Sie möchten neue Wege gehen?
Ich helfe Ihnen, diese zu finden!
Panta Rhei
Alles fliesst – oder es gibt kein bleibendes Sein
(Platon hat diesen Grundsatz Heraklit zugeschrieben, nach dem das
Sein als ewiges Werden, ewige Bewegung gedacht wird.)

Existenzgründung – Selbständige Tätigkeit
Sie spielen mit dem Gedanken ein eigenes Unternehmen zu gründen und wissen nicht genau
wie vorgehen? Sie haben eine Geschäftsidee und wollen diese mit einem Sparring-Partner
durchdenken? Sie suchen Unterstützung beim Schreiben des Businessplanes? Was gibt es für
Möglichkeiten, den angestrebten Markt besser kennen zu lernen? Wie finde ich meinen USP,
welches können meine Grundbotschaften an potentielle Kunden sein? Welche Marketing
Strategie wende ich sinnvollerweise an?
Wenn Ihnen diese Fragen, und sicher noch viele weitere, durch den Kopf gehen, ist das ein
gutes Zeichen. Diese gezielt mit einem Coach zu bearbeiten macht Sinn. Seit 2013 begleite ich
an durchschnittlich 50 Tagen im Jahr mögliche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer
auf dem Weg der Entscheidungsfindung: „Starte ich oder nicht?“

Vision

Businessplan

Gründung

Sie haben eine mehr oder weniger konkrete Geschäftsidee. Zusammen finden wir heraus, wie
weit realistische Chancen bestehen, diese in ein wirtschaftlich tragbares Unternehmen um zu
setzen.
Unternehmens- und Geschäftsstrategie, Marktforschung und daraus Marketing-Strategien,
Finanzplanung und Organisation sind wichtige Themen, die während der Vorbereitungszeit
bearbeitet werden müssen. Daraus entsteht ein durchdachter und gut begründeter
Businessplan.
Je nach finanziellen Ressourcen dient Ihnen diese Vorarbeit bei der Suche nach Kapital oder
zur eigenen Sicherheit, sich in ein Abenteuer zu stürzen mit vertretbarem Risiko.
Dank meinen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Jungunternehmern kann ich Ihnen ein
aufmerksamer und offener Gesprächspartner sein, der Ihnen hilft weiterzukommen.
Ich biete Ihnen eine massgeschneiderte, verbindliche und vertrauliche Dienstleistung.
Fragen Sie mich, gerne helfe ich Ihnen in einem kostenlosen Erstgespräch herauszufinden, ob
dies für Sie eine lohnenswerte Möglichkeit ist.
Ich freue mich, Sie persönlich kennen zu lernen.
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