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NAYBA Unternehmen 
 

NAYBA hilft lokalen Kirchen auf der ganzen Welt, ihre Nachbarn besser zu lieben und ihre 
Nachbarschaften zu verändern. 

Ein NAYBA Enterprise Hub ermöglicht es lokalen Kirchen, Menschen in der Gemeinde, die mit 
wirtschaftlicher Not konfrontiert sind, dabei zu helfen, ein Unternehmen zu gründen, das eine 
dauerhafte Lösung für die Armut darstellt.  

"Ein Lebensmittelpaket kann eine Familie für ein paar Tage ernähren, aber ein Unternehmen kann 
sie ein Leben lang ernähren." 

Denken Sie daran, dass Amazon in einer Garage begann. Stellen Sie sich also die Unternehmen 
vor, die in den Garagen, Gartenschuppen und Küchentischen Ihrer Gemeinde entstehen könnten. 
Wie funktioniert also ein NAYBA Enterprise Hub? Es gibt drei 
Phasen: 

Enterprise Connect:  

Eine einmalige Veranstaltung, die den Menschen die 
Möglichkeit einer Unternehmensgründung vorstellt und die 
Gelegenheit bietet, Ideen auszutauschen und Möglichkeiten zu 
erkunden. Dies ist eine großartige Gelegenheit, die Menschen in 
Ihrer Gemeinde anzusprechen, die ihre unternehmerischen 
Fähigkeiten gerne für das Reich Gottes einsetzen würden. 
NAYBA stellt alle Materialien und Ressourcen zur Verfügung, die 
Sie für die Durchführung der Veranstaltung benötigen. 

Enterprise Course 

Ein Kurs mit sieben Sitzungen, der auf den sieben Kapiteln und 
Geschäftsplanungsvorlagen von Matt Birds Buch "The Spirit of 
Enterprise" basiert. Die Sitzungen können wöchentlich, 
vierzehntägig oder in einem von Ihnen gewählten Rhythmus 
abgehalten werden. Nach Abschluss des Kurses haben unsere 
Unternehmer einen klaren Weg vor sich und einen präzisen 
Geschäftsplan. Sie können dann entscheiden, ob Sie Co-
Working-Ressourcen anbieten wollen: 

Enteprise Co-Working: 

Die von uns vorgeschlagenen Elemente sind i) ein Unternehmensmentor, der 
Unternehmensberatung und Rechenschaftspflicht anbietet, ii) ein Unternehmenszuschuss, um 
wichtige Geschäftsausstattungen zu sichern, und iii) ein Unternehmensraum, der es 
aufstrebenden Unternehmern ermöglicht, an einem Ort zu arbeiten, an dem sie von der 
Ermutigung und Unterstützung durch andere profitieren können. 

Lassen Sie uns also ein Gespräch beginnen... wir können Ihnen alle Ressourcen und die 
Unterstützung bieten, die Sie benötigen, um ein NAYBA Enterprise Hub in Ihrer Gemeinde zu 
gründen und dauerhafte Veränderungen in Ihrer Gemeinde zu bewirken. 

 

Bitte kontaktieren Sie: team@nayba.co und besuchen Sie www.nayba.co 
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