EXISTENZGRÜNDUNG

Auf geht ´s!
Unsere Existenzgründungsberatung ist die Grundlage für
einen sicheren Start in die Selbstständigkeit. Während der
Beratung bereiten wir Sie optimal auf die Aufgaben eines
Unternehmers vor und geben Ihnen mit einem sorgfältig
erarbeiteten Businessplan den richtigen Wegweiser an
die Hand.

GRÜNDEN MIT PLAN
… sicher, schnell und
erfolgreich zum Unternehmer

Mit Hilfe unserer individuellen Coachings werden alle notwendigen Kenntnisse effektiv vermittelt. Sie werden dadurch
in die Lage versetzt, alle Hürden des Unternehmeralltags
gelassen und souverän zu meistern.
Die Kosten für die Beratungen können bei Erfüllung der Voraussetzung für den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein
(AVGS - MAT) zu 100% von der zuständigen Agentur für Arbeit
oder vom Jobcenter übernommen werden. Auch in Bezug
auf weitere Fördermöglichkeiten werden wir Sie kompetent
informieren und beraten.

Weitere Angebote der EWU
- Selbstvermarktungsstrategien für Akademiker
- Bewerbungscoaching
- TalentKompass (ESF gefördert)

Hauptsitz der EWU
EWU Dr. Wallberg
& Partner GmbH

Lößniger Straße 9, 04275 Leipzig
T 0341 . 42 62 333, F 0341 . 42 62 311
info@ewu-unternehmensberatung.com
www.ewu-unternehmensberatung.com

Dank unserer zertifizierten Partner können wir Ihnen
diese Leistung auch direkt in Ihrer Nähe anbieten!
Standorte: Altenburg, Berlin-Friedrichshain, Berlin-Spandau,
Berlin-Lichtenberg, Coswig, Cottbus, Dresden, Gera, Meißen,
Radebeul, Strausberg

Infohotline
T 0800 . 344 44 45
info@ewu-unternehmensberatung.com
www.ewu-unternehmensberatung.com
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Unser Wissen, ein solides
Fundament für Sie!
Eine gute Idee ist die wichtigste Grundlage für den Aufbau
eines eigenen Unternehmens. Damit aus Ihrer Idee eine
optimal strukturierte und erfolgreich arbeitende Firma entsteht, gilt es viele wichtige Rahmenbedingungen zu beachten.
Mit Ihnen gemeinsam erarbeiten wir einen zielgenauen Plan,
um Ihr Vorhaben professionell und sicher auf den Weg zu
bringen.

Es geht darum …
Ihre Selbstständigkeit optimal zu planen und vorzubereiten,
damit Sie für alle anstehenden Aufgaben bestens gerüstet
sind und somit einen reibungsloser Start für Ihr Unternehmen
garantiert ist.
-	Sie werden von erfahrenen Coaches persönlich, umfassend
beraten. Diese zeigen Ihnen, auf welche wesentlichen Dinge
es bei einer Unternehmensgründung ankommt.
-	Sie bekommen bei uns speziell auf Sie abgestimmte Einzelberatungen, in denen eine Geschäftsstrategie erarbeitet
wird, mit der Sie sich auf den anvisierten Märkten erfolgreich
behaupten werden.
-	Und nicht zuletzt erstellen wir gemeinsam mit Ihnen einen
professionellen Businessplan, mit dem Sie perfekt vorbereitet in Gespräche mit öffentlichen Stellen oder Banken gehen
können, um sich notwendiges Kapital oder Fördergelder zu
sichern.

Das alles können
Sie bei uns nutzen:
Analysen
Analyse der persönlichen, fachlichen und unternehmerischen Eignung sowie der Machbarkeit
der Geschäftsidee.

Beratung
Unser Beraterteam hilft Ihnen, einen soliden
Businessplan unter Berücksichtigung aller notwendigen unternehmerischen Aspekte zu entwerfen.

Coaching
Wir geben Ihnen einen persönlichen Coach an
die Hand, der ausschließlich Ihnen zur Verfügung
steht, um Sie bei der Erarbeitung Ihres individuellen
Geschäftskonzeptes und der geeigneten Strategien
zur Umsetzung zu unterstützen.

Förderung
Sie erfahren, welche Möglichkeiten bestehen, ihr
Projekt mit Fördermitteln und Zuschüssen zu unterstützen, und wie Sie diese beantragen.

Bewertung / Gutachten
Wir prüfen den fertigen Businessplan eingehend und
stellen daraufhin ein beglaubigtes Tragfähigkeitsgutachten bzw. eine fachkundige Stellungnahme
zur Vorlage bei öffentlichen Stellen und Banken aus.

Auch als
Einzelmod
ul
buchbar.

www.ewu-unternehmensberatung.com

Diese Beurteilung mit Tragfähigkeitsgut
achten b
 ieten wir auch unabhängig von
der Existenzgründungsberatung separat an.

Gemeinsam mehr erreichen.

