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Beratung & Coaching für
Gründerinnen und Gründer

Das ICH fördern
Das WIR stärken
Das GANZE gestalten

>Gründungsberatung für Selbständige und Unternehmer*innen
Deutschland braucht mehr Menschen, die mit Mut, Kreativität und Verantwortung eigene Ideen
umsetzen und innovative Produkte, Dienstleistungen und soziale Strukturen entwickeln. Wir
brauchen mehr Menschen, die bereit sind, Gründer*innen und damit Unternehmer*innen zu
werden um den Wirtschaftsstandort Deutschland stark und die soziale Marktwirtschaft
zukunftsfähig zu machen.
Die selbst entwickelte Geschäftsidee umzusetzen und das Unternehmen ganz nach den eigenen
Vorstellungen auszurichten: Genau das können Gründer*innen, die sich ihren Weg in die
Selbständigkeit ebnen und ein vollständig neues Unternehmen gründen – entweder als
Einzelunternehmer oder im Team.
Gründer*innen suchen Berater*innen und Coaches, die ihnen bei der Ausformulierung ihres
Gründungsvorhabens helfen. Die meisten Gründer haben bereits eine Anfangsidee, wenn sie zu
einem Berater gehen. Sie suchen eine kompetente Beratung und Begleitung, die auf individuelle
Gegebenheiten eingeht.
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Interesse zu kontaktieren.
Wir bieten auch staatliche Förderprogramme an.
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Unser evolutionärer Ansatz
Unter Beratung verstehen wir, allgemein ausgedrückt, das Aufzeigen von Handlungsalternativen
und unter Coaching eine individuelle Entwicklungs- und Lernbegleitung.
Dabei wenden wir stets einen integralen bzw. ganzheitlichen
Beratungs- und Coachingansatz an, bei dem Mindset,
Knowhow, Strukturen sowie sozial-kulturelle Aspekte
gleichermaßen berücksichtigt und weiterentwickelt werden.
Wir unterscheiden zwischen Selbständigen und Unternehmer
*innen. Bei Selbständigen steht die Person im Mittelpunkt
der Betrachtungen und bei Unternehmen eine arbeitsteilige
Arbeitsweise zur Erreichung unternehmerischer Ziele.

Unser Angebotsprogramm
>Klassische Gründung für Einzelpersonen und kleine Teams
.Orientierung ﬁnden
.Unternehmenskonzept, Businessplan bzw. Entrepreneurial Design entwickeln
.Umsetzung
der Fokus liegt hier auf Ideenentwicklung, Konzeptentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und
der Beseitigung von Erfolgsblockaden
>Agile Gründung für Einzelpersonen und kleine Teams
.Vision und Mission ﬁnden
.iterative, agile Schleifen von Planung und Umsetzung mit kontinuierlicher Berücksichtigung von
Rückmeldungen aus dem Markt
>Team Gründung für Teams von 4 bis 8 Personen
.das Vorgehen kann „klassisch“ oder „agil“ sein, der Fokus liegt hier zusätzlich auf
Teamentwicklung und Gemeinschaftsbildung
>Inneres Anliegen für Einzelpersonen
.hier liegt der Fokus auf einem tieferen, inneren Anliegen der Gründerperson
.durch eine geeignete Prozessbegleitung erfährt die Person eine „Information aus der Zukunft“,
die sie innerlich berührt und bewegt und aus der sich das Gründungsvorhaben ergibt

