Kontakt/Contact:
Vjoela Allkanjari
Tel./Phone: 0176. 246 583 56
E-Mail: first-steps-beratung@isi-ev.de

I.S.I. e.V. ist AZAV-zertifiziert. Das ist
ein Qualitätsstandard für Träger und
wird regelmäßig von einer unabhängigen
Zertifizierungsstelle überprüft.

Start Up
advice for
Newcomers

Mo und Di von 09:30 bis 13:00
Willkommenszentrum
Potsdamer Str. 65 • 10785 Berlin
und/and nach Vereinbarung / Call for appointment
I.S.I. e.V. - Initiative Selbständiger Immigrantinnen Kurfürstenstraße 126, 1. Etage • 10785 Berlin

www.isi-ev.de
Mitglied von:

Gefördert durch:

“FIRST STEPS”
Erstberatung für neuangekommene Frauen, die sich Selbstständig machen möchten.
Professional advice for international women who want to start up a business.

Suchen Sie eine Chance
um ihre Geschäfts Idee
umzusetzen?

Ergreifen Sie unseres Beratungsangebot für Ihr zukünftiges
Business bei „First Steps“.
Waren Sie schon selbstständig in Ihrem Herkunftsland oder wollen Sie diesen Weg
in Deutschland angehen?
Kommen Sie zu uns… „First Steps“ ist ihre erste Station
auf dem Weg zu Ihrer Selbstständigkeit.
Wir helfen Ihnen die Geschäftsidee zu klären und zu
bewerten welche Ressourcen für Sie verfügbar sind.

„First Steps“ hilft Ihnen bei der Vorbereitung Ihres
eigenen „Start Ups“ in folgende Bereiche:

Individuelle Beratung für gründungsinteressierte
neuangekommene Frauen.
Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen ein Start Up zu gründen.
Orientierung über Workshops und Weiterbildungsangebote um ihr Geschäftsidee zu festigen.

www.isi-ev.de/newsbeitrag/first-steps

„First Steps“ ist eine mobile Beratung von I.S.I. e.V. – Initiative Selbstständiger Frauen –
Wir haben über 25 Jahren Erfahrung in der Beratung von Immigrantinnen aller Nationalitäten. Wir haben die erste
Addresse in der Qualifizierung von internationalen Frauen mit Existenzgründungsinteresse. Wir sind Vorreiter auf
dem Gebiet des Internet Business.

Do you want to start
up your own business
in Germany?

Seek advice for your future
business Start Up at “First
Steps”.
Perhaps you have been
self-employed in your country of origin?
“First Steps” is your first stop on the way to starting up
a business in Berlin.
Put your unique resources and ideas to work for you!
Seek advice for your future business at “First Steps”.
We can help you clarify your ideas and recognize the
resources available to you.

“First Steps” serves you in the following areas to
prepare you for your Start Up :
Professional advice for your individual needs.
Information about the legal conditions for setting
up a business in Germany.
Advises you about workshops and training programs to gain proficiency for your start up.

www.isi-ev.de/newsbeitrag/first-steps

“First Steps is an agency of I.S.I.e.V. – Initiative for Self-Employed Immigrant Women –
We have 25 years of experience serving immigrant women all nationalities. We are forerunners in qualifying
international women for business in Berlin and for intermediary and advanced training for Internet Business.

