
Bitte stellen Sie sich und Ihr Unternehmen vor

 Wir sind Sally Ocana und Yolima Grandas, die Gründerinnen von International Creative Women.

ICW ist eine Organisation für soziales Unternehmertum, die gegründet wurde, um internationale Frauen zu inspirieren und
zu unterstützen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und auszubauen.
Unser Ziel ist es, Frauen mit unternehmerischen Initiativen willkommen zu heißen und zusammenzubringen und Räume
für Ausbildung und Förderung zu schaffen. Durch unser Netzwerk haben wir ein Unterstützungssystem geschaffen, das
nicht nur für ihre berufliche und wirtschaftliche Entwicklung nützlich ist, sondern auch auf emotionaler und sozialer
Ebene, und damit den Prozess der Integration in den Niederlanden erleichtert.

Warum haben Sie sich entschlossen, Ihr Unternehmen zu 
gründen?

Unser Unternehmen wurde gegründet, um Probleme zu lösen, die wir selbst erlebt haben. Als wir in die Niederlande
kamen, wollten wir ein Unternehmen gründen, aber wir standen vor zahlreichen Herausforderungen, nicht nur als
Unternehmerinnen, sondern auch als Ausländerinnen.
Sprachliche und soziokulturelle Barrieren, fehlendes Unterstützungsnetz, mangelndes Wissen und Angst vor neuen Gesetzen
waren die größten Hindernisse.

Wir beschlossen, dass wir etwas dagegen unternehmen mussten. Wir beschlossen, eine Gemeinschaft zu gründen, in
der internationale Frauen wie wir Informationen, Unterstützung und Beratung finden können.

Was motiviert Sie, Ihr Unternehmen weiterzuführen?

Wir werden jeden Tag motiviert!! Jeden Tag kommen mehr Frauen in unsere Stadt und wir lieben es zu sehen, wenn eine
Frau ihre Träume verfolgen kann. Wir werden jedes Mal motiviert, wenn wir die Fortschritte ihrer Marke sehen, wie sie ihr
Marketing verbessert oder einfach nur, wie sie Selbstvertrauen und Sicherheit gewinnt, über sich selbst zu sprechen.
 
Als Sie Ihre Unternehmensgeschichte entwickelten,
was wollten Sie der Öffentlichkeit vermitteln?

Wir wollten eine tiefere Verbindung zu unseren "Kunden" herstellen, menschliche Emotionen berühren und zeigen, dass
es trotz aller Hindernisse möglich ist, das zu tun, was man liebt, dass es möglich ist, seine Träume zu verfolgen, und dass
wir ihnen dabei helfen können, es leichter zu machen... gemeinsam.

Wie haben Sie dies erreicht?

Mit unseren persönlichen Geschichten, einer sehr ehrlichen Geschichte über unsere Reise als Unternehmer in einem neuen
Land, und mit der Zeit, die wir hatten, um Geschichten darüber zu erzählen, wie sich das Leben von Menschen verändert
hat, seit wir angefangen haben.
Wir haben mit Hilfe von Storytelling und Co-Creation unsere Community aufgebaut. Und wir nutzen unsere Gemeinschaft,
um mehr
Geschichten zu erzählen.

Wir haben unsere Geschichte nicht nur online, sondern auch persönlich erzählt. Wenn die Leute unser Geschäft besuchen,
kennen sie die Geschichte des Herstellers, der hinter dem Produkt steht, das sie kaufen.
Wenn Unternehmen unsere Dienstleistungen (Kreativ-Workshops) in Anspruch nehmen oder unsere Produkte
(Weihnachtsgeschenkboxen) kaufen, lernen sie unsere Geschichte und die Geschichte der beteiligten Marken kennen.
Wir haben eine starke Gemeinschaft geschaffen, die nicht nur einer oder zwei Frauen gehört. ICW ist ein Name, der für
viele, viele Frauen steht.
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Wie stellen Sie sicher, dass Ihre
Unternehmensgeschichte ein breites Publikum erreicht?

Wir nutzen jeden Kanal, von unserer Website und den sozialen Medien über unsere Produktverpackungen bis hin zu
unserem Ladengeschäft und unseren Veranstaltungen, um unsere Geschichte nicht nur zu erzählen, sondern sie mit
Leben zu füllen. Aber noch wichtiger ist, dass jedes Mitglied unserer Gemeinschaft ein Geschichtenerzähler von ICW
ist, sogar die Partner. Sie können unsere Geschichte erzählen, die Geschichte der Marke, ihre eigene Geschichte, sie
sind alle miteinander verbunden und sie sind alle real, mit menschlichem Verstand.

Warum ist Storytelling für Sie wichtig?

Es ermöglicht uns eine klare und effiziente Kommunikation mit unseren Kunden, nicht nur mit den Mitgliedern,
sondern auch mit den Unternehmen, die unsere Dienstleistungen und Produkte kaufen, und mit verschiedenen
Organisationen im Land. Wir wollten eine tiefe Verbundenheit und eine starke Gemeinschaft schaffen, und Storytelling
und Co-Creation waren die idealen Werkzeuge, um dies zu erreichen.

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Dinge, die beim
Geschichtenerzählen zu beachten sind?

Sie müssen zuerst das Publikum kennen und dann Klarheit über die Geschichte haben. Was ist die Hauptbotschaft, 
die Sie vermitteln wollen, und bauen Sie Ihre Geschichte darum herum auf. Für uns war es sehr wichtig, 
Emotionen auszulösen. Wie ein guter Film hat unsere Geschichte verschiedene Teile: Drama, Nervenkitzel, 
Spaß, Happy Ends, Traurigkeit - wir nehmen sie alle auf.

Welchen Rat würden Sie Künstlerinnen/ kreativen
Unternehmerinnen geben?

Graben Sie tiefer, um die wahren Gründe für Ihr Unternehmen herauszufinden, warum Sie es gegründet haben, welche
Probleme Sie lösen wollen, und entwickeln Sie dann eine ehrliche Geschichte, die bei Ihren Kunden ankommt.


