Unternehmerinnen-Netzwerk TeSchö
6. Treffen am 04. Mai 2007 - Protokoll

Dieses Mal durften wir das Büro von Frau Kollatz kennen lernen,
die uns sehr interessant zum Thema „breite Streuung im Vermögensaufbau“
berichtet hat. Ihr „Modell Tausendfüssler“ war doch wirklich überzeugend.

Aber das war nicht alles, wir durften nebenbei die schöne Aussicht bewundern
und wurden von ihr mit einem leckeren Büffet verwöhnt.
Nach dem Vortrag konnte Frau Langer drei Entwürfe für unser Logo vorstellen,
die die von ihr beauftragte Grafikerin erstellt hatte.
Mit grosser Mehrheit wurde das Logo Nr. 7 (das mit dem Netz) gewählt,
mit einigen Änderungsvorschlägen:
- Schrift: prägnanter, beide Bezirke in einer Farbe, Verbindung zum Netz
- Netz: um 180° gedreht und gespiegelt, dann sieht es mehr wie ein Dach aus,
das uns „beschützt“, ev. Vereinfachen wg. Lesbarkeit/ Erkennbarkeit auch
bei kleiner Darstellung (Visitenkarte, Briefbogen),
- Farben: „Strahlkraft“ (so wir alle strahlen!)
- Information: die Stichworte/ Information vom Logo trennen, werden so
wie dargestellt, nicht gelesen/ erkannt
Frau Langer gibt diese Informationen an die Grafikerin weiter, die uns mit
Ihren Vorschlägen eine sehr gute Grundlage geliefert hat.

Ein weiterer Punkt zur Entscheidung war unsere domain-Adresse:
- u-netz-ts.de scheidet aus, (könnte verwechselt werden mit U-Bahn-Netz)
- unternehmerinnen-ts.de ist zu lang, wird jedoch als 2. Adresse „hinterlegt“,
so dass man uns auch unter ihr finden kann
- une-ts.de fand keine grosse Zustimmung
- da uts.de ja leider vergeben ist, neue Recherche zu: uts-berlin.de oder
uts.net oder uts-berlin.net oder uts-berlin.info oder .....
Wir müssen uns nun darüber Gedanken machen, wie wir unsere homepage
mit Inhalten füllen. Da dieses in kleineren Gruppen effektiver ist als im grossen Kreis,
wurden kurzerhand drei Gruppen gebildet, die sich „intern“ zur Beantwortung
folgender Fragen verabreden:
1. wer sind wir? – Fr. Lorentz, Fr. Müller, Fr. Pawelzik, Fr. Stache, Fr. Scott
2. Was wollen/ tun wir? – Fr. Kollatz, Fr. Lohmeyer, Fr. Stickel, Fr. Zeller,
3. Wen sprechen wir an? – Fr. Alpers, Fr. Berg, Fr. Langer, Fr. Obermann,
Fr. Rehbein
Anmerkung:
es wäre sehr gut, wenn wir bis zum Ende Mai Ergebnisse vorliegen haben,
damit diese in die homepage eingearbeitet werden können, die paralell
erstellt wird.
Anmerkung:
die homepage www.mut-netzwerk.de ist sehr schön klar gegliedert.
Die Darstellung der Beteiligten auf der Seite „Unternehmerinnen“
ist ein gutes Beispiel, allerdings benötigen wir sicher eine Auflistung
nach Branchen und/ oder Alphabet.

