalisierung und die Automatisierung unser zukünftige Lebens- und
Arbeitskultur?
Wo und wie kann ich von Menschen lernen, die diese Idee der Einzigartigkeit
verstanden haben und erfolgreich schon umsetzen?
Wie schaﬀen wir Plattformen und Möglichkeiten, für Menschen, vor allem für
junge Menschen, die Lust haben, ihren ganz eigenen Weg zu gehen?
In Interviewform hat sie Wissenschaftler, Zukunftsforscher, Bestsellerautoren,
Unternehmer, Trainer, Künstler und Kreative befragt, die Ergebnisse kannst Du
kostenfrei online anschauen.
Auf der Website kreateur.online siehst du, wer als SpeakerIn alles dabei ist.
Schau dir gleich auch den Werbespot zum Kongress an und erhalte auf der Seite
noch mehr Einblicke über die für dich passenden Themen. Hier kannst du auch die
Leitfragen sehen, die in den Interviews immer wieder gestellt wurden.
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Jedes Interview ist fast wie ein Workshop und du bekommst wirklich viele Ideen,
Inspirationen, Erfahrungen und Wissen an die Hand um sofort in die Umsetzung zu
kommen. Das gefällt mir besonders gut.
Die Rückmeldungen der Preview sind jetzt schon sehr vielversprechend und alle
sind begeistert, auch die Experten selbst.
Also, ich freu mich, wenn du auch mitmachst!
Melde dich doch gleich an und hol dir dein zusätzliches GESCHENK! Das sehr
schön illustrierte Workbook: 8 Lifehacks für eine erfolgreiche Zukunft!

Viele Grüße,
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