
Existenzgründungsberatung

Erfolgreich selbstständig
  

Sie haben eine gute Geschäftsidee und wollen sich selbständig machen, ein Unternehmen
kaufen oder sich beteiligen. 

Egal, ob Sie aus der Arbeitslosigkeit oder noch als Arbeitnehmer eine Existenzgründung oder
eine Betriebsübernahme planen, Sie sind bei mir richtig. 

Viele Existenzgründerinnen und Existenzgründer scheuen den Gang zu einem Steuerberater
wegen der vermeintlich hohen Kosten. Dabei sind diese im überschaubaren Rahmen und
werden in den meisten Fällen mit öffentlichen Zuschüssen unterstützt. Der Staat und
übergeordnet die EU lieben Gründer, weil sie Arbeitsplätze und Steuern schaffen. 
So gehört beispielsweise das von der Europäischen Union geförderte Gründercoaching zu
einem erstklassigen Weg, Freiberufler und Gewerbetreibende in der entscheidenden
Startphase direkt nach der Existenzgründung fachlich und finanziell optimal zu unterstützen.

Über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten können sich interessierte Existenzgründer von
mir betreuen lassen.

Am Anfang steht ein Orientierungsgespräch. Anschließend erhalten Sie ein kostenloses
Startothek-Gutachten, das über sämtliche formalen Voraussetzungen des Gründungsvorhabens
zuverlässige Informationen liefert.

Sie erhalten einen „6 Stufen-Plan“ zum Start in die Selbstständigkeit, über erste
Planungsschritte und wir unterhalten uns über Chancen und Risiken.

Danach entscheiden Sie, welche Schritte für Sie wichtig sind und wie ich Ihnen weiterhelfen
kann. 

  Meine Leistungen für Sie:
    
    -  Kostenloses, persönliches Gutachten über alle notwendigen Formalitäten (Startothek) der
Existenzgründung   
    -  6-Stufen-Plan zum Start in die Selbständigkeit  
    -  Hilfestellung bei der Erstellung Ihres Businessplans. Die fachliche Stellungnahme ist z.B.
eine Voraussetzung für den Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit   
    -  Gründungsberatung mit Finanzkonzept  
    -  Unterstützung bei der Auswahl und Beantragung von Zuschüssen und Fördermitteln  
    -  Vorbereitung und Begleitung zu Gesprächen mit der Hausbank  
    -  Beratung über Organisation und Aufzeichnungspflichten  
    -  Wahl der geeigneten Rechtsform  
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Wenn Sie Ihr Ziel fest im Auge haben, begleite ich Sie gerne zu Ihrem geschäftlichen Erfolg und
gebe Ihnen als erfahrener Coach das Rüstzeug dazu.

  Meine Kompetenz
    
    -  Berater Gründercoaching   
    -  Berater der Startothek   
    -  ERP - Gründerkredit Info:
  

  

  Existenzgründer vor der Gründung
  

Existenzgründer haben in der Regel kein Geld. Aber mit Schulden und ganz ohne Substanz
sollten Sie kein Unternehmen gründen!
Voraussetzung für jede Gründung ist ein solider Businessplan mit einem Finanzierungskonzept.
Jeder Existenzgründer muss in der Lage sein, einen Businessplan für sein zukünftiges
Unternehmen selbst zu erstellen. Dabei und bei der Finanzierung Ihres Vorhabens können wir
gerne helfen. 
Mit dem KfW Startgeld werden Gründungen bis zu 100.000 € gefördert.

  Existenzgründer bis drei Jahre nach der Gründung
  

Eine mangelnde Gründungsfinanzierung oder veränderte wirtschaftliche Situation können zu
einem höheren Kapitalbedarf führen.
Aber Ihre Hausbank ist von ihrem wirtschaftlichen Erfolg noch nicht überzeugt und sieht
weniger Chancen und dafür aber viel mehr Risiken für Ihr Unternehmen. Was können Sie tun?
Das Gründercoaching Deutschland bietet Chancen auf geförderte Unterstützung. Wir erarbeiten
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https://beraterboerse.kfw.de/index.php?ac=consultant_profile&amp;id=20657
documents/flyer_gruendungsstarter.pdf
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mit Ihnen ein solides Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungskonzept. Mit den dabei erarbeiteten
Maßnahmen, die Sie in der Praxis erfolgreich umsetzen, können Sie Ihre Hausbank
überzeugen.
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