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Heute
Facebook & Co. - ist das was für Tageseltern? Ist das nicht viel zu aufwändig und vor
allem zu gefährlich?

Soziale Netze sind für jeden Beruf geeignet - warum also nicht für Tageseltern? Und
gefährlich ist nur das, was man nicht kennt - weil man dann die Gefahren nicht ein-
schätzen, bewerten und vermeiden kann.

Wir sehen uns gemeinsam zwei der wichtigsten Netzwerke an, nämlich Facebook
und Instagram. Was tut man auf diesen Netzwerken? Was lässt man besser bleiben?
Wie gefährlich ist es wirklich - und wie gehe ich mit diesen Gefahren um? Welche
Vorteile kann ich erwarten? Wieviel Aufwand muss ich da betreiben?

Und das ist Ihre Referentin: Frauke Schramm, Deine Social Media Mutmacherin. Seit
2014 betreut und begleitet sie Unternehmer/innen auf ihrem individuellen Weg in die
sozialen Netzwerke. Selbst noch ohne Smartphone aufgewachsen, kennt sie die
Fragen aus eigener Erfahrung, die ganz am Anfang auftreten. Ihr ist wichtig, solide
Grundlagen zu schaffen, damit Unternehmer/innen selbstbewusst und sicher in so-
zialen Netzwerken auftreten können. Der Spaß darf dabei nicht zu kurz kommen -
denn nur wenn die Freude an der Vernetzung überwiegt, wird so ein Social-Media-
Auftritt langfristig erfolgreich sein.

Morgen
Wie lebe ich im Alter? Welche monatliche Rente erhalte ich von meiner gesetzlichen
Rentenversicherung? Reicht das aus, um meine individuellen Bedürfnisse zu finan-
zieren?

Private Altersvorsorge ist für jeden Beruf geeignet – warum also nicht für Tagesel-
tern? Und das was man kennt, kann man einschätzen, bewerten und für sich aus-
wählen.

Sie sehen anhand ausgewählter altersspezifischer Rechenbeispiele wie eine zusätz-
liche Altersvorsorge aussieht und sich entwickelt. Entdecken Sie Ihre Chance, wie
Sie sich individuell absichern können.

Und das ist Ihr Referent: Florian Seybold, Geschäftsführer der bSP FINANCE
GROUP. Seit Anfang an betreut und begleitet er den Tageselternverein Kreis Esslin-
gen e. V. zu versicherungsrechtlichen Themen. Er entwickelte für den Tageseltern-
verein den subsidiären Versicherungsschutz im Innen- und Außenverhältnis für Ta-
gespflegepersonen und die von ihnen betreuten Kinder. Selbst deliktunfähige Kinder
sind durch die Mitgliedschaft der Tagespflegeperson und/oder Eltern abgesichert.


