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Das war die 
1. IBWF Fuckup Night

in Berlin

Einmal mehr aufstehen als hinfallen - das ist das Geheimnis des 
Scheiterns. Und im besten Fall an diesen Erfahrungen wachsen und es 
beim nächsten Mal besser machen. 

Wie das zu schaffen ist, schilderten gestern drei Unternehmer im Rahmen 
unserer ersten Fuckup Night in Berlin eindrucksvoll. Der Mehrwert für die 
fast 50 Gäste: Erkennen, dass jede/r jederzeit scheitern kann, verstehen, 
dass es immer hilfreich ist, sich Unterstützung zu holen von Menschen, die 
es besser wissen, und dass es im Falle des Scheitern doch immer irgendwie 
weitergeht. Und das meistens besser als vorher.

Dank an Michael Schmidt, Bert Overlack und Khaled Gomaa für den Mut, 
zum eigenen Scheitern zu stehen und andere daran teilhaben zu lassen.

Dass es daneben noch ein erfolgreicher Netzwerkabend war, bei dem es 
reichlich Gesprächs- und Diskussionsstoff gab, erfreute nicht nur uns als 
Gastgeber, sondern vor allem unsere Mitglieder, die bei der Gelegenheit 
auch gleich noch einige zusätzliche Exemplare der ersten Ausgabe von
"FaktorErfolg"- unserem eigenen Magazin - mitgenommen haben.

http://toolbox.flip2news.de/mailing/74/2387837/0/00c70f5672/index.html
http://toolbox.flip2news.de/c/74/2387837/0/0/0/146909/3d3c544373.html
http://toolbox.flip2news.de/c/74/2387837/0/0/0/146911/943ef21515.html


Fuckup Nights ist ein FormatFuckup Nights ist ein Format, das Ende 2012 in Mexiko gestartet
wurde. Seitdem finden regelmäßig Fuckup Nights auf der ganzen Welt
statt.

Die Idee ist, die Stigmatisierung, die Misserfolge umgibt, zu lösen und zu
zeigen, dass sie wesentliche Bestandteile auf dem Weg zum Erfolg sind.
Vor allem in Deutschland wird über Misserfolg eher geschwiegen. Die
Fuckup Nights sollen genau dies ändern und es gestatten, ganz offen über
das Scheitern zu sprechen. Außerdem können angehende Entrepreneure
mehr von einer Geschichte des Scheiterns lernen, als von einer Geschichte
des Erfolges.
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